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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 Nationalso-
zialismus an diesem besonderen Ort zusammengefunden: 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 heute hier sein kön-
nen. Mein Dank geht stellvertretend auch an den Geschäftsfüh-
rer des Landeskrankenhauses, Herrn Dr. Gerald Gaß. Heute sind 
als Ehrengäste auch Angehörige von Opfern der Krankenmorde 

BEGRÜSSUNGSANSPRACHE

LANDTAGSPRÄSIDENT JOACHIM MERTES
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unter uns, die ich ebenfalls sehr herzlich begrüßen möchte. Ich 
danke ganz besonders dem Trompeter Markus Stockhausen für 
die gleichermaßen aufwühlende wie einfühlsame musikalische 
Begleitung. Auch er ist ein Angehöriger: Seine Großmutter wur-
de 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.

Mein besonderer Willkommensgruß gilt dem Politikwissenschaft-
ler, Historiker und Journalisten Götz Aly. Sie, Herr Aly, sind heute 
unser Gedenkredner. Seien Sie herzlich willkommen!

Ich kann Ihnen nur empfehlen – falls Sie das noch nicht getan 
haben –, einmal in den Schriften von Götz Aly einen ganz be-
sonderen Aspekt der Verbrechen der Nazis nachzulesen, nämlich 
wie diese es auf das wirtschaftliche Gut ihrer Opfer abgesehen 
haben. Darüber hinaus behandelt er noch andere Aspekte, wie 
den der Euthanasie. Er war übrigens der Erste, der diesen beson-
deren Aspekt in den Mittelpunkt gestellt hat.

Dies ist eine Plenarsitzung, und darum begrüße ich die Abge-
ordneten des rheinland-pfälzischen Landtags, namentlich die 
Kollegin Klöckner sowie die Kollegen Schweitzer und Köbler als 
Fraktionsvorsitzende. Ebenso heiße ich die Vizepräsidentin und 
die Vizepräsidenten herzlich willkommen! Ich freue mich, dass 
mit den anderen Mitgliedern der Landesregierung Frau Minis-
terpräsidentin Malu Dreyer bei uns ist. Außerdem heiße ich den 
Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs Dr. Lars Brocker herz-
lich willkommen! Als Vertreter der Landkreise und Kommunen 
darf ich den Kreisbeigeordneten von Alzey-Worms, Gerhard 
Seebald, begrüßen. Zudem hat sich der Bürgermeister der Stadt 
Alzey, Christoph Burkhard, eingefunden. Herzlich willkommen! 
Sehr geehrter Herr Avadiev, als Vorsitzenden des Landesver-
bands der jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz heißen wir 
auch Sie herzlich willkommen! Sie wissen, dass das Gedenken 
allen Opfern gilt; heute aber gilt es insbesondere 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 Unterstützung beim Bau der neuen Synagoge. Bei uns 
ist auch Herr Jacques Delfeld, der Vorsitzende des Verbands 
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Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Rheinland-Pfalz, mit 
seiner Frau. Der Bürgerbeauftragte Dieter Burgard ist ebenso an-
wesend wie der Landesbeauftragte für die Belange behinderter 
Menschen, Matthias Rösch. Seien Sie herzlich willkommen zu die-
ser Gedenksitzung! Begrüßen möchte ich auch die zahlreichen 
Bürgerinnen und Bürger aus der ehrenamtlichen Gedenkarbeit, 
insbesondere Frau Renate Rosenau. Frau Rosenau hat mit den 
Anstoß gegeben, dass der Landtag 2010 das Landesarchivgesetz 
so geändert hat, dass wir heute im Zusammenhang mit der Frage 
der Krankenmorde überhaupt in der Lage sind, die Ahnensuche 
zu betreiben und herauszufinden, wo die Angehörigen seinerzeit 
gewesen sind. Herzlichen Dank! Dieser Dank gilt ebenso der Ar-
beitsgruppe 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 christ-
lich-jüdisches Gebet sprechen. Es freut mich besonders, dass 
der Rabbiner für Rheinhessen, Mainz und Worms daran mitwir-
ken wird, Herr Aharon Ran Vernikovsky. 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 Lan-
desverband der Psychiatrie-Erfahrenen, dass sie bei uns sind und 
sich an der Kranzniederlegung beteiligen werden. 

Auch unsere Gäste aus Wissenschaft und Kultur, aus der Wirt-
schaft, den Verbänden und den Medien heiße ich zu dieser Ge-
denksitzung herzlich willkommen!

Meine Damen und Herren, es ist jetzt 75 Jahre her, also ein gutes 
Menschenalter, seit mit dem sogenannten „Euthanasie-Erlass“ 

die Verbrechen der Nationalsozialisten an behinderten und kran-
ken Menschen begannen. Geheilt sollten sie werden, gepflegt 
sollten sie werden – ermordet wurden sie. Es waren Menschen 
mit psychischen Krankheiten, körperlich oder geistig Behinderte, 
es waren Traumatisierte, es waren Kriegsveteranen, Frauen mit 
Wochenbettdepression, auch sogenannte „sozial Unangepass-
te“, Alkoholabhängige oder andere Suchtkranke oder Selbst-
mordgefährdete. Ihre Leiden sollten eigentlich in den Heil- und 
Pflegeanstalten gelindert und geheilt werden. Stattdessen man-
gelte es an Pflege und Essen. Listen wurden 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 Tat-
sache, dass auch Kriegsversehrte unter den Opfern waren, spiel-
te später in der deutschen Geschichte noch einmal eine Rolle. 
Über fünfhundert Kranken ist in Alzey Schreckliches passiert. Die  
Eltern, Geschwister, Freunde, Ehepartner – sie alle sollten nichts 
davon wissen und wurden systematisch in die Irre geführt. An  
Orten wie Hadamar oder einer der fünf anderen Tötungsanstal-
ten im deutschen Reich wurde sozusagen 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 Gemeinde-
rat, dass sechs unserer Bürger in Hadamar ermordet wurden.  Es 
ist nur ein Beispiel dafür, wie traumatisiert die Menschen gewe-
sen 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 haben. Der Streit wogte hin und her. Die Ange-
hörigen wollten nicht, dass die Angelegenheit in die Chronik 
kommen würde. Sie sagten: Nein, wir wollen nichts mehr da-
von hören; wir wollen nicht wieder das Gefühl haben, dass je-
der hinter uns herschaut und sagt: Das sind die! Darauf habe ich 
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geantwortet: Wollt ihr den Nazis wirklich 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 zu töten, 
sondern auszulöschen. Ich habe den Angehörigen den Text ge-
zeigt, 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 hunderttausende Opfer gewesen. 

Ich möchte Sie jetzt bitten, sich von den Plätzen zu erheben, um 
ihrer zu gedenken.

Wir gedenken an diesem Tag der Opfer des Holocaust und er-
innern an alle Menschen, die unter der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft gedemütigt, entrechtet, verfolgt, gequält und 
ermordet wurden: Juden, Sinti und Roma, verfolgte Christen, 
Behinderte, Kranke, Homosexuelle, politische Gegner, Kommu-
nisten und Sozialdemokraten, Zentrumspolitiker, Mitglieder der 
Frauenbewegung. Wir erinnern an die Millionen Zwangsarbei-
terinnen und Zwangsarbeiter. Wir verneigen uns vor den Män-

nern und Frauen des Widerstandes, die für das andere, das helle 
Deutschland standen. – Ich danke Ihnen. 

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 zwanzig Jahren so offen aus, nachdem uns Bundes-
präsident Herzog hierfür sozusagen die Freiheit gegeben hat. 
Vorher wäre das innenpolitisch wahrscheinlich kaum möglich 
gewesen. 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 Demokratie, 
Menschenrechte, Frieden und Wohlstand damals durchaus nicht 
absehbar war. Es war die Gründung eines Landes, das von den 
Verbrechen der sogenannten „Euthanasie“-Morde bis hin zur ge-
lingenden Inklusion politisch einen langen Weg zurückgelegt hat.

Es ist kein Zufall, dass in Artikel 1 unseres Grundgesetzes steht: 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Die Würde und der 
Wert eines Menschen sind unantastbar! Die Ärzte, Psychiater, 
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Krankenschwestern und Pfleger haben in der Zeit des National-
sozialismus die ihnen anvertrauten Patientinnen und Patienten 
getäuscht und belogen; sie haben die Angehörigen hingehalten. 
Unter dem Deckmantel der Forschung haben sie Versuche an 
Menschen durchgeführt. 

Und nach 1945 waren fast alle diese Menschen weiter tätig. Das 
hat mich als junger Mensch 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 finden, die 
in die Zukunft wirkt. Sie soll Trauer über Leid und Verlust aus-
drücken, 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 ei-
nem Ort, an dem 500 Verbrechen begangen worden sind. Es war 
die Zeit des Dritten Reichs und des Zweiten Weltkriegs. Aber da-
vor gab es eine andere Zeit, nämlich die Weimarer Republik, eine 
schwache Republik, in der sich Demokraten nicht genug gewehrt 

haben, als die Horden schreiend durch die Gassen liefen und 
auch in Büchern verkündeten, was sie vor hatten. Damals wurden 
lieber im Reichstag Scharmützel ausgetragen. 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 he raus 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 derzeit 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!

Wir werden es nicht zulassen, dafür sind wir zu lange gemein-
sam in unserer und für unsere Demokratie unterwegs, 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!
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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 Prozent der Abgeordneten 
anwesend; auf den anderen Bänken saßen Schüler. Das scheint 
mir hier doch sehr anders zu sein.

GEDENKREDE 

DIE „EUTHANASIE“-MORDE UND DIE MITTE  
DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT

PROFESSOR GÖTZ ALY
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Sehr geehrte Mitglieder der Landesregierung, sehr geehrte Frau 
Ministerpräsidentin Dreyer! 

Wir sprechen heute über das Thema „Euthanasie“, aber es gibt 
auch Verbindungen zu Auschwitz, zu dem Mord an den europäi-
schen Juden. Meine Großmutter Ottilie stammte aus Mörfelden 
bei Frankfurt 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 diesem 
Datum die Befreiung des Todeslagers Auschwitz, und wir geden-
ken 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 Otti-
lie und Friedrich Schneider die Regierung Hitler gewählt hatten. 
Beide stammten aus einfachen Verhältnissen, aus rechtschaffe-
nen Verhältnissen, 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 – waren keine Monster. Wir 
Älteren, die wir sie noch kannten, hatten sie gern. Sie waren mo-
ralisch 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 Jahr-
zehnten der Anstalt um eine moderne und im Geist der Zeit hu-
mane Behandlung der Patienten kümmerten. Das Kapitel über 
die Zeit des Nationalsozialismus beginnt dann in einem distan-
zierten, fast bürokratischen Ton – Zitat: „Wie alle Lebensbereiche 

wurden die Heil- und Pflegeanstalten in das totalitäre System der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft integriert.“ Vom „Füh-
rerprinzip“ ist die Rede, von „erbbiologischer Erfassung“, 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. Fünf Prozent der Frauen sind bei diesen Opera-
tionen gestorben. Das hat man hingenommen; im Falle der An-
stalt Alzey waren es etwa zehn Frauen, die starben. 

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 An-
stalt. Ihm folgte Dr. Ludwig Peters, der bis 1967 im Amt blieb. 
Dieselben Leute – dieselben! – dienten humanen Prinzipien und 
unter geänderten äußeren Umständen dem System der Men-
schenverachtung und selbst dem Massenmord. Das muss man 
sich vergegenwärtigen. Es waren nicht die anderen. Das ist das 
Verstörende an jener selbst lebensgeschichtlich extrem kurzen 
Zeitspanne der zwölf nationalsozialistischen Jahre. Wir müssen 
uns immer wieder klarmachen: Wir quälen uns jetzt seit 25 Jah-
ren mit der Wiedervereinigung. Der Nationalsozialismus dauerte 
zwölf Jahre. Die NS-Regierung brauchte zwei Jahre, um sich zu 
konsolidieren, zum Schluss waren es zwei Jahre Abbau und Nie-
derlage. Das heißt, wir sprechen eigentlich nur von acht Jahren. 
Welche negative Energieentfaltung, welche Explosion in so kur-
zer Zeit, die Verwüstung eines ganzen Kontinents, 50 Millionen 
Tote!

Um dieser durchaus beängstigenden Frage konsequent auszu-
weichen, haben sich Journalisten, Historiker und Politiker mitt-
lerweile darauf geeinigt, von den Verbrechen „der Nationalso-
zialisten“ zu schwadronieren – gerade so, als handle es sich um 
Marsmenschen, mit denen niemand verwandt oder verschwägert 
sei. Wer so steril und an einem so entscheidenden Punkt des ge-
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sellschaftlichen Verhaltens, dem Massencharakter der national-
sozialistischen 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 Prozent 
der Deutschen gewählt. Im Saarland gab es 1935 die Abstim-
mung; das war ein rein sozialdemokratisch-kommunistisches 
Gebiet, und 95 Prozent haben für den Anschluss 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 inte-
grierend. Sterilisierung, Euthanasie, selbstbestimmter Tod – da 
gab es viele weltlich denkende Menschen, säkular denkende 
Menschen, die keine Nazis waren, die aber das gut fanden. 

Heute vor genau 76 Jahren verharrten um diese Uhrzeit noch 
etwa 7.000 verängstigte, extrem geschwächte Gefangene im 
KZ Auschwitz. Die Wachmannschaften hatten in der Nacht zuvor 
das letzte Krematorium gesprengt und sich dann davongemacht. 
Nach Gefechten mit zurückweichenden Wehrmachtsverbänden 

erreichten zwei vermummte Soldaten der Roten Armee das Tor 
von Auschwitz-Birkenau gegen 15 Uhr nachmittags. Ihr Maschi-
nengewehr 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 Milli-
on Menschen von Deutschen ermordet worden, davon mehr als 
900.000, weil sie Juden waren.

Oft wird von den SS-Schergen gesprochen. Machen Sie sich ei-
nes klar: Wir hatten damals ungefähr 40.000 Wachmänner 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 Beispiel von der Krim, die dann in den 
KZ-Wachdienst überführt 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 Ravensbrück geschickt worden, um dort die Tätigkeit einer 
KZ-Aufseherin schnell zu erlernen. Mit äußerster militärischer Ge-
walt und unter großen Opfern befreiten die alliierten Armeen in 
jenen Monaten nicht nur Millionen inhaftierter, versklavter Men-
schen, sondern auch diejenigen, die diesen Krieg begonnen und 
verursacht hatten: die Deutschen. Sie mussten von sich selbst 
befreit werden, und viele verstanden das erst sehr viel später. 

