
 

 

„Sie haben in ihrer Not unsere Solidarität verdient, nicht unsere Diskreditierung“ 

BApK-Vorstandsmitglied Zechert äußert sich zur Rolle der Angehörigen im Nationalsozialismus 

 

Der Historiker Götz Aly gehört zu denjenigen Vertretern seiner Wissenschaft, die provozieren. Zuletzt 

mit „Unser Kampf 1968 – ein irritierender Blick zurück“ (2008) und mit seinem Buch „Die Belasteten“ 

(2013). Hierbei hat er die Begriffe „Unser Kampf“ und „Die Belasteten“ mit Vorsatz zwei- oder 

mehrdeutig gewählt. In „Die Belasteten“ schreibt Aly über die Rolle der Angehörigen behinderter und 

psychisch erkrankter Menschen, die im Zusammenhang mit dem Euthanasie-Programm und der 

sogenannten T 4 – Aktion der Nationalsozialisten die Ermordung „lebensunwerten Lebens“ 

hingenommen hätten. In der Deutung Alys haben Angehörige nicht nur gegenüber den grauenvollen 

Taten der NS-Diktatur geschwiegen, sondern sich nach dem Verschwinden der hilfebedürftigen 

Menschen erleichtert gefühlt.  In einer Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtags am 27. Januar 

2016 in Alzey hat der Historiker Aly seine Sichtweisen auf die Angehörigen wiederholt. Konkret hat er 

behauptet: „All das geschah unter dem Stichwort „Geheime Reichssache“. Das Ganze sollte aber 

nicht wirklich geheim sein. Das war ein Angebot an die Bevölkerung: Weil ihr es nicht wissen dürft, 

müsst ihr es nicht wissen. Entlastet Euer Gewissen! Das vage Wissen, das Nicht-Wissen-Müssen und 

das stark ausgeprägte Nicht-Wissen-Wollen, machte die Volksgenossen reglos“. Er bedauerte, dass 

die Euthanasie-Opfer anonym seien. Wer die Euthanasiemorde alleine als Verbrechen der 

Nationalsozialisten begreife, verschließe die Ohren vor den Botschaften der Ermordeten, so Aly. 

Den Vortrag Alys vor den rheinland-pfälzischen Parlamentariern hat der Bundesverband der 

Angehörigen psychisch erkrankter Menschen e.V. (BApK) zum Anlass genommen, Götz Aly zu 

widersprechen. In einem Brief an den Präsidenten des Mainzer Landtags, Joachim Mertes, haben die 

BApK-Vorsitzende Gudrun Schliebener und die Vorsitzende des Landesverbands Angehöriger 

psychisch Kranker in Rheinland-Pfalz e.V., Monika Zindorf, ihre Betroffenheit und Empörung über 

Götz Alys Rede zum Ausdruck gebracht. Aly nutze einen verharmlosenden und Verantwortung 

verschleiernden Sprachgebrauch. Mit unwahren und zum Teil ungeheuerlichen Beschuldigungen 

habe Aly die Familien der Opfer in eine Reihe mit den Mördern gestellt, so Schliebener und Zindorf. 

In einem Interview legt nun Christian Zechert, Mitglied des Vorstandes des BApK, dar, wie dies im 

Detail begründet wird. Das Gespräch mit ihm führte Christoph Müller. 

CM:   Was ärgert Sie, Herr Zechert, besonders an der Darstellung Götz Alys zu den Morden an psychisch 

kranken und psychisch behinderten Menschen? 

