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Thema/ Fragestellung 
Eugenik. Krankenmord Grafeneck (1940)/ „Euthanasie“ im III. Reich 
Das Wort „Euthanasie“ ist mehrdeutig. Es stammt aus dem Griechischen und bedeutet zu-
nächst: „einen schönen Tod sterben“ im Sinne von Begleitung und Schmerzlinderung. Im 19. 
Jahrhundert verschiebt es sich zu „E.“ als „Tötung auf Verlangen“ bei unheilbar Kranken. 
Bald entstehen abstrakte Ängste um eine drohende „Degeneration“ der Kulturvölker. Der Zo-
ologe (!) Ernst HAECKEL (1834-1919) überträgt 1868 DARWINs „Kampf ums Dasein“ auf 
die Völker und fabuliert kühn und rassistisch: „Indianer“ sind dann impulsiv, „Afrikaner“ 
triebhaft, weiße Nordeuropäer kühl und überlegt. Und dann, wenn es passt, werden plötzlich 
solche Zuschreibungen vermischt: in der NS-Zeit wird bei sozial unerwünschten Personen 
von „weißen Zigeunern“ gesprochen… 
 
„Rassismus“1 ist ein unpräziser Begriff. Wie alt die Vorstellungen sind, was sie alles beinhalten – dazu gibt es 
viele Diskurse. Manchmal bedeutet es „nur“ Fremdenfeindlichkeit, „Xenophobie“, manchmal ist es auch ein 
Denken in Ungleichheiten und Ungleichwertigkeiten! Insbesondere vermeintlich „schwarze“ Menschen („Haut-
und-Haarfarben-Rassismus“) wurden oft mit kindisch, unreif, dumm… assoziiert. Zur Geschichte des Rassismus 
gehören viele Diskurse, der „moderne“ Rassismus kann auf 14922 datiert werden; dann ist er primär religiös 
begründet, später wird auch naturwissenschaftlich-biologisch argumentiert, der Kolonialismus-Imperialismus 
und Kapitalismus fügen das Ihre bei. 
Charles Darwin war zumindest kein „Sozialdarwinist“.3 Der Begriff „Sozialdarwinismus" ist zu Unrecht mit dem 
Namen des großen britischen Forschers verbunden. In ganz Europa machten sich Wissenschaftler daran, Dar-
wins Theorie von der „natürlichen Selektion" auch auf die Menschheit zu übertragen. Die Sozialdarwinisten 
glaubten, dass Menschen und Gesellschaften in einem stetigen „Kampf ums Dasein" verwickelt seien. Ein 
Kampf, in dem sich nur der „Stärkere" durchsetzen werde. Rassismus, Kolonialismus und soziale Ungerechtig-
keit konnten auf diese Weise begründet und gerechtfertigt werden. Kolonialismus war etwa ein Handeln nach 
einem ewig gültigen „Naturgesetz"…. Es sei schlicht das „Recht des Stärkeren" über die Schwachen zu herr-
schen, oder sie aus Gründen der „Arterhaltung" einfach zu eliminieren. 
Rassenideologen gingen immer weiter: Wenn es in der Natur einen Selektionsmechanismus gebe, sollte der 
Mensch dann nicht in diesen Prozess eingreifen, ihn beschleunigen und optimieren? Die Anhänger der Eugenik 
(von griechisch „eu", gut, und „genic", einer Ableitung von Geburt) kamen zu dem Schluss, dass der Prozess der 
Zivilisation die „natürliche" Selektion verhindere, da sich kranke, arme und schwache Menschen ungehindert 
fortpflanzen könnten. Deshalb wollten sie die Fortpflanzung von „Erbgesunden" fördern (positive Eugenik) und 
die von „Erbkranken" verhindern (negative Eugenik). Als Begründer der Eugenik gilt ein Vetter Charles Dar-
wins, der berühmte britische Mathematiker Francis Galton (1822-1911). In einer groß angelegten Studie ver-
suchte Galton zu beweisen, dass Hochbegabung vererbbar ist. Er war fasziniert von der Evolutionstheorie Dar-
wins und trat für eine Verbesserung des menschlichen Erbmaterials durch Züchtung ein. In seinen Schriften 
forderte er eine staatliche Förderung der englischen Eliten. Sie sollten früh heiraten und viele Kinder zeugen. 
Dahinter stand die naive Vorstellung, auf diese Weise immer mehr hochbegabte und gesunde Engländer produ-

