
Als sich vor ca. 20 Jahren der Bundesver-
band Psychiatrie-Erfahrener e.V. (BPE) grün-
dete, haben die Gründungsväter und -müt-
ter in der Verbandssatzung in § 2 die Auf-
gabe gestellt, »auf die längst überfällige
Aufarbeitung der NS-Psychiatrie-Verbre-
chen hinzuwirken und die Rehabilitierung
ihrer Opfer einzufordern sowie dem Wie-
deraufleben der Denkweise vom ›lebens-
unwerten Leben‹, wie sie z.T. in der Genfor-
schung zunehmend in den Vordergrund ge-
rückt wird, entgegenzuwirken«. Dieser Auf-
trag ist heute so aktuell wie vor 20 Jahren.
2011 hat der Deutsche Bundestag ein Gesetz
zur Präimplantationsdiagnostik (PID) be-
schlossen. Und hier sage ich: Selektion ist
Selektion, egal ob sie im Acht-Zellen-Sta-
dium, im embryonalen Zustand, durch Spät-
abtreibung oder wie in der NS-Zeit durch
Patientenmord erfolgt. Es ist immer eine Un-
terscheidung zwischen lebenswertem und
lebensunwertem Leben.
Ich selbst habe am 1.9.1999 anlässlich des

60. Jahrestages des Euthanasie-Erlasses
Adolf Hitlers in meiner Heimatstadt Herford
die erste Gedenkveranstaltung für die Opfer
von Patientenmord und Zwangssterilisation
im Nationalsozialismus organisiert. Seither
treffen wir uns Jahr für Jahr am Mahnmal
für die Opfer des Faschismus zu einer Mahn-
und Gedenkveranstaltung. Im Mai 2011 ha-
ben wir in Herford die ersten vier Stolper-
steine im Gehweg vor den Häusern verlegt,
in denen »Euthanasie«-Opfer gewohnt ha-
ben. Weitere werden folgen. Insgesamt ha-
ben wir in den Akten 80 Todesopfer im Kreis
Herford gefunden.
Nachdem ich im Frühjahr 2002 in den ge-

schäftsführenden Vorstand des BPE gewählt
wurde, habe ich mich auch auf Bundesebene
u.a. um diesen Themenkomplex gekümmert.
Aus dieser Arbeit möchte ich nun schlag-
lichtartig einige Stationen vorstellen.
Bereits im Frühjahr 2002 habe ich alle die

Mitgliedsverbände der BAG-Selbsthilfe an-
geschrieben, in denen heute die Menschen
organisiert sind, deren Krankheit oder Be-
hinderung auf der Liste des »Gesetzes zur
Verhütung erbkranken Nachwuchses« aus
dem Juni 1933 zu finden war, um ein größe-
res Bündnis zu schmieden. Das Ergebnis war
niederschmetternd. Von den 20 bis 30 Ver-
bänden zeigte nur die Lebenshilfe Interesse.
Als der damalige Behindertenbeauftragte

der Bundesregierung, Hermann Haack, 2003
den Wettbewerb »Zeige Deine Wunden«
ausschrieb, habe ich die Gelegenheit ge-
nutzt, ihn auf die noch ausstehende Reha-
bilitation der Opfer von Zwangssterilisation
und Patientenmord im Nationalsozialismus
aufmerksam zu machen und um Unterstüt-
zung gebeten. Es gab keinerlei Reaktion.