CZ: Abgesehen davon, dass Herr Aly nicht einmal zu uns vom Bundesverband zuvor Kontakt 

aufgenommen hat, um mit uns über dieses komplexe und uns Angehörige sehr berührende Thema zu 

sprechen, hat mich bereits die quasi Verurteilung der Angehörigen in seinem Buch „Die Belasteten“ 

beunruhigt. Beunruhigt, vielleicht auch geärgert hat mich, dass ich sehr rasch den Eindruck gewann,  

es geht ihm nicht in erster Linie um wissenschaftliche Aufklärung, sondern um eine publizistische 

Inszenierung, die möglichst große Wirkung erzielen soll. Zahlreiche Interviews, Lesungen, Debatten 



waren für ihn die Folge. Soweit ich weiß, waren Angehörige außer Herr Aly selbst, daran nicht 

beteiligt. Wenn Sie aber in eine seiner Quellen schauen, beispielhaft sei das Buch von Gerhard 

Schmidt „Selektion in der Heilanstalt 1939 – 1945“ (erstmalig 1965 erschienen) genannt, dann findet 

man ungefähr 25 Seiten (Seite 87 ff) zu den „Reaktionen der Angehörigen („Dokumente der Klage“). 

Was tut der Wissenschaftler Aly? Er zitiert nicht einmal aus diesen 25 Seiten zu den Angehörigen, 

sondern eine völlig andere Stelle, die nichts unmittelbar zu den damaligen Aktenfunden aussagt. Dies 

ist in der Tat ärgerlich, wissenschaftlich nicht redlich.  Selbstverständlich ist es legitim, 

Verantwortung und Mitverantwortung, auch die der Angehörigen, hinsichtlich ihrer möglichen 

direkten oder indirekten Tatbeteiligung oder eines stillschweigenden Zulassens, empirisch zu prüfen. 

Dies ist ein notwendiger Teil unserer historischen Verantwortung in Deutschland für die 

Geschehnisse. Dem sind alle Gruppierungen unterworfen. Als Angehörige dürfen wir uns dem nicht 

entziehen.  

CM: In dem Brief an den rheinland-pfälzischen Landtagspräsidenten Mertes schreiben die BApK-

Verantwortlichen, dass aus Opfern Täter gemacht würden. Dass Sie emotional reagieren, erscheint 

nachvollziehbar. Noch heute macht das Strafrecht aus der Unterlassung eine Straftat. Wieso soll es 

Götz Aly anders machen? 

CZ:   Wieso „emotional reagieren“? Darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass wir 

überhaupt reagieren. Es ist zum Schutz und zum Respekt der Angehörigen, die von Aly in Bausch und 

Bogen verurteilt werden, nötig, dass wir sie vor solchen Vorwürfen in Schutz nehmen. Wir 

solidarisieren uns mit den Angehörigen, die in der NS-Zeit betrogen und belogen wurden. Wir 

solidarisieren uns mit den Müttern und Vätern, die hingehalten wurden, die bedroht wurden, die 

lächerlich gemacht wurden. Wir wollen nicht, dass sie zum zweiten Mal Opfer werden. Wir reagieren 

fachpolitisch und ethisch. Wir werden uns auf der Herbsttagung des Arbeitskreises zur Erforschung 

der nationalsozialistischen "Euthanasie" und Zwangsterilisation am 11.-13.11.2016 in Klingenmünster 

hierzu einbringen. Auch wenn wir nur Laien sind. Wir prüfen, wie wir neben dem politischen Protest 

Aly‘s Vorgehensweise als einseitig belegen. Seine Position ist darüber hinaus bereits heute 

instrumentalisiert. Ich habe es erlebt, wie ein hier namentlich nicht zu nennender, aber in der 

psychosozialen Szene bekannter Psychiatrieerfahrener die Rede Aly‘s bei einer Anhörung im 

Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz verteilte, um die heutigen Angehörigen zu 

diskreditieren. Insofern ist sein Hang nach allgemeiner Publizität aufgegangen. Leider ist er auch 

häufig in der psychosozialen Szene zu Vorträgen eingeladen worden und kaum jemand hatte den 

Mut, ihm zu widersprechen. Niemand hat gefragt, wie wir heutigen Angehörigen dies empfinden. 

Eine schreckliche Naivität.  

CM:   Die Frage nach der Anonymität der Opfer der nationalsozialistischen Euthanasie scheint nicht 

nur im Fokus der Überlegungen des Historikers Aly zu sein. Ein „Biographisches Archiv der Psychiatrie“ 

ist in Mönchengladbach im Aufbau. Eine Tagung in Berlin hat das Thema in den Mittelpunkt gestellt. 