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

Im Angesicht der Niederlage hatte die deutsche Regierung 1944 
die Politik des Mordens noch intensiviert: Beginnend Anfang Mai 
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waren in Auschwitz binnen zehn Wochen 320.000 ungarische 
Juden ermordet worden. Dabei war eines der vier Krematorien 
wegen Überlastung geschmolzen und abgebrannt. Zwei weitere 
Krematorien wurden im Dezember 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 Kre-
matorien errichtet: so im August 1944 in der bayerischen An-
stalt Kaufbeuren, im November 1944 in der Anstalt Pfafferode 
bei Mühlhausen in Thüringen und in der Anstalt Meseritz-Ob-
rawalde, 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, führ-
te die militärärztliche Leitung der 1. Weißrussischen Front sofort 
eine gerichtsmedizinische Untersuchung durch. Die Berichter-
statter 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 Ärz-
te erstellten einen sorgfältigen Bericht, der später in deutschen 
Schwurgerichtsprozessen eine Rolle spielte. Auch fanden sie die 
Baustelle einer Verbrennungsanlage 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 dieser staatli-
chen Heil- und Pflegeanstalt Meseritz-Obrawalde an die 10.000 
Kranke aus vielen Teilen Deutschlands mithilfe überdosierter Me-
dikamente ermordet worden.

Was hat die Befreiung von Auschwitz, was hat der Mord an 
den europäischen Juden mit unserem heutigen Thema, den 
„Euthanasie“-Morden an 200.000 weit überwiegend deutschen 
Geisteskranken und Behinderten zu tun? Oft wird gesagt – wir 
haben es vorhin gehört –, die Vernichtung mittels Gas hätte die 
Euthanasiemorde zum Vorlauf des Holocaust werden lassen. 
Auch personell bestanden Kontinuitäten: Rund 100 Männer, die 
zuvor die Euthanasiemorde betrieben hatten, organisierten 1942 
die Vernichtungslager Belzec, Sobibór und Treblinka. Damit wird 
jedoch der entscheidende Zusammenhang hinter technischen 
und personellen Kontinuitäten verdeckt. Der Fall liegt sehr viel 
weniger bequem. Vor allem lehrte der bis zum August weithin 
reibungslos verlaufene Mord an Menschen aus deutschen Fami-
lien die Initiatoren eines: Ein solches Großverbrechen kann mit-
ten in Deutschland durchgeführt werden. Das war die zentrale 
Erfahrung.

Dass die Gaskammermorde am 26. August 1941 unterbrochen 
wurden, lag nicht am Widerstand der deutschen Bevölkerung, 
sondern an der mannhaften Tat eines einzigen Menschen, näm-
lich des Münsteraner Bischofs Clemens 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 ge-
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rade stattfand – „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 waren 70.000 Menschen in Gaskammern umge-
kommen – so wie auch Gertrud Stockhausen –; danach wurden 
noch einmal 130.000 dezentral in einzelnen Anstalten ermordet. 

Der öffentliche Dienst in Deutschland machte überall mit: Das 
waren die Beamten in der Medizinalverwaltung – die Fragebo-
gen wurden nicht von der Euthanasiebehörde verschickt, son-
dern von der Medizinalverwaltung im Innenministerium. Sämtli-
che Amtsärzte, die Direktoren der Heil- und Pflegeanstalten, das 
Pflegepersonal, die Standesbeamten – sie bekamen an einem 
Tag über 20 Todesmeldungen auf den Tisch, die alle ähnlich aus-
sahen. Das waren spezielle rosafarbene Formulare, die immer 
wieder gleich waren. Die Friedhofsverwaltungen aller deutschen 
Städte, die Sachbearbeiterinnen der Kostenträger – auch sie ge-
hörten dazu. Das fällt doch auf, wenn da plötzlich 100 Menschen 
weg sind! Die deutsche Justiz beschäftigte damals 1.200 Vor-
mundschaftsrichter. Auch sie bekamen urplötzlich und gleichzei-
tig 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. April 1940 versammelten sich 
sämtliche deutsche Oberbürgermeister und kommunale Spitzen-
beamten im Deutschen Gemeindetag zu Berlin. In der Einladung 
hieß es: „Der Besprechungsgegenstand wird in der Sitzung be-
kannt gegeben.“ Nach der Mitschrift des Oberbürgermeisters 
von Plauen erklärte Karl Fiehler, Oberbürgermeister von Mün-
chen und zudem Reichsleiter der NSDAP für Kommunalpolitik, 
den Versammelten – das waren 500 Teilnehmer, mehr als Sie heu-
te: „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 Aus-
sicht vorhanden, dass diese Menschen je wieder gesund oder 
nützliche Mitglieder der menschlichen Gesellschaft werden kön-
nen. Sie vegetieren dahin wie die Tiere, sind asoziale, lebensun-
werte Menschen, dabei sonst in den inneren Organen absolut 
gesund und können noch viele Jahrzehnte leben. Sie nehmen nur 
den anderen gesunden Menschen Nahrung weg und bedürfen 
oft der zwei- und dreifachen Pflege. Vor diesen Menschen müs-
sen die übrigen Menschen geschützt werden. Wenn man aber 
heute schon Vorkehrungen für die Erhaltung gesunder Menschen 
treffen muss, dann ist es umso notwendiger, dass man diese We-
sen zuerst beseitigt – und wenn das vorerst nur zur besseren Er-
haltung der in den Heil- und Pflegeanstalten untergebrachten 
heilbaren Kranken ist. Den frei werdenden Raum braucht man für 
alle möglichen kriegswichtigen Dinge: Lazarette, Krankenhäuser 
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 deut-
sche Ordinarien für Psychiatrie und Neurologie ins Bild gesetzt. 
Einer – Gottfried Ehwald aus Göttingen – protestierte und wurde 
ohne weitere Konsequenzen von der Sitzung ausgeschlossen. 
Die Unterrichtung sämtlicher Generalstaatsanwälte und Oberlan-
desgerichtspräsidenten verlief völlig reibungslos, also mit kons-
truktiven Vorschlägen, wie man es noch besser machen könne.

Mein Vater arbeitete damals als kaufmännischer Angestellter der 
Hitlerjugend in der Pfalz, in Neustadt an der Weinstraße. Die 
Weinstraße verdanken Sie übrigens Gauleiter 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 

24 25



der Anstalt Klingenmünster absolviert. Dabei wurden, wie er mir 
erzählte, auch „ganz grauenhafte Kranke“ gezeigt, und am Ende 
erklärte Direktor Dr. Gottfried Edenhofer der Besuchergruppe – 
das war 1938 –: „In vielen Fällen wird man hoffentlich bald etwas 
tun können, um das Leben zu verkürzen.“

Eine interessante Tatsache zum geschichtlichen Hintergrund der 
Euthanasiemorde und des Erlösensgedankens: Das kommt aus 
dem laizistischen Denken, aus dem liberalen, dem antikirchli-
chen, 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 „Schwangerschaftsunter-
brechung“. In dieser Zeit sprach man sehr gerne von „Lebens-
unterbrechung“, sozusagen als Parallele dazu. In diesem Zusam-
menhang 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 Hitlerju-
gend 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 identifizie-
ren, auch ich nicht. Wir denken heute sehr viel weltlicher als die 
meisten Menschen damals. Es hat keinen Sinn, zu sagen: „aber 
der Widerstand“. Widerstand ist immer prima, aber man muss 
sich auch damit auseinandersetzen, dass die Leute Motive hat-
ten, die sehr unterschiedlicher Natur sind, die zum Teil aber nicht 
unsere sind. Wir denken, wie gesagt, heute sehr viel weltlicher 
als die Menschen damals.

Im April 1941, nachdem etwa 50.000 Menschen in den Gaskam-
mern ermordet worden waren, konstatierte der ärztliche Leiter 
des Mordapparats, Professor Werner Heyde, Psychiater in Würz-
burg, nur zehn Prozent der Angehörigen würden protestieren. 
Das führt zu der Frage: Wie verhielten sich die Angehörigen der 

Kranken tatsächlich? In dem Buch über die Anstalt Alzey wird aus 
der Akte einer Patientin im Jahr 1913 berichtet: „Schreibt immer 
noch ihre Zettelchen und Briefe, in letzter Zeit namentlich an ih-
ren 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 teil-
te die Frau mit vielen, und Sie alle, meine Damen und Herren, 
wissen aus Ihrer eigenen Lebenserfahrung, wie leicht es zu Kon-
takteinschränkungen und auch Kontaktabbrüchen kommen kann, 
wenn in unserem weiteren Verwandten- oder Bekanntenkreis ein 
Mensch dauerhaft psychisch erkrankt, schwierig, unberechenbar 
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 Jah-
ren verstorben –, dem wir zwei bedeutende Werke zur Geschich-
te der deutschen Psychiatrieverbrechen verdanken, resümierte 
1993: „Das Verbleiben eines Menschen in der Psychiatrie hängt 
nicht selten auch davon ab, ob ihn draußen noch jemand erwar-
tet oder zurückhaben will. … Das Ausgrenzen eines Menschen 
in der Psychiatrie ist – im Gegensatz zur Behauptung mancher 
Psychiatriekritiker – nicht das Werk obrigkeitshöriger Psychiater 
allein, sondern häufig auch ein Ausgrenzen aus Familie und sozi-
alem 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 un-
tersuchte dies am Beispiel der Anstalt Reichenau, in der er stell-
vertretender 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. Faul-
stich wertete die Akten aus und gelangte zu folgenden Ergebnis-
sen: Nach dem Schicksal der Ermordeten erkundigten sich 112 
Angehörige, das sind 22,5 Prozent. 77,5 Prozent der Angehöri-
gen haben überhaupt nicht nachgefragt. Unter den Nachfragen 
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fand Faulstich insgesamt etwa 20 bis 30, die er als Protestschrei-
ben einstufte. Das heißt: Vier bis fünf Prozent der Angehörigen 
empörten sich. 

Aus diesen Daten erklärt sich auch, warum in den allermeis-
ten Familien über die Ermordeten niemals gesprochen wurde. 
Das Einzugsgebiet der Anstalt Reichenau – wie wohl auch hier 
in Alzey – war ländlich und fast rein katholisch. Für protestanti-
sche und großstädtische Gegenden fallen die Relationen noch 
viel ungünstiger aus. Im Frühsommer 1941 haben katholische 
Schwestern der Anstalt Warstein die Angehörigen aufgefordert: 
Holt eure Leute raus, ihr könnt sie hinterher zurückbringen. Aber 
jetzt kommen diese Busse, ihr wisst schon. – Die Schwestern der 
Ursulinerinnen konnten auf diese Weise vier Prozent der Kranken 
retten.

Seit Ende 1939 waren die Direktoren psychiatrischer Anstalten 
gehalten, für ihre Patienten einen Meldebogen auszufüllen. 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 anfangs zu seinen Gunsten auswirken. Wis-
sen Sie, wie die zweite Frage lautete? Die ist viel interessanter. 
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 Organisatoren der Euthana-
siemorde ein wichtiges Kriterium für ihre Auswahl, nämlich eine 
Möglichkeit zur Reduktion des Widerstands. So konnten sie das 
System am Laufen halten.

Es war ja so: Diese Menschen wurden in die Zwischenanstalten 
verlegt. Die Chefärzte in den Ausgangsanstalten bekamen zum 
Beispiel Listen mit 90 Namen, es wurde aber dazu geschrieben: 
Wir holen nur 70 ab. Sie können 20 Namen wegstreichen. – Auf 
diese Weise wurden diese Chefärzte zu Beteiligten an der Mord-

aktion. 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 wür-
den. Das ist doch klar. Das würde ich auch so machen als Chef-
arzt. 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 Verhalten 
der Angehörigen anhand der Krankenakten von 3.000 Opfern 
der Euthanasiemorde untersucht. Zum Vergleich wurden aus 
zwölf psychiatrischen Anstalten die Krankenakten von Patienten 
mit ähnlichen Leiden herangezogen, die überlebt hatten. Für  
guten familiären Rückhalt sprechen Briefe, Überweisungen von 
Taschengeld, das Senden von Päckchen, Anträge auf Beurlau-
bung der Kranken an Festtagen, regelmäßige Besuche, insbe-
sondere zu Weihnachten und Ostern, zu Geburts- und Namens-
tagen. Das ist alles in den Personalakten dokumentiert.
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Auf der Grundlage solcher Anhaltspunkte konnte Petra Fuchs 
für die ermordeten Kranken darlegen, dass nur in 19,2 Prozent 
der Fälle ein enger Familienzusammenhalt bestand. Bei den 
Überlebenden bestand der enge Familienzusammenhalt in 39,4 
Prozent. Das bedeutet: Leise Formen der Zugewandtheit – das 
hat ja nichts mit Widerstand zu tun, sondern mit menschlichen 
Selbstverständlichkeiten – seitens der Angehörigen erhöhten die 
Überlebenschancen beträchtlich.

In dem Buch über die Anstalt Alzey wird berichtet, dass von den 
Patienten aus Alzey 255 Kranke in fünf Sammeltransporten 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 schlie-
ßen, dass sich nur sehr wenige Angehörige um den Verbleib ih-
rer kranken Familienmitglieder gekümmert oder bemüht haben. 
Dazu müssen Sie wissen, dass die Organisatoren des Mordens im 
Sommer 1940 klipp und klar festgelegt hatten: Entlassungsanträ-
gen von Angehörigen ist in jedem Falle zu entsprechen – in je-
dem Fall! In einigen Fällen sind Menschen sogar vor der Eisentür 
der Gaskammer zurückgeholt worden; man schätzt die Zahl auf 
ungefähr 500. Da haben Einzelne protestiert, sich auf die Hin-
terbeine gestellt und gefragt: Wo ist mein Angehöriger? Diese 
Regelung galt nicht – das muss man auch sagen – für Sicherungs-
verwahrte und für jüdische Patienten.

