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111. Plenarsitzung des Landtags
Rheinland-Pfalz am 27.01.2016

Die Sitzung wird um 10:00 Uhr vom Präsidenten des Land-
tags eröffnet.

Musik

Markus Stockhausen
Improvisation

Trompete

(Beifall im Hause)

Begrüßungsansprache
des Landtagspräsidenten Joachim Mertes

Präsident Joachim Mertes:

Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Plenar-
und Gedenksitzung steht im Zeichen des Erinnerns und
Gedenkens an die Krankenmorde in der NS-Diktatur. Wir
haben uns heute zum Gedenktag für die Opfer des Natio-
nalsozialismus an diesem besonderen Ort zusammenge-
funden: in der Rheinhessen-Fachklinik, die vor 75 Jahren
noch „Landes-Heil- und Pflegeanstalt“ hieß.

Ich danke dem Direktorium der Rheinhessen-Fachklinik
und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass wir heu-
te hier sein können. Mein Dank geht stellvertretend auch
an den Geschäftsführer des Landeskrankenhauses, Herrn
Dr. Gerald Gaß.

Heute sind als Ehrengäste auch Angehörige von Opfern
der Krankenmorde unter uns, die ich ebenfalls sehr herz-
lich begrüßen möchte.

Ich danke ganz besonders dem Trompeter Markus Stock-
hausen für die gleichermaßen aufwühlende wie einfühlsa-
me musikalische Begleitung.

Auch er ist ein Angehöriger. Seine Großmutter wurde als
psychisch Kranke in Hadamar ermordet. Er durfte sie nie
kennenlernen. Auf der Informationstafel hier vorne sehen
wir ein Bild von ihr. Danke, dass Sie gekommen sind, Herr
Stockhausen.

(Markus Stockhausen: Sehr gerne! –
Beifall im Hause)

Mein besonderer Willkommensgruß gilt dem Politikwissen-
schaftler, Historiker und Journalisten Götz Aly. Sie, Herr
Aly, sind unser Redner des Tages. Seien Sie herzlich will-
kommen!

(Beifall im Hause)

Ich kann Ihnen nur empfehlen – falls Sie das noch nicht
getan haben –, einmal Schriften von Götz Aly über einen
ganz besonderen Aspekt der Verbrechen der Nazis zu
lesen, nämlich wie diese es auf das wirtschaftliche Gut
ihrer Opfer abgesehen haben. Darüber hinaus behandelt
er noch andere Aspekte, wie den der Euthanasie, über
die wir heute reden. Er war übrigens der Erste, der diesen
besonderen Aspekt in den Mittelpunkt gestellt hat.

Dies ist eine Plenarsitzung, und darum begrüße ich die Ab-
geordneten des rheinland-pfälzischen Landtags, nament-
lich die Kollegin Klöckner sowie die Kollegen Schweitzer
und Köbler als Fraktionsvorsitzende. Ebenso heiße ich die
Vizepräsidentin und die Vizepräsidenten herzlich willkom-
men! Ich freue mich, dass mit den anderen Mitgliedern der
Landesregierung Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei
uns ist.

Außerdem heiße ich den Präsidenten des Verfassungsge-
richtshofs Dr. Lars Brocker herzlich willkommen! Als Vertre-
ter der Landkreise und Kommunen darf ich den Kreisbeige-
ordneten von Alzey-Worms, Gerhard Seebald, begrüßen.
Zudem hat sich der Bürgermeister der Stadt Alzey, Chri-
stoph Burkhard, eingefunden. Herzlich willkommen!

Sehr geehrter Herr Avadiev, als Vorsitzenden des Lan-
desverbands der jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz
heißen wir auch Sie herzlich willkommen! Sie wissen, dass
das Gedenken allen Opfern gilt; heute aber gilt es insbe-
sondere den Kranken, die hier einst ermordet wurden.

Ebenso freue ich mich, dass Frau Schindler-Siegreich, die
Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Mainz, bei uns ist.
Ich danke ihr ganz herzlich für die Initiative und die Unter-
stützung beim Bau der neuen Synagoge.

Bei uns ist auch Herr Jacques Delfeld, der Vorsitzende
des Verbands deutscher Sinti und Roma, Landesverband
Rheinland-Pfalz, mit seiner Frau. Der Bürgerbeauftragte
Dieter Burgard ist ebenso anwesend wie der Landesbe-
auftragte für die Belange behinderter Menschen, Matthias
Rösch. Seien Sie herzlich willkommen zu dieser Gedenk-
sitzung!

Begrüßen möchte ich auch die zahlreichen Bürgerinnen
und Bürger aus der ehrenamtlichen Gedenkarbeit, insbe-
sondere Frau Renate Rosenau. Frau Rosenau hat mit den
Anstoß gegeben, sich im Zusammenhang mit der Frage
der Krankenmorde gesetzlich mit Initiativen zu befassen,
durch die wir überhaupt in der Lage sind, die Ahnensuche
zu betreiben und herauszufinden, wo die Menschen sei-
nerzeit gewesen sind. Herzlichen Dank!

Dieser Dank gilt ebenso der Arbeitsgruppe NS-Psychiatrie
in Alzey und Rheinhessen. Dass wir heute über die Alzeyer
Klinikgeschichte so gut Bescheid wissen, ist ein Teil Ihrer
Initiative.

Als Vertreter der katholischen Kirche beim Land begrüße
ich Herrn Skala.

Im Anschluss an diese Gedenksitzung werden wir zum
Mahnmal für die ermordeten Psychiatrieopfer gehen und
dort ein christlich-jüdisches Gebet sprechen. Es freut mich
besonders, dass der Rabbiner für Rheinhessen, Mainz und
Worms daran mitwirken wird, Herr Aharon Ran Vernikovs-
ky. Herzlichen Dank auch an Pfarrer Matthias Becker und
Dekanin Susanne Schmuck-Schätzel, die das Gebet am
Mahnmal mitgestalten werden. Wir werden gemeinsam in
aller Stille dort Kränze niederlegen.

Ich danke Herrn und Frau Krolla sowie Herrn Wagner vom
Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen, dass sie bei
uns sind und sich an der Kranzniederlegung beteiligen
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werden.

Auch unsere Gäste aus Wissenschaft und Kultur, aus der
Wirtschaft, den Verbänden und den Medien heiße ich herz-
lich willkommen zu dieser Gedenksitzung!

Meine Aufgabe ist es eigentlich, die Gäste zu begrüßen.
Ich erlaube mir jedoch, noch zwei, drei Gedanken hinzuzu-
fügen.

Es ist jetzt 75 Jahre her, also ein gutes Menschenalter,
seit mit dem sogenannten „Euthanasie-Erlass“ die Verbre-
chen der Nationalsozialisten an behinderten und kranken
Menschen begannen. Geheilt sollten sie werden, gepflegt
sollten sie werden – ermordet wurden sie. Es waren Men-
schen mit psychischen Krankheiten, körperlich oder geistig
Behinderte, es waren Traumatisierte, es waren Kriegsvete-
ranen, Frauen mit Wochenbettdepression, auch sogenann-
te „sozial Unangepasste“, Alkoholabhängige oder andere
Suchtkranke oder Selbstmordgefährdete. Ihre Leiden soll-
ten eigentlich in den Heil- und Pflegeanstalten gelindert
und geheilt werden.

Stattdessen mangelte es an Pflege und Essen. Listen wur-
den geschrieben und an die Berliner Mordzentrale in der
Tiergartenstraße 4 geschickt; deshalb ist die Rede von
der „Aktion T4“. Die Nazis haben durchaus gewusst, was
sie zu verbergen hatten. Allein die Tatsache, dass auch
Kriegsversehrte unter den Opfern waren, spielte später in
der deutschen Geschichte noch einmal eine Rolle.

Über 500 Kranken ist in Alzey Schreckliches passiert. Die
Eltern, Geschwister, Freunde, Ehepartner – sie alle soll-
ten nichts davon wissen und wurden systematisch in die
Irre geführt. An Orten wie Hadamar oder einer der fünf
anderen Tötungsanstalten im deutschen Reich wurde so-
zusagen das System erprobt, mit dem man später dann
die Juden töten wollte.

Ich habe mich mit diesem Thema erstmals befasst, als
2002 in meiner Gemeinde eine Chronik zur 950-Jahr-Feier
geschrieben werden sollte. Wir wussten vom Hörensagen
aus dem Gemeinderat, dass sechs unserer Bürger in Ha-
damar ermordet wurden. Der Streit wogte hin und her. Das
ist nur ein Beispiel dafür, wie traumatisiert die Menschen
gewesen sein müssen, die Angehörige verloren haben.