Wie positioniert sich der BApK? 

CZ: Hier ist Herrn Aly und allen anderen, die sich gegen die dauerhafte Anonymität der Opfer 

aussprechen, im Grundsatz Recht zu geben. Er ist jedoch keineswegs der erste und einzige, der dies 

fordert. Diese Anonymisierung schützt in vielen Fällen nicht die Opfer, sondern deckt eher die Täter 

und das Tatgeschehen. Allerdings bin ich bei bestimmten Bildmaterial, wie z.B. die NS-

Bilddarstellungen über schwerstbehinderte Kinder und Erwachsene, der Auffassung, dass diese fast 

immer extrem diskriminierend sind. Die Behinderung wird so in den Vordergrund gerückt, dass der 

Betrachter ein besonders negatives Bild erhält. Dies ist vorsätzlich entwürdigend. Wenn ich als 

heutiger Angehöriger ein solch politisch instrumentalisiertes Bild mit dem Namen meiner 

ermordeten Angehörigen, möglicherweise auch noch im Internet präsentiert, ertragen müsste, 

würde ich mich schon aus ethischen Gründen gegen jegliche Namensnennung wehren. Natürlich 



auch gegen das Bild. Hier gibt es aus meiner Sicht keine zeitliche Grenze des Persönlichkeitsschutzes. 

Wenn Name und Entstellung des ermordeten Kindes öffentlich mit dem NS-Bildmaterial präsentiert 

werden, ist dies für mich weiterhin eine vorsätzliche Diskreditierung, der wir nicht folgen sollten. Die 

Aussage muss doch sein: seht, mit welchen Mitteln hier zu Lasten der Persönlichkeitsrechte 

Propaganda betrieben wurde, wie sehr man den behinderten Menschen denunziert hat. Es kommt 

also stets auf den Verwendungszweck an und ob es ethisch vertretbar ist. Hier sollten nach meiner 

Auffassung auch die Angehörigen dritter und vierter Generation ein Mitspracherecht haben. Dies 

spricht aber nicht gegen eine wissenschaftliche Aufhebung der Anonymität. Es darf aber auch nicht 

den umgekehrten Missbrauch geben.  

 

CM:   Im BApK-Brief sprechen Monika Zindorf und Gudrun Schliebener den Dank für eine 

„angemessene Erinnerungskultur“ aus. Inwieweit haben die Angehörigen psychisch erkrankter 

Menschen zur Erinnerungsarbeit beigetragen? Wie haben sich die Selbsthilfe-Verbände in die Diskurse 

eingebracht, die andere Veröffentlichungen – Beispiel Heinz Faulstich – nach sich gezogen haben? 

CZ:   Die Frage ist berechtigt. Hier haben die Verbände der Angehörigen durchaus etwas getan, 

teilweise sicherlich nicht immer ausreichend Eigeninitiative ergriffen. Besonders vermisse ich eine 

breite wissenschaftliche Aufarbeitung, die sich im Schwerpunkt mit der Angehörigensituation 

beschäftigt. Also eine große Monographie, nicht nur ein Fachartikel. Ähnlich der überzeugenden 

Studie von Heinz Faulstich zum „Hungersterben in der Psychiatrie“. Es geht um einen relevanten Teil 

der Bevölkerung, um ganze Familien, um hunderttausende Familien. Deren Binnensicht fehlt vielfach. 

Aber: der Bundes- und der Landesverband Berlin der Angehörigen nimmt nicht nur regelmäßig an 

den T4-Gedenkveranstaltungen in Berlin oder an regionalen Gedenkveranstaltungen teil. Einzelne 

Landesverbände haben Fachliteratur zu dem Thema auf ihren Homepages eingestellt. Ich weiß, dass 

einzelne Persönlichkeiten aus der „Angehörigenszene“ sich durchaus mit dieser Thematik 

beschäftigen. Zu nennen ist Reinhard Peukert. Es gibt auch immer noch lebende Angehörige, die ihr 