1973 stellte die Staatsanwaltschaft Hamburg fest: „Wenn Pfleg-
linge überlebten, so hatten sie dies unter anderem dem ener-
gischen Auftreten von Angehörigen zu verdanken, die ihre 
Entlassung aus der Anstalt Hadamar durchsetzten.“ Nach den Er-
kenntnissen des zuständigen Staatsanwalts Kuhlbrodt wollte die 
Leitung der Todesanstalt Hadamar in diesen Fällen lieber von der 
Tötung der Pfleglinge Abstand nehmen als unliebsame Nachfor-
schungen bereits misstrauisch gewordener Angehöriger besor-
gen zu müssen. 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 hatten, 
dass die verschleppten Frauen entlassen wurden. Die anderen 
91 deportierten Frauen mussten sterben, weil ihre Verwandten 
im Krieg standen, andere schwere Sorgen hatten, ihnen der Mut 
oder auch der Wille fehlte, sich um das Schicksal der deportier-
ten und pflegebedürftigen Mütter, Töchter, Tanten oder Cousi-
nen zu bemühen. 

Aus dem Umkreis meiner Familie weiß ich von zwei gegensätz-
lichen Geschichten, die mit den Euthanasiemorden zusammen-
hängen. Die eine handelt von meiner angeheirateten Tante 
Martha Ebding, geboren 1906. Sie litt an schweren, ihr Wesen 
verändernden epileptischen Anfällen. Ihren Nichten, meinen 
Cousinen, erschien sie als „schmale, grau gekleidete, düstere 
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 im-
mer 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 Annemarie zu sprechen. Die-
se habe seinerzeit – und zwar hier, in der Saarpfalz – ihr behin-
dertes Baby auf Druck ihres Ehemanns in eine Euthanasieanstalt 
gegeben und immer sehr darunter gelitten. Ich weiß nicht, ob 
das Kind ein Mädchen oder Junge war. Es hieß mit Nachnamen  
Kröcher. Zumindest eine Zeit lang lebte die Familie in Neustadt 
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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 Kriegs-
waise bei der Mutter und der Großmutter aufgewachsen ist. 

Eben weil so viele Deutsche den Mord an den eigenen Volksge-
nossen hinnahmen, sich passiv verhielten, sich ihrer behinderten 
und geisteskranken Familienmitglieder schämten, gewannen die 
damals führenden Politiker die Zuversicht, die Deutschen würden 
auch größere Verbrechen ohne großen Widerspruch passieren 
lassen. Wer zulässt, dass die eigene, an Schizophrenie leiden-
de Tante 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 Juden nicht kümmern, 
der wird gleichgültig bleiben, wenn zwei 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-Füh-
rung auch bei der Endlösung der Judenfrage tastend und schritt-
weise 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 an-
dere Anstalt“, „Evakuierung“ und „Arbeitseinsatz im Osten“. All 
das geschah unter dem Stichwort „Geheime Reichssache“. Das 
Ganze sollte aber gar nicht wirklich geheim sein. Das war ein An-
gebot 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-Wis-
sen-Wollen, machte die Volksgenossen reglos.

Im November 1941 hatte Thomas Mann in einer seiner an die 
deutschen Hörer gerichteten Radioreden in der BBC diesen Zu-
sammenhang so formuliert: „Das Unaussprechliche, das in Russ-
land, das mit den Polen und Juden geschehen ist und geschieht, 
wisst ihr, wollt es aber lieber nicht wissen aus berechtigtem 
Grauen vor dem ebenfalls Unaussprechlichen, dem ins Riesen-
hafte gewachsenen Hass, der eines Tages, wenn eure Volks- und 
Maschinenkraft erlahmt, über euren Köpfen zusammenschlagen 
muss. … Eure Führer, die euch zu all diesen Schandtaten ver-
führt haben, sagen euch: Nun habt ihr sie begangen, nun seid ihr 
unauflöslich an uns gekettet, nun müsst ihr durchhalten bis aufs 
Letzte, sonst kommt die Hölle über euch.“ Ich glaube, das er-
klärt, warum dieses Regime fast bis zum 8. Mai 1945 funktioniert 
hat. Die ungeheuerlichen Verbrechen verstärkten den inneren, 
von halbbewusster Angst diktierten Zusammenhalt der deut-
schen Bevölkerung; sie ermöglichten ihrer Führung noch größere 
Handlungsfreiheit.

Die allermeisten Deutschen hatten sich in den Bannkreis des Bö-
sen 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 Pflegebedürftige, Demente oder psychisch 
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Auffällige ums Leben gebracht worden waren, unterlagen dem 
ungeschriebenen Bilderverbot; sie wurden beschwiegen und in 
den allermeisten Familien vergessen.

Das Schicksal von Gertrud Stockhausen hat eine Schülerin vor 
zwei Jahren aufgeklärt. Der Maler Gerhard Richter, der dieses 
berühmte Bild „Tante Marianne“ malte, wusste nicht, dass Tante 
Marianne ein Opfer der Euthanasiemorde geworden war, als er 
es malte. Das haben ihm erst Historiker gesagt. Der Schwieger-
vater von Gerhard Richter 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 psy-
chiatrischen Krankenhauses. 

Sie sprechen hier von einer Klinik. Wissen Sie, woher das kommt? 
Sie hieß einmal „Heil- und Pflegeanstalt“. In dem Begriff „Pfle-
gen“ liegt ja etwas Humanes. Es gibt viele Menschen, die müs-
sen gepflegt werden, die können wir nicht heilen. Sie brauchen 
gute Konditionen, eine gute Umwelt, Hilfe, Kompensation. Den 
Begriff „Heil- und Pflegeanstalt“ 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 einigerma-
ßen neutralen Dachbegriff für „Krüppel, Idioten, Schwachsinni-
ge“. Mit verklemmter Diskretion ist von „Henry K.“ und „Louise 
S.“ die Rede, manchmal werden alberne Ersatznamen vergeben; 
der Landtagspräsident hat vorhin von diesen Schwierigkeiten ge-
sprochen. – Warum nur? Nach dem Bundesarchivgesetz dürfen 
sämtliche in den Akten 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 bedenken, man 
möge Rücksicht auf die heute lebenden Verwandten nehmen. 
Sie könnten sich beeinträchtigt fühlen. Ähnlich antwortete 2012 
der Präsident des Bundesarchivs auf meine Anfrage. Im Fall der 
ermordeten Juden, Kommunisten, Sozialdemokraten und Kon-
servativen nennen wir die Namen selbstverständlich und fragen 
nicht, was die nachgeborenen Familienmitglieder denken könn-
ten. Das sollte endlich auch für die Behinderten, Geistesschwa-
chen, Verrückten und Krüppel gelten. Sie waren keine anonymen 
Unpersonen, deren Namen unterhalb der Schamgrenze liegen 
oder unter das Arztgeheimnis fallen. Das geht letztlich die heu-
tigen 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 
unverwechselbare Persönlichkeit. Es ist an der Zeit, die Namen 
und Lebensdaten der Ermordeten öffentlich zu nennen. Erst 
dann wird den lange vergessenen Opfern ihre Individualität und 
menschliche Würde wenigstens symbolisch zurückgegeben.

Ich habe ausführlich und nicht immer nur schön über das Verhal-
ten von Angehörigen gesprochen. Doch sollten wir Heutigen uns 
nicht leichtfertig über die Eltern, Geschwister und Gatten erhe-
ben, 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 Bomben-
keller. 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 durchgeführt werden. Dann hat sie in 
einer Anstalt noch einen Onkel Otto, der sich das Hirn rausge-
soffen 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. 
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Anders als heute bestand, etwa im Fall der Geburt eines behin-
derten Kindes, keine Aussicht auf großzügige staatliche Hilfen. 
Man hat nichts bekommen für einen behinderten Menschen, der 
zu Hause lebte – gar nichts. Vielmehr bestand die reale Bedro-
hung, dass die gesamte Familie als erblich belastet eingestuft 
und dauerhaft um ihre Zukunftschancen 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 Familienmitglied 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 soge-
nannte „Erbhygiene“ zum Staatsziel erhoben hatte, und das die 
Menschen verängstigte!

Jenseits dessen sind schwer körperlich und geistig behinder-
te Menschen und solche, die psychisch aus der Bahn geraten, 
nicht selten eine Last. Das galt damals wie heute. Sie machen 
die jenigen ratlos, die sich als gesund ansehen, stören deren Le-
benspläne und Normalitätsbegriffe, manchmal in bedrohlicher 
Weise. Deshalb lösen sie Gedankenflucht und Abwendung aus, 
Angst und Abwehr – ja, sie ziehen Aggressionen und selbst To-
deswünsche auf sich.

Auch darüber muss man reden. Ich sage Ihnen das als Vater 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 
haben nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun. Wir können sie 
nicht abschaffen, auch nicht als bösen Zauber austreiben. Jedoch 
können solche Ambivalenzen und Anfechtungen, 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 Nationalsozialisten“ 
oder ärztlicher oder nazistischer Täter begreift, verschließt die 
Ohren vor den Botschaften der Ermordeten. Die Opfer der Eu-
thanasie galten vielen als Last, sie starben gewaltsam und – wie 
Gertrud Stockhausen – von aller Welt verlassen.
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Vielen herzlichen Dank, Herr Stockhausen, für diese empfindsa-
me Musik.

Lieber Herr Landtagspräsident Mertes, liebe Kollegen und  
Kolleginnen des Landtags, liebe Fraktionsvorsitzende, sehr ver-
ehrte 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 Verbrechen in der 
NS-Zeit auch hier in Alzey. Die Beschreibungen sind tief erschüt-
ternd, sie sind bedrängend. Sie tun auch weh und lösen Gefühle 
von Trauer und Scham aus. Viele wiederkehrende und manche 

ANSPRACHE 

MINISTERPRÄSIDENTIN MALU DREYER 
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neue Fragen und Gedanken von Klage und Anklage gehen mir 
persönlich durch den Kopf; sie konfrontieren mich – wahrschein-
lich 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!

Dankbar bin ich auch für die vielen Initiativen, Gruppen und 
Einzelpersonen, die sich in Rheinland-Pfalz in einem sehr en-
gen Netzwerk mit Gedenkarbeit befassen, insbesondere die 
Landeszentrale für Politische Bildung und die Landesarbeits-
gemeinschaft der Gedenkstätten und Erinnerungsinitiativen in 
Rheinland-Pfalz. Hier in Alzey hat sich die Arbeitsgruppe Psy-
chiatrie im Nationalsozialismus in Alzey in den vergangenen 
Jahren ganz intensiv mit der Aufklärung – der Präsident hat es 
schon gesagt – der Schicksale der Alzeyer Psychiatriepatienten 
zwischen 1933 und 1945 befasst. Das sind Alzeyer Bürger und 
Bürgerinnen, es sind aber auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
der Rheinhessen-Fachklinik, die zusammen 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 herzlich danken. Vielen Dank!

Der 27. Januar ist der Tag, an dem wir der Opfer des Natio-
nalsozialismus gedenken. Der 27. Januar ist der Gedenktag, 
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 Generatio-
nen über die deutsche Geschichte aufzuklären. Es ist auch unsere 
Pflicht, uns mit aller Kraft dafür einzusetzen, 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 Erinnerung an die Verbrechen der NS-Zeit waren, sind 
und bleiben auch dauerhaft der Auftrag eines jeden, einer jeden 
von uns.

Während meines Besuchs in unserer Partnerregion Oppeln 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 ver-
mag, die an diesem 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 unzäh-
ligen Menschenleben, die dort so qualvoll vernichtet wurden?

Der Besuch in Auschwitz-Birkenau war für mich eine tief greifen-
de persönliche Erfahrung. Das Grauen wird dort mit den Händen 
greifbar. Das Ausmaß des Leids, die Perfektion des Vernichtungs-
lagers, der Blick durch das Haupttor des Lagers Birkenau, die 
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Baracken, die Zuggleise, die Ruinen der Krematorien – all das 
ist unvergesslich. Systematische, maschinelle Menschenvernich-
tung, die Gefühle von Trauer, von Fassungslosigkeit, von unend-
licher 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. Heu-
te, liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Gäste, hören wir Men-
schen auf der Straße rufen: Ausländer raus! – Heute hören wir 
auf der Straße, dass die Flüchtlingszuwanderung nach Deutsch-
land notfalls mit Schusswaffen gestoppt werden müsse, um – ich  
zitiere – zu warnen, zu verletzen oder letztlich auch, um zu tö-
ten. Heute hören wir, wie der Nazi-Widerstandskämpfer Dietrich  
Bonhoeffer als Landesverräter bezeichnet wird, wie dessen  
Hinrichtung rein juristisch gerechtfertigt wird. Was wir in diesen 
Tagen in den Medien, in den sozialen Netzwerken lesen, be-
obachte ich mit Schrecken, mit Grauen und mit Besorgnis. Vielen 
von Ihnen geht es ähnlich.

Natürlich, Deutschland steht vor einer großen Herausforderung, 
vielleicht der größten bislang. Was sich aber derzeit herauskris-
tallisiert, ist ein gefährliches Freund-Feind-Denken, welches dem 
Frieden innerhalb der Bevölkerung schadet, Menschen verun-
sichert und sie gegeneinander aufhetzt. Sprechen ist Handeln, 
Sprache ist ein Medium, ein Instrument. Sie wurde von den Na-
tionalsozialisten missbraucht, um zu manipulieren, um zu stigma-
tisieren. Wenn wir dieser Tage in sozialen Netzwerken und auf 
rechtsmotivierten Demonstrationen völkisch-nationale Parolen 
hören, wenn wir Bekundungen von Aggressionen, von Häme und 
Hass lesen, dann sind das Ausdrücke eines Wiedererstarkens des 
rechten Gedankenguts innerhalb unserer Gesellschaft.

Wir dürfen Rassismus, Gewaltparolen und Diffamierungen kei-
nen Nährboden geben; denn aus unserer Geschichte erwächst 

eben diese Verantwortung, uns um den Erhalt der Demokratie 
zu kümmern, mit gutem Beispiel voranzugehen. 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 Ende des zweifellos schlimmsten Kapi-
tels in der deutschen Geschichte. In den darauf folgenden Jahr-
zehnten bewiesen 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 Voraussetzung dafür, dass 
unser Land seinen Weg erfolgreich gehen konnte und wir heute 
wirtschaftlich so stark aufgestellt sind.