Ich bin zu den noch vorhandenen Verwandten gegangen
und habe gesagt: Wir wollen den Nazis nicht vergeben,
dass sie diese sechs Menschen aus unserem kleinen
Dorf mit knapp 1.000 Einwohnern geholt und ermordet ha-
ben. – Die Angehörigen wollten aber nicht, dass die Ange-
legenheit in die Chronik kommen würde. Sie sagten: Nein,
wir wollen nichts mehr davon hören; wir wollen nicht wieder
das Gefühl haben, dass jeder hinter uns herschaut und
sagt: Das sind die!

Darauf habe ich geantwortet: Wollt ihr den Nazis wirk-
lich die Chance geben, das, was sie einst vorhatten, zu
verwirklichen? Wollt ihr zulassen, dass die Namen eurer
Verwandten verschwinden, dass sie nicht mehr da sind?
Denn das war die Absicht der Nazis – nicht nur töten,
sondern auslöschen. Ich habe den Angehörigen den Text
gezeigt, wie er in der Chronik erscheinen sollte. – Am Ende
haben sie dann zugesagt: Nein, das lassen wir den Nazis

nicht durchgehen, dass die Namen der Opfer auch noch
versteckt werden.

Es sind letztlich noch viel mehr Opfer gewesen. Ich möchte
Sie jetzt bitten, sich von den Plätzen zu erheben, um ihrer
zu gedenken.

(Die Anwesenden erheben sich von ihren
Plätzen)

Wir gedenken an diesem Tag der Opfer des Holocaust
und erinnern an alle Menschen, die unter der national-
sozialistischen Gewaltherrschaft gedemütigt, entrechtet,
verfolgt, gequält und ermordet wurden: Juden, Sinti und Ro-
ma, verfolgte Christen, Behinderte, Kranke, Homosexuelle,
politische Gegner, Kommunisten und Sozialdemokraten,
Zentrumspolitiker, Mitglieder der Frauenbewegung.

Wir erinnern an die Millionen Zwangsarbeiterinnen und
Zwangsarbeiter. Wir verneigen uns vor den Männern und
Frauen des Widerstandes, die für das andere, das helle
Deutschland standen. – Ich danke Ihnen.

(Die Anwesenden nehmen wieder Platz)

Meine Damen und Herren, zwischen damals und heute
liegt die Befreiung von der Tyrannei, zu der wir selbst nicht
fähig waren. Zwischen dem 27. Januar und dem 8. Mai
1945 liegen die Tage, an denen die Rote Armee Auschwitz
befreite. Auch das sprechen wir erst seit 20 Jahren so
offen aus, nachdem uns Bundespräsident Herzog hierfür
sozusagen die Freiheit gegeben hat. Vorher hätte das in-
nenpolitisch wahrscheinlich kaum funktioniert.

Vor nunmehr 70 Jahren wurde unser Land Rheinland-Pfalz
gegründet. Es war die Gründung eines Landes und eines
politischen Systems, dessen Erfolg in Hinblick auf Demo-
kratie, Menschenrechte, Frieden und Wohlstand damals
durchaus nicht absehbar war. Es war die Gründung ei-
nes Landes, das von den Verbrechen der sogenannten
Euthanasiemorde bis hin zur gelingenden Inklusion poli-
tisch einen langen Weg zurückgelegt hat.

Es ist kein Zufall, dass in Artikel 1 unseres Grundgeset-
zes steht: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Die
Würde und der Wert eines Menschen sind unantastbar!

Die Ärzte, Psychiater, Krankenschwestern und Pfleger ha-
ben in der Zeit des Nationalsozialismus die ihnen anver-
trauten Patientinnen und Patienten getäuscht und belogen;
sie haben die Angehörigen hingehalten. Unter dem Deck-
mantel der Forschung haben sie Versuche an Menschen
durchgeführt. Und nach 1945 waren fast alle diese Men-
schen weiter tätig. Das hat mich als jungen Menschen am
meisten gestört – wie straflos man Verbrechen begehen
konnte.

Meine Damen und Herren, es geht darum – so hat es 1996
Roman Herzog gesagt –, „eine Form des Erinnerns zu fin-
den, die in die Zukunft wirkt. Sie soll Trauer über Leid und
Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet
sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken.“

In die Zukunft wirken – wie können wir das? Wir stehen
hier an einem Ort, an dem 500 Verbrechen begangen wor-
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den sind. Es gab das Dritte Reich; der Zweite Weltkrieg
hat stattgefunden.

War das wirklich alles? – Nein, das war nicht wirklich al-
les. Davor gab es eine andere Zeit, nämlich die Weimarer
Republik, eine schwache Republik, in der sich Demokra-
ten nicht genug gewehrt haben, als die Horden schreiend
durch die Gassen liefen und auch in Büchern verkündeten,
was sie vorhatten.

Damals wurden lieber im Reichstag Scharmützel ausge-
tragen. Wenn wir daran zurückdenken, dann müssen wir
mit Blick auf heute überlegen, wie wir von Anfang an weg
von diesen Scharmützeln kommen. Es geht heute darum,
aus der Mitte heraus unser Land, unsere Demokratie zu
verteidigen.

Jeder, der sich heute auch nur in eine geringe Nähe zu den
ideologischen Gedanken der Nazis begibt, trägt in Zukunft
eine Mitschuld, wenn das so weitergeht, wie wir es der-
zeit erleben. Wenn auf deutschen Plätzen gesagt werden
darf: „Schade, dass es kein funktionierendes KZ mehr gibt“
– das kann man sich auf Facebook anschauen, was da so
verbreitet wird –, dann kann ich nur sagen: Hier von Alzey
aus müssen wir Demokraten deutlich machen, dass wir
darum kämpfen, dass die Demokratie, diese Rechtsform
der Freiheit, von uns auch weiterhin vertreten wird, und
zwar ohne Wenn und Aber!

(Beifall im Hause)

Wir werden es nicht zulassen – dafür sind wir zu lange
gemeinsam in unserer und für unsere Demokratie unter-
wegs –, dass diese Republik von Rechts – eine andere
Gefahr sehe ich derzeit nicht – umgedreht wird in ihren
Werten, in Vorstellungen und in ihren Perspektiven. Dafür
sind wir als Parlament da!

Herzlichen Dank!

(Anhaltend Beifall im Hause)

Gedenkrede zum Thema Krankenmorde im
Nationalsozialismus

Professor Götz Aly

Prof. Götz Aly:

Guten Morgen, meine Damen und Herren! Sehr geehrter
Herr Landtagspräsident Mertes, sehr geehrte Damen und
Herren Abgeordnete, Sie beeindrucken mich wirklich. Ich
habe nämlich vor einem Jahr um diese Zeit im nordrhein-
westfälischen Landtag diese Rede gehalten, und da waren
ungefähr 15 % der Abgeordneten anwesend; auf den an-
deren Bänken saßen Schüler. Das scheint mir hier doch
sehr anders zu sein.

Sehr geehrte Mitglieder der Landesregierung, sehr geehr-
te Frau Ministerpräsidentin Dreyer! Wir sprechen heute
über das Thema „Euthanasie“, aber es gibt auch Verbin-
dungen zu Auschwitz, zu dem Mord an den europäischen
Juden.

Meine Großmutter Ottilie stammte aus Mörfelden bei Frank-
furt und wusste genau, was es mit dem 27. Januar auf sich

hatte: Es war Kaisers Geburtstag und ihr eigener. Wir Heu-
tigen verbinden – das haben wir gerade gehört – mit die-
sem Datum die Befreiung des Todeslagers Auschwitz, und
wir gedenken der Opfer des Nationalsozialismus. Das KZ
Auschwitz konnte 1940 errichtet und ohne innerdeutschen
Widerstand bis zum 27. Januar 1945 betrieben werden,
auch weil meine Großeltern Ottilie und Friedrich Schnei-
der die Regierung Hitler gewählt hatten. Beide stammten
aus einfachen Verhältnissen, aus rechtschaffenen Verhält-
nissen, beide versprachen sich vom Dritten Reich eine
bessere Zukunft.

Fast die Hälfte der Deutschen hatte damals so gewählt.
Und machen wir uns klar: Diese Wähler und Wählerinnen
– Frauen stimmten deutlich häufiger für Hitler als Männer;
diese Auskunft ist man der Gender-Frage schuldig – wa-
ren keine Monster. Wir Älteren, die wir sie noch kannten,
hatten sie gern. Sie waren moralisch und intellektuell nicht
schlechter ausgestattet, als wir es heute sind. Das müssen
wir uns klarmachen: Jeder, der glaubt, er gehöre heute
zu den besseren Menschen, wird nicht in der Lage sein,
etwas aus dem Nationalsozialismus zu lernen.

