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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

 

mit Genugtuung und Dankbarkeit haben die Angehörigen psychisch erkrankter Menschen das Zeichen 
wahrgenommen, mit dem der rheinland-pfälzische Landtag anlässlich des jüngsten Gedenktages für 
die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft mit seiner Sondersitzung vom 27. Januar 2016 
durch Auswahl des Veranstaltungsortes und der Thematik an jene Menschen erinnert hat, die 
aufgrund ihrer besonderen Empfindsamkeit und Verletzlichkeit zu den ersten Opfern des staatlich 
organisierten und rassistisch motivierten Massenmords im Deutschen Reich geworden sind. Etwa 
250.000 Menschen sind in den Krankenanstalten und Heimen in Deutschland gewaltsam ums Leben 
gekommen, mindestens 350.000 wurden für erblich minderwertig erklärt und zwangsweise 
verstümmelt und unfruchtbar gemacht. 

Mehrere hunderttausend Familien in Deutschland haben auf diese Weise nicht nur einen lieben 
nahestehenden Menschen verloren, sondern überleben seitdem mit dem Makel, dass einer der ihren 
als „lebensunwert“ getötet wurde, oder leben mit dem Stigma einer amtlich festgestellten 
„biologischen Minderwertigkeit“. Die Umstände der Krankenmorde und der gesellschaftliche Umgang 
mit den Verbrechen nach dem Krieg, wozu die schreckliche Lage der Überlebenden in den Anstalten 
bis in die allerjüngste Vergangenheit genauso gehört wie die Freisprüche für die Täter, die nicht selten 
ihre Karrieren ungebrochen fortsetzten, aber auch die wiederholte Weigerung der Bundesregierung 
und der Mehrheit der Abgeordneten des Deutschen Bundestages, das ihnen angetane Unrecht auch 
als solches zu bezeichnen, erlaubten den Familien oft nicht einmal, die Ermordeten zu betrauern. 
Jahrzehntelang war ihr Alltag gekennzeichnet von Schmerz über das zugefügte Leid, von Angst und 
Entsetzen, wenn bei irgendeinem Familienmitglied Zeichen einer seelischen Erkrankung auftraten, und 
von Scham, wenn die selben Ärzte, die vormals über Zwangssterilisation oder Ermordung entschieden 
haben, nun über Anträge auf Entschädigung als Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung 
gutachteten. Lange Zeit ohne Aussicht auf Hilfe oder gar Respekt blieben die Familien in einem 
gesellschaftlichen Abseits, genauso ausgegrenzt wie die Kranken in den Elendsquartieren der großen 
Anstalten. 

Erst seit wenigen Jahren haben Angehörige als Betroffene wahrnehmen können, dass sie von Politik 
und Versorgungsträgern und von vielen professionellen Helfern in ihrer Rolle ernstgenommen und 
respektiert werden. Für uns bedeutet das eine wichtige Ermutigung in unserem Bemühen, das nicht 
nur die Fürsorge für unsere hilfebedürftigen Angehörigen sondern auch den Schutz der Grundrechte 
für eine besonders schutzbedürftige Gruppe in unserer Gesellschaft und damit die Verwirklichung des 
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Sozialstaatsgebots des Grundgesetzes und der UN-Behindertenrechtekonvention zum Ziel hat. In 
diesem Sinne haben die Angehörigen auch die Sondersitzung des Landtages in Alzey verstanden. 

Mit Betroffenheit und Empörung haben wir allerdings die Ausführungen des Festredners, des 
Historikers Professor Götz Aly, zur Kenntnis genommen. In seinem Manuskript, das uns vorliegt, 
beschäftigt sich Herr Professor Aly ausgiebig mit den Angehörigen der ermordeten Kranken, denen er 
nichts weniger als die Schuld an dem Verbrechen zuschreibt. Dieser Schuldvorwurf ist nach dem 
Manuskript sehr konkret zu verstehen. Nicht etwa die Beamten in der staatlichen und kommunalen 
Verwaltung, die die Mordaktion organisierten, nicht die Ärzte, die die Kranken zur Ermordung 
selektierten und ihnen das Gift verabreichten oder den Gashahn öffneten, nicht die Pflegekräfte, die 
den Widerstand der sich oft verzweifelt wehrenden Opfer mit Gewalt brachen und sie in das 
Transportfahrzeug oder in die Gaskammer prügelten, nicht die indirekt durch ihre Passivität 
Verantwortlichen - Kirchen, Wohlfahrtsverbände - sondern die Angehörigen. So sagt Professor Aly in 
Bezug auf das Schicksal einer Gruppe von nach Hadamar deportierten Kranken wörtlich: „Die anderen 
91 deportierten Frauen mussten sterben, weil ihre Verwandten im Krieg standen, andere schwere 
Sorgen hatten, ihnen der Mut oder der Wille fehlte, sich um das Schicksal der deportierten und 
pflegebedürftigen Mütter, Töchter, Tanten oder Cousinen zu bemühen“ (S. 11). Und an anderer Stelle: 
„Wer zulässt, dass die eigene an Schizophrenie leidende Tante in der Gaskammer stirbt oder der 
fünfjährige spastisch gelähmte Sohn die Todesspritze erhält (...)“ (S. 13). 