Eine wesentliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte, eine, die 
uns fortwährend beschäftigen muss, ist der Umgang mit Men-
schen mit Behinderung und psychisch Kranken. Bewusst steht 
der Grundsatz „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ an 
oberster Stelle unserer Verfassung. Nach unserem Verfassungs-
verständnis 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 selbst-
bestimmt 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 Aufgabe der Landesregierung. Im Mit-
telpunkt der rheinland-pfälzischen Politik für Menschen mit Be-
hinderung stehen nicht umsonst die Teilhabe, die Gleichheit und 
die Selbstbestimmung. 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 alltägli-
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RABBINER AHARON VERNIKOVSKY

RABBINER DER JÜDISCHEN GEMEINDE MAINZ/WORMS

KRANZNIEDERLEGUNG

chen Leben sichtbar sind, sie mitten in der Gesellschaft wohnen 
und leben und nicht sonst irgendwo, ausgesondert – wohlge-
meint 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 Inklusion 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 sor-
gen, dass Menschen – egal ob sie behindert oder gesund sind 
oder nicht – mitten in unserer Gesellschaft leben können und 
auch wir gemeinsam 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.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

zwischen dem 1. September 1939, dem Tag, als mit dem so ge-
nannten „Euthanasie-Erlass“ die Verbrechen der Nationalsozia-
listen an behinderten und kranken Menschen begannen, und uns 
heute liegt ein Menschenalter – 75 Jahre. 

Zwischen damals und heute liegen auch diejenigen sechs Jah-
re, die den größten Zivilisationsbruch in der Geschichte mit sich 
gebracht haben: den Abgrund des Holocaust und des Zweiten 
Weltkriegs. 

BEGRÜSSUNG

LANDTAGSPRÄSIDENT JOACHIM MERTES
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Zwischen damals und heute liegt die Befreiung von der Tyrannei, 
zu der die Deutschen allein nicht fähig waren. Zwischen damals 
und heute liegen der 27. Januar und der 8. Mai 1945, die Tage, 
an denen die Rote Armee Auschwitz befreite und Hitler-Deutsch-
land kapitulierte. Und zwischen damals und heute liegt die Grün-
dung unseres Landes Rheinland-Pfalz vor 70 Jahren. 

Es war die Gründung eines Landes und eines politischen Sys-
tems, dessen Erfolg in Hinblick auf Demokratie, Menschenrech-
te, Frieden und Wohlstand damals durchaus nicht absehbar war. 
Es war die Gründung eines Landes, das von den Verbrechen der 
sogenannten „Euthanasie“-Morde, bis zur gelingenden Inklusion 
einen langen Weg zurückgelegt hat. 
 
Dabei ist es kein Zufall, dass in Artikel 1 unseres Grundgesetzes 
die Ultima Ratio aus der Barbarei gezogen wurde: „Die Würde 
des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Dieser Satz war und ist 
für Staat und Gesellschaft eine unumstößliche, eine elementare 
Richtschnur. Er besagt: Der Wert des Menschen ist nicht disku-
tabel. Er darf vom Staat nicht angetastet werden. Mit weiteren 
Änderungen des Grundgesetzes, unserer Landesverfassung, der 
UN-Behindertenrechtskonvention und anderen Regelungen sind 
wir einen langen Weg gegangen bis hin zur Inklusion, und dieser 
Weg ist noch nicht zu Ende:

Über 260 Mal hat sich der Landtag in der nun zu Ende gehenden 
Wahlperiode schriftlich und mündlich in Gesetzesbeschlüssen, 
Anträgen, Anfragen und Debatten mit dem Thema Inklusion be-
schäftigt – und dies auch teilweise kontrovers. Darin zeigt sich, 
dass die Teilhabe ein in der Gesellschaft verankertes, aber auch 
diskutiertes Anliegen darstellt. 

Machen wir uns deutlich: Erst am 24. Mai 2007 konnte der Bund 
der Euthanasiegeschädigten und Zwangssterilisierten erreichen, 
dass der Bundestag die nationalsozialistischen „Gesetze zur Ver-

hütung erbkranken Nachwuchses“ als von Anfang an nicht mit 
dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vereinbar 
und damit ungültig erklärte. 

Ärzte, Psychiater, Krankenschwestern und Pfleger haben in der 
Zeit des Nationalsozialismus die ihnen anvertrauten Patientin-
nen und Patienten in ihrem Vertrauen getäuscht und belogen, 
die Angehörigen hingehalten, Patienten zwangssterilisieren und 
töten lassen und auch selber getötet. An Patienten wurde nicht 
zu rechtfertigende Forschung betrieben, Forschung, die die Pa-
tienten schädigte oder gar tötete. Dieses Personal, diese Ärzte, 
Psychiater, Krankenschwestern und Pfleger setzten ihre Karrieren 
nach 1945 fort. 

Sieben Jahre ist es her, dass ich im Foyer des Deutschhauses 
eine Ausstellung über Euthanasie in Hadamar eröffnet habe. Das 
Gedenken an die Opfer und die historische Aufarbeitung der 
Krankenmorde stand damals noch ganz am Anfang: Ein sperri-
ges Landesarchivgesetz behinderte die Forschungen, Angehöri-
ge hatten keine Anlaufstellen, die Ärzteschaft stand dem Thema 
vielerorts nicht gerade aufgeschlossen gegenüber. 

Das hat sich mittlerweile grundlegend geändert: Im Jahr 2010 hat 
der Landtag das Landesarchivgesetz geändert. Die personenbe-
zogenen Sperrfristen wurden verkürzt. Seither sind für Forscher 
und Angehörige die Namen von Opfern und Tätern zugänglich. 

Die Landeszentrale für politische Bildung, die Landesarbeitsge-
meinschaft der Gedenkstätten und Erinnerungsinitiativen zur NS-
Zeit in Rheinland-Pfalz, und vor allem engagierte Forscherinnen 
und Forscher auf regionaler Ebene wie z. B. Renate Rosenau und 
ihr Team in Alzey, Professor Michael Kissener und Georg Lilienthal 
aus Mainz und andere haben sich in den vergangenen Jahren be-
müht, die Forschungen in unserem Bundesland voranzutreiben. 
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Die Kommission des Landtags zur Geschichte des Landes Rhein-
land-Pfalz hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Sie arbeitet die 
Krankenmorde landesweit wissenschaftlich auf. Nach einer inter-
nen Arbeitstagung, die in diesem Jahr stattfindet, wird es nächs-
tes Jahr in Koblenz eine große wissenschaftliche Tagung zu dem 
Thema geben. 

An der Universität Trier forschen junge Nachwuchswissenschaft-
lerinnen und -wissenschaftler in einem Projekt über „National-
sozialistische Rassenhygiene“ in Raum Trier. Sie befassen sich 
neben den Patientenmorden auch mit dem lange Zeit tabu- 
behafteten Thema der Zwangssterilisationen zwischen 1933–1945.

Das Aufarbeiten der Rolle der Psychiatrischen Kliniken ist in Klin-
genmünster, Andernach und Alzey in großen Schritten vorange-
gangen. 

Die Ausstellung „NS-Psychiatrie in der Pfalz“ ist Teil dieser Auf-
arbeitung. Sie tourt seit 2012 durch das Land. Ich freue mich, 
dass die Verantwortlichen aus Klingenmünster, Herr Paul Bomke, 
Geschäftsführer des Pfalzklinikums, und Herr Dr. Michael Brünger 
nachher zu uns sprechen werden. Seien Sie uns willkommen!

Meine Damen und Herren, als der Holocaust-Gedenktag vor 20 
Jahren, das war 1996, zum ersten Mal begangen wurde, hat der 
damalige Bundespräsident Roman Herzog eine Hoffnung geäu-
ßert: Es gehe darum, – Zitat – „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“, das heißt auch, der damaligen men-
schenverachtenden Unterscheidung zwischen „lebenswertem“ 
und „lebensunwertem“‚ Leben heute die Überzeugung entge-
genzusetzen, dass jedes menschliche Leben es wert ist, gelebt 
und geliebt zu werden. 

Wie kann es sein, so fragen wir uns heute, dass das moralische 
Empfinden so vieler Menschen derart aus der Bahn geworfen 
wurde, dass sie zu der Überzeugung gelangten, die Tötung kran-
ker und behinderter Menschen wäre ein Akt des Mitleids und 
deshalb auch ethisch legitim? 

Meine Damen und Herren, wenn wir nur ehrlich genug sind, er-
kennen wir: Diese Fragen ragen weit in unsere Gegenwart hi-
nein und sind hochaktuell: Was kann, was darf der Mensch? Von 
der Präimplantationsdiagnostik über standardisierte Früherken-
nungsuntersuchungen, die jeder schwangeren Frau nahegelegt 
werden, bis hin zur Sterbebegleitung – was ist uns ein Men-
schenleben wert? Was hat der Staat für Aufgaben gegenüber 
den Menschen, die sich innerhalb seiner Grenzen aufhalten, egal 
woher sie kommen? 

Dies ist es, was Roman Herzog mit „In die Zukunft wirken“ ge-
meint hat. So öffnet uns diese Ausstellung den Blick auf aktuelle 
Diskussionen und auf die Frage, wie sie zu führen sind. In diesem 
Sinne wünsche ich der Ausstellung einen guten Erfolg!
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GRUSSWORT 

PAUL BOMKE

GESCHÄFTSFÜHRER DES PFALZKLINIKUMS

Verehrte Damen und Herren, liebe Abgeordnete des Landtags 
und liebe Abgeordnete des Bezirkstags, 

der Bezirksverband Pfalz ist unser Träger und ich bin Geschäfts-
führer des Pfalzklinikums und einer der Initiatoren dieser Wander-
ausstellung, die sich auf Wanderschaft begibt – in der Pfalz oder 
andernorts. Daneben ist der Bezirksverband, unser Gewährträ-
ger, ein entscheidender Initiator gewesen, diese Wanderausstel-
lung zu konzipieren. Die damit verbundenen Gremien haben sich 
intensiv mit der Ausstellung beschäftigt. Zu den Inhalten hat sich 
der Vorredner schon geäußert. 
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Deswegen will ich auch nicht weitere Schwerpunkte der Ausstel-
lung darlegen. Vielmehr möchte ich Ihnen aus meiner Erfahrung 
berichten, wie die Wanderausstellung in Klingenmünster ange-
nommen wurde: An einem Nachmittag besuchte uns eine Grup-
pe von jungen Menschen mit Beeinträchtigungen. Es ehrt mich in 
diesem Zusammenhang sehr, dass Sie, Herr Rösch, als Landesbe-
auftragter für die Belange behinderter Menschen heute hier sind. 
Diese Gruppe von jungen Menschen mit Beeinträchtigungen hat 
sich die Ausstellung sehr intensiv angesehen und am Ende der 
Ausstellung ist von den Beteiligten die Frage gestellt worden: 
„Wären wir heute auch von dieser Maßnahme betroffen?“ Es war 
ein Schweigen im Raum und dann kam die Erkenntnis: „Ja, natür-
lich!“ aber auch der Hinweis: „Es ist gut, dass die Diskussion so 
offen ist, wie wir sie pflegen, und es ist gut, dass die Diskussion 
mit den Betroffenen auf Augenhöhe erfolgt.“ 

Übrigens wird sie auch mit der Enkelgeneration von den Be-
troffenen geführt. Es ist gut, dass wir den Trialog, wie wir das 
gerne in der Psychiatrie bezeichnen, nämlich die Zusammenar-
beit und die Diskussion mit Betroffenen, Angehörigen und den 
Professionellen, auch in diesen Bereich hineintragen. Danach 
war uns nicht allen wohler, aber wir haben ein kleines Licht der 
Erkenntnis und der Aufklärung gehabt, dass wir jeden Tag da-
für Sorge tragen müssen, dass diese Entwicklungen nicht wie-
derkommen. Damals waren es die Behinderten, heute sind es –  
und das überlasse ich Ihnen, wer heute von diesen Maßnahmen 
betroffen sein könnte. 

Tragen Sie bitte die Botschaft der Ausstellung in Ihre Bereiche, 
in Ihre einzelnen Wahlkreise, wo auch immer Sie Verantwortung 
tragen. Bringen Sie viele Menschen nach Mainz, die unsere Aus-
stellung sehen können. 

Zum Schluss erlauben Sie mir noch einen kleinen Hinweis: Wir 
haben einen Flyer, den Sie mit nach Hause nehmen können. Und 
wir haben ein Buch über die Ausstellung.

Vielen Dank, Herr Mertes, dass wir heute hier sein dürfen. Es ist 
eine hohe Ehre, im Parlament unseres Landes diese Ausstellung 
zeigen zu dürfen. Vielen Dank.
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,

als Geschäftsführendes Mitglied des Ausschusses für Gedenk-
arbeit im Pfalzklinikum in Klingenmünster grüße ich Sie herzlich. 
In dieser Eigenschaft begleite ich seit einiger Zeit die Gedenk-
arbeit und auch den Weg dieser Ausstellung. Ich möchte mich 
sehr herzlich dafür bedanken, dass ich heute hier zu Ihnen spre-
chen darf, dass die Ausstellung hier sein darf. Dies ist auch eine 
Wertschätzung für die Geschichte der Opfer, für die Opfer der 
NS-Psychiatrie. 

EINFÜHRUNG

DR. MICHAEL BRÜNGER 

CHEFARZT UND GESCHÄFTSFÜHRENDES  

MITGLIED DES AUSSCHUSSES FÜR GEDENKARBEIT DES 

PFALZKLINIKUMS IN KLINGENMÜNSTER
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Die Ausstellung ist als Wanderausstellung konzipiert und hat ihre 
Form gefunden durch Herrn Dr. Christof Beyer, der mit einem 
Promotionsstipendium des Bezirksverbandes Pfalz die Geschich-
te des Pfalzklinikums erforscht hat und auch die didaktische Kon-
zeption für die Tafeln, die Sie hier sehen, entworfen hat. Diese 
Ausstellung nimmt seitdem ihren Weg durch die Pfalz. Von Klin-
genmünster aus macht sie sozusagen den umgekehrten Weg, 
den die Opfer damals genommen haben. Sie geht von Klingen-
münster in die Heimatorte der damals Betroffenen.

Was ist der Effekt einer solchen Ausstellung? Wenn Sie so wollen, 
geht es erst einmal darum, aus Zahlen etwas zu machen, was 
ein Gesicht hat. Wir hören die Zahl von 1.700 Menschen, die in 
Klingenmünster in den Jahren des Nationalsozialismus und da-
nach sozusagen als „Übersterblichkeit“ gezählt werden. Es sind 
1.700 Menschen mehr in Klingenmünster umgekommen, als man 
sich nach den Umständen her erklären könnte. Diese triviale Zahl 
muss ein Gesicht bekommen. Das heißt, es sind 1.700 Schicksale 
und es sind auch 1.700 Familien, Gruppen von Angehörigen, die 
davon betroffen waren. 

