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Einleitung

In der Zeit der deutschen Nazi-Diktatur von 1933-1945 sind (Körper)Behinderte mehr als je zuvor ange-

feindet und diskriminiert worden. Die Aussonderung und Tötung behinderter Menschen basiert jedoch

nicht allein auf nationalsozialistischem Gedankengut, sondern ist zumindest teilweise auch das Ergeb-

nis vorausgegangener historischer Entwicklungen. 

So gab es bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Rahmen der Interpretation eugenischer und

sozialdarwinistischer Theorien erste Überlegungen, ob Trägern „minderwertigen Erbguts“ die Fortpflan-

zung nicht durch eugenische Vorkehrungen verboten werden sollte und ob „unwerte(s).. Leben..“ der

Euthanasie bedarf (von Pawel, 1984, S.56f.). Aus diesen Gedankengängen heraus entwickelte der

Nationalsozialismus seine ideologische Propaganda und Rechtfertigung für die Vernichtung kranker

oder schwerbehinderter Menschen. 

Bemühte man sich zunächst, körperlich, geistig und psychisch Behinderte, Kranke und Alkoholiker

durch Sterilisation zu „verhüten“, steigerte sich die Beschneidung der Lebensrechte letztendlich bis hin

zu „Euthanasie“ und Vergasung in Konzentrationslagern. 

Im Rahmen meiner Ausarbeitung möchte ich nun zunächst erläutern, welche Betrachtungsweisen von

Behinderten bereits Ausgang des 19.Jahrhunderts herrschten, welche Theorien als Unterstützung her-

angezogen wurden und welche Konsequenzen dieses Denken mit sich brachte. Im Anschluß daran

möchte ich wichtige Eckdaten für die Behandlung Behinderter in der Nazi-Diktatur nennen. Dabei

werde ich im besonderen die erschreckenden Vorgänge in den Phasen der Sterilisation und der

„Euthanasie“ aufzeigen. Besonderes Augenmerk werde ich auf gesetzliche Beschlüsse, Ablauf und

Orte der „Euthanasie“-Aktionen sowie auf die Häftlings-„Euthanasie“ richten. Einen zeitlichen Überblick

liefert schließlich die im Anhang angefügte Zeittafel und eine Kurzzusammenfassung der drei

wesentlichen Phasen. Beide dokumentieren in ausführlicher bzw. bündiger Form die entscheidendsten

Daten zum Umgang mit (Körper)Behinderten im Nationalsozialismus. 
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1. Der verengte Blickwinkel auf Behinderte und damit verbundene Konsequenzen

Wie bereits in der Einleitung angedeutet, basierte die nationalsozialistische Einstellung zu behinderten

Menschen und der sich daraus ergebende Umgang weitgehend auf schon Jahrzehnte zuvor kursie-

ren-den Vorstellungen und Gesprächen. Gedanken an Aussetzung und Tötung behinderter Kinder exi-

stierten sogar schon in der Antike. 

Vorreiter für die nationalsozialistischen „Euthanasie“-Bestrebungen war jedoch die aufkommende „Eu-

thanasie“-Diskussion in der Zeit von 1913-1918. Schwer geistig behinderte Kinder und Erwachsene

galten als „lebensunwert“, ihre Ermordung sollte straffrei sein. Dies forderten der Jurist Karl Binding und

der Psychiater Alfred Hoche 1920 in ihrer Schrift „Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Le-

bens" (Möckel, 1988, S.228). Sie griffen die zur damaligen Zeit vorherrschende sozialdarwinistisch

orientierte Diskussion auf, wobei Charles Darwins Lehre verfälscht und auf gesellschaftliche Verhält-

nisse übertragen wurde. Nach Auffassung der Sozialdarwinisten ist das Prinzip, daß nur der Stärkste

und Anpassungsfähigste im Kampf zwischen den Arten überleben kann, auch auf den Menschen über-

tragbar. Ebenso bedeutsam war aber auch die Theorie der Eugenik, nach der „ ‚minderwertiges‘

Erbgut“ erfaßt und reduziert werden sollte (von Pawel, a.a.O., S.56). Diese beiden Theorien trugen ent-

scheidend zu den immer intensiver werdenden Ansinnen der „Euthanasie“ und Sterilisation Behinderter

bei. Viele Heilpädagogen tendierten zu einem Kosten-Nutzen-Denken und orientierten sich an den

