
Gedenkschrift
zur Erinnerung an Kinderopfer in der NS-Zeit

Dokumentation zur Gedenkveranstaltung 
am 9.11.1999 im Hygiene Institut Hamburg



Im ehemaligen Kinderkrankenhaus Rothenburgsort, dem
heutigen Standort des Hygiene Instituts, wurden zwischen
1941 und 1945 mehr als 50 behinderte Kinder getötet.

Ein Gutachterausschuss stufte sie damals als „unwertes
Leben“ ein und wies sie zur Tötung in Kinderfachabteilungen
ein. Die Hamburger Gesundheitsverwaltung war daran betei-
ligt. Hamburger Amtsärzte überwachten die Einweisung und
Tötung der Kinder. Ärzte des Kinderkrankenhauses führten
sie durch.

Dieses Unrecht darf nicht in Vergessenheit geraten.

An die Opfer erinnert jetzt eineGedenktafel, die Gesund-
heitssenatorin Karin Roth am 9.11.99 im Rahmen einer Ge-
d e n k t a f e l v e r a n s t a l t u n g i m H y g i e n eI n s t i t u tH a m b u r g e n t h ü l l t e.

Die Tafel wurde erstellt vom Denkmalschutzamt der Kultur-
behörde. Sie ist Bestandteil des Tafelprogrammes „Stätten
der Verfolgung und des Widerstandes 1933 -1945“.

Titelfoto:
Gesundheitssenatorin Karin Roth mit dem Wissenschaftlichen Sprecher des Hygie-
ne Institutes Dr. Thomas Kühn und dem Kaufmännischen Geschäftsführer Hans-
Joachim Breetz vor der Gedenktafel für die getöteten Kinder.
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserin, lieber Leser,

ein kleines schwarzes Emaille-Schild nach über 50 Jahren
ist gewiss kein Grund, stolz zu sein. Dennoch ist, wie wir
meinen, am 9.November 1999 ein längst fälliger Schritt der
aktiven Vergangenheitsbewältigung gelungen.

An diesem Tag wurde mit dem Anbringen einer Gedenktafel
am Gebäude des ehemaligen Kinderkrankenhauses Rothen-
burgsort durch Gesundheitssenatorin Karin Roth ein für alle
sichtbares Zeichen gesetzt. Ein Zeichen dafür, dass hier zur
Zeit des Nationalsozialismus Kinder grausam ermordet wur-
den. Ein Zeichen für jeden Einzelnen, sich der Vorgänge zu
erinnern und sich stets der Verantwortung für das eigene
Handeln bewusst zu sein.

Der Arbeit von engagierten Einzelpersonen genauso wie
verschiedenen Initiativen ist es zu verdanken, dass dieses
dunkle Kapitel in der Geschichte des Hauses nie ganz ge-
schlossen wurde. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des ehemaligen Krankenhauses selbst haben sich aktiv mit
der Geschichte ihres Hauses auseinandergesetzt. All die-
jenigen, die das Geschehene nicht auf sich beruhen ließen,
haben dazu beigetragen, dass nun eine Gedenktafel an die
Ereignisse erinnert.

Mit der vorliegenden Dokumentation kommt das Hygiene In-
stitut dem vielfach geäußerten Wunsch nach, die anlässlich
der Gedenktafelveranstaltung gesprochenen Worte festzu-
halten. Gewiss kann diese Broschüre nicht den Anspruch er-
füllen, das Geschehene umfassend zu beschreiben. Sie kann
jedoch Eindrücke vermitteln, zum Nachdenken anregen und
damit dem Vergessen und Verdrängen entgegen wirken.

Hans-Joachim Breetz Dr. Thomas Kühn
Kaufm. Geschäftsführer Wiss. Sprecher

Vorwort
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Dr. Thomas Kühn
Wissenschaftlicher Sprecher des Hygiene Instituts

Sehr geehrte Frau Senatorin, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
Frau Deuter, Vizepräsidentin der Bürgerschaft,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Namen des Hauses möchte ich Sie hier im Hygiene Insti-
tut Hamburg herzlich begrüßen. Ich möchte mich bedanken,
dass Sie unserer Einladung zur Enthüllung der Gedenktafel
gefolgt sind. Die Tafel soll auf schweres Unrecht hinweisen,
das hier im damaligen Kinderkrankenhaus Rothenburgsort in
der Zeit des Nationalsozialismus verübt wurde.

Das Hygiene Institut, auch eine Institution des öffentlichen
Gesundheitswesens der Hansestadt, hat ursprünglich an der
Stadthausbrücke im Jahre 1892 seinen Anfang genommen.
Nach Jahrzehnten der Entwicklung und mehrerer Standort-
wechsel konnte das Hygiene Institut 1986 in das völlig neu
renovierte Bauwerk aus der Schumacherzeit hier in der
Marckmannstrasse einziehen, das zuvor der Kinderklinik
Rothenburgsort gedient hatte.

Bis der Blick frei wird für den Ort, für die Geschichte der
Mauern, in denen man sich befindet, braucht es offenbar
erst eine gewisse Zeit, Zeit die notwendig ist, um sich am
neuen Platz zu installieren und die Verwurzelung weiter
wachsen lassen zu wollen.

Es ist dem Personalrat zu verdanken, die Kenntnisse über
das Haus und seine Geschichte für uns, die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Hygiene Instituts, 1996 wieder entdeckt
zu haben. Seine Anregung, diese Ereignisse - die systemati-
sche Tötung von Kindern mit einer für mich atemberauben-
den Abwesenheit von Unrechtsbewusstsein - nach außen
durch eine Gedenktafel zu dokumentieren, wurde von der
Leitung des Hauses bereitwillig aufgegriffen und verfolgt. Sie
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wird heute mit Ihnen gemeinsam abschließend umgesetzt -
auch um die Auseinandersetzung um die Problematik leben-
dig zu halten. 

Bedanken möchten wir uns beim Denkmalschutzamt für die
Unterstützung unseres Anliegens, in das Tafelprogramm der
Kulturbehörde aufgenommen zu werden. So wird die 32.
Tafel dieses Programms „Stätten der Verfolgung und des
Widerstandes 1933 bis 1945“ ab heute neben dem damali-
gen Haupteingang des Kinderkrankenhauses angebracht.
Damit wird sie auch für jeden zufälligen Passanten gut wahr-
nehmbar sein. 