Wie sieht das im Einzelnen aus? Ich möchte gerne anfangen mit 
einem kurzen Bericht über eine der vorangegangenen Ausstel-
lungen in der Pfalz. Auch dort gab es eine Eröffnung und einen 
Rundgang. Etwa fünf Tage nach Eröffnung erreichte mich im 
Pfalzklinikum die Nachricht einer Besucherin, die sagte: „Auf ei-
ner der Bildtafeln sehe ich eine Frau, deren Bild passt in unsere 
Familie. Die Biografie passt in unsere Familie. Unsere Tante hatte 
den gleichen Vornamen. Können Sie nachforschen? Haben Sie 
weitere Unterlagen dazu, was damals mit ihr geschehen ist? Ob 
es sich wirklich um meine Tante handelt?“

Sie hören sofort die persönliche Betroffenheit, die durch die Aus-
stellung hergestellt wurde. Wir haben in Berlin-Lichterfelde die 
Akte dieser Dame gefunden und konnten ihren Lebensweg und 
auch den Weg und Ort ihres Sterbens nachvollziehen. Sie ist am 

8. November 1940 – nach Verlegung von Klingenmünster am  
10. September 1939 in eine bayrische Heil- und Pflegeanstalt –  
in Grafeneck ermordet worden.

Ein weiteres Beispiel: Auf dem Sterbebett hat Frau M. von ihrer 
Mutter gehört, dass das Schicksal ihrer Großmutter anders war, 
als es die Familie bisher geschildert hat. Sie ist nicht in Nordame-
rika an Tuberkulose gestorben. Sie ist zwar ausgewandert, aber 
zurückgekehrt und 1946, nach dem Krieg, in Klingenmünster 
unter nicht eindeutig zu klärenden Umständen verstorben. Das 
berührt die Enkelin dieser Dame so, dass sie sich daranmacht, 
die Lebensgeschichte ihrer Großmutter akribisch zu erforschen. 
Detailliert klärt sie nach und nach, in welchem Gebäude ihre 
Großmutter in Klingenmünster gelebt hat, sie besucht auch die 
bayrische Psychiatrie (damals Heil- und Pflegeanstalt), in der sie 
nach der Evakuierung von Klingenmünster 1939 vorübergehend 
war. Und sie findet – mehr als 65 Jahre nach dem Tod der Groß-
mutter – jemanden, der ihre Großmutter in Klingenmünster noch 
gekannt hat. 

Diese Ausstellung soll also dazu beitragen, einen Brückenschlag 
herzustellen zwischen den Archiven, die heute noch vorhanden 
sind, und den Familien, die ihre Angehörigen nicht vergessen 
haben. Oft ist aber über das Schicksal der damaligen Bewohner 
und Patienten der Heil- und Pflegeanstalt Klingenmünster jahr-
zehntelang nicht gesprochen worden.

Diese historische Ausstellung kann auch dazu beitragen, aus dem 
Rückblick heraus Fragen an unser Handeln in der Gegenwart ab-
zuleiten. Marie Sophie Purper, eine damals 17-jährige Schülerin 
aus Steinfeld, sieht diese Ausstellung, fängt Feuer bei diesem 
Thema und macht sich daran, im Rahmen der Mainzer Studien-
stufe ihre besondere Lernleistung zu diesem Thema zu schrei-
ben. In ihrer vom Bezirksverband Pfalz ausgezeichneten Arbeit 
befasst sie sich zunächst mit minderjährigen Patienten in Klin-
genmünster, forscht im Landesarchiv in Speyer und bringt dann 
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auf 180 Seiten zu Papier, was sie hierbei an neuen Erkenntnissen 
gewinnen konnte – Details, die auch für uns in Klingenmünster 
nicht in dieser Form bekannt waren. Ihre Auseinandersetzung 
selbst stellt insofern einen Brückenschlag dar, als sie auch den 
Friedhof des Pfalzklinikums in Klingenmünster aufsucht, auf dem 
seit Gründung der Institution im Jahr 1857 Patienten, Bewohner 
und Mitarbeiter beerdigt wurden. Was sie dort vorfindet – noch 
vor der inzwischen vorgenommenen Umgestaltung – ist für sie in 
hohem Maße fragwürdig: Von den ehemaligen Grabstätten der 
Bewohner und Patienten findet sich kaum eine Spur, das Grab 
des nationalsozialistischen Psychiaters und Ärztlichen Direktors in 
den Jahren der NS-Psychiatrie, Edenhofer, dagegen ist gepflegt 
und hat ein erneuertes Grabkreuz. 

Die Frage dieser Schülerin: „Warum macht ihr das so? Warum 
macht ihr das heute so?“ führt im Pfalzklinikum zu einer lebhaften 
Diskussion und stößt in der Folge wesentliche Veränderungen 
an. Marie Sophie Purper gehört schon nicht mehr zur Enkelgene-
ration – die Enkel der Opfer der NS-Psychiatrie sind inzwischen 
auch schon 60 Jahre alt –, sie gehört zu einer Generation, die  
interessiert, unbefangen und unverstellt auf diese Themen schau-
en kann und hier weiter forscht und wichtige Impulse gibt.

Gehen wir noch einmal zurück zu der Großmutter von Frau M. 
Das Sterbedatum im Juli 1946 – also nach der Ära der eigent-
lichen NS-Psychiatrie – macht deutlich: Es geht hier nicht aus-
schließlich um Geschehnisse aus einem zwölfjährigen Albtraum, 
der über Deutschland gekommen ist. Es scheint angebracht, sich 
von der engen Betrachtung der Jahre von 1933 bis 1945 zu lösen 
und die geschichtlichen Zusammenhänge – wie in dieser Ausstel-
lung dargestellt – als Kontinuum sehen zu lernen. Die Anfänge 
des in der NS-Psychiatrie wirksamen Denkens über Rassenhygi-
ene und Erbgesundheit stammen aus dem Ende des 19. Jahr-
hunderts und wurden gerade von den Ärzten mit Begeisterung 
aufgenommen. 

Anfang des Jahrhunderts hat die Vorgängerorganisation der 
Max-Planck-Gesellschaft – die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft – mit 
dazu beigetragen, dass die führenden Mediziner der Zeit die be-
gehrten Lehrstühle für Erbgesundheit und Rassenhygiene an den 
Universitäten besetzt haben. Aus dieser einflussreichen Position 
heraus haben sie in der Folge das Denken der Ärzte in dieser 
Richtung maßgeblich geprägt. Mediziner haben in großer Zahl 
die Positionen der NS-Psychiatrie vertreten. Es war also nicht 
eine kleine versprengte Anzahl von verbrecherischen Tätern, die 
für die NS-„Euthanasie“ verantwortlich war. Mediziner waren auf 
breiter Front Anhänger des Nationalsozialismus, Anhänger ei-
ner Erbgesundheitslehre, die lange vor 1933 – letztendlich auch 
durch die Schrift von Binding und Hoche zu „lebensunwertem 
Leben“ von 1920 – bereits fest etabliert war. 

Abschließend möchte ich Sie mitnehmen in ein Gedankenexpe-
riment: Was wäre gewesen, wenn mein Geburtsdatum und damit 
auch mein Arbeitsanfang 40 Jahre früher gewesen wären? Meine 
Hypothese dazu lautet: Auch ich bin verführbar. Ich wäre dann 
geboren im Jahr 1914. Ich hätte am 10. November 1940 meine 
Karriere als junger Assistenzarzt angetreten, also zu einer Zeit, 
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in dem der Patientenmord in Grafeneck und anderswo bereits 
längst im Gange war. Hätte ich davon bereits gewusst?

Ich glaube, ich wäre froh gewesen, dass ich mein Studium erfolg-
reich absolviert hätte. Ich wäre gespannt auf das gewesen, was 
ich in dem von mir gewählten Fach – der Psychiatrie – vorfinden 
würde. Und ich hätte meine Arbeit gut machen wollen. Ich hätte 
mich angestrengt, das Lob meiner Vorgesetzten zu erhalten. Ich 
hätte auch gehört: „Führung lebt das Vorbild“. Und das Vorbild 
war klar. Nach Einarbeitung hätte man mich vielleicht auch mit 
besonderen Aufgaben betraut. Vielleicht hätte mir jemand ge-
sagt: „In unserem Beruf geht es nicht nur darum, Menschen zu 
helfen. Wir müssen auch Schwieriges tun, wir müssen das tun im 
Sinne des Volkes. Wir halten Sie für so verantwortungsvoll, das 
zu übernehmen, auch wenn Sie darüber nicht reden dürfen.“ So 
einfach und trivial stelle ich mir vor, wie man auch durch seinen 
Wunsch, erfolgreich im Beruf zu sein, vielleicht auch durch Karri-
erewünsche verführt werden kann. Wie hätte ich damals gehan-
delt? Hätte ich mich freimachen können von Fragen, die meinen 
Alltag bestimmt hätten? „Schaffe ich meine Probezeit oder schaf-
fe ich sie nicht?“ „Wird mein Vorgesetzter sich für mich einsetzen 
oder nicht?“ 

Auf so triviale Weise können Menschen in eine Maschinerie des 
Denkens und Handelns geraten und mir scheint, dass wir auch 
heute keinesfalls vor derartigen Fallstricken gefeit sind. Wir sind 
vielleicht heute so verführbar wie einst. Es besteht die Notwen-
digkeit, dass wir in unserem Alltag immer wieder ethische Maß-
stäbe an unser Handeln anlegen und uns kritisch in unserem Tun 
hinterfragen. Diese selbstkritische Haltung prägt die Art und 
Weise, in der wir im heutigen Pfalzklinikum in Klingenmünster 
ausbilden und Werte vermitteln möchten. Das Begreifen unserer 
eigenen Geschichte, wie sie hier durch die Wanderausstellung 
verdeutlicht wird, ist dabei ein wichtiger Baustein.

AUSSTELLUNG

ERFASST, VERFOLGT, VERNICHTET. 
KRANKE UND BEHINDERTE MENSCHEN 
IM NATIONALSOZIALISMUS

VOM 13. JANUAR BIS 13. MÄRZ 2016
IM NS-DOKUMENTATIONSZENTRUM 
RHEINLAND-PFALZ
GEDENKSTÄTTE KZ OSTHOFEN
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BEGRÜSSUNG

WOLFGANG FALLER

DIREKTOR DER LANDESZENTRALE FÜR POLITISCHE  

BILDUNG RHEINLAND-PFALZ

In der Gedenkstätte KZ Osthofen bietet die Landeszentrale für 
politische Bildung seit 2004 neben ihrer Dauerausstellung „Ver-
folgung und Widerstand im Nationalsozialismus in Rheinland-
Pfalz“ auch immer wieder Sonderausstellungen zu ganz unter-
schiedlichen Themen der NS-Diktatur an. Es ist zehn Jahre her, 
dass hier von uns die Ausstellung „Gewissenlos – gewissenhaft 
– Menschenversuche im Konzentrationslager“ in Zusammenar-
beit mit dem Verband Deutscher Sinti und Roma Rheinland-Pfalz 
und dem Förderverein Projekt Osthofen gezeigt haben. Die Er-
öffnung war auch 2006 im Januar, und die damalige Sonderaus-
stellung war Teil des Programms des damals zum 11. Male in 
Rheinland-Pfalz durchgeführten Gedenktags für die Opfer des 
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Nationalsozialismus. Die Ausstellung stand auch damals im Kon-
text mit den Aktivitäten des Landtags Rheinland-Pfalz.

Es ist also durchaus an der Zeit, den Themenschwerpunkt der 
Medizin und ihres Missbrauchs durch den nationalsozialistischen 
Staat dieses Mal unter anderen Schwerpunkten, gepaart mit neu-
en Erkenntnissen, ins Blickfeld zu rücken. In der Ausstellung 2006, 
die vom Institut für Geschichte der Medizin an der Universität 
Erlangen-Nürnberg erarbeitet worden war, hatten die schreck-
lichen Verbrechen von Medizinern in den Konzentrationslagern 
im Mittelpunkt gestanden. Im Kontext ihrer rassenbiologischen 
Theorien konnten in den Konzentrationslagern tätige Mediziner 
völlig ungestört von zivilen Beobachtern ihre abscheulichen, 
qualvollen Morde an Häftlingen begehen, die ihnen dazu ex tra 
vom KZ-System zur Verfügung gestellt worden waren. 

Heute nun – mit der Ausstellung „Erfasst, verfolgt, vernichtet 
– Kranke und behinderte Menschen im Nationalsozialismus“ – 
stehen Kliniken und ihre Ärzte, aber in erster Linie deren Patien-
ten mitten in der nationalsozialistischen Gesellschaft im Fokus. 
In dieser neuen Ausstellung blicken wir auf die Schicksale von 
Menschen, die während der NS-Jahre unter der medizinischen 
Obhut von Fachärzten und Pflegepersonal in den Psychiatrieklini-
ken schwer zu leiden hatten und in großer Zahl ermordet wurden. 
Dabei fällt der Blick auch auf die an den Patientenmorden betei-
ligten Gesundheitsämter und auf die Haltung der sogenannten 
nationalsozialistischen „Volksgemeinschaft“ gegenüber kranken 
und behinderten Menschen.

Als uns Landtagspräsident Joachim Mertes 2014 bat, diese 
Ausstellung, die durch Deutschland tourt und die ihren Start im 
Bundestag genommen hatte, auch in Rheinland-Pfalz zu zeigen, 
waren wir gerne dazu bereit. Wie z. B. die Polizei, die Reichs-
bahn, die Finanzverwaltung – ich erinnere nur an die Ausstellung  
„Legalisierter Raub“, die im März dieses Jahres vom Finanzmi-
nisterium im Landesmuseum in Mainz noch einmal gezeigt wird 

– und alle andere Berufsgruppen, diente sich auch das Gesund-
heitswesen dem NS-Regime an. Es unterwarf sich den menschen-
verachtenden und ideologischen Vorgaben des NS-Systems und 
der Rassebiologen. Mit vorauseilendem Eifer beförderten die 
Gesundheitsbehörden gerne selbst die Umsetzung der rassen-
hygienischen Politik. Es ging darum, die gesamte Gesellschaft 
nach ihrem sogenannten „Erbwert“ zu erfassen mit dem Ziel, 
„erbgesunde Sippen“ zu bilden. Kranke und Behinderte konnten 
in einem solchen Gemeinwesen nicht ins angestrebte Bild pas-
sen. Die Nationalsozialisten gingen in ihrer rassenhygienischen 
Politik von Beginn ihrer Machtübernahme an rigoros und unmiss-
verständlich vor, also in der Zeit, in der sie hier das Konzentrati-
onslager für politische Gegner betrieben haben. Das Gesetz zur 
Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933, das im 
Januar 1934 in Kraft trat, machte den Anfang: Zwangssterilisatio-
nen wurden auf der Grundlage dieses Gesetzes an bis zu 400.000 
Frauen und Männern durchgeführt. Allein bei diesen Maßnah-
men geht man heute davon aus, dass bis zu 5.000 Zwangssterili-
sierte an den Folgen der Operationen gestorben sind.