In dem Buch „100 Jahre Rheinhessen-Fachklinik Alzey“,
das im Jahr 2008 erschien, wird liebevoll beschrieben, wie
sehr sich die damaligen Landesväter – es waren übrigens
noch hessische –, die Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger
in den beiden ersten Jahrzehnten der Anstalt um eine
moderne und im Geist der Zeit humane Behandlung der
Patienten kümmerten.

Das Kapitel über die Zeit des Nationalsozialismus be-
ginnt dann in einem distanzierten, fast bürokratischen Ton
– Zitat –: „Wie alle Lebensbereiche wurden die Heil- und
Pflegeanstalten in das totalitäre System der nationalsozia-
listischen Gewaltherrschaft integriert.“

Vom „Führerprinzip“ ist die Rede, von „erbbiologischer Er-
fassung“, von der Zwangssterilisierung bei 329 Patienten
und Patientinnen der Anstalt. Dabei müssen Sie wissen:
Zur Sterilisierung der Frauen musste man damals noch die
Bauchhöhle öffnen, um die Eileiter zu durchtrennen. 5 %
der Frauen sind bei diesen Operationen gestorben. Das
hat man hingenommen; im Falle der Anstalt Alzey waren
es etwa zehn Frauen, die sterben.

Aber über das zentrale Problem schweigt das Buch: Die
Ärzte und Pflegekräfte blieben dieselben wie vor 1933. Sie
passten sich umstandslos den neuen Verhältnissen an.
Dr. Hans Dietz war von 1913 bis zu seiner Pensionierung
1936 Direktor dieser Anstalt. Ihm folgte Dr. Ludwig Peters,
der bis 1967 im Amt blieb. Dieselben Leute – dieselben! –
dienten humanen Prinzipien und unter geänderten äuße-
ren Umständen dem System der Menschenverachtung
und selbst dem Massenmord. Das muss man sich verge-
genwärtigen. Es waren nicht die anderen.

Das ist das Verstörende an jener selbst lebensgeschicht-
lich extrem kurzen Zeitspanne der zwölf nationalsozialisti-
schen Jahre. Wir müssen uns immer wieder klarmachen:
Wir quälen uns jetzt seit 25 Jahren mit der Wiedervereini-
gung. Der Nationalsozialismus dauerte zwölf Jahre. Die
NS-Regierung brauchte zwei Jahre, um sich zu konso-
lidieren, zum Schluss waren es zwei Jahre Abbau und
Niederlage. Das heißt, wir sprechen eigentlich nur von
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acht Jahren. Welche negative Energieentfaltung, welche
Explosion in so kurzer Zeit, die Verwüstung eines ganzen
Kontinents, 50 Millionen Tote!

Um dieser durchaus beängstigenden Frage konsequent
auszuweichen, haben sich Journalisten, Historiker und Po-
litiker mittlerweile darauf geeinigt, von den Verbrechen „der
Nationalsozialisten“ zu schwadronieren – gerade so, als
handle es sich um Marsmenschen, mit denen niemand ver-
wandt oder verschwägert sei. Wer so steril und an einem
so entscheidenden Punkt des gesellschaftlichen Verhal-
tens, dem Massencharakter der nationalsozialistischen
Herrschaft, falsch über die Schrecken dieser Jahre spricht,
wird daraus nichts lernen und anderen keine Lehren ver-
mitteln können.

Sie müssen sich klarmachen: Hitler wurde von knapp
50 % der Deutschen gewählt. Im Saarland gab es 1935
die Abstimmung; das war ein rein sozialdemokratisch-
kommunistisches Gebiet, und 95 % haben für den An-
schluss gestimmt! Da wusste man schon einiges über
Hitler. Auch der Antisemitismus – das war ja nichts, was
sich auf die Gefolgschaft der NSDAP beschränkte, das
gab es auch in anderen Parteien. Das war integrierend.
Sterilisierung, Euthanasie, selbstbestimmter Tod – da gab
es viele weltlich denkende Menschen, säkular denkende
Menschen, die keine Nazis waren, die aber das gut fan-
den.

Heute vor genau 76 Jahren verharrten um diese Uhr-
zeit noch etwa 7.000 verängstigte, extrem geschwäch-
te Gefangene im KZ Auschwitz. Die Wachmannschaften
hatten in der Nacht zuvor das letzte Krematorium ge-
sprengt und sich dann davongemacht. Nach Gefechten
mit zurückweichenden Wehrmachtsverbänden erreichten
zwei vermummte Soldaten der Roten Armee das Tor von
Auschwitz-Birkenau gegen 15:00 Uhr nachmittags. Ihr Ma-
schinengewehr zogen sie auf einem Schlitten hinter sich
her. Ein Freudenschrei erhob sich aus der Menge der
Gefangenen: „Die Russen sind da!“ Bis dahin waren in
Auschwitz etwa eine Million Menschen von Deutschen er-
mordet worden, davon mehr als 900.000, weil sie Juden
waren.

Oft wird von den SS-Schergen gesprochen. Machen Sie
sich eines klar: Wir hatten damals ungefähr 40.000 Wach-
männer vor den KZs in Deutschland. Mehr als die Hälfte
davon kamen als Soldaten aus der Wehrmacht, und zwar
zur Erholung! Das waren evakuierte Soldaten, zum Bei-
spiel von der Krim, die dann in den KZ-Wachdienst über-
führt wurden, um sich dort von den Traumata zu erholen,
die sie in den Schlachten erlitten hatten. Und auch dort
funktionierten sie.

Frauen sind 1944 über die Arbeitsämter in den KZ-Dienst
vermittelt und zu dreiwöchigen Anlernkursen ins KZ Ra-
vensbrück geschickt worden, um dort die Tätigkeit einer
KZ-Aufseherin schnell zu erlernen. Mit äußerster militäri-
scher Gewalt und unter großen Opfern befreiten die alliier-
ten Armeen in jenen Monaten nicht nur Millionen inhaftier-
ter, versklavter Menschen, sondern auch diejenigen, die
diesen Krieg begonnen und verursacht hatten: die Deut-
schen. Sie mussten von sich selbst befreit werden, und
viele verstanden das erst sehr viel später.

Unsere heutige Freiheit, unser Glück, unseren Wohlstand
verdanken wir der Niederlage von 1945. Stellen Sie sich
nur einen Moment lang vor, die insgesamt 18 Millionen
deutschen Soldaten hätten diesen Krieg gewonnen! So
viele deutsche Männer, 18 Millionen, fast alle, die laufen
konnten, hatten den Kontinent vom Nordkap bis zum Kau-
kasus, von Leningrad bis Marseille mit dem schrecklichsten
Eroberungs- und Vernichtungskrieg der neueren Geschich-
te überzogen.

Im Angesicht der Niederlage hatte die deutsche Regie-
rung 1944 die Politik des Mordens noch intensiviert: Begin-
nend Anfang Mai waren in Auschwitz binnen zehn Wochen
320.000 ungarische Juden ermordet worden. Dabei war ei-
nes der vier Krematorien wegen Überlastung geschmolzen
und abgebrannt. Zwei weitere Krematorien wurden im De-
zember 1944 sorgfältig zerlegt und Richtung Mauthausen
verfrachtet. Dort, am Rand der geplanten Alpenfestung,
sollte unter dem Codewort „Neu-Auschwitz“ ein zumindest
gleichwertiges Todeslager entstehen.

In einigen Heil- und Pflegeanstalten, in denen besonders
viele und immer mehr Kranke gewaltsam starben, wurden
damals Krematorien errichtet: so im August 1944 in der
bayerischen Anstalt Kaufbeuren, im November 1944 in
der Anstalt Pfafferode bei Mühlhausen in Thüringen und in
der Anstalt Meseritz-Obrawalde, 100 Kilometer östlich von
Berlin.

Als die Truppen der Roten Armee die Anstalt Meseritz-
Obrawalde Anfang März 1945 – also noch mitten in den
Kämpfen um Berlin – befreiten, führte die militärärztliche
Leitung der 1. Weißrussischen Front sofort eine gerichts-
medizinische Untersuchung durch. Die Berichterstatter
fanden heraus, dass dort etwa 1.000 zweifellos chronisch
psychisch Kranke noch lebten und dieses Krankenhaus
Meseritz-Obrawalde tatsächlich eine nationale Einrichtung
zur Vernichtung der deutschen Bevölkerung gewesen war.

Die sowjetischen Ärzte erstellten einen sorgfältigen Be-
richt, der später in deutschen Schwurgerichtsprozessen
eine Rolle spielte. Auch fanden sie die Baustelle einer Ver-
brennungsanlage und – Zitat – „eine Ofentür, die der von
Majdanek ähnelte“. Tatsächlich war diese Tür wie die in
Majdanek von der Firma Kori in Berlin-Schöneberg gelie-
fert worden. Neben dem unfertigen Ofen standen bereits
5.000 Urnen bereit – im März 1945. Bis dahin waren in die-
ser staatlichen Heil- und Pflegeanstalt Meseritz-Obrawalde
an die 10.000 Kranke aus vielen Teilen Deutschlands mit-
hilfe überdosierter Medikamente ermordet worden.