Ideen der Vererbungsforschung (ebd., S.58). Heilpädagogisches Wirken war daher darauf ausgerichtet,

den Wert eines behinderten Menschen durch seinen Nutzen für die Allgemeinheit unter Beweis zu stel-

len. Die Hinwendung zur Vererbungsforschung führte hingegen zu einem starken Glauben an die Ver-

erbbarkeit verschiedenster Behinderungen. Behinderte galten deshalb häufig als nicht bildbar und als

ökonomische Last. Ein weiteres Argument in der „Euthanasie“-Diskussion während der Weimarer Re-

publik war neben den genannten Punkten das sogenannte „Mitleidsmotiv“ (ebd., S.57). Die Tötung

Kranker und Behinderter wurde wie auch später bei Hitler als „Erlösung“ angesehen bzw. verkauft.

Menschen mit Behinderung wurden schon früh mittels sprachlicher Formeln und Verkehrungen verur-

teilt. So sprach man schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts von „Minderwertigen“ oder von

„unwerte(m).. Leben..“ (ebd., S.56); in der Zeit des Nationalsozialismus fielen Begriffe wie „ ‚(a)ktive‘

und ‚passive Schädlinge‘ “ oder „Unkrauterscheinungen“ (Möckel, a.a.O., S.229). Den auf diese Weise

herabgewürdigten Personen wurde somit die Menschlichkeit aberkannt (ebd., S.229). Das Recht auf

Leben wurde gerade bei geistig behinderten Kindern negiert. In Fragebögen abgefaßte Fragen setzten

die Bezeichnung „unheilbar blöd“ mit einem „bildungsunfähig“ gleich und benutzten die angebliche



Bildungs- und Erziehungsunfähigkeit geistig behinderter Kinder als Argument für eine mögliche Tötung

(ebd., S.230f.).
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2. Wichtige Eckdaten für den Umgang mit Behinderten in der Nazi-Diktatur

Die im Anhang angeführte Zeittafel bietet einen Überblick der wichtigsten zeitlichen Daten. Eine nähere

Erläuterung zu Beschlüssen, Abläufen und Konsequenzen von Sterilisations-, „Euthanasie-„ bzw. Ver-

nichtungsmaßnahmen soll in diesem Kapitel stattfinden.

Ein einschneidender Schritt, der das Leben behinderter Menschen entscheidend beschnitt, war das im

Juli 1933 beschlossene und 1934 verbindlich geltende „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuch-

ses“ (Scherer, 1990, S.27). Es erlaubte die Sterilisierung von Personen, welche an einer der folgenden

Krankheiten litten:

„1. angeborenem Schwachsinn,

 2. Schizophrenie,

 3. zirkulärem (manisch-depressiven) Irresein,

 4. erblicher Fallsucht,

 5.erblichem Veitstanz (Huntingtonsche Chorea),

 6. erblicher Blindheit,

 7. erblicher Taubheit,

 8. schwerer körperlicher Mißbildung“

Auch von „schwerem Alkoholismus“ betroffene Personen konnten sterilisiert werden. 

Für die Einhaltung dieses Gesetzes waren neben den Erbgerichten auch die Polizei, die SS sowie die

Amtsärzte und die Leiter der Kranken- und Strafanstalten zuständig. 1935 kam zu dem Sterilisations-

gesetz noch ein Abtreibungsparagraph hinzu, der das bis dahin geltende Diktat weiter verschärfte

(ebd., S.27). 

Am 18.8.1939 kam es zu einer Meldepflicht für mißgebildete Kinder. Diese wurden durch Injektionen,   

Gaben von Schlafmittel oder Verhungernlassen umgebracht. Nur leichter behinderte Kinder hatten eine

Chance, diesen Tötungen zu entgehen (vgl. Kogon u.a., 1983, S.29). Die systematische „Kinder-Eutha-

nasie“ nahm somit ihren Anfang.