In der Ausstellung werden wir einleitend lesen: „An der Umset-
zung des Gesetzes beteiligten sich viele: Ärzte und Fürsorgeein-
richtungen zeigten Menschen an, die sie für „erbkrank“‚ hielten; 
Amtsärzte und Leiter von Heil- und Pflegeanstalten stellten An-
träge auf Unfruchtbarmachung; Ärzte und Amtsrichter urteilten 
in den Erbgesundheitsgerichten und Erbgesundheitsobergerich-
ten; Gynäkologen und Chirurgen führten die Operationen durch. 
Sie alle griffen in das Leben Hunderttausender ein, indem sie ih-
nen die Chance auf Familiengründung nahmen – und damit eine 
zentrale Perspektive ihres Lebens zerstörten. Juristisch belangt 
wurden sie dafür nach 1945 nicht.“

Von dieser Praxis war es dann gedanklich nicht mehr weit zur 
systematischen Erfassung und Ermordung kranker und behinder-
ter Menschen, die ab Herbst 1939 – also im Schatten des von 
NS-Deutschland angestifteten Zweiten Weltkriegs – organisiert 
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wurde. In der Mordzentrale in der Tiergartenstraße 4 in Berlin or-
ganisierten Ärzte und Beamte von Schreibtischen aus die Tötung 
psychisch Kranker, körperlich oder geistig Behinderter. Aber auch 
sogenannte „sozial Unangepasste“, Alkoholabhängige oder an 
anderer Sucht erkrankte Menschen, Selbstmordgefährdete oder 
Homosexuelle wurden in die Tötungslisten aufgenommen. Soge-
nannte „Ballastexistenzen“ sollten in der Volkgemeinschaft nicht 
weiterleben dürfen.

Es hat bis zum November 2011 gedauert – also bis 66 Jahre nach 
Kriegsende – dass der Deutsche Bundestag den Beschluss fass-
te, einen „Gedenkort für die Opfer der NS-„Euthanasie“-Mor-
de am historischen Ort der Planungszentrale zu errichten. Am  
2. September 2014 wurde der „Gedenk- und Informationsort 
für die Opfer der nationalsozialistischen „Euthanasie“-Morde 
der Öffentlichkeit übergeben. Das Mahnmal mit seiner Freiluft-
ausstellung ist der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden 
Europas in Berlin zugeordnet worden. In der Hauptstadt wird an 
diesem Ort seitdem der Opfer des NS-„Euthanasie“-Programms 
in Europa gedacht. Derzeit schätzt man die Zahl der „T4“-Opfer 
auf 300.000 Menschen, verlässliche Zahlen liegen aber insbeson-
dere für Osteuropa noch nicht vor.

Kulturstaatministerin Monika Grütters sagte vor der Einweihung 
des Mahnmals in einer Ansprache in der Philharmonie: „Erinne-
rung ist noch mehr, als das Andenken zu pflegen. An die Opfer 
der Aktion „T4“ zu erinnern heißt auch, der menschenverachten-
den Unterscheidung zwischen „lebenswertem“ und „lebensun-
wertem“ Leben die Überzeugung entgegenzusetzen, dass jedes 
menschliche Leben es wert ist, gelebt und geliebt zu werden. … 
Die rassenideologischen Überlegungen und das kalte ökonomi-
sche Kalkül, das die Schutzwürdigkeit des menschlichen Lebens 
an seiner sogenannten „Nützlichkeit“ und „Brauchbarkeit“ für 
die Gesellschaft bemaß, waren nur ein Teil der Motive, die die 
Aktion „T4“ in Gang setzten und befeuerten. Damit einher ging 
auch eine Deformierung moralischen Empfindens, die viele Men-

schen zu der Überzeugung gelangen ließ, die Tötung kranker 
und behinderter Menschen wäre ein Akt des Mitleids und des-
halb auch ethisch legitim.“

Der Landtag, die Landeszentrale für politische Bildung, die Lan-
desarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Erinnerungsini-
tiativen zur NS-Zeit in Rheinland-Pfalz, und vor allem engagierte 
Forscherinnen und Forscher auf regionaler Ebene wie z. B. Re-
nate Roseau und ihr Team in Alzey, Georg Lilienthal aus Mainz, 
das Pfalzklinikum in Klingenmünster und andere Mitstreiter ha-
ben sich in den vergangenen Jahren bemüht, die Forschungen in 
unserem Bundesland voranzutreiben. 

Die Historische Kommission des Landtags und Professor Kißener 
von der Universität Mainz werden im Februar hier in der Gedenk-
stätte eine interne Tagung mit Historikerinnen und Historikern 
durchführen, um den Stand der Forschungsarbeiten zu ermitteln 
und festzustellen, wo vertieft weiter gearbeitet werden muss. Im 
nächsten Jahr ist daraufhin eine öffentliche wissenschaftliche Ta-
gung in Koblenz geplant, in der dann sehr umfangreiche und 
detaillierte Forschungsergebnisse zu den Opfern und Tätern im 
rheinland-pfälzischen Raum zu erwarten sind. Für den Herbst die-
ses Jahres bereitet das Pfalzklinikum in Klingenmünster eine inter-
nationale Tagung zu den Euthanasie-Opfern und den beteiligten 
Kliniken mit westlichen Nachbarländern vor. Diese Tagung wird 
im Rahmen der jährlichen Fachkonferenzen stattfinden, die der 
bundesweite „Arbeitskreis zur Erforschung der NS-„Euthanasie“ 
und Zwangssterilisation“ mit Ärzten, Historikern und anderen 
Fachleuten jährlich durchführt.

Auch für diese Bemühungen auf wissenschaftlicher Ebene und 
für Projekte und Vorhaben auf der Vermittlungsebene wird die 
Ausstellung „erfasst, verfolgt, vernichtet.“ zahlreiche Impulse 
setzen können. Der pädagogische Bereich der Gedenkstätte –  
d. h. Pädagoginnen und Pädagogen der Landeszentrale für  
politische Bildung und des Fördervereins Projekt Osthofen e. V. 
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– bieten zu dieser Ausstellung biografisch-künstlerische Projekt-
tage für Schulgruppen und insbesondere für Auszubildende in 
Sozial-, Heil- und Pflegeberufen an. Nach den guten Erfahrun-
gen, die die Gedenkstätte mit Azubi-Gruppen der Finanzverwal-
tung bei der Ausstellung „Legalisierter Raub“ vor zwei Jahren 
gemacht hat, als das Finanzwesen in der NS-Diktatur im Blick-
punkt stand, freut es mich, dass wir auch dieses Mal ein berufs-
spezifisches Angebot unterbreiten können.

Gerne weise ich auch auf die vier öffentlichen Führungen hin, de-
ren Termine auf dem Flyer zur heutigen Eröffnungsveranstaltung 
aufgeführt sind. Ich danke dem Leihgeber, der Deutschen Ge-
sellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und 
Nervenheilkunde dafür, dass wir die Ausstellung hier gemeinsam 
mit dem Landtag Rheinland-Pfalz zeigen können. Es freut mich, 
dass Herr Professor Dr. Dr. Frank Schneider von der Gesellschaft 
zu unserer Eröffnung gekommen ist und nach dem Grußwort des 
Landtagsvizepräsidenten in die Ausstellung einführen wird. Dem 
Förderverein Projekt Osthofen e. V., dessen Vorsitzenden Klaus 
Hagemann ich herzlich begrüße, danke ich für die Kooperation 
bei der Vorbereitung und Durchführung der Ausstellung. Dem 
Präsidenten des Landtags, Herrn Joachim Mertes, danke ich für 
die Anregung zu dieser Ausstellung und für die auch bei dieser 
Ausstellung wieder enge und gute Kooperation des Landespar-
laments und dies nicht nur auf der finanziellen Ebene.

Ich wünsche der Ausstellung möglichst viele Besucherinnen und 
Besucher. Freuen würde es mich, wenn wir aus den medizinischen 
und den pflegenden Berufen auch neue Gäste in der Gedenk-
stätte begrüßen könnten. Möge die Ausstellung dazu beitragen, 
dass die an den schwächsten und wehrlosesten Menschen von 
den Nationalsozialisten und der deutschen Gesellschaft zwischen 
1933 und 1945 begangenen Deportationen und Morde nicht in 
Vergessenheit geraten.

Meine Damen und Herren,

bis heute bleiben die Jahre 1933 bis 1945 eines der dunkelsten 
Kapitel deutscher Geschichte. Wie früh die Nationalsozialisten 
begannen, Andersdenkende, politische Gegner, Juden, Sinti und 
Roma, aber auch kranke Menschen zu verfolgen, wird uns heute 
hier vor Augen geführt. Im Gedenken an die Opfer ist der Land-
tag bereits zwei Mal an diesem grausamen Ort zu seiner Sitzung 
am Holocaust-Gedenktag zusammen gekommen: 1998 haben 
wir hier in Osthofen besonders der Opfer dieses frühen Konzen-
trationslagers gedacht; 2013 sind wir dem Thema der Zerschla-
gung des Rechts nach 1933 nachgegangen und haben die Frage 
beantwortet „Wovon das Recht lebt und woran es verdirbt.“

BEGRÜSSUNG 

LANDTAGSVIZEPRÄSIDENT HEINZ-HERMANN SCHNABEL
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In diesem Jahr wird der Landtag am 27. Januar an einem an-
deren Ort der Verfolgung zusammenkommen, in der damaligen 
Heil- und Pflegeanstalt Alzey, der heutigen Rheinhessen Fach-
klinik Alzey. Wir tun dies, weil das Parlament in diesem Jahr die 
Opfer der Krankenmorde in das Zentrum des Gedenkens rücken 
möchte. Wie mit kranken und behinderten Menschen im Natio-
nalsozialismus umgegangen ist, ist ein Teil des dunkelsten Kapi-
tels deutscher Geschichte. 

Mit der Verfolgung dieser Menschen setzt sich die Ausstellung 
auseinander, die wir heute eröffnen und die zu diesem vom Land-
tag gesetzten Gedenkschwerpunkt gehört. Ich danke der Lan-
deszentrale für politische Bildung, dass die Ausstellung, deren 
Präsentation der Landtag als Partner mit ermöglicht hat, hier ge-
zeigt wird – mitten in der Region Rheinhessen, in der es lange 
nach 1945 noch ein geflügeltes Wort gab, und das mir als Kind 
auch begegnet ist, das scherzhaft oder auch als Warnung ver-
standen werden konnte. Es lautete: „Dann kimmste nach Alse, 
dann kimmste in die Hoppla.“ Jeder wusste, damit war die psy-
chiatrische Anstalt gemeint, die später Landesnervenklinik hieß. 
Kaum einer konnte sich damals vorstellen, wie viel Schuld auch 
an diesem Ort Mediziner, Psychiater und Pfleger gegenüber 
kranken und behinderten Menschen auf sich geladen hatten.

Kürzlich habe ich eine Fotografie gesehen: Ein junger Mann mit 
sorgfältig gescheiteltem Haar und einer hellen Jacke steht auf-
recht hinter einem anderen Mann, der mit geschlossenen Augen 
leicht verkrümmt auf einem Stuhl sitzt. Unter das Foto war die 
Bildunterschrift montiert: „Dieser Pfleger, ein gesunder kraftvol-
ler Mensch, ist nur dazu da, um diesen einen gemeingefährlichen 
Irren zu betreuen. Müssen wir uns dieses Bildes nicht schämen?“ 
Ende des Zitats. Das Foto stammt aus einer Zeitschrift namens 
„Neues Volk. Blätter des rassenpolitischen Amtes der NSDAP“ 
und datiert aus dem Jahr 1934.

Es ist die Vorlage für ein Plakat geworden, das in der Folgezeit 
vielfach genutzt wurde als Werbung für die genannte Zeitschrift. 
Dort versehen mit dem Text: „60.000 Reichsmark kostet dieser 
Erbkranke die Volksgemeinschaft auf Lebenszeit – Volksgenosse 
es ist auch dein Geld“. 

Diese beiden Dokumente zeigen beispielhaft, wie pervertiert 
damals die Haltung gegenüber den Schwächsten in der Ge-
sellschaft war. Das Mitgefühl und die Hilfe für die Kranken und 
Schwachen galten als Grund sich zu schämen. Als Grund zum 
Schämen wird nicht der Mangel an Mitgefühl oder versäumte Hil-
fe an Kranken oder Schwachen bezeichnet, sondern die Fürsorge 
des Gesunden, des Starken, gegenüber dem, der Hilfe braucht. 
Das wurde zur Staatsdoktrin: Kranke und behinderte Menschen 
hatten keine Lobby mehr. Sie wurden zum Freiwild.

Es gab verschiedene Orte in unserem Land, an denen kranke und 
behinderte Menschen gequält, verfolgt oder ermordet wurden. 
Bereits im Jahre 2009 hat der Landtag der Opfer der NS-Psychi-
atrie in Klingenmünster gedacht. Ebenso haben wir an die Opfer 
in Andernach – besonders an die Zwangssterilisierten – erinnert. 

Viele Verfolgte kamen in der Tötungsanstalt Hadamar in der 
Nähe der heutigen Landesgrenze ums Leben. Sie alle hatten kei-
ne Fürsprecher. Machen wir uns nichts vor: Behinderte Menschen 
waren damals Menschen, für die sich, weit über die Naziideolo-
gen hinaus, die Gesellschaft oftmals schämte.

75 Jahre nach Hitlers sogenanntem „Euthanasie“-Erlass erinnern 
wir an die kaltblütig und aus rein wirtschaftlichen Erwägungen 
heraus und mit vorgeschobenen rassenideologischen Gründen 
ermordeten Menschen, so‚genannte „erbkranke“ Kinder, Frau-
en und Männer, an psychisch behinderte Menschen. Sie erlebten 
viele Stufen der Verfolgung – Zwangssterilisation, medizinische 
Experimente, die „T4-Aktion – quasi der Probelauf dessen, was 
in den Vernichtungslagern kommen sollte. Am Ende ließ man die 
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Menschen in den Anstalten schlicht verhungern. Wir gedenken 
dieser Opfer, wir erinnern und schauen in die Zukunft.