Was hat die Befreiung von Auschwitz, was hat der Mord
an den europäischen Juden mit unserem heutigen The-
ma, den Euthanasiemorden an 200.000 weit überwiegend
deutschen Geisteskranken und Behinderten zu tun? Oft
wird gesagt – wir haben es vorhin gehört –, die Vernich-
tung mittels Gas hätte die Euthanasiemorde zum Vorlauf
des Holocaust werden lassen. Auch personell bestanden
Kontinuitäten: Rund 100 Männer, die zuvor die Euthana-
siemorde betrieben hatten, organisierten 1942 die Vernich-
tungslager, Belzec, Sobibór und Treblinka.

Damit wird jedoch der entscheidende Zusammenhang hin-
ter technischen und personellen Kontinuitäten verdeckt.
Der Fall liegt sehr viel weniger bequem. Vor allem lehrte
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der bis zum August weithin reibungslos verlaufene Mord
an Menschen aus deutschen Familien die Initiatoren eines:
Ein solches Großverbrechen kann mitten in Deutschland
durchgeführt werden. Das war die zentrale Erfahrung.

Dass die Gaskammermorde am 26. August 1941 unter-
brochen wurden, lag nicht am Widerstand der deutschen
Bevölkerung, sondern an der mannhaften Tat eines ein-
zigen Menschen, nämlich des Münsteraner Bischofs Cle-
mens August Graf von Galen, der gegen die katholische
Bischofskonferenz, die sich angepasst hatte, mit seinen
Gläubigen in der Kirche sprechend, protestierte und sagte:
„Die Zerbombung von Münster – die damals gerade statt-
fand – ist die gerechte Strafe des gerechten Gottes gegen
eine Stadt, die es duldet, dass in ihrer Mitte unschuldige
Menschen ermordet werden.“

Dies führte dazu, dass die Morde kurzfristig eingestellt und
die Methode des Mordens geändert wurde. Bis dahin wa-
ren 70.000 Menschen in Gaskammern umgekommen – so
wie auch Gertrud Stockhausen –; danach wurden noch
einmal 130.00 dezentral in einzelnen Anstalten ermordet.

Der öffentliche Dienst in Deutschland machte überall mit:
Das waren die Beamten in der Medizinalverwaltung – die
Fragebogen wurden nicht von der Euthanasiebehörde ver-
schickt, sondern von der Medizinalverwaltung im Innenmi-
nisterium. Sämtliche Amtsärzte, die Direktoren der Heil-
und Pflegeanstalten, das Pflegepersonal, die Standesbe-
amten – sie bekamen an einem Tag über 20 Todesmeldun-
gen auf den Tisch, die alle ähnlich aussahen. Das waren
spezielle rosafarbene Formulare, die immer wieder gleich
waren.

Die Friedhofsverwaltungen aller deutschen Städte, die
Sachbearbeiterinnen der Kostenträger – auch sie gehörten
dazu. Das fällt doch auf, wenn da plötzlich 100 Menschen
weg sind! Die deutsche Justiz beschäftigte damals 1.200
Vormundschaftsrichter. Auch sie bekamen urplötzlich und
gleichzeitig sehr ähnlich lautende Sterbeurkunden auf den
Tisch. Nur einer protestierte und sprach von Mord: Lothar
Kreyssig, Richter in der Stadt Brandenburg. Er wurde bei
vollen Bezügen beurlaubt, und die Maschinerie des Todes
lief ungestört weiter.

Kreyssig gründete – das werden viele von Ihnen wissen –
1958 die Aktion Sühnezeichen. Am 3. Apri1 1940 versam-
melten sich sämtliche deutschen Oberbürgermeister und
kommunalen Spitzenbeamten im Deutschen Gemeindetag
zu Berlin. In der Einladung hieß es: „Der Besprechungs-
gegenstand wird in der Sitzung bekannt gegeben.“ Nach
der Mitschrift des Oberbürgermeisters von Plauen erklärte
Karl Fiehler, Oberbürgermeister von München und zudem
Reichsleiter der NSDAP für Kommunalpolitik, den Versam-
melten – das waren 500 Teilnehmer, mehr als Sie heute –:

„In den vielen Pflegeanstalten des Reichs sind unendlich
viele unheilbare Kranke jeder Art untergebracht, die der
Menschheit überhaupt nichts nützen, vielmehr nur zur Last
fallen, unendliche Kosten der Verpflegung verursachen,
und dabei ist keinerlei Aussicht vorhanden, dass diese
Menschen je wieder gesund oder nützliche Mitglieder der
menschlichen Gesellschaft werden können. Sie vegetieren
dahin wie die Tiere, sind asoziale, lebensunwerte Men-
schen, dabei sonst in den inneren Organen absolut gesund

und können noch viele Jahrzehnte leben. Sie nehmen nur
den anderen gesunden Menschen Nahrung weg und be-
dürfen oft der zwei- und dreifachen Pflege. Vor diesen
Menschen müssen die übrigen Menschen geschützt wer-
den. Wenn man aber heute schon Vorkehrungen für die
Erhaltung gesunder Menschen treffen muss, dann ist es
umso notwendiger, dass man diese Wesen zuerst beseitigt
– und wenn das vorerst nur zur besseren Erhaltung der in
den Heil- und Pflegeanstalten untergebrachten heilbaren
Kranken ist. Den frei werdenden Raum braucht man für
alle möglichen kriegswichtigen Dinge: Lazarette, Kranken-
häuser und Hilfskrankenhäuser.“

Widerspruch erhob sich auf dieser Versammlung nicht. –
Viele von ihnen waren auch nach dem Krieg Politiker und
funktionierten dann wieder anders.

Auf ähnliche Weise wurden sämtliche deutschen Ordinari-
en für Psychiatrie und Neurologie ins Bild gesetzt. Einer
– Gottfried Ehwald aus Göttingen – protestierte und wurde
ohne weitere Konsequenzen von der Sitzung ausgeschlos-
sen. Die Unterrichtung sämtlicher Generalstaatsanwälte
und Oberlandesgerichtspräsidenten verlief völlig reibungs-
los, also mit konstruktiven Vorschlägen, wie man es noch
besser machen könne.

Mein Vater arbeitete damals als kaufmännischer Ange-
stellter der Hitlerjugend in der Pfalz, in Neustadt an der
Weinstraße. Die Weinstraße verdanken Sie übrigens Gau-
leiter Bürckel. Er wollte die Armut in der Pfalz bekämpfen
und den Tourismus ankurbeln. Man kann sich gar nicht
vorstellen, wie arm die Menschen hier seinerzeit waren.
Heute ist das nicht mehr der Fall. 1938 hatte mein Vater
eine der üblichen erbbiologischen Besichtigungen in der
Anstalt Klingenmünster absolviert. Dabei wurden, wie er
mir erzählte, auch „ganz grauenhafte Kranke“ gezeigt, und
am Ende erklärte Direktor Dr. Gottfried Edenhofer der Be-
suchergruppe – das war 1938 –: „In vielen Fällen wird
man hoffentlich bald etwas tun können, um das Leben zu
verkürzen.“

Eine interessante Tatsache zum geschichtlichen Hinter-
grund der Euthanasiemorde und des Erlösensgedankens:
Das kommt aus dem laizistischen Denken, aus dem libera-
len, dem antikirchlichen, eigentlich modernen Denken und
ist eine Diskussion um Selbstmord, Freitod, Abtreibung,
Selbstbestimmung der Frau. Das zieht sich durch das
ganze frühe 20. Jahrhundert hindurch. Statt „Abtreibung“
sagen ja manche „Schwangerschaftsunterbrechung“. In
dieser Zeit sprach man sehr gerne von „Lebensunterbre-
chung“, sozusagen als Parallele dazu.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass Galen
Fundamentalkatholik war, und zwar durch und durch. Er
wäre heute etwa den Anhängern der (katholischen) Kirche
von unten ein Graus. In seinen Predigten hat er sexuelle
Leichtfertigkeit, vorehelichen Sex und die Hitlerjugend auf
derselben Ebene behandelt wie die Euthanasiemorde. Das
muss man sich klarmachen. Seine Art von Widerstand hat
jeden Respekt verdient; er war der einzige, der effizient
war. Mit vielem jedoch wird sich heute kaum einer hier im
Saal identifizieren, auch ich nicht. Wir denken heute sehr
viel weltlicher als die meisten Menschen damals.

