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- Tagungsdokumentation - 
 

Vortrag I:  

Von der Eugenik zu „Euthanasie“ und Menschenversuchen .  

Ein deutscher Sonderweg?! 

Prof. Dr. Paul Weindling, Oxford Brookes University 

 

 

Im Jahr 1945 zeigte sich das verbrecherische Ausmaß der medizinischen Forschung und 

Medikamentenexperimente während des Dritten Reichs. Die Gesamtzahl der Opfer von 

Zwangssterilisationen, „Euthanasie“-Morden und den unter Zwang stattfindenden, oftmals 

mörderischen Experimenten war immens. Die grundsätzliche Frage lautet deshalb, wie es möglich 

war, dass aus der Medizin des Kaiserreichs, die sich dem Schutz des Lebens verpflichtet sah, 

unmenschliche Methoden wie Folter, Ausbeutung und Völkermord erwachsen konnten. 

 

Die Erklärung, dass ein solcher Missbrauch einer „Pseudowissenschaft“ oder einigen unbedeutenden 

Fanatiker zuzuschreiben sei, wurde von 1945 bis in die 1990er-Jahre hinein aufrechterhalten. 

Medizinhistoriker haben inzwischen jedoch überzeugend nachgewiesen, dass die Hauptrichtung der 

medizinischen Wissenschaft in die Verbrechen verstrickt war.  

 

Es gab Kritiker und Andersdenkende, die sich von der autoritären Logik der Professionalisierung 

und Verwissenschaftlichung zu distanzieren versuchten. Doch weit größer war der Anteil derer, die 

zu Mittätern wurden und die Zwangsprogramme unterstützten, um eine an die Vorstellungen der 

Nationalsozialisten angepasste Medizin zu schaffen. 

  

Eugenik und Zwangsprogramme waren Teil vieler Gesundheitssysteme. Doch was  waren die 

Distinktionsmerkmale des deutschen Systems und seiner Entstehungsgeschichte?  

 

1) Der Stellenwert von Wissenschaft in der medizinischen Ausbildung war sehr hoch: zum 

Beispiel musste jeder Medizinstudent sein Studium mit einer auf wissenschaftlicher Forschung 

beruhenden Dissertation beenden. Zudem investierten Staat und Wirtschaft stark in 

wissenschaftliche Forschungen. Das existierende Wertesystem, welches darauf ausgerichtet war, 

das Objekt der Untersuchung zu schützen, begann durch die auf Zwang und Entmenschlichung 

ausgerichteten Programme zu erodieren. 

  



 

2) Deutschland erlebte sowohl eine große Ausdehnung der Berufsstände, als auch der Finanzierung 

der Heilanstalten durch die Krankenversicherungen und der Sozialfürsorge. Es kam zu großen 

Spannungen zwischen Berufsverbänden wie dem Hartmannbund und Trägern der Fürsorge mit 

Streiks und schwarzen Listen. In der Wirtschaftskrise des Jahres 1929 führte die Polarisierung 

zu einer Suche nach finanziellen Einsparungsmöglichkeiten, welche ihren Ausdruck zum 

Beispiel in der zwangsweisen Sterilisation fanden. 

3) Die Durchdringung der deutschen Eugenik mit rassistischen Vorstellungen war 

außergewöhnlich. Eugenische Bewegungen entstanden in vielen Ländern, nicht zuletzt in 

Großbritannien, doch gab es dort Ende der 1920er Jahre eine Verschiebung hin zu einer nicht -

rassistischen „Reformeugenik“. In der deutschen rassenhygienischen Bewegung gab es hingegen 

Mitte der 1920er Jahre einflussreiche Gruppen, welche nationalistisch und antisemitisch 

eingestellt waren. Dies führte zu einer Spaltung der Bewegung in eine sich zunehmend 

radikalisierende, rechte und nordische Deutsche Gesellschaft für Rassenhygiene und andere 

gemäßigtere Gruppen. 

4) Im Endeffekt führte die Situation dazu, dass sich die zunehmend autoritären Standes- und 

Forschungsstrukturen für die Durchdringung mit dem Nationalsozialismus öffneten. Der NS-

Ärztebund war eine späte Gründung des August 1929, übte aber schnell eine große Macht aus, 

um den ärztlichen Berufsstand und die Wissenschaften mit den nationalsozialistischen Zielen in 

Einklang zu bringen.  