Noch nie etwas davon gehört

Das größte Aha-Erlebnis hatte ich aber im
Frühjahr 2005, als ich bei Gründung des Ak-
tionsbündnisses Seelische Gesundheit bei
der Erarbeitung des Aufgabenkatalogs die-
ses Thema ansprach. Sowohl der Psychiater
aus dem Bundesgesundheitsministerium
als auch die Vertreterin der Bundesärzte-
kammer versicherten glaubhaft, dass sie
von diesen Ereignissen noch nie etwas ge-
hört hätten. Es hat dann noch etlicher Dis-
kussionsprozesse sowohl im Aktionsbünd-
nis als auch im Kontaktgespräch Psychiatrie
der Spitzenverbände bedurft, bis ich dann
im Frühjahr 2007 endlich eine Handvoll Ver-
bände zusammenhatte, die bereit waren,
gemeinsam mit dem BPE in der Tiergar-
tenstr. 4 zu einer nationalen Gedenkveran-
staltung aufzurufen. Dann ging alles sehr
schnell. Nachdem, unterzeichnet von BPE,
DGSP, Dachverband Gemeindepsychiatrie,
BApK und BDK, der Programmentwurf für
die erste Gedenkveranstaltung veröffent-
licht worden war, setzte der Dominoeffekt
ein. Schließlich riefen schon zur ersten Ver-
anstaltung am 1. September 2007 zehn Bun-
desorganisationen auf. Inzwischen gehören
30 Verbände dem Aktionskreis »T4-Opfer
nicht vergessen!« an.
Es war m.E. dringend erforderlich, die Auf-

merksamkeit der Öffentlichkeit auf das
Thema Gleichstellung der ermordeten und
zwangssterilisierten Patienten mit den üb-
rigen Opfern des Naziregimes zu lenken, be-
vor die letzten Opfer und deren Angehörige
verstorben sind. Nach derzeitigem For-
schungsstand wurden ca. 300.000 Men-
schen in den Tötungsanstalten ermordet
und 400.000 Menschen zwangssterilisiert.
Ausstellungen und Gedenkveranstaltungen
und Stolpersteinverlegungen halten die Er-
innerung an diese Opfer wach, schärfen das
Bewusstsein und halfen und helfen so bei
der Durchsetzung der Forderung nach Re-

habilitation und Gerechtigkeit auch für
diese Opfer nationalsozialistischen Rassen-
wahns. Besonders gut ist es, wenn es z.B. ge-
lingt, durch Gedenkstätten in den ehemali-
gen Tötungsanstalten oder wie nun schon
vielerorts geschehen durch Verlegung von
Stolpersteinen vor den Häusern der Opfer
einen örtlichen Bezug herzustellen.
Den Opfern ein Gesicht und ihren Namen

zurückzugeben und damit auch ein Stück
ihrer Würde, das ist die Aufgabe, die sich
auch die Historiker der Gedenkstätten in
den ehemaligen Tötungsanstalten gestellt
haben. Sie haben sogenannte Opferbücher
erstellt, mit Namen, Foto, Geburtsort und 
-datum sowie Sterbeort und -datum. Dass
dies erst in den letzten Jahren möglich
wurde, hat mit den Archivgesetzen zu tun.
Für Patientenakten gelten die längsten
Sperrfristen überhaupt, sie dürfen frühes-
tens 60 Jahre nach Erstellung und 30 Jahre
nach dem Tod der Patienten geöffnet wer-
den. In Rheinland-Pfalz liegt die Frist sogar
bei 40 Jahren nach dem Tode. Beide Bedin-
gungen müssen erfüllt sein. Für die ermor-
deten Patienten ist klar, dass beide Bedin-
gungen erfüllt sind, bei den zwangssterili-
sierten Menschen ist das nicht so. Einige die-
ser Menschen leben noch – wie z.B. unsere
Ehrenvorsitzende Dorothea Buck. Viele ha-
ben aus Scham ihr Schicksal verheimlicht
und mit ins Grab genommen, sodass hier
die Dunkelziffer wohl für immer recht hoch
bleiben wird, denn was man nicht sucht,
das findet man auch nicht. Bei einer unserer
letzten Gedenkfeiern in meiner Heimatstadt
Herford war eine Frau anwesend, die erst
jetzt herausgefunden hatte, dass ihre Mutter
in einer Tötungsanstalt ums Leben gekom-
men war. In der Familie waren die Todes-
umstände der Mutter immer eine Tabu-
thema gewesen, nun, mit über sechzig Jah-
ren, hatte sich diese Frau auf den Weg ge-
macht, ihre Familiengeschichte erforscht
und war dabei auf die Ursachen des tödli-
chen Schweigens in ihrer Familie gestoßen.
Scham auch heute noch bei den Angehöri-
gen der wehrlosen Opfer – nicht etwa bei
den Tätern. Was ist das für eine Welt? 
Durch die Arbeit der Historiker in den Tö-