                                                
1 Für Christoph Butterwegge (1996) ist Rassismus ein „Denken, das nach körperlichen bzw. nach kulturellen 
Merkmalen gebildeten Großgruppen unterschiedliche Fähigkeiten, Fertigkeiten, und/oder Charaktereigenschaf-
ten zuschreibt, wodurch selbst dann, wenn keine gesellschaftliche Rangordnung (Hierarchie) zwischen ihnen 
entsteht, die Ungleichverteilung sozialer Ressourcen und politischer Rechte erklärt, also die Existenz von Privi-
legien bzw. der Anspruch darauf legitimiert, die Gültigkeit universeller Menschenrechte hingegen negiert wird.“ 
(Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 123)  
2 Der „moderne“ Rassismus entstand im 14. und 15. Jahrhundert und wurde ursprünglich eher religiös begründet. 
Datum wäre dann 1492, nach der Reconquista, der Rückeroberung Andalusiens durch die Spanier, wurden jüdi-
sche und muslimische Menschen als „fremde Eindringlinge“ oder schlicht als „marranos“ (Schweine) verfolgt 
und aus Spanien vertrieben. 
3 Wenn er allerdings 1834 mit dem Forschungsschiff „Beagle“ das Kap Hoorn umsegelte, die Feuerländer*innen 
als „leibhaftige Affenmenschen […] die verächtlichsten und elendesten Geschöpfe, die ich jemals angetroffen 
habe“, beschreibt, dann ist diese Beschreibung der Wassernomaden (die auf den Schiffen kleine Feuerstellen 
hatten, die rauchten (!)) für uns durchaus rassistisch. Menschensein wird reduziert, abgesprochen, die Ureinwoh-
ner*innen wurden darauf reduziert auf „wissenschaftliches Interesse“. In London wurden acht Pfund Sterling für 
den Kopf von Indigenen aus Feuerland bezahlt – regelrechte Killerkommandos zogen los. Vereinzelt wurde die 
Indigenen wie wilde Tiere „eingefangen“ und etwa auf der Weltausstellung in Paris (1889) einem staunenden 
Publikum in dicken Pelzen vorgeführt. (Vgl. ADVENIAT [Hrsg.] (2017): „Auch Tote haben ein Gesicht. Erin-
nerung an einen Völkermord“, in: Blickpunkt Lateinamerika, Ausgabe 2/2017: 6-11). 



Studiengang Frühkindliche Bildung und Erziehung/ Modul 14a – FH/ PH Ludwigsburg [Hörnig]: 
Religiöse und ethische Erziehung im Kindesalter, Sitzung: Krankenmord in Grafeneck (1940) 
 

 

2 

zieren zu können. Eugenische Bewegungen entstanden in zahlreichen europäischen Ländern und in den USA. 
Das erste Gesetz zur Zwangssterilisation von sogenannten Erbkranken wurde 1896 in Connecticut (USA 
 