 

Vortrag II:  

„Aktion T4“ – der zentral organisierte Krankenmord und seine Umsetzung in der 

südwestdeutschen Peripherie 

PD Dr. Maike Rotzoll, Institut für Geschichte und Ethik der Medizin, Universität Heidelberg  

 

Der Vortrag thematisiert zunächst kurz die Entwicklung der Erinnerungskultur zu den 

nationalsozialistischen Patientenmorden. Über lange Zeit waren gerade die Anstaltspatienten und 

Patientinnen eine weitgehend vergessene Opfergruppe – dabei waren sie die erste von 

systematischer Vernichtung bedrohte Minderheit im NS-Regime.  

 

In einem ersten Abschnitt geht die Referentin der Frage nach, welche Entwicklungen der 

Psychiatriegeschichte dazu beitrugen, dass insbesondere psychiatrische Langzeitpatienten aus der 

Gesellschaft ausgegrenzt, zunehmend abgewertet und schließlich vernichtet wurden.  

 

Anschließend gibt der Vortrag einen Überblick über die zentrale Phase des nat ionalsozialistischen 

Krankenmordes, vorwiegend am Beispiel Baden. Das Schicksal der fünf großen badischen Heil - und 

Pflegeanstalten in den Jahren 1940 und 1941 wird kurz dargestellt und mit den Lebensgeschichten 

einiger Anstaltskünstler aus Baden verknüpft, die Opfer der Aktion T4 wurden: Franz Karl Bühler, 

Ernst Bernhardt, Konstantin Klees, Joseph Grebing und Johann Faulhaber, deren künstlerische 

Werke Jahre zuvor in die Heidelberger Sammlung Prinzhorn gelangt waren und heute noch dort 

aufbewahrt werden. Die Werke diese und sechzehn weiterer ermordeter Anstaltskünstler, alle 

Langzeitpatienten und Patientinnen, sind Teil der Wanderausstellung „Todesursache: Euthanasie“.  

 

 

  



 

Vortrag III:  

Vor und nach der zentralen „Euthanasie“. Zur Funktion württembergischer  Anstalten in 

dezentraler „Euthanasie“, Kriegsplanung und NS-Biopolitik 

PD Dr. med. Thomas Müller, M.A., Forschungsbereich Geschichte und Ethik der Medizin,  

ZfP Südwürttemberg 

 

In diesem Vortrag stehen die mit der „Euthanasie“ verbundenen Anstalten selbst im Fokus der 

Betrachtung. Die Aufmerksamkeit ist – im Rahmen des Tagungsthemas – insofern deutlicher auf die 

sogenannte dezentrale Euthanasie gerichtet, und damit komplementär zum vorausgehenden Referat 

von Maike Rotzoll, das die zentrale „Euthanasie“ zum Inhalt hat. In zweiter Hinsicht komplementär 

zum Vortrag Rotzolls zu Baden ist hier nun die Fokussierung auf den geographischen Raum 

Württembergs.  

 

Wie anhand von Beispielen gezeigt wird, waren einige Heil- und Pflegeanstalten Württembergs in 

komplexer Weise in die nationalsozialistischen Kriegsplanungen, wie auch in die Biopolitik des 

Regimes eingeflochten. Einrichtungen, wie Weissenau bei Ravensburg erfüllten die Funktion eines 

Militärlazaretts, wurden jedoch auch in die Unterbringung und Versorgung sogenannter 

Zwangsarbeiter integriert. Die Anstalten Zwiefalten und Schussenried, in geringerem Umfang auch 

Weissenau, erfüllten wiederum Funktionen im Rahmen eines NS-Umsiedlungsprogramms. Das 

Referat abschließend werden einzelne Aspekte der regionalen Entstehung von Erinnerungskultur zu 

den nationalsozialistischen Patientenmorden in Württemberg vorgestellt.  

 

Vortrag IV:  

Die Aufarbeitung der NS-„Euthanasie“- Verbrechen durch die Strafjustiz: nationale und 

regionale Aspekte 
Prof. Dr. jur. Jörg Kinzig, Direktor des Instituts für Kriminologie, Universität Tübingen 

Dr. jur. Anika Burkhardt, Rechtsanwältin, Stuttgart 

 

Der Vortrag widmet sich, wie bereits der Titel verrät, der rechtlichen Aufarbeitung der sogenannten 

