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„ E U T H A N A S I E " - D E B A T T E N I N D E U T S C H L A N D 

(1895-1945)1 

„Die bürgerliche Moral ist seit 1914, die bürgerliche Ratio seit 
1900 in Deutschland weich geworden. [...] Auch anderen, ru
higeren Völkern hat der letzte Krieg nicht gutgetan. Aber die 
Deutschen, die ihn durchgehungert und, wider ihr Erwarten, 
verloren haben, hat er völlig aus den Fugen geworfen." 

Ernst Bloch (1939)2 

I. 

Das Thema der nationalsozialistischen „Euthanasie"-Verbrechen kann in höchst un

terschiedlicher Weise behandelt werden3. So wäre es legitim, auf die klar zutage lie

genden großen Reserven weiter Teile der damaligen deutschen Gesellschaft gegen 

die „Euthanasie" zu verweisen, die das Regime zu einer möglichst geheimen Praxis 

der „Vernichtung lebensunwerten Lebens" veranlaßten. Man könnte ferner die 

durch öffentliche kirchliche Proteste mitbewirkte Beendigung einer bestimmten 

„Euthanasie"-Maßnahme, die der „Aktion T 4 " , berücksichtigen und mit guten 

Gründen betonen, daß zwar große Teile mit der Anstaltspsychiatrie verbundener 

Professionen von der „Euthanasie" erfuhren, jedoch nur ein vergleichsweise kleiner 

Kreis zu den aktiven Tätern zählte4. Auf all dies kann man zu Recht verweisen -

und hat damit doch nur einen Teil des historischen Sachverhalts skizziert. 

1 Wesentlich erweiterte Fassung eines Vortrages, der am 10. 5. 1995 im Rahmen einer Ringvorle
sung der Fachschaft Geschichte der Humboldt-Universität zu Berlin gehalten wurde. 

2 Ernst Bloch, Politische Messungen, Pestzeit, Vormärz. Gesamtausgabe Bd. 11, Frankfurt a. M. 
1977, S. 313. 

3 Ein Gesamtüberblick über die umfangreiche Forschungsliteratur kann hier nicht geboten werden; 
verwiesen sei insbesondere auf Gerhard Schmidt, Selektion in der Heilanstalt 1939-1945, Stuttgart 
1965, Neudruck Frankfurt/M. 1983; Kurt Nowak, „Euthanasie" und Sterilisierung im „Dritten 
Reich". Die Konfrontation der evangelischen und katholischen Kirche mit dem Gesetz zur Ver
hütung erbkranken Nachwuchses und der „Euthanasie"-Aktion, Göttingen 31984; Hans-Walter 
Schmuhl, Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie. Von der Verhütung zur Vernichtung 
„lebensunwerten Lebens" 1890-1945, Göttingen 21991; Jochen-Christoph Kaiser/Kurt Nowak/ 
Michael Schwartz (Hrsg.), Eugenik - Sterilisation - „Euthanasie". Politische Biologie in Deutsch
land 1895-1945. Eine Dokumentation, Berlin 1992. 

4 So umfaßte die „Euthanasie"-Zentrale des NS-Staates 300-400 Personen, davon etwa 60 Ärzte; 
vgl. Schmuhl, Rassenhygiene, S. 363. 
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Tatsache ist nämlich auch, daß im Zuge der Durchführung von „Euthanasie"-Ak-
tionen oder ihrer Vorbereitung zwar Widerspruch aus den Kreisen der betroffenen 
Expertengruppen kam - am stärksten zweifelsohne aus den Kirchen, sehr viel unein
heitlicher und bedingter schon aus den Kreisen der Mediziner und Juristen - , daß der 
Großteil dieser Eliten letztlich jedoch ziemlich reibungslos funktionierte. Ähnlich 
wie wenig später beim Holocaust trugen auch hier viele Funktionsträger durch ihre 
simple Funktionserfüllung ihren Teil dazu bei, daß am Ende ein Massenvernich
tungsverbrechen stehen konnte. Dieses Phänomen wird man unter anderem mit der 
Auflösung und Zersplitterung von Verantwortung in hochdifferenzierten Verwal
tungsstaaten erklären können, deren allgemeine Unübersichtlichkeit durch die spezi
fische polykratische Struktur und den wachsenden Dualismus von Maßnahmen- und 
Normenstaat im „Dritten Reich" noch erheblich gesteigert wurde5. Zu Recht ist dar
auf hingewiesen worden, daß diese tendenzielle Auflösung einheitlicher Staatlichkeit 
durch das NS-Regime eine notwendige Bedingung für die Realisierung der „Eutha-
nasie" gewesen ist6. 

„Euthanasie" als massenhafter Krankenmord war damit allein unter den speziellen 
Bedingungen des NS-Regimes und selbst dort vermutlich nur vor dem noch spezi
elleren Hintergrund dieses Regimes im Kriege möglich. Trotzdem wird man auch 
zu fragen haben: Gab es in Teilen der Gesamtbevölkerung, und insbesondere im Be
reich der betroffenen Funktionseliten, nicht doch eine gewisse Bereitschaft zur Zu
stimmung oder zumindest zur Hinnahme der „Euthanasie"? Betraf diese Konsens
oder Akzeptanzbereitschaft wenn nicht die „Euthanasie" insgesamt, so doch einige 
bestimmte „Euthanasie"-Aktionen? Wie lassen sich jene „fauligen Ideen" der „Ver
nichtung lebensunwerten Lebens" erklären, mit denen sich ab 1933 „die verbrecheri
schen Energien der Macht" verbinden konnten, um schließlich in die „Realisierung 
des Utopischen" zu münden7? Wo faßten sie auf welche Weise Fuß? Die Bischofs
proteste und die damit verstärkte Unruhe in der Bevölkerung, die sich insbesondere 
1941 gegen die „Aktion T 4" richteten und deren Einstellung mit erzwangen, verstel
len in ihrer scheinbaren Eindeutigkeit den Blick dafür, daß gegen andere Formen der 
„Euthanasie" ein solcher Protest gerade nicht organisiert wurde und vielleicht auch 
nicht organisiert werden konnte. 

Was für die Gesamtbevölkerung nur sehr schwer konkret zu beantworten ist, läßt 
sich für die medizinischen und juristischen Funktionseliten schon sehr viel deutlicher 
feststellen: Hier gab es zum Zeitpunkt der NS-„Euthanasie"-Verbrechen eine zwar 
keineswegs allgemeine, jedoch verbreitete und offenbar zunehmende Bereitschaft, 

5 Vgl. die bereits 1941 im amerikanischen Exil publizierte klassische Studie von Ernst Fraenkel, Der 
Doppelstaat, Frankfurt a. M. 1974; ferner Martin Broszat, Der Staat Hitlers. Grundlegung und 
Entwicklung seiner inneren Verfassung, München 81979; eine Zusammenfassung des Forschungs
standes bietet Ian Kershaw, Der NS-Staat. