
Gebt den Betroffenen ihre Kultur zurück 

Einige Gedanken von Christian Zechert zum jährlichen Gedenken der Opfer 

von „Euthanasie“ und Zwangssterilisation. 

Trotz des kaltem und regnerischen Wetters versammelten sich am 31.01.2018 ca. einhundert 

Menschen in der Berliner Tiergartenstraße 4 anläßlich des Gedenkens der Opfer von „Eutha-

nasie“ und Zwangssterilisation. Eingeladen an diesen historisch belasteten Ort hatte Verena 

Bentele, die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderun-

gen. Also jemand, die die Interessen und die Beteiligung der Menschen mit Behinderung ver-

tritt. Auffällig viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer – so schien es dem Verfasser dieser 

Zeilen – waren weder behindert noch Menschen mit Psychiatrieerfahrung, sondern ehemalige 

oder noch in Psychiatrie und Behindertenhilfe beruflich Tätige oder politische Repräsentanten. 

Erkennbar hier und da am Bussi-Bussi Ritual. Erfreulich: darunter viele „Jüngere“, nicht älter 

als 50 Jahre, die dem Dauerregen trotzten.  

Umringt von 5-6 Mitarbeitern der Lebenshilfe, wurde einer der wenigen Menschen mit deutlich 

erkennbarer Behinderung vor die Kränze plaziert und ausgiebig professionell fotografiert. Si-

cherlich nicht für sein Erinnerungsfoto. Sondern zum Zweck der medialen Betroffenenvermark-

tung, denn selbst hier, in der Tiergartenstraße 4, stehe wohl der Mensch mit Behinderung an 

diesem Tag im Mittelpunkt. So inszeniert man Inklusion – die Wirklichkeit der Veranstaltung 

war völlig anders. Die Betroffenen standen eher am Rande. Ob es vermessen ist, darum zu 

bitten, künftig auf solch exklusiven Fotosessions während des Gedenkens zu verzichten? Me-

diale Inszenierung für den guten Zweck – aber brauchen wir diese in solchen Minuten?  

Unter den Kränzen und Blumengebinden befanden sich überraschend viele der Parteien und 

der Bundespolitik: die Fraktionen der SPD, CDU, CSU, Bündnis 90/die Grünen, Die Linke und 

Piratenpartei; Claudia Roth als Vizepräsidentin des Deutschen Bundstages, der Regierende 

Bürgermeister und Präsident des Abgeordnetenhauses, die Antidiskriminierungsstelle des 

Bundes, der Deutsche Behindertenrat, die Kriegsopferfürsorge u.a. waren mit Kränzen vertre-

ten. Ein schönes Zeichen: allen Anwesenden wurde eine weiße Rose gereicht und jeder 

konnte diese zu den Kränzen legen. Dies gefiel, weil hiervon Bescheidenheit, Gleichheit und 

eine tätige soziale Verbundenheit ausging. Ebenfalls erfreulich: der Förderkreis Gedenkkreis 

T4, die Lebenshilfe, Pinel Berlin und die Albert Schweizer Stiftung Wohnen und Betreuen be-

haupteten sich mit einem eigenen Kränzen neben soviel Politprominenz.  

Und die Angehörigen? Spätestens seit dem unsäglichem Buch von Götz Aly „Die Belasteten“ 

(2013) und seiner Gedenkrede vom 27.01.2016 vor den rheinland-pfälzischen Parlamentariern 

sind sie aufgefordert in die Offensive zu gehen. Gegen die Behauptung, sie hätten sich durch 

ihr angebliches Schweigen der damaligen Angehörigen zu den Morden in den 



Tötungsanstalten „entlastet“ gefühlt. Sie hätten dem Nazi-Regime mit diesem „Test“ erlaubt, 

noch größere Verbrechen wie an den Juden und russischen Gefangenen zu begehen. Ange-

hörige, so meine Auffassung, sollten vielmehr auch an diesem Tag zeigen, dass die damaligen 

Angehörigen mehrheitlich nicht geschwiegen haben, dass auch sie von der T4 Administration 

und den lokalen Behörden belogen, betrogen und hintergangen wurden. Daß Mütter und Vä-

ter, Geschwister, Ehepartner, wenn sie konnten und von den Vorgängen wußten, sich mehr-

heitlich gekümmert haben und eben nicht Mittäter, sondern Mitopfer waren, die von der T4 

Administration zum Schweigen gebracht werden sollte. 

Gebt den Betroffenen ihr Gedenken zurück: Wie sollte es mit dem Gedenktag in der Tiergar-

tenstr 4 künftig weitergehen, um der längst vollzogenen Spaltung zwischen inzensiertem Profi-

Gedenken und bewußtem Fernbleiben nicht weniger Betroffenen entgegenzutreten? Erfreu-

lich wäre, Betroffene und Betroffenenverbände, also auch die Angehörigen, würde im Vorfeld 

des jährlichen Gedenkens die Federführung „von Amts wegen“ ermöglicht. Sie sollten mehr 

als „eingeladen“ sein. Sie sollten bestimmen, wer spricht, ob es ein jährliches Schwerpunkt-

thema geben sollte, ob es „bunt“ statt schwarz zugeht und wie es „überhaupt“ weitergeht. Gebt 

den Betroffenen ihr Gedenken, ihre Erinnerungskultur in der Tiergartenstraße 4 zurück. Auch 

zu dem Preis, daß die „große Politik“ sich dahin zurückzieht, wo sie hier hingehört: mit Präsenz 

im Hintergrund.  

Mehr über den T4 Gedenkort und seine Vorgeschichte: www.gedenkort-t4.eu. 

 