Aus rassischen, wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Gründen wird von drohender 
Belastung der Allgemeinheit gesprochen. Maßnahmen wie die (Zwangs-) Sterilisierung „sozi-
al auffälliger“ Teile der Bevölkerung werden erwogen.4 (A. JOST: „Das Recht auf den TOD“ 
(1895, wenn „ein Minimum an Nutzen einem Maximum an Leiden gegenüber stehen). Ähnli-
che Überlegungen gibt es in der Schweiz (der Psychiater August FOREL lässt 1892 sterilisie-
ren), England (John B. HAYCRAFT), Skandinavien oder den USA. Nach dem ersten Welt-
krieg erscheint die Schrift des Juristen Karl BINDING und des Psychiaters Alfred HOCHE: 
„Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und ihre Form“ (1920). Ent-
scheidende Frage war: „Gibt es Menschenleben, die so stark die Eigenschaft des Rechtsgutes 
einbüßt haben, dass ihre Fortdauer für die Lebensträger wie für die Gesellschaft dauernd allen 
Wert verloren haben?“ Dort wird dann zwar von „Ballastexistenzen“ oder „Gnadentod“ ge-
sprochen, man möge sich aber hüten zu eindeutige Verbindungen und einfache Linien zum 
systematischen Krankenmord im Dritten Reich zu ziehen. 
Kennzeichen und Schwerpunkte der Diktatur des III. Reiches waren die Herrschaftsziele 
Macht [Brutalität], Raum [„Volk ohne Raum“ – Krieg war von Anfang Ziel der Politik] und 
Leben [„Biopolitische Entwicklungsdiktatur“ (FOUCAULT), „eugenische“ Maßnahmen 
wurde geplant und durchgeführt um einen „perfekten Volkskörper“ zu schaffen/ züchten].  
Ende der 30er Jahre gab das Rassenpolitische Amt der Nationalsozialistischen Deutschen Ar-
beiterpartei (NSDAP) ein Werbeplakat heraus, das einen sitzenden, offenbar bewegungsunfä-
higen verkrüppelten Mann und einen hinter ihm stehenden Pfleger zeigt (s.u.). Die bildliche 
Aussage wird durch den Satz „60.000 RM kostet dieser Erbkranke die Volksgemeinschaft auf 
Lebenszeit" und den Hinweis „Volksgenosse das ist auch Dein Geld" verdeutlicht. 
Wen trafen die Maßnahmen und was waren die „Kriterien“? „Kriterien“ waren a. die Dauer 
der Unterbringung in „Heilanstalten“, b. die Arbeitsleistung. Psychisch Kranke, Behinderte, 

demente, sozial „auffällige“, „un-
heilbar Kranke“ wurden aus der 
stets propagierten Volksgemein-
schaft - ähnlich den Juden, Sinti und 
Roma und anderen Gruppen - aus-
gegrenzt. Neue „Diagnosen“ betra-
fen „Asozialität“5, „Verwahrlosung“ 
gegenüber „sozial Unangepassten“. 
DIE „SOZIALE FRAGE“ sollte 
„gelöst“ werden – wer uner-
wünscht war, ob dement oder 
Jazz-Jugend, Prostituierte oder 
Alkoholiker… wurden aus der 
sog. „Volksgemeinschaft“ ent-

fernt. 
Mit den anthropologischen6, genetischen und eugenischen Forschungen der "Rassenhygieni-
ker" wurde ab Herbst 1939 der als „Euthanasie" bezeichnete Mord an den Menschen gerecht-
fertigt, deren Leben nach NS-Ideologie "nicht lebenswert" war. Aus der ur-sprünglichen Be-
                                                