In einem auf den 1.9.1939 vordatierten Brief ermächtigte Hitler schließlich seinen Begleitarzt Dr. Brandt

und den Reichsleiter Bouhler, die Tötung behinderter Erwachsener zu planen und zu organisieren

(ebd., S.30f.) Diese Mord-Kampagne gegen Behinderte trug die Bezeichnung „Aktion T4“, wobei „T4“

die Abkürzung für die Tiergartenstraße 4 war, in der sich die Berliner Zentrale befand (ebd., S.32). Ziel

dieser Aktion war die Beseitigung von „rassisch Minderwertigen“ und „Ballastexistenzen“. Es galt,



sogenannte „unnütze.. Esser“ zu vernichten, um mehr Ärzte und Raum für Kriegsverwundete zur

Verfügung zu haben (ebd., S.31f.). Eine gesetzliche Verankerung der „Euthanasie“ lehnte Hitler jedoch

aus politischen 
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Gründen ab (ebd., S.31). Dabei fürchtete er anscheinend insbesondere die Reaktionen seiner außen-

politischen Feinde. 

Insgesamt existierten sechs „Euthanasie“-Anstalten, von denen immer vier zur selben Zeit arbeiteten:

Die als „Anstalt A“ benannte „Euthanasie“-Anstalt befand sich im ehemaligen Krüppelheim Schloß Gra-

feneck und wurde im Januar 1940 in Betrieb genommen (ebd., S.34). Ende 1939 begann die nächste

„Euthanasie“-Anstalt im einstigem Zuchthaus in Brandenburg/Havel ihr Vernichtungswerk (ebd., S.34f.).

Sie bekam den Tarnnamen „Anstalt B“. 1940 wurde diese Tötungsanlage aufgelöst, und es fand ein

Umzug in die „Heil- und Pflegeanstalt“ Bernburg an der Saale statt (ebd., S.35). Unter der Tarnbezeich-

nung „Anstalt C“ wurde eine weitere „Euthanasie“-Anstalt in Schloß Hartheim bei Linz aufgebaut. Sie

hatte ein recht großes Einzugsgebiet, das beispielsweise Anstalten in Österreich, Süddeutschland und

später sogar in Jugoslawien erfaßte (ebd., S.35). Schließlich wurde im April 1940 in der ehemaligen

Heil- und Pflegeanstalt Sonnenstein bei Pirna eine weitere „Euthanasie“-Anstalt eingerichtet, welche

auch unter dem Namen „Anstalt D“ bekannt war (ebd., S.35). Acht Monate später kam es zur Schlie-

ßung der „Euthanasie“-Anstalt Grafeneck, für diese kam jedoch im Januar 1941 die „Euthanasie“-An-

stalt Hadamar bei Limburg an der Lahn als Nachfolge zum Einsatz (ebd., S.35f.).

Von der „Aktion T4“ betroffen und durch Meldebögen erfaßt wurden in erster Linie die Insassen von

Heil- und Pflegeanstalten. Diese wurden in drei Gruppen eingeteilt - je nachdem, ob sie eine bestimmte

Krankheit oder Behinderung hatten, wenigstens fünf Jahre in einer Anstalt lebten oder „kriminelle Gei-

steskranke“ oder ausländischer Herkunft waren (ebd., S.37). Vorgeblich kam es dabei insbesondere

auf das Kriterium „Arbeitsfähigkeit“ an.

Unkooperative Anstalten, welche die Meldebögen nicht oder nur unvollständig ausfüllten, wurden von

„T4“-Ärztekommissionen überprüft (ebd., S.39). Die Leiter der Anstalten waren über den Besuch der

Ärztekommissionen nicht immer erfreut, manche unterstützten die Kommissionen aber auch. So wollte

Pastor Fritz von Bodelschwingh, Leiter der westfälischen Diakonie-Anstalt, zwar nicht unmittelbar an

der Selektion mitwirken, war aber mit der Einteilung von „etwa 3000 Patienten in sieben Gruppen“

einverstanden (ebd., S.40). Diese Einteilung nahm der leitende Arzt von Bethel vor. Nach

„T4“-Richtlinien waren die beiden ersten Gruppen („geistig Tote“ und „vegetative Endzustände“) und

genauso die dritte Gruppe („Arbeitsunfähige“) praktisch schon zum Tode verurteilt (ebd., S. 40). Die

Gruppe 4, welche nur mechanische Arbeiten verrichten konnte, unterlag einer sehr großen



Gefährdung. Der leitende Arzt bemühte sich dennoch, den Erfassungstermin hinauszuzögern und

möglichst wenig Leute in die genannten Gruppen einzuteilen (ebd., S.40). Sehr wahrscheinlich ist der

Abtransport der Kranken in die „Euthanasie“-Anstalten aber nicht mehr eingetreten, denn am 24.8.1941

wurde von Hitler der Befehl zum Stop der „Aktion T4“ ausgesprochen. Einige der Patienten kamen

jedoch später bei der soge-
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nannten „wilden Euthanasie“ ums Leben (ebd., S.41).