Bereits die Recherchen und Vorbereitungen haben zu viel-
fältiger Beschäftigung und Auseinandersetzung mit diesem
schweren Thema geführt. Hervorheben möchte ich dabei
einen Vortrag vom Januar des Jahres zur Information der
Mitarbeiterschaft und des Stadtteils von Herrn Oberstaatsan-
walt i.R. Dr. Dietrich Kuhlbrodt, von dem später noch mehr
zu hören sein wird.

Wir freuen uns, dass viele, die am Zustandekommen mitge-
wirkt haben, anwesend sind. Ich danke Ihnen allen, die Sie
heute hier sind und den Gedanken der Erinnerung durch
Ihre Anteilnahme unterstützen.
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Frau Senatorin  Karin Roth
Präses der Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Sehr geehrte Damen und Herren,

„Wir sollten - über das ganze Land verbreitet - noch mehr
Orte der konkreten, historischen Erinnerung haben“, so for-
derte es der - inzwischen - ehemalige Bundespräsident
Roman Herzog in seiner Ansprache zum Gedenken an die
Opfer des Nationalsozialismus, Anfang dieses Jahres. Und
er fährt fort: „Überall hat es Szenen des Schreckens gege-
ben. ...Durch die konkrete Erinnerung an konkreten Orten
wird die den späteren Generationen fremder werdende
Geschichte als tatsächliche Realität greifbar.

Die Menschen sollen wissen: Das alles hat sich nicht im
Irgendwo einer grauen Vorzeit abgespielt, sondern hier, in
Deutschland, in meiner Stadt, in einer Zeit, in der es schon
Autos, Telefone und Radios gab, unter Menschen, die nicht
sehr viel anders lebten als  wir. Ein solcher „konkreter Ort“,
meine Damen und Herren, ist auch das Gebäude hier in der
Marckmannstraße, in dem heute - seit mehr als zehn Jahren
- das Hygiene Institut untergebracht ist.

Doch kaum jemandem war dies bislang bewusst. Kaum
jemandem war klar, dass sich auch in diesen Mauern, in
denen sich während der NS-Zeit das Kinderkrankenhaus
Rothenburgsort befand, ebenfalls ein solcher Ort des
Schreckens war. Mindestens 50 Kinder wurden hier im Rah-
men des sogenannten Euthanasie-Programms getötet. An
dem Verfahren waren neben den Ärzten des Kinderkranken-
hauses auch Amtsärzte und die damalige Hamburger
Gesundheitsverwaltung beteiligt. In Hamburg gab es neben
Rothenburgsort noch eine weitere so genannte „Kinderfach-
abteilung“.

Auch in der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Langenhorn -
dem späteren AK Ochsenzoll - wurden Kinder getötet - und
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wie hier in der Marckmannstraße - oftmals sogar mit indirek-
ter Zustimmung der Eltern und vereinzelt sogar auf deren
ausdrücklichen Wunsch. Auch wurden viele geistig und kör-
perlich behinderte Menschen von Hamburg aus deportiert.
Sie wurden in Tötungs- und Beobachtungsabteilungen, die
es überall im Reich gab, verlegt, wo sie oft qualvoll dem Tod
entgegensiechen mussten.

„Medizin ohne Menschlichkeit“, so lautet der Titel der von
Alexander Mitscherlich herausgegebenen Dokumentation
des Nürnberger Ärzteprozesses. Es ist eine Dokumentation
des Grauens. Die dort festgehaltenen Zeugnisse ärztlichen
Wirkens während der NS-Zeit sind derart über alle menschli-
chen Maße furchtbar, dass keine Zeit sie je wird mildern
können. Dazu gehört auch die Umsetzung des „Euthanasie-
Programms“ für die so genannten „unheilbaren Kranken“,
über das verharmlosend auch als „Gnadentod“ gesprochen
wird. Alle Maßnahmen, ob es nun Menschenversuche der
abscheulichsten Art waren, Massensterilisationen oder das
systematische Umbringen von Menschen - waren jedoch
keine Auswüchse - sondern sie entsprachen konsequent der
kaltblütigen programmatischen Linie der damaligen Macht-
haber. Sie waren Teil einer Politik, die zwischen “höherwerti-
gem” und „lebensunwertem“ Leben unterschied. Dafür
wurde bereits im Jahr 1933 (am 14. Juli)  der gesetzliche
Grundstein gelegt: Das damals verkündete „Gesetz zur Ver-
hütung erbkranken Nachwuchses“ bildet den Ausgangs-
punkt für eine Entwicklung, die zur Tötung vieler behinderter
Kinder und Erwachsener führte. Sie gipfelte in der systemati-
schen Vernichtung der für minderwertig erklärten Menschen,
der Juden, Polen, Russen, der Homosexuellen, der Sinti und
Roma und vieler anderer. „Diese Topographie des Terrors
lässt sich im alltäglichen Leben unserer Welt finden“, so
Roman Herzog.

Und es ist wichtig, sie für alle sichtbar zu machen. Deshalb
danke ich für die Initiative, insbesondere von Frau Schröder,
hier eine Gedenktafel zu errichten, durch die an die getöte-
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ten Kinder erinnert wird. „Sittliche Normen“, sagt Alexander
Mitscherlich, „sind ein Gebäude, das weiterhin auf vulkani-
schem Boden ruht.“ Deshalb reiche es nicht aus, zu er-
schrecken über das, was geschehen konnte. Es gelte, sich
bewusst zu machen, dass es von Menschen getan wurde,
die nicht als Monstren zur Welt kamen, sondern vielmehr mit
geläufiger Begabung es zu Fachkenntnissen und begehrten
Stellungen in der Gesellschaft  brachten.

Es geht also um weit mehr als um die Erinnerung an histori-
sche Ereignisse. Wer sich mit dieser Zeit auseinandersetzt,
der wird sich immer auch fragen, wie all dies geschehen kon-
nte, wie es geschehen konnte, dass hier so massenhaft jeg-
liches menschliche Mitgefühl abhanden gekommen ist. Aber
auch die Frage: „Wie hätte ich mich in dieser Zeit verhal-
ten?“, gehört insbesondere für die nachfolgenden Generatio-
nen dazu. Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen ist
niemals „nur“ rückwärtsgerichtet und auf die Vergangenheit
orientiert. Sie bezieht Gegenwart und Zukunft mit ein: Es
sind in erster Linie Fragen nach der eigenen Zivilcourage.
Wie reagiere ich in unbequemen Situationen, in denen ande-
re diskriminiert,ausgegrenzt oder bedroht werden.Wie ge-
hen wir mit Fremdenum, wie mit Behinderten oder mit Men-
schen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden.