NS-Euthanasie-Verbrechen. Nach einer Einleitung liefert die Referentin Burkhardt zunächst Zahlen 

und Fakten zur deutschen Euthanasie-Rechtsprechung insgesamt, die sie im Rahmen ihrer 

demnächst erscheinenden Dissertation mit dem Titel „Das nationalsozialistische Euthanasie -Unrecht 

vor den Schranken der Justiz – eine strafrechtliche Analyse“ erarbeitet hat. Bekannt sind insoweit 35 

deutsche Strafverfahren, die in den Jahren 1946 bis 1988 gesprochen und durch Urteil beendet 

wurden. Angeklagt waren insgesamt (nur) 149 Personen, von denen rund die Hälfte freigesprochen 

wurde. Vor Gericht fanden sich vier Gruppen von Tätern wieder: zum einen (wenige) Euthanasie-

Funktionäre, daneben mittlere Verwaltungsbeamte, Ärzte sowie in den Tötungsanstalten eingesetztes 

einfaches Pflege- und technisches Personal. 

 

In rechtlicher Hinsicht werden zentrale Fragen thematisiert, die sich in den Verfahren stellten: die 

anwendbare Rechtsgrundlage, die Beteiligungsform der Angeklagten (Verurteilung als Täter oder 

nur als Gehilfe), eine etwaige Rechtfertigung oder Entschuldigung und der Einwand, sich nur aus 

Widerstandszwecken am Anstaltsmord beteiligt zu haben. 

 

Im zweiten Teil beleuchtet der Referent Kinzig speziell den Grafeneck-Prozess, der im Jahr 1949 auf 

Schloss Hohentübingen stattfand. Hier standen acht Beschuldigte vor Gericht , von denen am Ende 

fünf freigesprochen wurden. Die Angeklagten sowie die Gründe für den Ausgang dieses Verfahrens 

werden beschrieben. Das Hauptverdienst des Tübinger Prozesses dürfte in der Nachzeichnung der 

historischen Geschehnisse und der Feststellung einer genauen Zahl der Getöteten liegen. Insgesamt 

wurden in Grafeneck auf der Schwäbischen Alb 10.654 Menschen ermordet. 

 



 

 

- Ein Rückblick -  
 

Etwa einhundert Interessierte fanden sich zur Tagung „Ideengeschichte – Täterschaft – 

Aufarbeitung“ im Haus der Geschichte in Stuttgart ein. Nach einem Grußwort des Direktors des 

Hauses der Geschichte Dr. Thomas Schnabel, der auf die besondere Bedeutung des Themas für 

aktuelle Fragestellungen hinwies, gab Thomas Stöckle, Leiter der Gedenkstätte Grafeneck, einen 

kurzen Überblick zur Geschichte der „Euthanasiemorde“ auf der Schwäbischen Alb.  An der 

Veranstaltung nahm nicht nur Fachpublikum teil. Auch viele freiwillig Engagierte, die sich für die 

Erinnerung an die Verbrechen einsetzen, sowie Schüler- und Studierendengruppen waren zu der 

Tagung gekommen. Das Interesse des Publikums zeigte sich auch in den Fragerunden jeweils im 

Anschluss an die insgesamt vier Vorträge des Nachmittags. Neben Verständnis- und Detailfragen 

kamen vielfältige Erfahrungen aus der immer noch schwierigen Erinnerungsarbeit zur Sprache.. 

 

Das Podiumsgespräch „Die NS-„Euthanasie“-Verbrechen.  Erinnerungskultur und Aktualität“ am 

Abend war mit in der professionellen Erinnerungsarbeit und Forschung Tätigen breit besetzt. Die 

Diplomsozialarbeiterin Friedhilde Rißmann-Schleip berichtete von ihren Erfahrungen aus ihrer 

Arbeit in der Freiburger Hilfsgemeinschaft. Im dort gegründeten Arbeitskreis „NS -Euthanasie und 

Ausgrenzung heute“ befassen sich engagierte Psychiatrieerfahrene, Bürgerhelfer, Studierende, 

Sozialarbeiter und Angehörige von Betroffenen mit der Geschichte der NS-„Euthanasie“ und 

aktuellen Fragen um Reproduktionsmedizin und Diskriminierung. Frau Rißmann-Schleip schilderte 

die großen Hürden, die ehrenamtlich Engagierte zu überwinden hätten, wenn sie Auskünfte in 

Archiven oder Kliniken erhalten wollten. Häufig werde man unter Verweis auf den Datenschutz 

abgewiesen oder das Anliegen nachrangig behandelt, da man kein professioneller Historiker sei.  