Es hat keinen Sinn, zu sagen: „aber der Widerstand“. Wi-
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derstand ist immer prima, aber man muss sich auch damit
auseinandersetzen, dass die Leute Motive hatten, die sehr
unterschiedlicher Natur sind, die zum Teil aber nicht unse-
re sind. Wir denken, wie gesagt, heute sehr viel weltlicher
als die Menschen damals.

Im April 1941, nachdem etwa 50.000 Menschen in den
Gaskammern ermordet worden waren, konstatierte der
ärztliche Leiter des Mordapparats, Professor Werner Hey-
de, Psychiater in Würzburg, nur 10 % der Angehörigen
würden protestieren.

Das führt zu der Frage: Wie verhielten sich die Angehöri-
gen der Kranken tatsächlich? In dem Buch über die Anstalt
Alzey wird aus der Akte einer Patientin im Jahr 1913 be-
richtet: „Schreibt immer noch ihre Zettelchen und Briefe,
in letzter Zeit namentlich an ihren hier wohnenden Bruder,
den sie gar zu gern einmal besuchen möchte. Man hat die
Karten auch abgesandt, die Angehörigen kümmern sich
aber nicht um die Patientin.“

Dieses Schicksal teilte die Frau mit vielen, und Sie al-
le, meine Damen und Herren, wissen aus Ihrer eigenen
Lebenserfahrung, wie leicht es zu Kontakteinschränkun-
gen und auch Kontaktabbrüchen kommen kann, wenn in
unserem weiteren Verwandten- oder Bekanntenkreis ein
Mensch dauerhaft psychisch erkrankt, schwierig, unbere-
chenbar und belastend wird. Irgendwann weiß man gar
nicht mehr: Gibt es den noch? Wo ist der eigentlich? –
Was soll man da sagen?

Der Psychiater und Historiker Heinz Faulstich – er ist vor
zwei Jahren verstorben –, dem wir zwei bedeutende Wer-
ke zur Geschichte der deutschen Psychiatrieverbrechen
verdanken, resümierte 1993: „Das Verbleiben eines Men-
schen in der Psychiatrie hängt nicht selten auch davon ab,
ob ihn draußen noch jemand erwartet oder zurückhaben
will. (. . . ) Das Ausgrenzen eines Menschen in der Psychia-
trie ist – im Gegensatz zur Behauptung mancher Psychia-
triekritiker – nicht das Werk obrigkeitshöriger Psychiater
allein, sondern häufig auch ein Ausgrenzen aus Familie
und sozialem Umfeld. (. . . ) In der damaligen Zeit konnte
das Sichabwenden tödliche Folgen haben.“

Anders als die meisten anderen Historiker ging Faulstich
der Frage nach, wie sich die Angehörigen verhalten hatten.
Er untersuchte dies am Beispiel der Anstalt Reichenau, in
der er stellvertretender Direktor war. Dort hatten sich die
Akten sämtlicher Kranken, das heißt von 508 Patienten,
erhalten, die 1940/41 in den Gaskammern von Grafeneck
hatten sterben müssen.

Faulstich wertete die Akten aus und gelangte zu folgenden
Ergebnissen: Nach dem Schicksal der Ermordeten erkun-
digten sich 112 Angehörige, das sind 22,5 %. 77,5 % der
Angehörigen haben überhaupt nicht nachgefragt. Unter
den Nachfragen fand Faulstich insgesamt etwa 20 bis 30,
die er als Protestschreiben einstufte. Das heißt: 4 % bis
5 % der Angehörigen empörten sich.

Aus diesen Daten erklärt sich auch, warum in den aller-
meisten Familien über die Ermordeten niemals gesprochen
wurde. Das Einzugsgebiet der Anstalt Reichenau – wie
wohl auch hier in Alzey – war ländlich und fast rein katho-
lisch. Für protestantische und großstädtische Gegenden

fallen die Relationen noch viel ungünstiger aus. Im Früh-
sommer 1941 haben katholische Schwestern der Anstalt
Warstein die Angehörigen aufgefordert: Holt eure Leute
raus, ihr könnt sie hinterher zurückbringen. Aber jetzt kom-
men diese Busse, ihr wisst schon. – Die Schwestern der
Ursulinerinnen konnten auf diese Weise 4 % der Kranken
retten.

Seit Ende 1939 waren die Direktoren psychiatrischer An-
stalten gehalten, für ihre Patienten einen Meldebogen aus-
zufüllen. Er enthielt Fragen zur Diagnose und Prognose
des Kranken, zur Aufenthaltsdauer, zur Arbeitsfähigkeit
und zum Kostenträger. Die erste Frage lautete allerdings,
ob der Patient kriegsbeschädigt sei. Das konnte sich an-
fangs zu seinen Gunsten auswirken.

Wissen Sie, wie die zweite Frage lautete? Die ist viel in-
teressanter. Sie lautete: „Wie oft und von wem erhält der
Patient Besuch?“ – Da haben Sie etwas in der Hand, wenn
Sie das wissen. Mit der Antwort darauf gewannen die Or-
ganisatoren der Euthanasiemorde ein wichtiges Kriterium
für ihre Auswahl, nämlich eine Möglichkeit zur Reduktion
des Widerstandes. So konnten sie das System am Laufen
halten.

Es war ja so: Diese Menschen wurden in die Zwischenan-
stalten verlegt. Die Chefärzte in den Ausgangsanstalten
bekamen zum Beispiel Listen mit 90 Namen, es wurde
aber dazugeschrieben: Wir holen nur 70 ab. Sie können
20 Namen wegstreichen. – Auf diese Weise wurden diese
Chefärzte zu Beteiligten an der Mordaktion. Sie konnten
Leute, die sie privilegierten, bei denen sie Fehldiagnosen
vermuteten, die gut arbeiteten, die in der Küche Kartoffeln
schälten, von der Liste streichen.

Und wen noch? – Diejenigen, bei denen sie vermuteten,
dass die Angehörigen am nächsten Sonntag auf der Matte
stehen und Krach machen würden. Das ist doch klar. Das
würde ich auch so machen als Chefarzt. Mit solchen Filtern,
die im Grunde an das normale Verhalten der Menschen
anknüpften, hat das System gearbeitet. Das war eigentlich
sehr einfühlsam und schlau.

Vor einigen Jahren hat eine Forschungsgruppe das Verhal-
ten der Angehörigen anhand der Krankenakten von 3.000
Opfern der Euthanasiemorde untersucht. Zum Vergleich
wurden aus zwölf psychiatrischen Anstalten die Kranken-
akten von Patienten mit ähnlichen Leiden herangezogen,
die überlebt hatten.

Für guten familiären Rückhalt sprechen Briefe, Überwei-
sungen von Taschengeld, das Senden von Päckchen, An-
träge auf Beurlaubung der Kranken an Festtagen, regelmä-
ßige Besuche, insbesondere zu Weihnachten und Ostern,
zu Geburts- und Namenstagen. Das ist alles in den Perso-
nalakten dokumentiert.

Auf der Grundlage solcher Anhaltspunkte konnte Petra
Fuchs für die ermordeten Kranken darlegen, dass nur in
19,2 % der Fälle ein enger Familienzusammenhalt bestand.
Bei den Überlebenden bestand der enge Familienzusam-
menhalt in 39,4 %. Das bedeutet: Leise Formen der Zu-
gewandtheit – das hat ja nichts mit Widerstand zu tun,
sondern mit menschlichen Selbstverständlichkeiten – sei-
tens der Angehörigen erhöhten die Überlebenschancen
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beträchtlich.

In dem Buch über die Anstalt Alzey wird berichtet, dass von
den Patienten aus Alzey 255 Kranke in fünf Sammeltrans-
porten in die Zwischenanstalt Weilmünster verschleppt
und von dort fast in den gleichen Gruppen, in denen sie
angekommen waren, vier bis sechs Wochen später nach
Hadamar transportiert wurden und dort sofort starben.

Diese Feststellung lässt darauf schließen, dass sich nur
sehr wenige Angehörige um den Verbleib ihrer kranken
Familienmitglieder gekümmert oder bemüht haben. Dazu
müssen Sie wissen, dass die Organisatoren des Mordens
im Sommer 1940 klipp und klar festgelegt hatten: Ent-
lassungsanträgen von Angehörigen ist in jedem Falle zu
entsprechen – in jedem Fall! In einigen Fällen sind Men-
schen sogar vor der Eisentür der Gaskammer zurückgeholt
worden; man schätzt die Zahl auf ungefähr 500. Da haben
Einzelne protestiert, sich auf die Hinterbeine gestellt und
gefragt: Wo ist mein Angehöriger? – Diese Regelung galt
nicht – das muss man auch sagen – für Sicherungsver-
wahrte und für jüdische Patienten.