All diese Fragen sind nicht nur abstrakt mit dem Hinweis auf
gesellschaftliche Normen und Regelungen zu beantworten,
sie richten sich auch sehr persönlich an jede und jeden Ein-
zelnen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

anlässlich der Debatte, die es um das zentrale Mahnmal
zum Gedenken an die ermordeten Juden gegeben hat, ist in
Deutschland sehr viel über das „Erinnern“ an die Gräuel der
Nazizeit gestritten worden. Gründe dafür, das alles verges-
sen zu wollen, gibt es genug. Thomas Mann hat - Jahre
zuvor - in diesem Zusammenhang die viel zitierte Frage
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gestellt: „Darf man nicht wissen wollen?“.  Sie ist in jedem
Fall mit NEIN zu beantworten. Und ein Beitrag zu dieser
Erinnerungsarbeit ist die Gedenktafel, die wir heute gemein-
sam enthüllen werden.
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Herr Udo Springborn
Leiter des Ortsamtes Veddel-Rothenburgsort

Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin,
sehr geehrte Frau Senatorin,
meine Damen und Herren,

heute enthüllen wir eine Gedenktafel, die an eine Zeit erin-
nert, die niemand und niemals vergessen werden darf.
Diese Gedenktafel am Gebäude des Hygiene Instituts ist ein
weiterer Anhaltspunkt in der Dokumentation von Gräuelta-
ten, die in diesem Stadtteil während der NS-Zeit stattfanden.
Ich erinnere an die Gedenkstätte der Kinder vom Bullenhu-
ser Damm in der Janusz-Korczak-Schule, der Gedenktafel
anlässlich des „Unternehmens Gomorrha“ sowie des Ge-
denksteins gegenüber der St. Thomas-Kirche.
Die Gräueltaten, die medizinischen Versuche vor allem an
Kindern sowie das unendliche Leid unter den Nazis und
während des Krieges darf nicht vergessen werden. Vor al-
lem den nachwachsenden Generationen muss immer wieder
ins Bewusstsein gebracht werden, was geschah, damit tota-
litäre Entwicklungen keinen Boden finden.

Das Problem dabei ist nach meiner Ansicht, dass die Gräu-
eltaten der NS-Zeit das Vorstellungsvermögen überschreiten.
Auch meine persönliche Vorstellungskraft hatte ihre Gren-
zen, als ich die KZ-Lager in Auschwitz, Suttorf, Bergen-Bel-
sen und Neuengamme oder auch die Gedenkstätte an Mas-
senhinrichtungen in Ledice besichtigte. Sehr beeindruckt hat
mich auch die Reaktion eines jungen amerikanischen Aus-
tauschschülers, den wir aufgenommen hatten und mit dem
ich die Gedenkstätte Bergen-Belsen aufsuchte. Seine tiefe
Betroffenheit machte mir deutlich und ließ mich hoffen, dass
junge, verantwortungsbewusste Menschen sich überzeugen
lassen, dass so etwas nicht wieder passieren darf.

Für mich ist einfach unverständlich, dass es nach den
Geschehnissen im Dritten Reich heute wieder Anhänger des
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Rechtsradikalismus gibt und diese in ihrer Verblendung
neue Anhänger ihrer Bewegung finden. Ich meine, dass die
Aufklärung der Jugend vielleicht noch verbessert werden
sollte, indem sachlich und unverbrämt auf die Gräueltaten
der NS-Zeit und ihre Folgen immer wieder hingewiesen wer-
den muss.

Als Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes sehe ich meine
Verpflichtung aber auch darin, auf die Mitschuld der Verwal-
tung während der NS-Zeit hinzuweisen. Die heute einzuwei-
hende Gedenktafel kann ebenso als ein solcher Hinweis ver-
standen werden. Ich hoffe, dass der damals blinde Gehor-
sam der Beamten und Mitarbeiter in öffentlichen Bereichen
in der heutigen Zeit überwunden ist. 

Ich wünsche mir und hoffe, dass meine Kinder und Enkelkin-
der in einer friedvollen Zeit leben und nie totalitäre Regime
kennen lernen.

Ich danke Ihnen.
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Frau Margot Schröder 
Personalrätin,
Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales,
Amt für Gesundheit

Sehr geehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen,

manchmal spielt der Zufall eine entscheidende Rolle im Le-
ben. Das Hygiene Institut  ist 1986 in das ehemalige Kinder-
krankenhaus Rothenburgsort gezogen, und wir haben jahre-
lang hier in diesem Haus gearbeitet, ohne zu wissen, ja nicht
einmal zu ahnen, dass mit diesem Haus ein Stück Geschich-
te verbunden ist. Das wäre sicherlich auch so geblieben,
wäre nicht ein Personalratsmitglied beim Blättern in einem
Stadtgeschichteführer zufällig auf ein paar Zeilen zum Kin-
derkrankenhaus Rothenburgsort gestoßen. Dort war zu
lesen, dass in diesem Krankenhaus zwischen 1941 und
1945 fünfzig körperlich und geistig behinderte Kinder getötet
worden sind.

Diese Zeilen gaben den Anstoß dazu, genauere Nachfor-
schungen anzustellen. Wir waren als Personalrat der Mei-
nung, die Euthanasie-Morde sollten nicht in Vergessenheit
geraten und wir sollten mit einer Gedenktafel an die Ge-
schichte dieses Hauses erinnern. Unsere Anregung fand
von Anfang an Zustimmung bei der Geschäftsleitung und
wurde aufgegriffen. Wir möchten an dieser Stelle allen dan-
ken, die dazu beigetragen haben, dass das Vorhaben auch
tatsächlich umgesetzt werden konnte.

Unser besonderer Dank gilt Frau Link, denn bei ihr lag der
größte Teil der Arbeit. Auch wenn der Personalrat so man-
ches Mal ungeduldig nachgefragt hat, wie es denn mit der
Gedenktafel aussähe, so wissen wir doch sehr wohl, wie viel
Arbeit damit verbunden ist: In Büchern und Archiven zu re-
cherchieren, Kontakte zu Menschen zu knüpfen, die weiter-
helfen können, und letztendlich den entworfenen Text für die
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Gedenktafel mit allen abzustimmen und all dies neben den
täglichen aktuellen Dingen.

Als das Krankenhaus geschlossen wurde, das konnte man
aus dem Stadtgeschichteführer auch erfahren, gab es einen
Rückblick über die Geschichte des Krankenhauses, in dem
die Morde an den behinderten Kindern während der Zeit des
Nationalsozialismus mit keinem Wort erwähnt wurden.