Im Dritten Reich maßte sich der Staat an, über den Wert des 
Menschen zu urteilen – nach Nützlichkeitsgesichtspunkten. Es 
wurde bestimmt, wer lebenswert und wer lebensunwert war. Zwi-
schen dem „Euthanasie“-Erlass von 1939 und der Verabschie-
dung unseres Grundgesetzes liegen nur zehn Jahre – aber sie 
markieren den Zeitraum zwischen dem größten Zivilisationsbruch 
und dem größten Glück der Deutschen. 

In Artikel 1 unseres Grundgesetzes wird die Ultima Ratio aus der 
Barbarei gezogen: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalt.“ Dieser Satz hat Staat und Gesellschaft den Weg gewie-
sen. Der Wert des Menschen aber ist nicht diskutabel. Er steht 
nicht zur Disposition des Staates. Mit weiteren Änderungen des 
Grundgesetzes, unserer Landesverfassung, der UN-Behinderten-
rechtskonvention und anderen Regelungen sind wir einen langen 
Weg gegangen bis hin zur Inklusion, und dieser Weg ist noch 
nicht zu Ende. 

Machen wir uns deutlich: Erst am 24. Mai 2007 konnte der Bund 
der Euthanasiegeschädigten und Zwangssterilisierten erreichen, 
dass der Bundestag die nationalsozialistischen „Gesetze zur Ver-
hütung erbkranken Nachwuchses“ als von Anfang an nicht mit 
dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vereinbar 
und damit ungültig erklärte. Mit Schuld beladene Ärzte, Psycho-
logen und Pfleger setzten ihre Karrieren nach 1945 fort. Selbst zu 
den Gründern eines so anerkannten Verbandes wie der Lebens-
hilfe gehörten Ärzte, die sich schuldig gemacht hatten. Lange hat 
es gedauert, bis begonnen wurde, das Kapitel der Verfolgung 
kranker und behinderter Menschen aufzuarbeiten. 

Diese verdienstvolle und umfassende Ausstellung wurde erst-
mals im Jahre 2014 im Bundestag unter der Schirmherrschaft 

von Bundespräsident Joachim Gauck gezeigt. Sie geht der Frage 
nach dem Wert des Lebens nach. Sie erzählt die Geschichten von 
Ausgrenzung, Zwangssterilisation und Massenmord. Sie beschäf-
tigt sich mit Opfern, Tätern, Tatbeteiligten und Opponenten und 
fragt schließlich nach der Auseinandersetzung von dem Gesche-
henen von 1949 bis heute. Sie ist selbst ein Teil dieser Auseinan-
dersetzung. Dafür danke ich der Deutschen Gesellschaft für Psy-
chiatrie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, allen am Projekt 
Beteiligten und besonders Professor Frank Schneider, der heute 
in diese Ausstellung einführen wird.

Mit dem Blick zurück müssen wir stets den Blick nach vorne ver-
binden. Mit der Frage, was sich nicht wiederholen darf, ist die 
Frage zu beantworten, was künftig geschehen muss. Von der 
Zeit der Verbrechen der Euthanasie bis zur gelingenden Inklusion 
sind wir einen weiten Weg gegangen. Er war durchaus erfolg-
reich – rechtlich und gesellschaftlich. 

In diesem Jahr haben das Deutsche Institut für Menschenrech-
te und die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“ ein 
Online-Handbuch „Inklusion als Menschenrecht“ im Internet 
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präsentiert. Es zeigt, wie viel geschehen ist. Es macht aber auch 
deutlich, dass der Staat und die Menschen auf dem eingeschla-
genen Weg weiter gehen müssen. In diesem Handbuch heißt es: 
„Nicht nur die Staaten, sondern auch alle Menschen sind aufge-
fordert auf mögliche Barrieren zu achten, die anderen Menschen 
Zugänge erschweren. Hierfür ist es wichtig, auch die Barrieren im 
eigenen Kopf beiseite zu räumen.“

Wenn wir uns dessen bewusst bleiben, verbindet sich unser Ge-
denken und Erinnern mit den Aufgaben der Gegenwart und Zu-
kunft.

EINFÜHRUNG 

PROF. DR. DR. FRANK SCHNEIDER  

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR PSYCHIATRIE UND  

PSYCHOTHERAPIE, PSYCHOSOMATIK  

UND NERVENHEILKUNDE, AACHEN

Sehr geehrter Herr Landtagsvizepräsident Schnabel, 
sehr geehrter Herr Faller, 
sehr geehrter Herr Bader und Herr Dr. Gill, 
sehr geehrte Damen und Herren! 

1933 wurde das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuch-
ses“ verkündet: Wer an Schizophrenie, manisch-depressiven 
Erkrankungen, an erblichen Formen von Fallsucht, Chorea  
Huntington, Blindheit, Taubheit und schwerer körperlicher Miss-
bildung oder schwerer Alkoholerkrankung litt, durfte gegen sei-
nen Willen unfruchtbar gemacht werden. Dies betraf also Krank-
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heiten, die heute unter anderem der Psychiatrie, der Neurologie, 
der Kinder- und Jugendmedizin sowie der Kinder- und Jugend-
psychiatrie zugeordnet werden. 

Diesem Gesetz ging international eine Lage voraus, in der die 
Eugenik gesellschaftsfähig war. Demnach wurde großflächig das 
Gedankengut akzeptiert, den Anteil positiv bewerteter Erban-
lagen zu vergrößern und jenen negativ bewerteter Erbanlagen 
zu verringern. Auf Grundlage dieses Gesetzes wurden bis zu 
400.000 Menschen gegen ihren Willen zwangssterilisiert.

1939 wurde die „Aktion T4“, benannt nach dem Standort der Ak-
tionszentrale in der Tiergartenstraße 4 in Berlin, eingeleitet. Mehr 
als 70.000 Patienten wurden aus Kliniken und Heimen abgeholt 
und 1940/1941 in Tötungszentren mit Gas erstickt. In mindestens 
30 „Kinderfachabteilungen“ wurden darüber hinaus mindestens 
5.000 Kinder und Jugendliche ermordet. 

Der leitende Gesichtspunkt bei der Selektion der Patienten war 
der vermeintliche „Wert“ des Menschen. Dieser wurde nach 
Maßgabe von „Heilbarkeit“, „Bildungsfähigkeit“ oder „Arbeits-
fähigkeit“ beurteilt. Mit der Einstellung der „Aktion T4“ 1941 
endeten die Krankenmorde jedoch nicht. Während der soge-
nannten zweiten Mordphase verhungerten tausende Patienten 
oder wurden durch Medikamente in Pflegeheimen und psychia-
trischen Einrichtungen bis Kriegsende getötet. Insgesamt fielen 
der „Euthanasie“-Aktion bis zu 300.000 Menschen zum Opfer. 
Täter waren deutsche Ärzte, Juristen, Verwaltungsfachleute, Pfle-
gekräfte und viele andere mehr. Opfer waren Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene. Zur Legitimation der Morde stütze man 
sich auf pseudo-wissenschaftliche Begründungen, die dem poli-
tischen Ziel des „Ausmerzens“ von für wertlos gehaltenen Men-
schen dienten. 

Viele Ärzte und am Krankenmord beteiligtes Personal wurden 
nach Kriegsende für ihre Taten nicht zur Rechenschaft gezogen 

oder vergleichsweise milde bestraft. Eine ernsthafte Erforschung 
und Auseinandersetzung mit den Krankenmorden blieb lange 
aus. Erst Anfang der 1980er-Jahre ging man der Geschichte der 
Psychiatrie und ihren Tätern in Deutschland in der Zeit des Nati-
onalsozialismus nach. So beispielsweise durch Publikationen von 
Ernst Klee. 

Die medizinischen Fachgesellschaften, auch die psychiatrische, 
haben viel zu lange geschwiegen; zwar gab es Versuche der Auf-
klärung, jedoch wurden diese oft verhindert und erschwert. Ein 
wichtiger Schritt hin zur Aufarbeitung der eigenen Geschichte 
war die Präsentation der Ausstellung „In Memoriam“ von Profes-
sor Michael von Cranach, die erstmals auf dem Weltkongress der 
World Psychiatric Association 1999 in Hamburg einer großen, in-
ternationalen Öffentlichkeit gezeigt wurde. 

Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) bekannte sich 
2009 zu der besonderen Verantwortung, die aus der Beteiligung 
ihrer Vorläuferorganisationen an den Verbrechen des National-
sozialismus, an massenhaften Krankenmorden und Zwangssteri-
lisierungen erwächst. Seitdem ist die Aufarbeitung der eigenen 
Geschichte zu einem zentralen Thema innerhalb der Gesellschaft 
geworden. 

2010, auf dem DGPPN-Kongress in Berlin, hat sich die DGPPN 
zu ihrer Geschichte im Nationalsozialismus bekannt. Im Rahmen 
einer Gedenkveranstaltung mit 3.000 Teilnehmern wurde die 
Verantwortung der deutschen Psychiatrie für die Ermordung psy-
chisch kranker und geistig behinderter Menschen, für Zwangsste-
rilisationen, für unethische Forschung und für die Vertreibung von 
Kollegen anerkannt. Im gleichen Jahr wurde ein Forschungspro-
jekt zur eigenen Geschichte in der Zeit des Nationalsozialismus in 
Auftrag gegeben. Dabei begleitete eine internationale Kommis-
sion den Prozess der wissenschaftlichen Aufarbeitung beratend. 
Der umfangreiche Abschlussbericht von Professor Hans-Walter 
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Schmuhl wurde gerade im Springer Verlag veröffentlicht. Ein 
zweites Forschungsprojekt startete 2016. Es behandelt die Ge-
schichte der DGPPN von 1945 bis in die 1970er-Jahre. 

Im Jahr 2011 entzog die DGPPN den Professoren und Psychia-
tern Friedrich Mauz (Münster) und Friedrich Panse (Düsseldorf) 
die Ehrenmitgliedschaften. Beide waren Gutachter der NS-
„Euthanasieaktion T4“, wurden jedoch nach dem zweiten Welt-
krieg Präsidenten und Ehrenmitglieder der Fachgesellschaft.

Mit einer Spendenaktion der deutschen Ärzteschaft unter der 
Führung der Bundesärztekammer wurde eine Wanderausstellung 
realisiert. Leitlinie dieser Ausstellung ist die Frage nach dem Wert 
des Lebens. Finanziers waren neben den Spendern die DGPPN, 
der Deutsche Bundestag und das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales. Die Realisierung der Ausstellung erfolgte durch die 
beiden Bundesstiftungen „Stiftung Denkmal für die ermordeten 
Juden Europas“ und die „Stiftung Topographie des Terrors“, bei-
de in Berlin. Beratend dazu stand ein Beirat zur Verfügung, be-
stehend aus 49 Historikern, Psychiatern, Angehörigen, Vereins-
vertretern, den Direktoren der Stiftungen und den Verbänden, 
die den Spendenaufruf unterschrieben haben. 

Die einzelnen Stationen der Ausstellung beschäftigen sich mit 
den gedanklichen und den institutionellen Voraussetzungen der 
Morde, sie fasst das Unrecht und die Verbrechen von Ausgren-
zung und Zwangssterilisationen bis hin zur Massenvernichtung 
zusammen, setzt sich mit Opfern, Tätern, Tatbeteiligten und 
Opponenten aus den unterschiedlichen Bereichen auseinander 
und beleuchtet den Umgang mit dem Geschehen von 1945 bis 
heute. 

Exemplarische Biografien ziehen sich durch die gesamte Ausstel-
lung: In den Akten der Opfer werden die vielen verschiedenen 
Akteure fassbar, die an den Verbrechen beteiligt waren. Ihren Bli-
cken auf die Patienten werden deren eigene Äußerungen gegen-

übergestellt. Dabei rückt die Ausstellung diejenigen ins Zentrum, 
die lange am Rand des öffentlichen Gedenkens standen: die 
Opfer und ihre Angehörigen. Sie sollen hier gewürdigt werden. 
Die Ausstellung orientiert sich an einzelnen Menschen und ihren 
Schicksalen. Unser Ziel ist nicht nur das Lernen aus den Fehlern 
der Vergangenheit, sondern auch die Reflexion und das Sensibili-
sieren für das eigene Handeln in Gegenwart und Zukunft. Die Ak-
tualität der Thematik lässt sich leicht darstellen, indem ein Bezug 
zu bioethischen Debatten der Gegenwart, der Flüchtlingsproble-
matik oder der Debatte um Sterbehilfe hergestellt wird. 

Eröffnet wurde die Ausstellung am 27. Januar 2014, am Tag des 
Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, im Deutschen 
Bundestag unter der Schirmherrschaft des deutschen Bundes-
präsidenten Joachim Gauck. Anschließend war sie in der Stiftung 
Topographie des Terrors in Berlin zu sehen. Nach den beiden 
Stationen in Berlin wurde sie im Landtag in Düsseldorf eröffnet, 
daneben wurde sie u. a. in Köln, Günzburg, Aachen, Naumburg 
und Oldenburg gezeigt. Zudem wurde eine Posterfassung als 
transportable Ausstellung entwickelt. Diese wird aktuell parallel 
zur Ausstellung in Osthofen im österreichischen Bundesparla-
ment gezeigt. Seit Beginn der Ausstellungeröffnung in Berlin war 
die Ausstellung im Ausland auf psychiatrischen Fachkongressen 
in Osaka, Toronto und London, sodass bisher mehr als 260.000 
Menschen die Ausstellung besuchen konnten. Folgestationen 
sind u. a. der Landtag in Dresden, die Städte München, Ham-
burg, Tübingen, Bremen, Mannheim, Bochum, Bad Schussen-
ried, Erfurt, aber auch Salzburg, Bozen, Warschau, Rom, Kap-
stadt, Sydney oder São Paulo. 