Die Gutachter, welche die ausgefüllten Meldebögen zu beurteilen hatten, waren auch als „Kreuzel-

schreiber“ bekannt (ebd., S.42). Sie entschieden mit einem roten „+“ für die Tötung eines behinderten

oder kranken Menschen, durch ein blaues „-“ wurde ihm (zumindest vorerst noch) das Leben zugestan-

den (ebd., S.42). Ein Fragezeichen hingegen deutete auf Zweifel hin. Die Entscheidungen der Gutach-

ter orientierten sich weitgehend an der Arbeitsfähigkeit der zu beurteilenden Personen. Da die

Beurteiler jedoch weder Patienten noch Krankenakten zu Gesicht bekamen, basierte ihre Bewertung

der ohnedies nur sehr ungenau ausgefüllten Meldebögen letztendlich auf Willkür (ebd., S.42f.)

Von besonderer Grausamkeit geprägt waren die Tötungsverfahren. Die Opfer verloren nicht nur ihr

Le-ben, sondern auch ihre Würde. In der Regel wurden die Kranken und Behinderten durch Vergasung

ge-tötet, zuvor mußten sie sich aber nackt ausziehen, um untersucht und fotografiert zu werden (ebd.,

S.47). Auf diese Weise sollte die Identität der Todeskandidaten überprüft werden. Die Untersuchung

sollte die Opfer desgleichen beruhigen und täuschen. Zudem suchte man nach „Anhaltspunkte(n).. für

eine fingierte Todesursache“ (ebd., S.47). Damit die Leichen später noch identifiziert werden konnten,

wurden die Behinderten bzw. Kranken vor der Vergasung mit einer Nummer markiert. In die als Dusch-

oder Inhalationskammern verkappten Vergasungsräume gingen die meisten freiwillig und ruhig hinein

(ebd., S.48). Ärzte beobachteten dann kaltblütig „durch ein Fenster die Wirkung des Giftes“ (ebd.,

S.48). Nach 50 Minuten ging es an die Entfernung der Leichen, die sofort verbrannt wurden. Manche

der Toten wurden jedoch auch der Wissenschaft überlassen - es kam zu Sezierungen und der

Entnahme von Gehirnen für die Hirnforschung (ebd., S.49). Angehörige konnten eine mit Asche gefüllte

Urne erhalten. Da die Leichen aber zu mehreren verbrannt wurden, bekamen die Verwandten nicht die

Asche ihres verstorbenen Familienmitglieds, sondern die vermischten Überreste mehrerer Toter (ebd.,

S.50). Die „Beileids“-Bekundung erfolgte durch sogenannte „Trostbriefe“ mit fingierter Todesursache

(ebd., S.50).

Ab Frühjahr 1941 fand dann die Aussonderung arbeitsunfähiger Häftlinge aus den Konzentrati-

onslagern statt.  Auch sie sollten durch die „T4“ beseitigt werden (ebd., S.65). Diese Vernichtungsaktion

trug die Bezeichung „Sonderbehandlung 14 f 13“, um das Vorhaben vor der Öffentlichkeit zu



verschleiern (ebd., S.66). Ebenso wurde den Häftlingen vorgegaukelt, sie würden in Erholungslager

oder Sanatorien überliefert (ebd., S.71). In Wirklichkeit erfolgten Tötungen in „Euthanasie“-Anstalten.

Wie viele Häftlinge insgesamt in „Euthanasie“-Anstalten vergast worden sind, ist nicht mehr feststellbar.