Auch wenn es nicht die Vergangenheit des Hygiene Instituts
ist, so sind wir doch diejenigen, die jetzt in diesem Haus
arbeiten. Nicht nur als Personalrätin sondern auch als lang-
jährige Mitarbeiterin des Instituts empfinde ich es als Ver-
pflichtung, dazu beizutragen, die Geschichte, die mit diesem
Ort verbunden ist, nicht zu verschweigen, sondern sie zu
bewahren und an sie zu erinnern.
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Herr Dr. Dietrich Kuhlbrodt, Oberstaatsanwalt i.R.
(Manuskript)
Herr Dr. Udo Löhr, Oberstaatsanwalt
(Vortrag)

Euthanasie als Verwaltungshandeln 
im Nationalsozialismus

Hier, in diesem Gebäude des Hygiene Instituts Hamburg,
wurden in der Nazizeit mindestens 56 Kinder ermordet: aus
Gründen der damals so genannten Rassenhygiene. Täter
waren der Leiter des Kinderkrankenhauses Rothenburgsort
und die ihm unterstellten Ärztinnen. Die juristische Subsu-
mierung der Kindertötungen als Mord darf nicht zum Miss-
verständnis führen, dass wir uns die Täter als psychopathi-
sche Serienkiller vorstellen müssen. Ganz im Gegenteil. All
diejenigen, die damals an der Euthanasie in Hamburg mitge-
wirkt haben, waren ganz normale Beamte und Behördenan-
gestellte, die im Zweifel meinten, ihre Pflicht zu tun. Dem
wollen wir nachgehen. Die Normalität ist das Unnormale am
Hamburg der Nazizeit.

Die Kindereuthanasie beruhte auf geordnetem Verwaltungs-
handeln. Auch die beiden anderen Euthanasieaktionen hiel-
ten sich an Vorschriften Hamburger Behörden:

a) der Abtransport Hamburger Kranker in auswärtige Ver-
gasungsanstalten (zentrale Vergasungsaktion des
Reichs bis August 1941) und

b) die Abschiebung Hamburger Alter, Pflegebedürftiger
("Siecher") und Asozialer auf Initiative der Hamburger
Verwaltung (Tötungsaktion durch Vergiften oder Ver-
hungern ebenfalls in auswärtigen Anstalten).

Wenn wir von Opfern sprechen, die Kinder oder alte Men-
schen waren, wird es deutlich: Es ging nicht um Sterbehilfe.
Das Wort Euthanasie ist euphemistisch. Wir verwenden es
hier widerstrebend. Es geht darum, die administrative Nor-
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malität der Verwaltungsabläufe vorzustellen, die Grundlage
der drei Euthanasieaktionen war. Vor dem geistigen Auge
sehen wir Behördenkollegen wie Du und Ich. Oder nicht?
Eine Gedenktafel am Haus und eine Gedenkstunde danach
macht Sinn, wenn wir nachdenken: vielleicht nicht über die
Wiederholbarkeit der Tötungsaktionen, sicherlich aber über
das, was in unseren Köpfen herumspukt, unbewusstes oder
doch kollektives Selbstbewusstsein der Verwaltung,
schlimmstenfalls, irgendwann, abrufbar.

Die Kindertötungen

Die Kindertötungsaktion wurde reichseinheitlich durchge-
führt. Von der Kanzlei des Führers wurde 1938 der "Reichs-
ausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung erb- und anlagebe-
dingter schwerer Leiden" geschaffen. Diese Institution führte
im Juli 1939 eine Meldepflicht für "missgestaltete usw. Neuge-
borene" ein. Adressaten waren Hebammen, Geburtshelfer
sowie verbeamtete, angestellte und frei praktizierende Ärzte.
Die Meldung ging über die örtlichen Gesundheitsämter und
den jeweiligen Amtsarzt an den zentralen Reichsausschuss
zurück. Bis 1945 gingen dort etwa hunderttausend Meldun-
gen ein. Mindestens 5.000 Kinder wurden daraufhin in spezi-
ellen Kinderfachabteilungen der Krankenhäuser getötet. Sol-
che Kinderfachabteilungen wurden in Hamburg von Senator
Ofterdinger im Januar 1941 in Langenhorn und Rothen-
burgsort eingerichtet.

Senator Ofterdinger war im Sommer 1940 in die Aktion ein-
geweiht worden. Auch die beiden Hamburger Leiter der Tö-
tungsabteilungen, Dr. Bayer und Dr. Knigge, wurden persön-
lich instruiert. Von der Berliner Euthanasiezentrale ertrotzte
sich die Hamburger Gesundheitsverwaltung eine besondere
Zuständigkeit, die es sonst reichsweit nicht gab. Die Ge-
sundheitsverwaltung war als Hamburger Spezialität nicht nur
an der Erfassung und bürokratischen Abwicklung, sondern
auch an der unmittelbaren Selektion des Reichsausschus-
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sverfahrens beteiligt. Das hatten sich Ofterdinger und sein
Stellvertreter Dr. Struve offenbar als Zeichen besonderer
Hamburger Eigenständigkeit ausbedungen. Jedenfalls sah
sich der leitende Amtsarzt Dr. Sieveking alle "Reichsausschus-
skinder" an, bevor sie getötet wurden und erstattete ein
amtsärztliches Hamburger Zusatzgutachten zur Frage des
"Lebenswertes" des jeweiligen Kindes. Alle Hamburger Amts-
ärzte wurden auf einer Besprechung über das Reichsaus-
schussverfahren und das spezielle Hamburger "Lebenswert"-
Gutachten informiert.

Was die Hamburger Gesundheitsverwaltung bewog, für die
Kindereuthanasieaktion eine zusätzliche Hamburg-Kompe-
tenz zu ergattern und die Selektionskriterien zu erweitern,
lässt sich auf die ebenso schlichte wie effiziente Formel brin-
gen: “Wir machen es besser". Besser als das Reich. Das ist
nicht polemisch gemeint, es ist wahr. Der Stellvertreter des
Senators, Struve, hatte dies eigenhändig in einer noch exi-
stierenden Behördenakte vermerkt. Und er hatte das "Wir-
machen-es-besser" nicht arrogant gemeint. Er war ein Be-
amter, der zeitlebens, vor 1933, während der zwölf Jahre
Nazizeit und nach 1945, dem Kosten-Nutzen-Denken ver-
haftet war. Und das ist auch heute eine der Aufgaben ver-
waltungsgerechten Handelns.