 

Auch Professor Paul Weindling, der an der Oxford Brookes University zu den NS-„Euthanasie“-

Verbrechen forscht, wies auf die Schwierigkeiten mit dem Datenschutz hin. Seiner Ansicht nach 

würde dieser von den Archiven allzu oft vorgeschoben, um die Herausgabe von Daten zu 

verhindern, schließlich seien zum Beispiel bei sehr jungen Opfern keine Nachkommen zu finden. 

Der Grundkonflikt von Persönlichkeitsrechten mit dem legitimen Interesse der Forschung aber auch 

von Nachkommen an der Geschichte ihrer Angehörigen, wurde auch von anderen Teilnehmern des 

Podiums mit Beispielen aus dem Forschungsalltag belegt. Eine prinzipielle Verweigerungshaltung 

von Archiven wäre ihr aber noch nie begegnet, sagte die Medizinhistorikerin Dr. Maike Rotzoll. 

Thomas Stöckle berichtete, wie er als Student für seine Magisterarbeit in  einer Anstalt 

Nachforschungen anstellen wollte. Der Anstaltsleiter wäre froh gewesen, dass sich endlich jemand 

der Aufarbeitung des Themas annehmen wollte und hätte ihm sogar ungefragt das Fahrtgeld an der 

Kasse auszahlen lassen.  

Professor Weindling berichtete zudem von seinen aktuellen Forschungen. Auch heute seinen immer 

noch Präparate aus der NS-Zeit in Unikliniken zu finden. Stelle sich dann heraus, dass diese aus NS-

Menschenversuchen stammten, würden sie häufig möglichst schnell kremiert und eine wei tere 

Erforschung der Provenienz damit erschwert. Dabei sei es doch wichtig die Präparate einzelnen 

Opfern zuzuordnen, um deren Leidensweg zu rekonstruieren und  ihrer würdig gedenken zu können.   

 

Das Podiumsgespräch behandelte nicht ausschließlich die Aufarbeitung der Verbrechen und 

Erinnerung an die Opfer. Es wurde auch danach gefragt, was man „an der Geschichte lernen“ könne, 

wie es Dr. Thomas Müller vom ZfP Südwürttemberg nannte. Im Hinblick auf aktuelle Debatten um 

Sterbehilfe oder Möglichkeiten der Pränataldiagnostik hielten sich die Teilnehmer mit klaren 

Meinungsbeiträgen zurück. Friedhilde Rißmann-Schleip wies auf die immer noch ausgeprägte 

Diskriminierung von Behinderten und psychisch Kranken hin und sah hierin auch einen Grund für 

die sehr hohe Zahl von Schwangerschaftsabbrüchen bei der Diagnose Trisomie. Eine Reduzierung 



 

des Menschen auf seinen ökonomischen Nutzen, wie sie es im Dritten Reich gegeben hatte, dürfe es 

nie wieder geben, darin waren sich die Teilnehmer einig.  

Dr. Thomas Müller sprach sich vor diesem Hintergrund gegen eine weitergehende gesetzliche 

Regelung der Sterbehilfe aus. Die derzeitigen Möglichkeiten seien für die Ärzte ausreichend, um 

Patienten umfänglich zu unterstützen. Durch eine gesetzliche Regelung würde vielmehr die Frage 

aufgeworfen, ab wann ein Leben nicht mehr lebenswert sei und ein Klima erzeugt, in dem sich alte 

Menschen fragen müssten, ob sie ihren Angehörigen nicht nur noch zu Last fallen. Einzelbeispiele 

von schwer kranken Menschen, wie sie in den Medien immer wieder verwendet werden, würden die 

Diskussion so in die Irre führen.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tagung und Podiumsgespräch am Abend auf eine gute 

Resonanz gestoßen sind. Die Referentinnen und Referenten waren beeindruckt von den vielen 

fundierten Nachfragen des Publikums und der regen Beteiligung, die den Abend länger werden ließ 

als ursprünglich geplant. Hieran zeigt sich nicht nur die Aktualität des Themenfeldes, sondern auch, 

dass die NS-„Euthanasie“-Verbrechen vielfach Spuren hinterlassen haben, die heute in vielen 

Familien Baden-Württembergs Anlass zu Nachforschungen geben und Trauer angesichts der 

Erkenntnisse auslösen. Die ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürger sowie die  

Institutionen  leisten auch auf diesem Feld der Erinnerungskultur einen wichtigen Beitrag für die 

Menschen in Baden-Württemberg und darüber hinaus. 

 

 