Ich freue mich sehr und es ist mir eine Ehre, dass die Wander-
ausstellung „erfasst, verfolgt, vernichtet. Kranke und behinderte 
Menschen im Nationalsozialismus“ nun auf Einladung des Land-
tags Rheinland-Pfalz hier in der Gedenkstätte KZ Osthofen gas-
tieren darf. 
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In der Schriftenreihe des Landtags sind bisher erschienen:

Heft 1 
Sondersitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 
zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus 
Mainz 1998 (vergriffen)

Heft 2 
Privatisierung und parlamentarische Rechte 
Mainz 1998 (vergriffen)

Heft 3 
„Eure Freiheit ist unsere Freiheit, und unsere Freiheit ist die Eure“ 
1848 – eine europäische Revolution? 
Mainz 1998 (vergriffen)

Heft 4 
Parlamentsreform 
Bericht der Enquete-Kommission des Landtags Rheinland-Pfalz 
Mainz 1998 (vergriffen)

Heft 5 
Sozialpolitik auf dem Prüfstand 
Vortrags- und Diskussionsveranstaltung 
aus Anlaß der Tage der Forschung 1998 
Mainz 1998 (vergriffen)

Heft 6 
Zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus 
Dokumentation der Veranstaltung am 27. Januar 1999 
Mainz 1999 (vergriffen)

Heft 7 
Kirche und Staat. Partner am Wendepunkt? 
Podiumsdiskussion 
Mainz 1999 (vergriffen)

Heft 8 
Gedenkveranstaltung 
zum 60. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkrieges 
Mainz 1999 (vergriffen)

Heft 9 
Verfassungsreform 
Der Weg zur neuen Landesverfassung vom 18. Mai 2000 
Mainz 2000 (vergriffen)

Heft 10 
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer 
des Nationalsozialismus am 27. Januar 2000 
Kinder und Jugendliche im Holocaust 
Mainz 2000 (vergriffen)

Heft 11 
Parteienfinanzierung im internationalen Vergleich 
Mainz 2000 (vergriffen)  

Heft 12 
Volk oder Parteien – wer ist der Souverän? 
Podiumsdiskussion im Landtag Rheinland-Pfalz  
am 20. Juni 2000 
Mainz 2000 (vergriffen)

Heft 13 
Politik mit der Bibel? 
Diskussionsveranstaltung im Landtag Rheinland-Pfalz  
am 14. Dezember 2000 
Mainz 2001 (vergriffen)

Heft 14 
Länderverfassungen im Bundesstaat 
Vortragsveranstaltung im Landtag Rheinland-Pfalz  
am 19. Dezember 2000 
Mainz 2001 (vergriffen)

Heft 15 
Haushaltsreform und parlamentarisches  
Budgetrecht in Rheinland-Pfalz 
Mainz 2001 (vergriffen)

Heft 16 
Leidensstätten der Opfer des Nationalsozialismus in Mainz 
Mainz 2001 (vergriffen)

Heft 17 
Was kann, was darf der Mensch? 
Symposium zu aktuellen Fragen der Bioethik 
Mainz 2001 (vergriffen)

Heft 18 
Verfassungsentwicklung in Europa nach Nizza: 
Die Rolle der Regionen 
Internationale Tagung in Trier am 7. und 8. Dezember 2001 
Mainz 2002 (vergriffen)

Heft 19 
Russlanddeutsche im Strafvollzug 
Anhörung der Strafvollzugskommission des Landtags Rheinland-Pfalz 
am 29. Oktober 2002 
Mainz 2002 (vergriffen)

Heft 20 
Wider das Vergessen – Für die Demokratie 
Abgeordnete des Landtags im Dialog mit Schülerinnen und Schülern  
aus Anlass des Gedenktags für die Opfer des Nationalsozialismus  
am 27. Januar 2003 
Mainz 2003 (vergriffen)

Heft 21 
Streitfall Pflege 
Lösungsansätze und Perspektiven in Rheinland-Pfalz 
Podiumsdiskussion im Landtag Rheinland-Pfalz am 1. April 2003 
Mainz 2003 (vergriffen)
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Heft 22 
Mit den Augen des Anderen 
Die jüdisch-arabische Verständigungsinitiative Givat Haviva 
Ausstellung und Podiumsdiskussion  
im Landtag Rheinland-Pfalz 
am 3. Dezember 2003 
Mainz 2003 (vergriffen)

Heft 23 
„Einzig hoffe ich noch auf Buonaparte, der ein großer Mann ist!“ 
Napoleons und Dalbergs Mainzer Treffen im September 1804 
Vortragsveranstaltung am 22. September 2004 
Mainz 2004 (vergriffen)

Heft 24 
Nahe am großen Krieg – Rheinpreußen und die Pfalz 1914 
Vortragsveranstaltung im Landtag Rheinland-Pfalz  
am 29. September 2004 
Mainz 2004 (vergriffen)

Heft 25 
Nur freie Menschen haben ein Vaterland 
Georg Forster und die Mainzer Republik 
Vortragsveranstaltung 
Mainz 2004

Heft 26 
Der 27. Januar – Zerfall – Wendepunkt – Hoffnung 
Gedenksitzung des Landtags Rheinland-Pfalz aus Anlass  
des Gedenktags für die Opfer des Nationalsozialismus  
am 27. Januar 2005 
Mainz 2005

Heft 27 
20. Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz 2004 
Dokumentation 
Mainz 2005

Heft 28 
Stand und Perspektiven des Leistungsauftrags Rheinland-Pfalz  
Workshop zur politischen Steuerung durch Zielvorgaben im Haushalt  
im Landtag Rheinland-Pfalz am 16. Februar 2005  
Mainz 2005 (vergriffen)

Heft 29 
Friedrich Schillers politischer Blick 
Eine Veranstaltung in der Reihe „Literatur im Landtag” 
im Landtag Rheinland-Pfalz am 4. Oktober 2005 
Mainz 2006 (vergriffen)

Heft 30 
Christoph Grimm Reden 1991–2006 
Eine Auswahl aus der Amtszeit des rheinland-pfälzischen  
Landtagspräsidenten 
Mainz 2006

Heft 31 
Die Präsidenten des Landtags 1946–2006 
Biographische Skizzen aus sechs Jahrzehnten 
rheinland-pfälzischer Parlamentsgeschichte 
Mainz 2006

Heft 32 
Die „Schaffung eines rhein-pfälzischen Landes“ 
und seine demokratische Entwicklung 
Eine Veranstaltung des Landtags und der 
Landesregierung Rheinland-Pfalz zur Landesgründung 
am 30. August 2006 im Plenarsaal des Landtags in Mainz 
Mainz 2007

Heft 33 
60 Jahre Parlament in Rheinland-Pfalz 
Festveranstaltung aus Anlass des 60. Jahrestages 
der Konstituierung der Beratenden Landesversammlung 
am 22. November 2006 im Stadttheater Koblenz 
Mainz 2007

Heft 34 
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer 
des Nationalsozialismus 2007 
Plenarsitzung, Vorträge und Ausstellung  
im Landtag Rheinland-Pfalz 
Mainz 2007 (vergriffen)

Heft 35 
„Packt an! Habt Zuversicht!“ 
Über die Entstehung des Landes Rheinland-Pfalz 
und seinen Beitrag zur Gründung der  
Bundesrepublik Deutschland 
Mainz 2007 (vergriffen)

Heft 36 
„Was bedeutet uns Hambach heute?“ 
Podiumsdiskussion am 24. Mai 2007 und Präsentation 
des Sonderpostwertzeichens „175 Jahre Hambacher Fest“ 
am 2. Mai 2007 im Landtag Rheinland-Pfalz 
Mainz 2007 (vergriffen)

Heft 37 
„(...) den sittlich, religiösen, vaterländischen  
Geist der Nation zu heben (...)“ 
Die Reformen des Freiherrn vom Stein 
Vortragsveranstaltung im Landtag Rheinland-Pfalz 
am 13. September 2007 
Mainz 2007

Heft 38 
„700 Jahre Wahl Balduins von Luxemburg zum Erzbischof von Trier“ 
Eine Veranstaltung des Landtags Rheinland-Pfalz 
am 7. Dezember 2007 im Kurfürstlichen Palais in Trier 
Mainz 2008
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Heft 39 
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer 
des Nationalsozialismus 2008 
Plenarsitzung, Ausstellung und Lesung mit Musik 
im Landtag Rheinland-Pfalz 
Mainz 2008

Heft 40 
60 Jahre Israel – 
zwischen Existenzrecht und Existenzbedrohung 
Vortragsveranstaltung im Landtag Rheinland-Pfalz am 5. Mai 2008 
Mainz 2008

Heft 41 
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens 
an die Opfer des Nationalsozialismus 2009 
Plenarsitzung im Pfalzklinikum Klingenmünster, 
Ausstellung und Vortragsveranstaltung im Landtag Rheinland-Pfalz 
Mainz 2009

Heft 42 
60 Jahre Grundgesetz: 
Fundament geglückter Demokratie 
Festakt am 18. Mai 2009 im Landtag 
aus Anlass der Zustimmung des Landtags Rheinland-Pfalz  
zum Grundgesetz am 18. Mai 1949 
Mainz 2009

Heft 43 
Auswanderung nach Amerika 
Vortragsveranstaltungen zur Auswanderung aus Gebieten des 
heutigen Rheinland-Pfalz nach Brasilien am 10. Juli 2009 
und zur Auswanderung in die USA am  
15. September 2009 im Landtag 
Mainz 2009

Heft 44 
Die Folgen des Klimawandels für Rheinland-Pfalz 
Aus der Arbeit der Enquete-Kommission „Klimawandel“ des Landtags 
Mainz 2010

Heft 45 
„Wir sind das Volk!“ 
Freiheit, Einheit und Europa vom Hambacher Fest bis heute 
Podiumsdiskussion am 6. Oktober 2009 
im Plenarsaal des Landtags Rheinland-Pfalz 
Mainz 2010

Heft 46 
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens 
an die Opfer des Nationalsozialismus 2010 
Plenarsitzung und Ausstellung im Landtag Rheinland-Pfalz, 
Vortragsveranstaltung in Mainz 
Mainz 2010

Heft 47 
„Dass diese Entscheidung sich auswirken möge zum Wohl von Volk und Land“  
60 Jahre Hauptstadtbeschluss des Landtags 
Eine Veranstaltung des Landtags Rheinland-Pfalz,  
der Landesregierung und der Landeshauptstadt Mainz  
am 17. Mai 2010 im Plenarsaal des Landtags 
Mainz 2010

Heft 48 
Auf einem guten Weg! 
20 Jahre Deutsche Einheit – Rheinland-Pfalz 
Podiumsdiskussion im Landtag Rheinland-Pfalz am 15. September 2010 
Mainz 2011

Heft 49 
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens  
an die Opfer des Nationalsozialismus 2011 
Plenarsitzung in der Synagoge der Jüdischen Gemeinde Mainz 
Ausstellungen im Landtag Rheinland-Pfalz 
Mainz 2011

Heft 50 
Volksentscheide, Demokratie und Rechtsstaat 
Das rheinland-pfälzische Reformprojekt 
„Mehr Bürgerbeteiligung wagen“ 
im Lichte schweizerischer und deutscher Erfahrungen 
Diskussionsveranstaltung in der Reihe „Partner im Dialog“ 
am 14. Juni 2011 im Plenarsaal des Landtags Rheinland-Pfalz 
Mainz 2011

Heft 51 
Anfänge der modernen Demokratie in Mainz – 
Das „Deutschhaus“ als Erinnerungsort 
Vortrag im Landtag Rheinland-Pfalz am 9. August 2011 
zum Abschluss der Reihe „Verborgen – Verloren – Wiederentdeckt.  
Erinnerungsorte in Mainz von der Antike bis zum 20. Jahrhundert“ 
Mainz 2011

Heft 52 
„Kreuz – Rad – Löwe“ 
Vortragsveranstaltungen anlässlich der Autorentage des Projektes 
„Handbuch der Geschichte von Rheinland-Pfalz“ 
am 24. April 2009 und am 17. September 2010 
Mainz 2012

Heft 53 
„Landauf – Landab“ 
Fünf Abgeordnete und 200 Jahre Demokratie- und Parlamentsgeschichte 
Mainz 2012

Heft 54 
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens  
an die Opfer des Nationalsozialismus 2012 
Plenarsitzung und Ausstellung im Landtag Rheinland-Pfalz  
Konzert in der Kirche St. Bonifaz in Mainz 
Mainz 2012
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Heft 55 
Die Mainzer Republik 1792/93 
Französischer Revolutionsexport und deutscher Demokratieversuch 
Schriften von Franz Dumont, bearbeitet von Stefan Dumont und Ferdinand Scherf  
Mainz 2013

Heft 56 
„Ein neues demokratisches Deutschland  
als lebendiges Glied der Völkergemeinschaft zu formen …“ 
Feierstunde aus Anlass der Annahme der Verfassung für Rheinland-Pfalz  
vor 65 Jahren am 18. Mai 2012 im Landtag Rheinland-Pfalz 
Mainz 2013

Heft 57 
180 Jahre Hambacher Fest 
Gemeinsame Feierstunde von Landtag und Landesregierung Rheinland-Pfalz  
am 25. Mai 2012 auf dem Hambacher Schloss  
Mainz 2013

Heft 58 
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer  
des Nationalsozialismus 2013  
Plenarsitzung in der Gedenkstätte KZ Osthofen,  
Ausstellungen und Vortrag im Landtag Rheinland-Pfalz  
Mainz 2013

Heft 59 
Veranstaltungen zum 220. Jahrestag  
der Ausrufung der Mainzer Republik am 18. März 2013  
Platzumbenennung, Festveranstaltung,  
Ausstellung und Vortrag im Landtag Rheinland-Pfalz  
Mainz 2014

Heft 60 
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer  
des Nationalsozialismus 2014
Plenarsitzung und Ausstellungen im Landtag Rheinland-Pfalz 
Mainz 2014

Heft 61 
Aufgeklärte Frauen, die Mainzer Republik und die Liebe zur Freiheit 
Auftaktveranstaltung zum „Tag der Archive“  
unter dem Motto „Frauen – Männer – Macht“
am 6. März 2014 im Landtag Rheinland-Pfalz
Mainz 2014

Heft 62
70 Jahre Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944  
und der zivile Widerstand im Rhein-Main-Gebiet
Vortragsabend am 22. Juli 2014 im Landtag Rheinland-Pfalz
Mainz 2015

Heft 63 
Sterbebegleitung 
Orientierungsdebatte im Landtag Rheinland-Pfalz
Aus den Beratungen des Plenums und der Ausschüsse 
am 19. März, 29. Mai und 23. Juli 2015
Mainz 2015

Heft 64
Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens an die Opfer  
des Nationalsozialismus 2015
Plenarsitzung und Ausstellungen 
im Landtag Rheinland-Pfalz
Mainz 2015

Heft 65
Das Mainzer Deutschhaus und sein Erbauer
Neues zur Geschichte des Landtagsgebäudes
Veranstaltungen zum Thema im Landtag Rheinland-Pfalz  
in den Jahren 2014/2015
Mainz 2016
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