4 Im Dritten Reich wurden dann auch zuvor Zwangssterilisierte der „Euthanasie“ zugeführt! 
5 Mit neuen, diffamierenden Begriffen („Asozialität“) wurden Nichtsesshafte, Alkoholkranke, „Arbeitsscheue“, 
Fürsorgezöglinge, Prostituierte, u.U. ledige Mütter, selbst sterilisierte, schwachsinnige Frauen erfasst, der Ge-
fährdung der Allgemeinheit beschuldigt. Fürsorgeverbände denunzierten und diffamierten die ihrer Fürsorge 
Anvertrauten mit – leisteten zumindest Ruf-Mord. 
6 In pseudowissenschaftlichem Eifer wurden Schädel und Handknöchelchen vermessen, Haarfarben analysiert, 
Vitalkapazitäten erhoben… um „arisch“ von „nicht-arisch“ zu scheiden; Rassismus zu begründen. 
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deutung des Wortes „Euthanasie" im Griechischen vom „guten" oder „schönen Tod" wurde 
im NS-Regime die Pflicht des Staates abgeleitet, sich der von den Nationalsozialisten als „De-
fektmenschen" und „Ballastexistenzen" titulierten Behinderten zu entledigen. Die NS-
Formulierung „Gnadentod“ ist ebenfalls wie „Euthanasie“ abzulehnen. 
Dieses systematische Morden erfolgte im Rahmen der Aktion T47 seit 1940, Phase 2 wird als 
„Aktion Brandt“ bezeichnet. „Kinder-Euthanasie“ oder „wilde Euthanasie“ als Tötung körper-
lich oder geistig behinderter Kinder gab es während der gesammten Zeit des III. Reiches in 
Krankenhäusern. 
Zwischen dem 18. Januar und dem 13. Dezember 1940 wurden in Grafeneck8 bei Münsingen  
10.654 Menschen getötet.9 Erstmals wurde eine Gaskammer eingebaut, getarnt als Dusch-
raum. Der Anstaltsarzt ließ Kohlenmonoxid in den Vergasungsraum einströmen. Die ersten 
Opfer kamen aus der Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar/ Bayern. Später kamen sie aus 40 
baden-württembergischen, sechs bayrischen, einer hessischen und einer nordrhein-
westfälischen Anstalt. Die Täter_innen10 setzten ihre Morde in Hadamar fort – manche töten 
später auch in Vernichtungslager in Polen weiter „industriell“ (Sobibor, Belzec und Treblin-
ka). Grafeneck war möglicherweise auch ein Probelauf: „erprobt“, „getestet“ wurden zyni-
scherweise a. die technische Realisierung der und b. die Reaktion der Öffentlichkeit auf die 
Morde.11 
 
Literatur12/ Personen 
- Robert JÜTTE in Verbindung mit Wolfgang U. ECKART, Hans-Walter SCHMUHL und Winfried SÜSS: 
Medizin und Nationalsozialismus. Bilanz und Perspektiven der Forschung, Göttingen 2011. [Hervorragender 
Überblick über die Forschung.] 
- Ernst KLEE: „Die SA Jesu Christi“. Die Kirche im Banne Hitlers, Frankfurt/ Main 1989. 
- Ernst KLEE (hg.): Dokumente zur „Euthanasie“, Frankfurt 1985. 
- Ernst KLEE: „Euthanasie“ im NS-Staat. Die „Vernichtung lebensunwerten Lebens, Frankfurt 19833.  