1973 stellte die Staatsanwaltschaft Hamburg fest: „Wenn
Pfleglinge überlebten, so hatten sie dies unter anderem
dem energischen Auftreten von Angehörigen zu verdanken,
die ihre Entlassung aus der Anstalt Hadamar durchsetz-
ten.“ – Nach den Erkenntnissen des zuständigen Staatsan-
walts Kuhlbrodt wollte die Leitung der Todesanstalt Hada-
mar in diesen Fällen lieber von der Tötung der Pfleglinge
Abstand nehmen als unliebsame Nachforschungen bereits
misstrauisch gewordener Angehöriger besorgen zu müs-
sen.

Im Fall von 97 Frauen, die am 7. August 1943 gemeinsam
von Hamburg nach Hadamar transportiert worden waren,
ermittelte Kuhlbrodt, dass in sechs Fällen Angehörige mit
Nachdruck intervenierten und ausnahmslos erreicht hat-
ten, dass die verschleppten Frauen entlassen wurden. Die
anderen 91 deportierten Frauen mussten sterben, weil ihre
Verwandten im Krieg standen, andere schwere Sorgen hat-
ten, ihnen der Mut oder auch der Wille fehlte, sich um das
Schicksal der deportierten und pflegebedürftigen Mütter,
Töchter, Tanten oder Cousinen zu bemühen.

Aus dem Umkreis meiner Familie weiß ich von zwei gegen-
sätzlichen Geschichten, die mit den Euthanasiemorden
zusammenhängen.

Die eine handelt von meiner angeheirateten Tante Martha
Ebding, geboren 1906. Sie litt an schweren, ihr Wesen ver-
ändernden epileptischen Anfällen. Ihren Nichten, meinen
Cousinen, erschien sie als „schmale, grau gekleidete, düs-
tere unheimliche Gestalt“. Sie war in den Korker Anstalten
bei Kehl untergebracht. Die Schwestern dort warnten die
Verwandten – wie in vielen Anstalten übrigens – vor den
Abtransporten, und ihr Bruder, Pfarrer Friedrich Ebding,
reagierte sofort, nahm sie aus der Anstalt und brachte sie
später zurück.

Ende 1944 schrieb er: „Unsere liebe Martha konnten wir
am 22. September 1944 nach Bethel bei Bielefeld bringen.
Bethel ist einzig, und wir waren immer wieder froh, Martha
so gut untergebracht zu wissen . . . “. Dort starb sie 1957.
Dessen ungeachtet – und darauf kommt es sehr an – blieb

das Thema „Tante Martha“ in der Familie stets tabu. Über
sie durfte eigentlich nicht gesprochen werden.

Die zweite Geschichte erzählte mir meine Mutter kurz vor
ihrem Tod 2008. Sie war schon sehr schwach. Mit aller
Absicht kam sie auf ihre verstorbene Freundin Annema-
rie zu sprechen. Diese habe seinerzeit – und zwar hier,
in der Saarpfalz – ihr behindertes Baby auf Druck ihres
Ehemanns in eine Euthanasieanstalt gegeben und immer
sehr darunter gelitten. Ich weiß nicht, ob das Kind ein Mäd-
chen oder Junge war. Es hieß mit Nachnamen Kröcher.
Zumindest eine Zeit lang lebte die Familie in Neustadt an
der Weinstraße; bislang sind meine Nachforschungen ge-
scheitert.

Das Kind ist übrigens eine direkte Cousine bzw. ein direkter
Cousin von Andreas Baader, der seinerseits als Kriegswai-
se bei der Mutter und der Großmutter aufgewachsen ist.

Eben weil so viele Deutsche den Mord an den eigenen
Volksgenossen hinnahmen, sich passiv verhielten, sich
ihrer behinderten und geisteskranken Familienmitglieder
schämten, gewannen die damals führenden Politiker die
Zuversicht, die Deutschen würden auch größere Verbre-
chen ohne großen Widerspruch passieren lassen. Wer
zulässt, dass die eigene, an Schizophrenie leidende Tan-
te in der Gaskammer stirbt, die eigene Ehefrau —- wie
im Fall der Gertrud Stockhausen – oder der fünfjährige
spastisch gelähmte Sohn die Todesspritze erhält, den wird
das Schicksal der als Welt- und Volksfeinde verfemten Ju-
den nicht kümmern, der wird gleichgültig bleiben, wenn 2
Millionen sowjetische Gefangene binnen sechs Monaten
verhungern müssen, damit deutsche Soldaten und deren
Familien in der Heimat mehr zu essen haben.

Wie im Fall der Morde an den Geisteskranken ging die
NS-Führung auch bei der Endlösung der Judenfrage tas-
tend und schrittweise vor. Im einen wie im anderen Fall
ermöglichten Hitler, seine Mitführer und Berater dem Volk
das Wegsehen, erfanden mäßig verhüllende Tarnbegriffe:
„kriegsbedingte Verlegung in eine andere Anstalt“, „Evaku-
ierung“ und „Arbeitseinsatz im Osten“.

All das geschah unter dem Stichwort „Geheime Reichs-
sache“. Das Ganze sollte aber gar nicht wirklich geheim
sein. Das war ein Angebot an die Bevölkerung: Weil ihr es
nicht wissen dürft, müsst ihr es nicht wissen. Entlastet euer
Gewissen! – Das vage Wissen, das Nicht-Wissen-Müssen
und das stark ausgeprägte Nicht-Wissen-Wollen, machte
die Volksgenossen reglos.

Im November 1941 hatte Thomas Mann in einer seiner an
die deutschen Hörer gerichteten Radioreden in der BBC
diesen Zusammenhang so formuliert:

„Das Unaussprechliche, das in Russland, das mit den Po-
len und Juden geschehen ist und geschieht, wisst ihr, wollt
es aber lieber nicht wissen aus berechtigtem Grauen vor
dem ebenfalls Unaussprechlichen, dem ins Riesenhafte
gewachsenen Hass, der eines Tages, wenn eure Volks-
und Maschinenkraft erlahmt, über euren Köpfen zusam-
menschlagen muss. (. . . ) Eure Führer, die euch zu all
diesen Schandtaten verführt haben, sagen euch: Nun habt
ihr sie begangen, nun seid ihr unauflöslich an uns gekettet,
nun müsst ihr durchhalten bis aufs Letzte, sonst kommt
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die Hölle über euch.“

Ich glaube, das erklärt, warum dieses Regime fast bis zum
8. Mai 1945 funktioniert hat. Die ungeheuerlichen Verbre-
chen verstärkten den inneren, von halbbewusster Angst
diktierten Zusammenhalt der deutschen Bevölkerung; sie
ermöglichten ihrer Führung noch größere Handlungsfrei-
heit.

Die allermeisten Deutschen hatten sich in den Bannkreis
des Bösen ziehen lassen. Deshalb schwiegen sie nach
1945 weiterhin. In den Wohn- und Schlafzimmern hingen
die Fotos der gefallenen Ehemänner, Söhne und Brüder.
Fotos der Töchter, Onkel oder Großmütter, die als Pflege-
bedürftige, Demente oder psychisch Auffällige ums Leben
gebracht worden waren, unterlagen dem ungeschriebenen
Bilderverbot; sie wurden beschwiegen und in den aller-
meisten Familien vergessen.

Das Schicksal von Gertrud Stockhausen hat eine Schüle-
rin vor zwei Jahren aufgeklärt. Der Maler Gerhard Richter,
der dieses berühmte Bild „Tante Marianne“ malte, wusste
nicht, dass Tante Marianne ein Opfer der Euthanasiemor-
de geworden war, als er es malte. Das haben ihm erst
Historiker gesagt. Der Schwiegervater von Gerhard Rich-
ter als der Modegynäkologe Dresdens hatte diese Tante
Marianne zwangssterilisiert.

Noch in der Gegenwart werden bei Veranstaltungen, in
Büchern und auf Denkmälern die Namen der Ermordeten
zumeist nicht genannt – so auch hier auf dem Gedenkstein
im Park dieses psychiatrischen Krankenhauses.

Sie sprechen hier von einer Klinik. Wissen Sie, woher das
kommt? Sie hieß einmal „Heil- und Pflegeanstalten“. In
dem Begriff „Pflegen“ liegt ja etwas Humanes. Es gibt vie-
le Menschen, die müssen gepflegt werden, die können
wir nicht heilen. Sie brauchen gute Konditionen, eine gute
Umwelt, Hilfe, Kompensation. Den Begriff „Heil- und Pfle-
geanstalt“ hat man 1942 abgeschafft und diese Anstalten
in „Kliniken“ und „Krankenhäuser“ umbenannt. Das haben
wir dann übernommen.