Neben einigen zutreffenden Überlegungen z.B. zu einem verharmlosenden oder Verantwortung 
verschleiernden Sprachgebrauch wiederholt Professor Aly in seinem Vortrag eine These, die er seinem 
Buch „Die Belasteten“ (Frankfurt 2013) noch wesentlich zugespitzter ausgeführt hat: Die Angehörigen 
tragen Schuld, denn sie hätten den Mord verhindern können. Aber auch wenn er seine These durch 
einige aus dem Kontext gerissene Zitate zu belegen versucht, und auch wenn er ihr durch den Hinweis 
auf die eigene Familie den Anschein von Authentizität geben will, so ist seine Behauptung unwahr, und 
als Betroffene müssen wir ihm in der Sache entschieden widersprechen: 

Professor Aly behauptet, die Angehörigen hätten ihre Kranken in den Anstalten „ausgegrenzt“ (S. 8). 
Schon hier zeigt sich ein für einen Historiker erstaunlicher Mangel an historischem Wissen. Tatsächlich 
waren die Opfer der Krankenmorde in Anstalten interniert, zum Teil schon mehrere Jahre. Die 
Unterbringung erfolgte meistens aufgrund einer behördlichen Anordnung und sehr oft ohne 
Mitwirkung oder gegen den erklärten Willen der Angehörigen. Erst unter massivem Druck der 
Verhältnisse - belastete Beziehung, materielle Not, fehlende Betreuungsmöglichkeit, eingeschränkte 
Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten, Erschöpfung etc. – stimmten Angehörige einer 
Anstaltsunterbringung zu. Das Problem der „Ausgrenzung“ von Menschen in Institutionen ist erstmals 
Ende der 1950er Jahre in amerikanischen sozialwissenschaftlichen Schriften erörtert worden. Der 
Deutsche Bundestag hat sich erst in der Beratung über die „Psychiatrie-Enquête“ 1975 damit 
beschäftigt. Wie hätte eine Familie in Deutschland während des Kriegs über diese Frage denken 
sollen? 

Tatsächlich bedeutete die psychische Krankheit eines Familienmitglieds in Deutschland ab 1933 für die 
ganze Familie eine unmittelbare und konkrete Bedrohung. Mit erbbiologischer und rassistischer 
Propaganda in allen Schulen und Hochschulen und in allen Medien – Plakaten, Zeitungen, Kinofilmen 
und Wochenschauen - und mit seinen neuen Gesetzen - „Erbgesundheitsgesetz“, „Reichserbhofgesetz“ 
– formulierte der NS-Staat seine neue Gesundheitspolitik und fand vor allem bei der Ärzteschaft, aber 
auch in Sozialbehörden, Wohlfahrtsorganisationen etc. breite und lebhafte Unterstützung. Dies 
geschah in völliger Umdeutung der bisherigen staatlichen Fürsorgepflicht für psychisch kranke und 
behinderte Menschen. Diese neue Bedrohung kam zu der Stigmatisierung hinzu, mit der sich 
betroffene Familien seit jeher - und wie Professor Aly richtig feststellt - auch heute auseinandersetzen 
müssen. 
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Die Organisatoren der Mordaktion, behauptet Professor Aly, hätten „klipp und klar“ verfügt, 
„Entlassungsanträgen von Angehörigen ist 'in jedem Falle zu entsprechen‘“ (S. 10). Herr Professor Aly 
möge die Quelle seiner Erkenntnis offenlegen. Wir Angehörigen wissen aus zahlreichen Einzelfällen, 
dass das Gegenteil der Fall war, dass verzweifelte Angehörige vergeblich um Gehör bei den 
Anstaltsärzten vorsprachen. Vor allem aber ist auch Professor Aly bekannt, wie viel Aufwand die 
Verantwortlichen des Mordprogramms trieben, um die Angehörigen zu täuschen und hinters Licht zu 
führen: Ein ausgeklügeltes System von heimlichen Verlegungen über „Zwischenanstalten“, bis die 
Opfer am Ort ihrer Ermordung eintrafen, gefälschte Dokumente, zynische „Trostbriefe“. 