                                                
7 Die Krankenmorde wurde in Berlin in der Tiergartenstraße 4 beschlossen; daher die Abkürzung. 
Tötungsorte der „T4-Aktion“ waren Bernburg/ Saale, Brandenburg an der Havel, Grafeneck bei Münsingen, 
Hadamar bei Limburg, Hartheim bei Linz und Pirna-Sonnenstein.  
In Polen gab es weitere Orte der Euthanasie, die zunächst nicht der T4-Aktion unterstanden. Besonders heimtü-
ckisch wie gemeinschaftlich wurde in Meseritz-Obrawalde/ Schlesien getötet. 
8 Zu Literatur und Weblinks, s. http://de.wikipedia.org/wiki/NS-Tötungsanstalt_Grafeneck. 
Es waren nicht die spärlichen Proteste der Öffentlichkeit oder Kirchen, die die „offizielle“ Aktionen beendeten: 
die angestrebten Zahlen (mindestens 70.000 Insassen von Anstalten; ca. 40%) war schlicht erfüllt. Die „wilde 
Euthanasie“ ging bis 1945 weiter. 
9 Für die Jahr 1940 bis 41 rechnet man mit mehr als 100.000 durch SS-Ärzte und –Pflegekräfte systematisch 
ermordeten Psychiatrie-Patient_innen und behinderten Menschen. Als Begründung wurden „rassehygienische“ 
wie kriegswirtschaftliche Begründungen herangezogen.  
10 Seit den 1920 gab es nationalsozialistische Krankenschwesternbünde, später „NS-Schwesternschaft“ (im 
Volksmund: „Braune Schwestern“) genannt. Sie arbeiteten häufig als NS-Gemeindeschwestern für „rassisch 
wertvolle Volksgenossen“, hatten eine Meldepflicht nach dem „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ 
(1933); damit waren sie dauerhafte Beobachtungsposten des NS-Regimes vor Ort. Sie gehörten u.U. Täterinnen-
kreis bei Menschenversuchen, Tötungstransporten, im KZ oder SS-Lazaretten. 
In vordersten Front im Dienste der NS-Rassenpflege standen auch Hebammen. „Behinderte“ oder „missgestalte-
te Neugeborene“ wurden gemeldet, spätestens ab 1939 erfolgte in Kinderfachabteilungen das Vergiften oder 
Verhungern Lassen der Kinder. Vgl. Kathrin KOMPISCH: Täterinnen. Frauen im Nationalsozialismus, Köln/ 
Weimar/ Wien 2008, S. 136-141; Ernst KLEE: „Euthanasie“ im NS-Staat. Die „Vernichtung lebensunwerten 
Leben“, Frankfurt 19873, S. 294-416). 
11 Für das Ende der zentral organisierten Euthanasieaktion T4 gab es verschiedene Gründe: Viele Krankenabtei-
lungen waren „geleert“: mit über 20% ermordeten Kranken war die Zielzahl erreicht. Kirchliche Proteste (Bi-
schof Wurm in Württemberg, vor allem aber der Bischof von Münster, Graf Galen (3. August 1941) und die 
zunehmende Konzentration auf den im Juni 1941 begonnenen Russlandkrieg: das Regime wollte die Loyalität 
von Bevölkerung und Wehrmacht nicht gefährden. (Nicht dass Soldaten zu befürchten hatten, dass sie, wenn 
schwer verwundet, auch getötet würden.) Dezentral wurde bis 1945 weiter gemordet. 
12 Eine anspruchsvolle befreiungstheologische Bearbeitung bietet Ulrich BACH: Ohne die Schwächsten ist die 
Kirche nicht ganz. Bausteine einer Theologie nach Hadamar, Göttingen 2006. 
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- Jörg KINZIG/ Thomas STÖCKLE (Hg.): 60 Jahre Grafeneck Prozess. Betrachtungen aus historischer, juristi-
scher, medizinethischer und publizistischer Perspektive, Zwiefalten 2011. 
- Kathrin KOMPISCH: Täterinnen. Frauen im Nationalsozialismus, Köln/ Weimar/ Wien 2008. 
- Kurt NOWAK: ‚Euthanasie und Sterilisierung im ‚Dritten Reich’. Die Konfrontation der evangelischen und 
katholischen Kirche mit dem ‚Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses’ und der ‚Euthanasie’-Aktion, 
Göttingen 31984. 
- Franka RÖSSNER: „Im Dienste der Schwachen“. Die Samariterstiftung zwischen Zustimmung, Kompromiss 
und Protest. 1930-1950, Nürtingen 2011. 
- ROTZOLL, Maike; HOHENDORF, Gerrit & Petra FUCHS (2010): Die nationalsozialistische „Euthanasie“-
Aktion „T4“ und ihre Opfer. Von den historischen Bedingungen bis zu den Konsequenzen für die Ethik in der 
Gegenwart. Paderborn-München-Wien-Zürich: Schöningh. 
- Ludwig SCHLAICH: Lebensunwert? Kirche und Innere Mission Württembergs im Kampf gegen die „Vernich-
tung lebensunwerten Lebens“, Stuttgart 1947.13 
- Hans-Walter SCHMUHL: Ärzte in der Anstalt Bethel. 1870-1945, Bethel 1998. 
- Thomas STÖCKLE: Grafeneck 1940. Die Euthanasie-Verbrechen in Südwestdeutschland, Tübingen 2002. 
- Regina WECKER/ Sabine BRAUNSCHWEIG/ Gabriela IMBODEN/ Bernhard KÜCHENHOFF/ Hans Jakob 
RITTER (Hg.): Wie nationalsozialistisch ist die Eugenik? What is National Socialist about Eugenics? Internatio-
nale Debatten zur Geschichte der Eugenik im 20. Jahrhundert. International Debates on the History of Eugenics 
in the 20th Century, Wien/ Köln/ Weimar 2009. 
- VELLGUTH, Klaus (2014): Aktion T4 – Mord mit System. Das NS-Euthanasieprogramm und die Geschichte 
eines Opfers. Kevelaer: topos plus. 
- Michael WUNDER/ Ingrid GENKEL/ Harald JENNER: Auf dieser schiefen Ebene gibt es kein Halten mehr. 
Die Alsterdorfer Anstalten im Nationalsozialismus, Hamburg 1987. 
 