tungsanstalten erfahren viele Familien erst
jetzt, wo, wie und wann ihr Angehöriger
wirklich verstorben ist. Dass die Todesursa-
che nicht stimmte, war ja seit Längerem
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schon klar, dass aber auch Todestag und 
Todesort häufig nicht stimmen, wird erst
jetzt durch die Öffnung der Patientenakten
bekannt. Eine Familie hatte z.B. die Nach-
richt erhalten, dass ihr Angehöriger auf
Schloss Hartheim in Österreich verstorben
sei. Die Familie hatte im Innenhof des
Schlosses eine Plakette für ihren Angehöri-
gen anbringen lassen und war regelmäßig
dorthin gefahren, um seiner dort zu geden-
ken. Nun stellte sich heraus, dass dieser An-
gehörige schon viel früher in Sonnenstein
bei Pirna getötet worden war. Wie war so
etwas möglich?
Wir müssen uns klarmachen, dass damals

nicht in jedem Haushalt ein Telefon war und
auch nicht jeder ein Auto hatte; über so et-
was verfügte allenfalls der Kaufmann an
der Ecke, der Arzt oder der Anwalt. Die Fa-
milien konnten so nur selten Kontakt mit
ihrem erkrankten Angehörigen aufnehmen.
Außerdem fand das Ganze ja mitten im
Zweiten Weltkrieg statt, denn Hitler hatte
den Euthanasie-Erlass ja bewusst auf den
1.9.1939, also den Tag des Beginns des Zwei-
ten Weltkrieges zurückdatiert, weil er den
Krieg gegen die inneren und äußeren Feinde
gleichzeitig beginnen lassen wollte.

Die Vernichtung der inneren Feinde

Die inneren Feinde waren kranke und be-
hinderte Menschen, Menschen mit den un-
terschiedlichsten psychiatrischen Diagno-
sen, Blinde, Taube, geistig Behinderte, mehr-
fach Körperbehinderte und Alkoholkranke,
die sich selbst kaum wehren konnten. Die
Patienten wurden in einem ausgeklügelten
System mehrfach verlegt, bevor sie in der
Tötungsanstalt ankamen. Die Verlegungen
wurden den Angehörigen mit zeitlicher
Verzögerung mitgeteilt und als Begründung
wurde entweder angegeben, dass in der
neuen Klinik bessere Heilungschancen wä-
ren oder dass wegen der Bombenangriffe
evakuiert werden musste. Bis in der neuen
Klinik wieder Post von den Angehörigen
ankam, waren die Patienten längst wieder
verlegt worden.
In der Tötungsanstalt angekommen,

mussten sich die Patienten sofort völlig ent-
kleiden und wurden ärztlich begutachtet.
Diejenigen, denen die Gehirne für For-
schungszwecke entnommen werden soll-
ten, wurden gekennzeichnet. In der ersten
Euthanasiephase – auch T4-Aktion genannt
– wurde ihnen dann für den Weg zur Gas-
kammer ein Militärmantel umgehängt, den
sie vor der als Gemeinschaftsdusche getarn-
ten Gaskammer wieder ablegen mussten.

gen an und forderte darüber hinaus auch
für diese Opfergruppe eine nationale Ge-
denkstätte in Form eines Dokumentations-
und Bildungszentrum – möglichst im Tier-
garten Nr. 4 in Berlin. Unsere Forderungen
wurden von allen Organisationen, die dem