Der Begriff „Behinderter“ übrigens kommt zum ersten Mal
1938 in einem deutschen Gesetz vor. Man brauchte einen
einigermaßen neutralen Dachbegriff für „Krüppel, Idioten,
Schwachsinnige“. Mit verklemmter Diskretion ist von „Hen-
ry K.“ und „Louise S.“ die Rede, manchmal werden alberne
Ersatznamen vergeben; der Landtagspräsident hat vorhin
von diesen Schwierigkeiten gesprochen. – Warum nur?
Nach dem Bundesarchivgesetz dürfen sämtliche in den Ak-
ten genannten Namen der vor dem 8. Mai 1945 auf welche
Weise auch immer Verstorbenen veröffentlicht werden.

Der Datenschutzbeauftragte des Bundes teilte mir mit: Für
diese Toten gilt kein Datenschutz. – Er gab jedoch zu be-
denken, man möge Rücksicht auf die heute lebenden Ver-
wandten nehmen. Sie könnten sich beeinträchtigt fühlen.
Ähnlich antwortete 2012 der Präsident des Bundesarchivs
auf meine Anfrage. Im Fall der ermordeten Juden, Kom-
munisten, Sozialdemokraten und Konservativen nennen
wir die Namen selbstverständlich und fragen nicht, was die
nachgeborenen Familienmitglieder denken könnten. Das
sollte endlich auch für die Behinderten, Geistesschwachen,
Verrückten und Krüppel gelten. Sie waren keine anonymen

Unpersonen, deren Namen unterhalb der Schamgrenze
liegen oder unter das Arztgeheimnis fallen. Das geht letzt-
lich die heutigen Familien nichts an.

Es handelt sich um Personen eigenen Rechts. Sie waren
Menschen, die vielleicht nicht arbeiten, die aber lachen
und weinen konnten – jeder Einzelne von ihnen eine unver-
wechselbare Persönlichkeit. Es ist an der Zeit, die Namen
und Lebensdaten der Ermordeten öffentlich zu nennen.
Erst dann wird den lange vergessenen Opfern ihre Indivi-
dualität und menschliche Würde wenigstens symbolisch
zurückgegeben.

(Beifall im Hause)

Ich habe ausführlich und nicht immer nur schön über das
Verhalten von Angehörigen gesprochen. Doch sollten wir
Heutigen uns nicht leichtfertig über die Eltern, Geschwister
und Gatten erheben, die damals wankten. Sie lebten unter
sehr viel schwierigeren Umständen, meist in materiell sehr
beengten Verhältnissen und im Krieg.

Sie müssen sich das einmal vorstellen: Da ist in Mainz
eine Frau mit drei Kindern. Sie ist jede dritte Nacht im
Bombenkeller. Dann hat sie einen Mann an der Ostfront,
von dem hat sie seit sechs Wochen nichts gehört; aber
in der Zeitung steht, dass da Frontbegradigungen durch-
geführt werden. Dann hat sie in einer Anstalt noch einen
Onkel Otto, der sich das Hirn rausgesoffen und seine Frau
ständig verprügelt hat. Eigentlich war man froh, dass er in
einer Anstalt ist. Und unter diesen Umständen soll sie sich
um ihn kümmern? – Wir haben keinen Grund, uns darüber
zu erheben.

Anders als heute bestand, etwa im Fall der Geburt eines
behinderten Kindes, keine Aussicht auf großzügige staatli-
che Hilfen. Man hat nichts bekommen für einen behinder-
ten Menschen, der zu Hause lebte – gar nichts. Vielmehr
bestand die reale Bedrohung, dass die gesamte Familie
als erblich belastet eingestuft und dauerhaft um ihre Zu-
kunftschancen gebracht werden würde.

Wer damals ein behindertes Kind bekam, dem wurde – das
muss man sich einmal klarmachen – das Kindergeld für
die gesunden Geschwister gestrichen. Das war jetzt eine
erbkranke Familie. Da musste man erst einmal die ganze
Sippe untersuchen. Auch heute noch wird, wenn ein Fami-
lienmitglied psychisch erkrankt, nicht selten – zumindest
im Stillen – die Frage gestellt: Steckt das vielleicht auch
in mir oder in meinen Kindern? – Ich glaube, das können
wir uns alle eingestehen. Wie viel drängender mussten
solche Fragen in einem politischen System werden, das
die sogenannte Erbhygiene zum Staatsziel erhoben hatte,
und das die Menschen verängstige!

Jenseits dessen sind schwer körperlich und geistig behin-
derte Menschen und solche, die psychisch aus der Bahn
geraten, nicht selten eine Last. Das galt damals wie heute.
Sie machen diejenigen ratlos, die sich als gesund anse-
hen, stören deren Lebenspläne und Normalitätsbegriffe,
manchmal in bedrohlicher Weise. Deshalb lösen sie Ge-
dankenflucht und Abwendung aus, Angst und Abwehr –
ja, sie ziehen Aggressionen und selbst Todeswünsche auf
sich.
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Auch darüber muss man reden. Ich sage Ihnen das als Va-
ter einer bald 38-jährigen schwerbehinderten Tochter, die
kurz nach der Geburt an einer Gehirnentzündung erkrankt
ist. Es ist erleichternd für Angehörige, über ihre inneren
Schwankungen zu sprechen. Die gibt es.

Solche Dispositionen und Schwächen des Menschen ha-
ben nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun. Wir können
sie nicht abschaffen, auch nicht als bösen Zauber austrei-
ben. Jedoch können solche Ambivalenzen und Anfechtun-
gen, wie im Fall des nationalsozialistischen Deutschlands,
verstärkt und ausgenutzt werden – durch den Staat durch
Nichtunterstützung – oder, wie im heutigen Deutschland,
stark abgemildert werden.

Wer die Euthanasiemorde allein als Verbrechen „der Na-
tionalsozialisten“ oder ärztlicher oder nazistischer Täter
begreift, verschließt die Ohren vor den Botschaften der Er-
mordeten. Die Opfer der Euthanasie galten vielen als Last,
sie starben gewaltsam und – wie Gertrud Stockhausen –
von aller Welt verlassen.

Danke.

(Lang anhaltend Beifall im Hause)

Musik

Markus Stockhausen
Improvisation

Trompete

(Beifall im Hause)

Ansprache
der Ministerpräsidentin Malu Dreyer

Malu Dreyer, Ministerpräsidentin:

Vielen herzlichen Dank, Herr Stockhausen, für diese emp-
findsame Musik.

Lieber Herr Landtagspräsident Mertes, liebe Kollegen und
Kolleginnen des Landtags, liebe Fraktionsvorsitzende, sehr
verehrte Mitglieder des Kabinetts, lieber Herr Präsident des
VGH und liebe Ehrengäste! Besonders begrüße ich Herrn
Avadiev und natürlich Herrn Delfeld. Seien Sie alle herzlich
von mir gegrüßt!

Ich danke Ihnen vor allem, sehr geehrter Herr Professor
Aly, für die schonungslosen, klaren Schilderungen der Ver-
brechen in der NS-Zeit auch hier in Alzey. Die Beschrei-
bungen sind tief erschütternd, sie sind bedrängend. Sie
tun auch weh und lösen Gefühle von Trauer und Scham
aus. Viele wiederkehrende und manche neue Fragen und
Gedanken von Klage und Anklage gehen mir persönlich
durch den Kopf; sie konfrontieren mich – wahrscheinlich
geht es uns allen so – mit dieser dunklen Zeit, auch der
Geschichte unseres Bundeslandes Rheinland-Pfalz, auch
hier in Alzey.

Ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie heute zu uns gespro-
chen haben, hier an diesem Ort. Herzlichen Dank!

(Beifall im Hause)

Dankbar bin ich auch für die vielen Initiativen, Gruppen
und Einzelpersonen, die sich in Rheinland-Pfalz in einem
sehr engen Netzwerk mit Gedenkarbeit befassen, insbe-
sondere die Landeszentrale für Politische Bildung und die
Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Erin-
nerungsinitiativen in Rheinland-Pfalz.

Hier in Alzey hat sich die Arbeitsgruppe Psychiatrie im
Nationalsozialismus in Alzey in den vergangenen Jahren
ganz intensiv mit der Aufklärung – der Präsident hat es
schon gesagt – der Schicksale der Alzeyer Psychiatriepati-
enten zwischen 1933 und 1945 befasst. Das sind Alzeyer
Bürger und Bürgerinnen, es sind aber auch Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen der Rheinhessen-Fachklinik, die zusam-
men mit dem Museum der Stadt Alzey zur Geschichte der
Rheinhessen-Fachklinik und den Euthanasieverbrechen
recherchiert haben und die Aufklärungs- und Gedenkarbeit
in einer Ausstellung, in Veranstaltungen und Publikationen
vorgestellt haben. Für diese Arbeit will ich Ihnen sehr herz-
lich danken. Vielen Dank!