- Art. „Euthanasie“, in: RGG4 [Tübingen 1998ff], Bd. II [1999], Sp[alte]. 1681-1685 (Martin HONECKER; dort 
auch mit Literatur); zur Alltagsgeschichte von Zwangssterilisationen: tobias-lib.uni-
tuebingen.de/volltexte/2007/2848/pdf/Endgueltige.pdf 
Anregungen/ Relevanz für FrühBi 
Es handelt sich bei den Krankenmorden im Dritten Reich um einen Kulturbruch, der, lange 
tabuisiert, bei entsprechenden ethischen Diskursen nicht fehlen kann. 
Diskutiert wird in der Genderforschung die Frage von Frauen als Täterinnen. 
Es wäre zu vereinfachend, wenn alle an „Euthanasie“-Maßnahmen Beteiligten zu kaltblütigen 
Mörder_innen abgestempelt wurden, manche kämpften mit moralischen oder religiösen Über-
zeugen, steckten in schwierigen „Abwägensprozessen“14, andere wurden mit Drohungen ge-
fügig gemacht. Natürlich waren auch andere schlicht obrigkeitshörig oder opportunistisch. 
 
Kritik/ Impulse 
Für heutige Diskurse (PID etc.) ist grundsätzlich vor der Verwendung von Begriffen aus 
früheren „Euthanasie“-Diskursen zu warnen („Selektion“, „lebensunwertes Leben“). Mora-
lisch dergestalt aufgeladene Argumente eignen sich nicht für eine sachbezogene Debatte. Ein-
zelfälle geraten sonst unter eine Moralkeule. 
 
 

                                                
13 Dieser bewegende Bericht des Leiters der Anstalt Stetten kann im Internet „downgeloaded“ werden. 
14 Vereinfachend kann gesagt werden, dass frei nach Max WEBER hier „Gesinnungsethik“ (orientiert an absolu-
ten Grundsätzen: Tötungsverbot) gegen „Verantwortungsethik“ (orientiert an Abwägungsprozessen und dem 
möglichen Resultat: wirkliche Besserung/ Gesundung für einen Teil der Patient_innen)  stand: Auffällig war, 
dass etwas katholische Ärzte in der Psychiatrie zurückhaltender  waren als junge, protestantische Eliten. Letzte-
re, modernen Theorien und Behandlungsmethoden (Psychotherapie) aufgeschlossen, konnten schon einmal den 
Erfolg der Behandlung bei weniger stark Erkrankten gegen den Verzicht auf Behandlung Schwersterkrankter 
erkaufen/ abwägen. 
Nicht vergessen werden darf, dass die Zustände in Heil- und Pflegeanstalten sehr schlecht waren. Es wurde im 
Prinzip liegend verwahrt, die Menschen hospitalisiert und kaum therapeutisch behandelt. Schon im I. Weltkrieg 
wurde durch drastische Einsparungen bei der Heizung oder beim Essen der Tod von vielen Patient_innen verur-
sacht: man ließ sie schlicht verhungern. Dies wurde im Dritten Reich zum Teil fortgesetzt. (Vgl. Kathrin KOM-
PISCH: Täterinnen. Frauen im Nationalsozialismus, Köln/ Weimar/ Wien 2008: S. 127.) 
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Zur Gaskammer umgebauter Schuppen in Grafeneck 
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Beispiel zur der Lehrveranstaltung: 
 