Familienschicksal öffentlich erläutern und ihrer ermordeten Angehörigen gedenken. Nicht wenige in 

der Psychiatrie Tätige erkennen, dass es auch in ihren Familien ermordete Angehörige mit 

Behinderung gab. Sie bemühen sich um Aufarbeitung. Aktuell weiß ich von zwei Professionellen aus 

der Psychiatrie, die erkennen, dass auch sie Angehörige ermordeter Patienten sind. Es gibt die 

„Arbeitsgemeinschaft Bund der „Euthanasie“-Geschädigten und Zwangssterilisierten“, mit der 

langjährigen und sehr verdienstvollen Margret Hamm, die das Bundesverdienstkreuz ablehnte, weil 

sie sagt, den Opfern und ihren Angehörigen ist bislang die wirkliche Wiedergutmachung als Verfolgte 

des Nazi-Regimes versagt geblieben. Also, es gibt durchaus Aktivitäten, die sind aber eher 

unverbunden. Es fehlt an einer seriösen übergreifenden großen wissenschaftlichen Studie zu diesem 

Themenkomplex. Erfreulicherweise haben inzwischen einige Experten erkannt, dass die Thesen von 

Aly in ihrer Einseitigkeit unhaltbar sind. Es wird Publikationen wie von Paul-Otto Schmidt-Michel in 

der Psychosozialen Umschau geben, die ihm widersprechen. Hinzuweisen ist auch auf einen Beitrag 

von Dorothee Freudenberg, siehe www.lapk-hamburg.de/index.php/presseinfo/ns-zeit, die sich 

ebenfalls kritisch zu Aly’s Thesen äußert.   

 

CM:   Sie thematisieren die Ergebenheit der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen zur 

damaligen Zeit gegenüber den Vollstreckern der T 4 – Aktion. Reicht es, nach möglicherweise nicht 

vorhandenen Möglichkeiten des Widerstandes zu fragen? 

CZ:   Es gab beides: Widerstand, so wie er damals möglich war. Widerstand war auch, wie ich es aus 

einer Akte in den diakonischen Einrichtungen in Bielefeld-Bethel zum Punkt Zwangssterilisation weiß, 

wenn eine Mutter ihre Tochter einfach bei einem Besuch mitgenommen hat. Ohne groß zu fragen, 

http://www.lapk-hamburg.de/index.php/presseinfo/ns-zeit


als klar war, dass ihre Tochter sterilisiert werden sollte. Was wurde ärztlich in die Krankengeschichte 

eingetragen? Mutter sei wohl auch psychopatisch, wenn sie einfach ihre Tochter dem Zugriff 

entzieht. Aber es gab auch die andere Seite, die der “ergebenen“ Angehörigen, die bewusst oder 

stillschweigend der „Euthanasie“ zustimmten. Dies war jedoch eine Minderheit, allerdings durchaus 

immer mal wieder dokumentiert. Dies muss man einräumen. Es war aber eben nicht die Mehrheit 

und nicht „Die Angehörigen“. Zugleich muss uns bewusst sein, welcher Gehirnwäsche die 

Bevölkerung ausgesetzt war. Die diskriminierenden Abbildungen, die verlogenen 

Kostenberechnungen für die Pflege behinderter Menschen, die von sog. psychiatrischen und 

juristischen Koryphäen geführte Sterbehilfedebatten, die Behauptung, es gäbe „lebensunwertes 

Leben“ und anderes.  Das war doch ein Propagandakrieg gegen die eigene Bevölkerung mit schweren 

Behinderungen und gegen ihre Angehörigen. Ja, da gab es auch „Ergebenheit“. Den Begriff lehne ich 

allerdings ab. Er individualisiert die politische Verantwortung des NS-Regimes auf ein als „dumm“ 

und „willfährig“ reduziertes Individuum.  

Die Biografie von Dorothea Buck und ihrem Schicksal in Bethel ist sehr vielen Menschen bekannt. Im 

Sinne von Aly wäre es also nicht primär Bethel gewesen, die die Zwangssterilisation zu verantworten 

habe, sondern ihre Angehörigen hätten in der Logik von Aly nichts oder nicht genug unternommen, 

um sie vor diesem Schicksal zu bewahren. Ich weiß nicht, ob Herrn Aly klar ist, dass er mit dieser 

Logik die an den Taten beteiligten Institutionen ihrer Verantwortung enthebt.  