Hamburg nahm die Kindertötungsaktion zum Anlass, endlich
anstehende Rationalisierungsmaßnahmen umzusetzen,
sprich unnütze Esser loszuwerden. Weil dies, so gesagt,
nach wie vor wie eine polemische, antihamburgische Be-
hauptung klingt, bin ich genötigt, weiteres Beweismaterial
vorzutragen. Gehen wir über zu den beiden anderen
Tötungsaktionen.

Abgesehen von der offiziellen Kindertötungsaktion, der
Reichsausschussaktion, hat Hamburg seine Anstaltsinsas-
sen nicht selbst getötet, sondern in auswärtigen Anstalten
töten lassen. Dort ließ Hamburg von 1941 bis zum Kriegsen-
de weit mehr als 2000 Hamburger vergasen, durch eine
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Überdosis von Medikamenten vergiften oder durch gezielten
Entzug von Nahrung verhungern. In der bayerischen Anstalt
Kaufbeuren hatte Direktor Valentin Faltlhauser aus eigenem
Antrieb eine von ihm so genannte Hungerkost entwickelt, die
das Ableben seiner Patienten binnen drei Monaten zum Zie-
le hatte. In der Anstalt Hadamar bestellte Dr. Adolf  Wahl-
mann im Januar 1945, zwei Monate vor dem Einmarsch der
Amerikaner, noch 10.000 Veronal-Tabletten, um weiterhin
Patienten vergiften zu können.

Die Abtransporte und die Registrierung des Todes der ein-
zelnen Patienten wurden vorschriftsgemäß in den Akten der
Anstalten und Behörden festgehalten. Die Akten sind erhal-
ten, insbesondere Tausende von Krankenakten. Manche
Akten, wie die der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Lan-
genhorn, sind ausgewertet worden; andere Akten, wie die
der damaligen Sozialverwaltung, nicht. Was zu den Anstalts-
tötungen in Hamburg zu sagen ist, ergibt daher kein kom-
plettes Bild.

Getötet wurden nicht nur so genannte Geisteskranke, son-
dern auch Sicherungsverwahrte, wie Homosexuelle, arbeits-
unfähige Ausländer und insbesondere Alte und Pflegefälle
aus den Heimen der Sozialverwaltung. Die Sozialverwaltung
bat darum,1.500 Heiminsassen in ihr bekannte Tötungsan-
stalten, wie Hadamar, abzutransportieren. Mit beteiligt an
den Tötungsaktionen waren in Hamburg die Gesundheits-
verwaltung, das Gauarbeitsamt, der Generalstaatsanwalt,
der einer Verlegung von Sicherungsverwahrten zustimmen
musste, und die Anstalten, allen voran Langenhorn und
Alsterdorf. Die Möglichkeiten, die die Hamburger Verwaltung
hatte, Geisteskranke, Alte, Sicherungsverwahrte und Aus-
länder abzuschieben und damit in den Tod zu schicken, wa-
ren je nach Organisationsform der zentralen reichseinheitli-
chen Tötungsaktionen verschieden groß.
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Die zentrale Vergasungsaktion

Die Vergasungsaktion - nach dem Sitz der Organisation in
der Berliner Tiergartenstraße 4 auch T 4-Aktion genannt -
war zeitlich begrenzt. Sie fand in den Jahren 1940 und 1941
statt. Am 24. August wurden die Vergasungen auf Grund der
Unruhe, die in der Bevölkerung entstanden war, offiziell
gestoppt. Insgesamt wurden im Reich etwa 70.000 Men-
schen vergast. Hamburgs Beteiligung war gering. Aus der
Anstalt Langenhorn gingen nachweislich Transporte mit eini-
gen Hundert Opfern ab, weitere Zahlen fehlen. Erstes Ziel
der Transporte war die Anstalt Königslutter, die als Zwi-
schenanstalt für die Vergasungsanstalt Bernburg diente und
die Funktion hatte, Nachforschungen nach dem Schicksal
der Hamburger Patienten zu erschweren.

Die Organisation saß in Berlin und war zentral organisiert.
Auf die Durchführung der Vergasung hatte die Hamburger
Gesundheitsverwaltung keinen Einfluss, wohl aber auf die
Erfassung der Hamburger Patienten. Senator Ofterdinger
und sein Vertreter Dr. Struve waren im Sommer 1940 von
Abgesandten der Berliner Zentrale in Hamburg mündlich
und geheim über die Vergasungsaktion informiert worden.
Mit diesem Wissen förderten sie die Patientenerfassung
nach Kräften. Mittel der Erfassung war ein Fragebogen, der
für Patienten auszufüllen war, die unter bestimmten Krank-
heiten litten; darunter fielen auch "senile Erkrankungen" und
"Schwachsinn jeder Ursache". 

Die Gesundheitsverwaltung wurde unter Dr. Struve auf der
Verwaltungsebene aktiv und drängte auf Absendung der
ausgefüllten Meldebögen insbesondere bei den Anstalten
Langenhorn und Alsterdorf. Der stellvertretende Senator
erschien sogar persönlich in Langenhorn während einer Ärz-
tekonferenz, um die Erfassung der Patienten zu gewährlei-
sten. Er nannte freimütig den Zweck der Meldebogenaktion,
nämlich die Eignung der Patienten "zur Vornahme der Eu-
thanasie" festzustellen.
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Darüber hinaus versuchte die Hamburger Verwaltung -
Hochschulwesen - die zentrale Vergasungsaktion für
Zwecke der Hamburger Behörden zu nutzen. Der Direktor
der Psychiatrie in Eppendorf (Psychiatrische und Nervenkli-
nik der Hansischen Universität) brauchte Männer, Pfleger;
es ist Krieg. Wo werden welche frei? Natürlich in den Anstal-
ten, die geleert werden, weil deren Insassen zum Vergasen
abtransportiert werden. Zwei Monate vor Schluss der Zen-
tralaktion schreibt Direktor Bürger-Prinz an die Hamburger
Staatsverwaltung, - Hochschulwesen -: "... wäre es der Klinik
sehr erwünscht, Pflegepersonal zu erhalten, das infolge der in den
Heil- und Pflegeanstalten durchgeführten ... Maßnahmen des
Reichsminister des Innern freigeworden ist oder noch frei wird. ...
Die Klinik beantragt daher, an die zuständigen Stellen heranzutre-
ten, um besonders dem großen Mangel an männlichem Pflegeper-
sonal abzuhelfen.