Aus Berichten über Einzelfälle, in denen Angehörige gegenüber dem Anstaltsleiter die Entlassung eines 
Kranken durchgesetzt hatten, macht Professor Aly eine Regel: „Sofern besorgte Verwandte auf der 
Entlassung ihrer kranken und pflegebedürftigen Familienmitglieder bestanden, mussten die 
Anstaltsdirektoren nachgeben.“ Sogar die Staatsanwaltschaft habe festgestellt: „Wenn Pfleglinge 
überlebten, so hatten sie dies unter anderem dem energischen Auftreten von Angehörigen zu 
verdanken, die ihre Entlassung aus der Anstalt Hadamar durchsetzten“ (S. 11). 

Dass die T4-Organisatoren in ihrem Bemühen um ein geräuschloses Funktionieren der Mordaktion kein 
Interesse an lauten Protesten hatten und deshalb in einigen Fällen den Weg des geringeren 
Widerstandes gingen, lässt Professor Aly außer Betracht. Vor allem aber ignoriert er, dass die 
Angehörigen, die oft aus einfachen Verhältnissen stammten, autoritär erzogen und ohne den Rückhalt 
helfender Dienste, den Maßnahmen der Behörden ausgeliefert und politisch machtlos waren. Woher 
hätten sie wissen können, dass ihren Angehörigen ausgerechnet in einer Heilanstalt der Tod droht? 
Woher hätten sie den Mut nehmen sollen, um sich mit einem Anstaltsleiter anzulegen oder sich den 
Anordnungen von Gemeindeverwaltung oder Gesundheitsamt zu widersetzen? Welche Möglichkeiten 
hätten sie gehabt, einen psychisch kranken Angehörigen gegen die Anordnung der Behörden zu Hause 
zu verstecken, zu unterhalten, zu pflegen? 

Gleichwohl führt Professor Aly an, dass in einigen Krankenakten auch Protestschreiben der 
Angehörigen überliefert sind, aber selbst diese Tatsache wendet er mit dem Argument, es sei nur eine 
Minderheit („also vier bis fünf Prozent“, S. 9) in perfider Tatsachenverdrehung gegen die 
Opferfamilien, als wären zufällige Aktenfunde als Beleg für eine repräsentative Haltung gegenüber 
einem mit höchster Geheimhaltung durchgeführten Staatsverbrechen zu werten! 

Professor Aly endet seinen Vortrag mit der Kritik, dass auch über 70 Jahre nach Kriegsende (nicht 76 
Jahre, wie er irrtümlich schreibt!) viele der Opfer aus Datenschutzgründen immer noch keinen Namen 
in der Öffentlichkeit haben dürfen. Angesichts seiner haltlosen und böswilligen Verdächtigungen gegen 
die Familien der Ermordeten trägt dieser letzte Vorwurf nur zur fortdauernden Diskriminierung bei. 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

der Landesverband Rheinland-Pfalz und der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter 
Menschen vertreten auch die Familien der im Nationalsozialismus ermordeten psychisch Kranken. Wir 
sind Ihnen dankbar für Ihr Engagement für eine angemessene Erinnerungskultur in unserem Lande. 

Mit seinen unwahren, ungeheuerlichen Beschuldigungen hat der von Ihnen eingeladene Festredner 
die Feierstunde des Parlaments missbraucht und die Familien der Opfer in eine Reihe mit den Mördern 
gestellt. Aus Opfern macht er Täter. Die Rede Professor Alys war nicht nur voller Fehler, sie war vor 
allem intellektuell unredlich und zutiefst unmoralisch. Wir können das nicht schweigend hinnehmen 
und müssen uns dagegen in aller Form verwahren. 

Psychisch kranke Menschen sind zu allen Zeiten von sozialer Ausgrenzung und Diskriminierung 
bedroht. Sie und ihre Familien bedürfen in besonderer Weise des Schutzes und der wachsamen 
Aufmerksamkeit der demokratischen Institutionen. 
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Wir ersuchen Sie daher, auf diesen Skandal in der Ihnen geboten erscheinenden Weise zu reagieren 
und vertrauen darauf, dass wir mit unserem Anliegen bei Ihnen auf Verständnis und Wohlwollen 
stoßen werden. 

Da die Rede Professor Alys in der Öffentlichkeit des Landtages gehalten und darüber hinaus bekannt 
wurde, bitten wir um Verständnis, dass wir unser Schreiben auch den Fraktionen des Landtages sowie 
dem Präsidenten des Deutschen Bundestages, Professor Norbert Lammert, zur Information zuleiten 
und in unserer Mitgliedschaft veröffentlichen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Gudrun Schliebener 
Vorsitzende des BApK 

Monika Zindorf 
Vorsitzende des LApK Rheinland-Pfalz 

 

 