(Beifall im Hause)

Der 27. Januar ist der Tag, an dem wir der Opfer des
Nationalsozialismus gedenken. Der 27. Januar ist der Ge-
denktag, an dem – mir geht es so, aber vielen anderen
auch – wir sehr deutlich spüren: Wir haben die Aufgabe,
verantwortungsvoll mit der Vergangenheit umzugehen. Es
ist unsere Pflicht, niemals zu vergessen. Es ist unsere
Pflicht, die nachwachsenden Generationen über die deut-
sche Geschichte aufzuklären.

Es ist auch unsere Pflicht, uns mit aller Kraft dafür einzu-
setzen, dass so etwas nie wieder geschieht. Unser großes
Privileg ist es – auch das sagt uns dieser Gedenktag –,
dass wir hier in Frieden und in Freiheit leben. Die Erin-
nerung an die Verbrechen der NS-Zeit waren, sind und
bleiben auch dauerhaft der Auftrag eines jeden, einer je-
den von uns.

Während meines Besuchs in unserer Partnerregion Op-
peln im Juli letzten Jahres habe ich das KZ Auschwitz-
Birkenau besucht. Auf eine schauderhafte Weise ist die
Geschichte in den Mauern präsent; sie konservieren die
unaussprechliche Grausamkeit des Verbrechens, das dort
an den Menschen – man muss sagen: an der Menschheit –
begangen wurde.

Es ist ein Ort, der einem schier die Sprache verschlägt,
an dem Worte inhaltsleer sind. Es ist ein Ort, an dem die
Zeit niemals die Wunde zu schließen vermag, die an die-
sem Ort klafft, obwohl bereits so viele Jahre – im Grunde
ein Menschenleben – vergangen sind. Denn was ist ein
Menschenleben in zeitlicher Distanz im Vergleich zu den
unzähligen Menschenleben, die dort so qualvoll vernichtet
wurden?

Der Besuch in Auschwitz-Birkenau war für mich eine tief
greifende persönliche Erfahrung. Das Grauen wird dort mit
den Händen greifbar. Das Ausmaß des Leids, die Perfekti-
on des Vernichtungslagers, der Blick durch das Haupttor
des Lagers Birkenau, die Baracken, die Zuggleise, die
Ruinen der Krematorien – all das ist unvergesslich. Syste-
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matische, maschinelle Menschenvernichtung, die Gefühle
von Trauer, von Fassungslosigkeit, von unendlicher Scham.
Noch nie habe ich persönlich die Last der Verantwortung,
die wir in Deutschland tragen, so nahe miterlebt wie in
Auschwitz-Birkenau.

Es ist unsere Verantwortung, nicht zu vergessen, unsere
Verantwortung, alles zu tun, um den Anfängen zu wehren.

Heute, liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Gäste,
hören wir Menschen auf der Straße rufen: Ausländer
raus! – Heute hören wir auf der Straße, dass die Flücht-
lingszuwanderung nach Deutschland notfalls mit Schuss-
waffen gestoppt werden müsse, um – ich zitiere – zu war-
nen, zu verletzen oder letztlich auch, um zu töten.

Heute hören wir, wie der Nazi-Widerstandskämpfer Diet-
rich Bonhoeffer als Landesverräter bezeichnet wird, wie
dessen Hinrichtung rein juristisch gerechtfertigt wird. Was
wir in diesen Tagen in den Medien, in den sozialen Netz-
werken lesen, beobachte ich mit Schrecken, mit Grauen
und mit Besorgnis. Vielen von Ihnen geht es ähnlich.

Natürlich, Deutschland steht vor einer großen Herausfor-
derung, vielleicht der größten bislang. Was sich aber der-
zeit herauskristallisiert, ist ein gefährliches Freund-Feind-
Denken, welches dem Frieden innerhalb der Bevölkerung
schadet, Menschen verunsichert und sie gegeneinander
aufhetzt.

Sprechen ist Handeln, Sprache ist ein Medium, ein Instru-
ment. Sie wurde von den Nationalsozialisten missbraucht,
um zu manipulieren, um zu stigmatisieren. Wenn wir dieser
Tage in sozialen Netzwerken und auf rechtsmotivierten De-
monstrationen völkisch-nationale Parolen hören, wenn wir
Bekundungen von Aggressionen, von Häme und Hass le-
sen, dann sind das Ausdrücke eines Wiedererstarkens des
rechten Gedankenguts innerhalb unserer Gesellschaft.

Wir dürfen Rassismus, Gewaltparolen und Diffamierungen
keinen Nährboden geben; denn aus unserer Geschichte
erwächst eben diese Verantwortung, uns um den Erhalt
der Demokratie zu kümmern, mit gutem Beispiel voranzu-
gehen.

Am 8. Mai 1945, vor etwas mehr als 70 Jahren, endete der
Zweite Weltkrieg in Europa, und damit Schrecken, Terror
und Gewaltherrschaft in Deutschland. Das war das En-
de des zweifellos schlimmsten Kapitels in der deutschen
Geschichte. In den darauf folgenden Jahrzehnten bewie-
sen dieses Land und seine Bevölkerung, zu welch einer
beispiellosen Entwicklung sie fähig waren. Die gelungene
Demokratisierung Deutschlands, seine Westeinbindung
und das Zusammenwachsen Europas waren die Voraus-
setzung dafür, dass unser Land seinen Weg erfolgreich
gehen konnte und wir heute wirtschaftlich so stark aufge-
stellt sind.

Eine wesentliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte, eine,
die uns fortwährend beschäftigen muss, ist der Umgang
mit Menschen mit Behinderung und psychisch Kranken.
Bewusst steht der Grundsatz „Die Würde des Menschen
ist unantastbar“ an oberster Stelle unserer Verfassung.
Nach unserem Verfassungsverständnis zeichnet sich der
Mensch durch seine Würde aus, die ihm von Anfang an

innewohnt.

Wir haben in dieser Zeit gelernt. Der Weg bis heute war
schwer, und er war auch langsam. Die Menschenwürde
zu schützen, ist eine stete Herausforderung. Deswegen
ist es eine wichtige Aufgabe, dass insbesondere Kranke
und Menschen mit einer Behinderung möglichst selbstbe-
stimmt leben können.

Eine wichtige Maßnahme in diesem Zusammenhang ist
sicherlich die Umsetzung der Psychiatriereform. Sie war
ein Meilenstein für Menschen mit psychischer Erkrankung,
und sie ist nach wie vor eine zentrale politische Aufga-
be der Landesregierung. Im Mittelpunkt der rheinland-
pfälzischen Politik für Menschen mit Behinderung stehen
nicht umsonst die Teilhabe, die Gleichheit und die Selbst-
bestimmung.

Ein bisschen dürfen wir heute auch stolz darauf sein, dass
viele unserer Kinder, die psychisch krank sind oder eine
Behinderung haben, in inklusiven oder integrativen Kitas
und Schulen zusammen aufwachsen, sie auch im alltäg-
lichen Leben sichtbar sind, sie mitten in der Gesellschaft
wohnen und leben und nicht sonst irgendwo, ausgesondert
– wohlgemeint nach dem Krieg, aber letztlich doch falsch,
weil sie mitten in unsere Gesellschaft gehören.

Das ist wichtig, es drückt Achtung und Wertschätzung für
die betroffenen Menschen aus, und gleichzeitig fördert
es auch die Akzeptanz und soll Vorurteile abbauen. In
Rheinland-Pfalz leben wir den Grundsatz der sozialen In-
klusion aktiv. Das ist auch richtig so. Wir haben viel gelernt
in Deutschland und in Europa.

Wenn ich heute höre und sehe, was auf unseren Straßen
passiert, frage ich mich dennoch manchmal: Haben wir
genug gelernt? – Klar ist auf jeden Fall, dass es unsere
Aufgabe bleibt, dafür zu sorgen, dass Menschen – egal
ob sie behindert oder gesund sind oder nicht – mitten in
unserer Gesellschaft leben können und auch wir gemein-
sam gegen Hass, Intoleranz und Ausgrenzung vorgehen,
für eine gute, eine gemeinsame, eine stabile Zukunft für
Deutschland, für Europa – auf der Grundlage von Freiheit,
Frieden und Solidarität. Auch das ist der 27. Januar.

Ich danke Ihnen.

(Anhaltend Beifall im Hause)

Musik

Markus Stockhausen
Improvisation

Trompete

(Beifall im Hause)

(Die Plenarsitzung wird um 11:45 Uhr
unterbrochen und um 14:30 Uhr im

Ratssaal der Stadt Mainz fortgesetzt
– siehe Teil II des Plenarprotokolls –.)
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