Der Direktor gez. Bürger-Prinz".

Initiativ-Verlegungsaktion 
der Hamburger Verwaltung
Abschiebungen Kranker, Alter und Siecher

Am 24. August 1941 waren die Vergasungen gestoppt. Die
Infrastruktur der Tötungsaktion, wie zum Beispiel das Trans-
portwesen, bestand jedoch weiter. Dies machte sich die
Hamburger Verwaltung zu Nutze, um Kranke, Alte und Pfle-
gefälle zur Tötung in auswärtige Anstalten abzuschieben.
Nachweisbar sind über 2.000 ermordete Hamburger.

Tötungsart war Vergiftung durch Medikamente oder Verhun-
gern durch gezielte "Hungerkost". Abtransportiert wurden die
Opfer auf Hamburger Ersuchen. So schrieb das Dienstlei-
stungsunternehmen "Gemeinnützige Kranken-Transport-
Gesellschaft" am 9. Februar 1943 der Gesundheitsverwal-
tung der Stadt Hamburg, dass der Bitte um Verlegung von
Pfleglingen aus der Anstalt Langenhorn nachgekommen
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werde und dass als Aufnahmeanstalt die Heil- und Pflegean-
stalt Meseritz-Obrawalde benannt worden sei. Auf Grund
eines solchen Schreibens verfügte die Gesundheitsverwal-
tung sodann den Abtransport. Ziel war neben Meseritz-
Obrawalde vor allem die Anstalt Hadamar. Dorthin wurden
1943 innerhalb von 15 Tagen 347 Patienten aus Langen-
horn verlegt. Diese Transporte sind nach dem Krieg im Rah-
men eines Strafverfahrens an Hand vorliegender Kran-
kenakten im Einzelnen untersucht worden. Es waren 307
vorsätzliche Tötungen nachweisbar. Das sind 88,5 Prozent
der Abtransportierten.

Die Hamburger Verwaltung nutzte den Kompetenzzuwachs
der Initiativ-Euthanasie-Aktionen 1941 zu erschreckenden
Höchstleistungen. Dr. Struve überbot den in Berlin für die
Vergasungsaktion entwickelten Meldebogen, indem er in
einem eigenen Hamburger Fragebogen den Hamburger
Anstalten auferlegte, speziell die Zahl der produktiv arbeits-
fähigen Patienten zu melden, wobei er eigenhändig den
Zusatz "produktiv" in den behördlichen Entwurf des Fragebo-
gens einsetzte. Damit war ein zusätzliches Selektionspezifi-
kum geschaffen, das nach dem Stopp der Vergasungsaktion
die "Ausmerze" unproduktiv arbeitender Hamburger gewähr-
leisten sollte.

Die Gesundheitsverwaltung strebte das günstigste Kosten-
Nutzen-Verhältnis an. Ein Abrechnungsvorgang illustriert
das aus der Verwaltungsperspektive sachgerechte Denken.
Im November 1941 schickte die Tötungsorganisation Ge-
meinnützige Kranken-Transport-Gesellschaft eine Rechnung
nach Hamburg: "Aufgrund der von Ihnen mit unserem Herrn Sie-
bert getroffenen Abmachungen verlegten wir für Sie 150 Kranke
von Hamburg-Langenhorn nach der Anstalt Ilten. Die hierfür auf-
gelaufenen Kosten von insgesamt RM 2.727,80, die in beiliegender
Rechnung aufgeteilt sind, bitten wir Sie höflich, auf unser Post-
scheckkonto Berlin 299 24 überweisen zu wollen." Dieses Schrei-
ben ging von Senator Dr. Ofterdinger über den Senatsdirek-
tor Dr. Struve zur Heil- und Pflegeanstalt Langenhorn. 
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Dr. Struve hatte am 10. November 1941 auf das Schreiben
handschriftlich gesetzt: "In Zukunft wollen wir Beförderungsan-
gebote, auch wenn sie von der Kanzlei des Führers kommen,
ablehnen. Wir machen es billiger! 10.11. gez. Dr. Struve".

Hamburg machte es in der Tat billiger. Die Patienten und
Heiminsassen wurden kostengünstig mit der Reichsbahnab-
transportiert.Wie gering der Verwaltungsaufwand für einen
e i n z e l n e nV o r g a n gd e rd e z e n t r a l i s i e r t e n A n s t a l t s t ö t u n g e nw a r ,
mag folgendes Beispiel verdeutlichen.Am 2.Februar 1943
wurde die Gesundheitsverwaltung der Stadt Hamburg bei der
Transportorganisation der Kanzlei des Führers wegen des
Abtransportes von 100 Patienten vorstellig. Bereits eine Wo-
che später wies die Organisation den Platz nach, 13 Tage
später verfügte der Hamburger Dr. Struve die Verlegung.
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Die Verfügung des Obersenatsrats Dr. Struve, die er nach
Rücksprache mit dem Behördenleiter ("B") urschriftlich ("U.")
an die Anstalt Langenhorn ("39") abgesandt hatte, lautet:

"Gemeinnützige Kranken-Transport-G.m.b.H.
Abtlg. II d
Berlin W. 9, den 9. Februar 1943
Potsdamer Platz 1
S./Ps.

An die Gesundheitsverwaltung der Stadt Hamburg
Hamburg 1
Besenbinderhof 41

Von dem Reichsbeauftragten für die Heil- und
Pflegeanstalten wurde mir Ihr Schreiben vom
2.2.1943 - die Verlegungen von 100 Geisteskran-
ken aus Langenhorn betreffend -übersandt. Als
Aufnahmeanstalt gebe ich Ihnen die Heil- und
Pflegeanstalt Meseritz-Obrawalde auf. Ich bitte
Sie lediglich mir mitzuteilen, ob Sie von sich aus
den Transport durchführen oder ob die Verlegung
durch uns erfolgen soll. Die Verrechnung erfolgt
am zweckmäßigsten in gewohnter Weise über die
Zentralverrechnungsstelle vereinigter Heil- und
Pflegeanstalten.
Einschreiben
Heil Hitler 
gez. Siebert".
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Die Hamburger Gesundheits- und die Sozialverwaltung
schickten auf diese Weise zusammen weit mehr Patienten
und Heiminsassen in den Tod als während der zentralen
Reichs-Vergasungs-Aktion getötet worden waren. Nach dem
Willen der Hamburger Behörden hätte die Zahl der Opfer
noch größer sein sollen. Die Tötungsorganisationen des
Reichs arbeiteten nach Hamburger Maßstäben nicht effektiv
genug und konnten den Hamburger Behörden nicht alle
angebotenen Patienten abnehmen. Die Hamburger Sozial-
verwaltung, die im Juni 1943 1.500 Alte, Kranke und Pflege-
fälle ("Sieche") der Tötungsorganisation übergeben wollte,
konnte nur 300 Opfer loswerden. 