CM:   Ihre Kritik an Götz Aly ist deutlich. Sehen Sie eine Möglichkeit, sich mit dem profilierten 

Historiker Aly an einen Tisch zu setzen? Wollen Sie ihn zu einem Diskurs einladen? 

CZ: Wir vom BApK schon, aber zu fragen wäre Herr Aly. Allerdings bräuchten wir für ein solches 

Gespräch fachlichen wissenschaftlichen Beistand. Wir sind keine Historiker, auch keine medialen 

Inszenierer, sondern in diesem Sinne Laien und zugleich solidarische Mitbetroffene. Ein Round-Table 

Gespräch mit 6 – 8 Expertinnen wäre zu begrüßen. Hierzu gehören unabdingbar auch Vertreter der 

Lebenshilfe, die sich ja als große Angehörigenorganisation versteht.  

CM:   Sie deuten an, wie viel Aufwand die Verantwortlichen getrieben haben, „um die Angehörigen zu 

täuschen und hinters Licht zu führen“? Stehen wir heute auch in vergleichbaren Gefahren im Umgang 

mit psychisch erkrankten Menschen? 

CZ:   Ja, der administrative Aufwand, um die Angehörigen zu täuschen, war groß. Hierzu gibt es 

zahlreiche gesicherte Belege -  sowohl klare vorgegebene Strategien der Verwaltungen, als auch 

individuelle Vorgehensweisen der Ärzte. Die Sorge vor widerspenstigen Angehörigen war ja nicht 

unberechtigt. Wer allerdings als schwer behinderter Mensch nicht über akademisch gebildete 

Angehörige verfügte, die auch sozial wendig waren, der war in der Tat erheblich mehr gefährdet, 

ermordet zu werden. Das ist eine Kernthese von Aly. Daraus aber den Schluss zu ziehen, genau diese 

Angehörigen aus der Arbeiterschicht, der alleinerziehenden Mütter, der Mütter nichtehelicher 

Kinder, der Kriegswitwen und die Erzeuger „elternloser“ Kinder, der in Heimen und Anstalten 

großgewordenen Kinder trügen an der Ermordung Schuld oder seien mitschuldig, weil sie zu wenig 

Kontakt zu ihren Kindern hatten, empört mich zutiefst. Das finde ich entsetzlich, durch und durch 

diskriminierend. Die ermordeten behinderten Kinder waren keine Professorenkinder. Sie stammen 

vielfach aus der unteren Mittelschicht und Unterschicht. Sie und ihre Angehörigen haben in ihrer Not 

unsere Solidarität verdient, nicht unsere Diskreditierung. Zum zweiten Teil Ihrer Frage: Ich denke, die 

Zeiten sind nicht vergleichbar. Wir sollten den zahlreichen Initiativen, dem wissenschaftlichen 

Engagement, unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung den Respekt erweisen und sagen, 

dass mit dieser heutigen politischen Lage solche tödlichen, mehr oder minder verdeckten und quasi 

staatlichen Aktionen nicht möglich sind. Aber es gibt die Situation der Verelendung auf der Straße, 

die hohe Mortalitätsrate bei psychischer Erkrankung, die Diskussion um Sterbehilfe und schwierige 



ethische Situationen bei der Geburt behinderter Kinder, über die wir natürlich auch heute sprechen 

müssen. 

 

V.i.S.d.P.: Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen e.V. (BApK), Dr. Caroline 

Trautmann, Oppelner Straße 130, 53119 Bonn, Telefon 0228 / 71002404 

 

Das Protokoll der Landtagssitzung inklusive der Rede Götz Alys: 

http://www.landtag.rlp.de/icc/Internet-DE/med/abc/abc742ae-c74f-2517-e053-

c62086d35f8f,11111111-1111-1111-1111-111111111111 

 

 

 

 

 