Es waren jedoch viele Tausende (ebd., S.80).   
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Anhang

Zeittafel (1933 - 1945)

1933
14. Juli  Beschluß des "Gesetz(es) zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" 

(Sterilisationsgesetz)

1934

Inkrafttreten dieses Gesetzes

1935

18. Oktober  "Ehegesundheitsgesetz"

1939
18. August Meldepflicht für mißgebildete Kinder

1.September vordatiertes Ermächtigungsschreiben Hitlers zur "Aktion T4" 

Oktober Anlaufen der "Aktion" gegen Behinderte in deutschen Heil- und Pflegeanstalten

1935-1940 Einrichtung von „Euthanasie“-Anstalten

1940
Mai spätestens seit diesem Monat: erste Vergasungen in der „Euthanasie“-Anstalt 

Hartheim bei Linz

Juli - November Protestschreiben von Kirchenvertretern und anderen wichtigen Persönlichkeiten 

gegen die „Euthanasie“-Aktion

Dezember Schließung der „Euthanasie“-Anstalt in Grafeneck, Personal kommt nach

Hadamar

1941
Januar Einrichtung einer „Euthanasie“-Anstalt in Hadamar bei Limburg

4. April erster dokumentarischer Hinweis durch den Arzt Fritz Mennecke: „invalide Häft-

linge werden zur Tötung in „Euthanasie“-Anstalten ausgesucht 

3.August Protest-Predigt des Bischofs von Münster (Graf von Galen)



August Personal der „Euthanasie“-Anstalt Hadamar feiert 10 000 Vergasung

24.August Befehl Hitlers, „Aktion T4“ zu stoppen, bis dahin ca. 70273 Opfer, trotzdem läuft 

noch „wilde Euthanasie“ weiter

1942
26.März Rundschreiben an alle Kommandanten der Konzentrationslager: Für die „Sonder- 

behandlung 14 f 13“ (Tarnbezeichnung für Invalidentransporte in „Euthanasie“-

Anstalten) dürfen nur mehr nicht mehr arbeitsfähige Häftlinge ausgesucht werden.

Anfang Mai  Beginn der Massenvernichtung im Vernichtungslager Sobibor
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Ende Juli/

Anfang August Stop der Vernichtungsaktion in Sobibor wegen Erweiterung der Anlagen 

29.August 746 Insassen des Infektionsblocks des Krankenhauses im Stammlager des KZ 

Ausschwitz werden vergast („Fleckfieber-Bekämpfung“)

9.Oktober  Behinderte und nichtbehinderte Kinder eines Kinderheims in Jeissk (Krim) werden 

in einem Gaswagen getötet.

Oktober nach der Fertigstellung neuer Gaskammern: Wiederaufnahme der Vernichtungs-

aktion in Sobibor

1943
27. April  Rundschreiben des Inspekteurs der Konzentrationslager, Richard Glücks, an die 

Kommandanten der KZ: Nur mehr geisteskranke Häftlinge dürfen im Rahmen der 

Aktion „14 f 13“ in „Euthanasie“-Anstalten vergast werden.

1944
15. Januar Hitlers Begleitarzt Prof. Dr. Karl Brandt zeigt Interesse an einer Wiederaufnahme 

der „Euthanasie“-Aktion „in großem Stil“ nach Kriegsende. 

11. April erneuter zentraler Befehl an die SS-Lagerärzte, Häftlinge für die „Euthanasie“-

Aktion auszuwählen; Vergasung in Hartheim bei Linz

11. Dezember letzte Vergasung von Häftlingen in der „Euthanasie“-Anstalt Hartheim; Abbruch

der 

Tötungsanlagen - zwischen den 11.4. und dem 11.12. sind allein aus dem KZ 

Mauthausen und dessen Nebenlager Gusen 3228 Menschen getötet worden

1945
8. Februar Häftlinge im KZ Ravensbrück erfahren, daß ihre in das „Jugendlager Uckermark“ 



überstellten amputierten Kameradinnen vergast worden sind. 

21. & 22. April Vergasung von 684 Kranken im KZ Mauthausen/Gusen

21. bis 25. April Vergasung von 1441 Kranken im KZ Mauthausen

23. April Vergasung von kranken Häftlingen  von Ravensbrück

(vgl. Scherer, 1990, S. 27ff.; Kogon u.a., 1983) 

3 Phasen nach Jantzen (vgl. Stadler, 1998, S.84)

1933 - 1938 Sterilisation

1939 - 1941 Euthanasie

1942 - 1945 Massenvernichtungen in Konzentrationslagern
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