"-1- Hamburg, denn 22. Febr. 1943

U. an 39
weitergereicht. B ist mit einer Verlegung von Pati-
enten nach Meseritz-Obrawalde einverstanden. Es
ist ein Typus von Kranken zu wählen, der bei
sorgfältigster und zurückhaltendster Beurteilung
in Zusammenarbeit mit der Gemeinnützigen Kran-
ken-Transport G.m.b.H. seinerzeit nach Königs-
lutter verlegt wurde. Der Transport ist, wenn
irgend möglich, von der Anstalt Langenhorn
durchzuführen.

gez. Dr. Struve
Obersenatsrat".
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In der Akte der Gesundheitsverwaltung liest sich der Vor-
gang folgendermaßen:

Auf diese Weise waren die 2.500 Betten in Langenhorn bis
Mitte August 1943 auf etwa 1.100 Patienten geräumt wor-
den. Am 1. Dezember 1943 wurde die Heil- und Pflegean-
stalt dann in ein Allgemeines Krankenhaus umgewandelt. 

"Die Hamburger Verwaltung wurde von den Nazis nicht miss-
braucht, sie brauchte die Nazis"

Mit diesem Satz habe ich ein Diktum des Euthanasiefor-
schers Ernst Klee umformuliert. Ursprünglich heißt es: "Die
deutsche Psychiatrie wurde von den Nazis nicht missbraucht, sie
brauchte die Nazis". Für Hamburger Beamte mag die Verdre-
hung ungerecht sein. Ungerecht, weil das Motiv des Verwal-
tungshandelns doch vaterstädtisch-patriotisch gewesen war,
nämlich angesichts der Vorgaben zu rationellen, kostengün-

"-V.- Hamburg, den 11. Juni 1943
Vermerk:
Herr Siebert von der Krankentransport-Gesell-
schaft, Berlin teilt fernmündlich mit, daß in der
Heil - und Pflegeanstalt Hadamar im Kreise Lim-
burg 300 Schwerst-Geisteskranke aus der Ham-
burger Heil- und Pflegeanstalt Langenhorn ange-
nommen werden können (200 Frauen und 100
Männer). Er betont, daß Schwerstkranke in Frage
kommen. Der Anruf geht zurück auf eine Forde-
rung der Sozialverwaltung, 1.500 Plätze außerhalb
Hamburgs für Alte, Sieche und Geisteskranke zur
Verfügung zu stellen. Die  Sozialverwaltung hat
Kenntnis, daß die Anstalt Hadamar äußerst primi-
tiv sei und in den Kreis der Anstalten der Son-
deraktionen gehöre.
gez. Dr. Struve
Senatsdirektor".
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stigen und möglicherweise sogar zu besseren Lösungen zu
kommen, als die Berliner Ministerialbürokratie ersonnen
hatte. Wir müssen, um Augenmaß zu behalten, ins Auge
fassen, was Verwaltungen und Verbände im deutschsprachi-
gen Raum vor und nach der Machtergreifung von den Nazis
erhofften.

Beginnen wir mit der "Rassenhygiene", dem Schlagwort der
zwanziger und dreißiger Jahre. Definiert wird der neue
Begriff von Alois Scholz, Vorsitzender der Wiener Gesell-
schaft für Rassenpflege, einem politisch maßgebenden Ver-
ein, dominiert vom Anatomieprofessor Eduard Pernkopf,
später Rektor der Universität Wien. Wir haben 1925: "Wie
schon das Wort sagt, handelt es sich um die Pflege des Erbgutes
der Volksgemeinschaft. Nur wenn wir die von der Natur gewollte
Förderung des Starken, Lebenskräftigen und die Ausmerzung des
Lebensuntüchtigen bewusst durchführen, treiben wir jene Hygiene,
die dem Ganzen nützlich ist".

Solche Statements waren in den zwanziger und dreißiger
Jahren parteiübergreifend. Julius Tandler, Sozialdemokrat,
Wiener Stadtrat für Wohlfahrtswesen, rechnete in einer Re-
de vor, dass die rund 5.000 Insassen in den Irrenanstalten
der Stadt rund elf Millionen Schilling im Jahr kosteten und
sah in der "Unfruchtbarmachung der Minderwertigen eine unab-
weisliche Forderung".

"Ausmerzung", "Unfruchtbarmachung": Später begann die End-
lösung der Judenfrage mit Ausgrenzung, Selektion und
Ghettoisierung.

In Deutschland definierte 1931 Hermann Simon, Anstaltslei-
ter in Gütersloh, den Personenkreis angeblich Minderwertiger
alsKörperschwache, Kränkliche, Schwächliche, S c h w a c h-
sinnige, Krüppel, Geisteskranke. Er kommt zum Schluß: "Es
wird wieder gestorben werden müssen". Und Ernst Rüdin
schreibt 1934: "Der Psychiater muss sich mit den Gesunden
gegen Erbkranke verbünden.... Dem hohen Zuchtziel einer erbge-
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sunden, begabten, hochwertigen Rasse muss der Psychiater dienst-
bar sein. ... Erst durch Adolf Hitler wurde endlich unser mehr als
dreißigjähriger Traum zur Wirklichkeit, Rassenhygiene in die Tat
umsetzen zu können".

In Hamburg ist die erste Verwaltungstätigkeit, die der Ras-
senhygiene dient, bereits auf das Jahr 1923 zu datieren. In
der Hochschulbehörde machte sich ein Verwaltungsbeamter
namens Dehnow die neue "Vererbungswissenschaft" zu Eigen,
um mit ihrer Hilfe "gegen die Entartung des menschlichen
Geschlechts und für die Förderung guter Rasseneigenschaften" zu
arbeiten. Administrativ umgesetzt wurde von der Behörde
die "Errichtung von Lehrstühlen für Vererbungswissenschaft und
Rassenbiologie". Es sei nur eine Frage "kürzerer Zeit, dass
diese Auffassungen sich weiter durchsetzen". 1924 wurde im
Museum für Völkerkunde eine "Rassenkundliche Abteilung"
eingerichtet. Ende der zwanziger Jahre nahm sie eine Spit-
zenposition in der deutschen "Rassenhygiene" ein. Die aus
ihrer Arbeit resultierende "rassenkundliche Landeserhebung"
konzentrierte sich auf Finkenwerder. Diese Gegend war als
Einzugsgebiet für das unständige Hafenproletariat und als
kommende Ausbauzone für die Hamburger Behörden von
besonderer Bedeutung.   