Vorbereitungskreis des Aktionsbündnisses
seelische Gesundheit angehörten, unter-
stützt, auch die großen karitativen Verbände
wie Diakonie, Caritas, DPWV, AWO schlossen
sich unseren Forderungen an. Nur die Par-
teien taten sich schwer. Erst im Mai 2007
hat der Deutsche Bundestag endlich die
Ächtung des Gesetzes zur Verhütung erb-
kranken Nachwuchses beschlossen. Annul-
liert ist es bis heute nicht.
Die finanzielle Gleichstellung der Opfer

ließ indessen auf sich warten. Erst im Herbst
2010 kam Bewegung in die Angelegenheit.
Die Berufsverbände der Kinderärzte und der
Psychiater haben sich zur Verantwortung
ihres Berufsstandes bekannt, bei den Opfern
und ihren Hinterbliebenen entschuldigt, die
Täter postum aus den Verbänden ausge-
schlossen und ihrer Ehrenämter entkleidet.
Der Deutsche Bundestag hat dann 2011 die
finanzielle Gleichstellung der Opfer mit den
anderen Opfern des NS-Regimes beschlos-
sen sowie die Neugestaltung des Areals Tier-
gartenstr. 4. Das Land Berlin hat das Grund-
stück kostenlos zur Verfügung gestellt und
einen Gestaltungswettbewerb ausgeschrie-
ben. Gewonnen hat ein Entwurf mit Infota-
feln unter freiem Himmel (vgl. PSU 4/2013).
Die historische und aktuelle Auseinander-
setzung mit dem Thema Selektion soll in
der Topografie des Terrors stattfinden. �
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Dort wurden sie mit 60 Personen auf engs-
tem Raum zusammengepfercht und – an-
ders als später die KZ-Insassen – mit Koh-
lenmonoxid vergast. Anders als Zyklon B,
das später in den Gaskammern der KZs ein-
gesetzt wurde, waren die Opfer unter der
Einwirkung von Kohlenmonoxid bis zum
Schluss bei vollem Bewusstsein, sodass sie
ihren eigenen mehr als eine halbe Stunde
dauernden Todeskampf und den ihrer Lei-
densgenossen miterlebten. Nach geraumer
Zeit wurden die Gaskammern geöffnet und
die nicht gekennzeichneten Leichen wan-
derten sofort in die Verbrennungsöfen, die
anderen nach Entnahme der Gehirne. Die
Asche wurde einfach in Wald und Flur ver-
streut. Es gibt also von den Opfern der ersten
Euthanasiephase keine Gräber. Nach Protes-
ten aus der Bevölkerung – wegen des Ge-
stanks! – wurden die Vergasungs- und Ver-
brennungsaktionen schließlich eingestellt.
Es folgte die zweite Phase der Euthanasie,

während der die Patienten mittels einer To-
desspritze umgebracht und dann in Mas-
sengräbern verscharrt wurden, oft noch mit
dem Segen eines Geistlichen versehen. Die
dritte Phase der Euthanasie durch Verhun-
gernlassen wird nicht von allen Historikern
mitgerechnet. Sie zog sich noch bis weit in
die 1950er-Jahre hin, war also auch mit Be-
endigung des Zweiten Weltkriegs noch
nicht vorbei.

Der Kampf und Rehabilitation 
und Entschädigung

Der Bund der Euthanasie-Geschädigten und
Zwangssterilisierten sowie der BPE kämp-
fen seit ihrer Gründung für die Rehabilita-
tion und Entschädigung der Opfer von Pa-
tientenmord und Zwangssterilisation. Seid
1990 bekommen die Opfer der Zwangsste-
rilisation auf Antrag auch eine kleine Rente
von zunächst 100 DM pro Monat, die 1998
auf 120 DM und 2006 auf 200 Euro erhöht
wurde. Den ermordeten Patienten und ih-
ren Angehörigen blieb bis vor Kurzem jeg-
liche Rehabilitation und Entschädigung ver-
sagt.
Der Bund der »Euthanasie«-Geschädigten

und Zwangssterilisierten hat vor ein paar
Jahren mit einer Postkartenaktion sowie ei-
nem juristischen Gutachten den erneuten
Versuch gestartet, die Annullierung des Ge-
setzes zur Verhütung erbkranken Nach-
wuchses vom 14.7.1933 und die Anerken-
nung der ermordeten und zwangssterilisier-
ten Patienten als Verfolgte des Naziregimes
durchzusetzen. Der Bundesverband Psychia-
trie-Erfahrener schloss sich den Forderun-
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