Der Berliner Arzt, Psychologe, Emigrant und Pazifist (!) Georg Friedrich NICOLAI (1874-1964) in seinem 
Werk „Biologie des Krieges“: „Der Krieg schützt die Blinden, die Taubstummen, die Idioten, die Buckligen, die 
Skrofulösen, die Blödsinnigen, die Impotenten, die Paralytiker, die Epileptiker, die Zwerge, die Missgeburten. 
All dieser Rückstand und Abhub der menschlichen Rasse kann ruhig sein, denn gegen ihn pfeifen keine Kugeln. 
[…] Der krieg bildet also für sie gerade eine Lebensversicherung, denn diese körperliche und geistige Krüppel-
garde, die sich im freien Konkurrenzkampf des Friedens gegen ihre tüchtigen Mitbewerber kaum behaupten 
könnte, bekommt nun die fettesten Stellen und wird hoch bezahlt.“ (Zit. ohne Beleg nach: VELLGUTH : 49. 
 
Ewald MELTZER, dt. Mediziner (1849-1940); u.a. Zuchthausarzt in Waldheim; 30 Jahre Leiter des Katharinen-
hofes in Großhennersdorf bei Löbau, einer Erziehungsanstalt für ca. 250 Kinder, von denen nur 25 die Aktion T4 
überlebten. 1925 verfasste er „Das Problem der Abkürzung lebensunwerten Lebens, die wohl eindringlichste 
Widerlegung der Schrift von BINDING & HOCHE. Aus rechtlichen und ethischen Grüunden lehnte er die Tö-
tung geistig Behinderter ab. Später drückte er sich wie viele Gegner der Euthanasie in der Dialektik der Befür-
worter aus. „Der normalbegabte Teil des Volkes muss sich […] in Abwehrfront gegen die Minusvariante stel-
len.“, wobei er „nur“ Zwangssterilisationen befürwortete. 
 
1920 verschickte er 200 Fragebögen an Eltern der Kinder, die auf dem Katharinenhof untergebracht waren: 
 

1. Würden Sie auf jeden Fall in eine schmerzlose Abkürzung des Lebens Ihres Kindes einwilligen, nach-
dem durch Sachverständige festgestellt ist, dass es unheilbar blöd ist? 

2. Würden Sie diese Einwilligung nur für den Fall geben, dass Sie sich nicht mehr um Ihr Kind kümmern 
können, z.B. für den Fall Ihres Ablebens? 

3. Würden Sie die Einwilligung nur geben, wenn das Kind an heftigen körperlichen oder seelischen 
Schmerzen leidet? 

4. Wie stellt sich Ihre Frau zu den Fragen 1-3? 
 
Anmerkung: Ihr Kind selbst ist soweit gesund und munter. Sollten Sie durch die vorstehenden fragen etwa Sorge 
um das Leben Ihres Kindes haben, so sei Ihnen zur Beruhigung gesagt, dass den hier verpflegten Kindern auch 
weiterhin die gleiche Pflege zu Teil wird wie bisher. Selbst wenn vielleicht in späterer Zukunft einmal ein Ge-
setz Annahme fände, da gestatten würde, das Leben solcher Kinder abzukürzen, so könnte dies doch nie ohne 
Einholung der Genehmigung der Eltern geschehen.“ (Zit. nach: ROTZOLL; HOHENDORF & FUCHS 2010: 
18.) 
 
162 Fragebögen kamen zurück. Das für MELTZER überraschende Ergebnis war, dass 119 Eltern (73%) eine 
„Abkürzung des Lebens ihres Kindes“ gemäß Frageoption 1 befürworteten; 43 Eltern (27%) negierten die Frage. 
MELTZER hätte eher das gegenteilige Ergebnis erwartet. 
 
 
 
j. thomas hörnig, 2018-04-14 