Im Jahr 1931 geht es der Hamburger Verwaltung jedoch ein-
deutig nicht um Zukunftsplanung, sondern um Kostensen-
kung. Die Weltwirtschaftskrise hatte hier dazu geführt, dass
binnen vier Jahren 60 Prozent der Arbeitnehmer arbeitslos
wurden und auf staatliche Unterstützung angewiesen waren.
Der Hamburger Senat reagiert auf diese Situation mit einer
rigorosen Sparpolitik. Ins Visier werden die Hamburger "Gei-
steskranken, Epileptiker usw." genommen. Martini, der Präsi-
dent der Wohlfahrtsbehörde, will es nicht rechtfertigen, "für
die Unterbringung und Versorgung Minderwertiger ein Kostgeld
von täglich 5.80 RM auszugeben; ... die Interessen der gesunden
fürsorgebedürftigen Personen müssten jetzt denjenigen der Gei-
steskranken vorgehen, für diese könne nur noch das Notwendigste
gegeben werden".
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Die leitenden Beamten der Hamburger Wohlfahrts- und
Gesundheitsbehörde streiten in diesen Jahren über schnelle
und effektive Kostensenkung. Es ist der Beginn der sozial-
rassistischen Diskriminierung. Aus Kostengründen. Die Ak-
ten der Hamburger Sozial- und Gesundheitsbehörden sind
voll von Einzelheiten der Verlegungen. Liest man die Akten,
gab es 1933 wenig politische Zäsuren. Dieselben Personen
diskutieren vor und nach dem Januar 1933 dieselben Pro-
bleme und versuchen sie in ähnlicher Weise zu lösen.

Auch während des rassenbiologischen Wahns der dreißiger
Jahre wirkte der nüchterne hanseatische Kaufmannsgeist in
der Verwaltung und sorgte dafür, dass die Kosten-Nutzen-
Rechnung stimmte. Reichsweit gründeten die für die Heil-
und Pflegeanstalten zuständigen Anstaltsdezernenten Lan-
deszentralen zur "erbbiologischen Bestandsaufnahme" und eta-
blierten eine Koordinierungszentrale beim Deutschen Ge-
meindetag. Es war beabsichtigt, noch systematischer als die
Gesundheitsämter auch die Sippe der als erbkrank qualifi-
zierten Pfleglinge zu erfassen. 

Die Hamburger Gesundheitsbehörde ging demgegenüber
einerseits allgemeiner, andererseits spezieller vor. Ziel war,
die Gesamtbevölkerung zu erfassen, andererseits auf eine
gesundheitspolitische Leistungsdiagnose der gesamten
lohnabhängigen Bevölkerung abzustellen. Kurt Holm, Physi-
kus beim Gesundheitswesen der Stadt Hamburg, entwickel-
te einen detaillierten Untersuchungsfragebogen, den der
Arzt ohne Wissen des Patienten ausfüllte und an die Ge-
sundheitsbehörde schickte. Zu prognostizieren war die Lei-
stung und "Tauglichkeit" des Patienten. Die Ergebnisse wur-
den nach dem Parameter "gesundheitliche Gesamtbeobachtung
des Lebens" auf Karteikarten geordnet und schon 1934 im
Hamburger Zentralen Gesundheitspassarchiv verwahrt,
abzufragen etwa bei der Einstellung von Beamten oder der
Aufnahme in Irrenanstalten.
Mitte 1935 waren nach acht Monaten schon 200.000 Ham-
burger im Gesundheitspassarchiv erfasst.
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Im Jahr 1940 versuchte das Reichsinnenministerium die
Reichsbevölkerung in ihrer Gesamtheit nach dem Hambur-
ger Vorbild gesundheitlich und sozial zu registrieren. Kriteri-
en: 1. asoziale Personen, 2. tragbare Personen, 3. Durch-
schnittsbevölkerung, 4. erbbiologisch besonders hochwerti-
ge Personen. 
Damit war die Selektion vorverlagert. Asoziale, so wörtlich
im Erlass des Reichsministeriums des Innern, "sind vom
Bezug jeder Zuwendung ausgeschlossen"; ihnen blieb nichts
übrig, als nach Hamburger Vorbild in einer Anstalt zu enden.

Kontinuität nach 1945

Das Schlusskapitel wollen wir schnell wieder schließen. Ja
es ist richtig, Bürger-Prinz wirkte nach 1945 wieder an der
Psychiatrie in Eppendorf, in den auswärtigen Anstalten hun-
gerten sich anfangs die Patienten nach den vorschriftsmäßi-
gen Diätkostplänen weiter zu Tode, die Statistiker stolperten
im Statistischen Bundesamt die Karriereleiter hoch. Aber wir
wollen heute das Positive sehen. In Rothenburgsort ist eine
Gedenkplakette an der Hauswand der ehemaligen Kindertö-
tungsfachabteilung angebracht. Nach wie vielen Jahren?
Darauf können wir hier in Rothenburgsort stolz sein.

Eine Gedenktafel im Eingangsbereich der Psychiatrie in Ep-
pendorf ist erst geplant. Dieter Naber, jetziger ärztlicher
Direktor der Psychiatrischen Klinik hat soeben einen Assi-
stenzarzt und zwei Doktoranden beauftragt, die Akten der
ehemaligen Bürger-Prinz-Klinik zu untersuchen. "Es besteht
der begründete Verdacht, dass dort Menschen aktiv getötet wur-
den", hat er im August 1999 der Presse erklärt. Eigentlich
seien zwei hauptamtliche Mitarbeiter erforderlich. Das Er-
gebnis der Untersuchung werde abgewartet, bevor über die
Gedenktafel zu befinden sei. Auch am Anatomischen Institut
der Universitätsklinik Eppendorf soll eine Gedenktafel ange-
bracht werden. Eine universitäre Kommission versucht hier-
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zu Einverständnis herzustellen. Die Kommission tagt zu die-
sem Zweck seit mittlerweile knapp zehn Jahren.

Am Hygiene Institut Hamburg ist sie jetzt angebracht, die
Gedenktafel. Das gibt Gelegenheit zum Nachdenken. Wir
haben das genutzt.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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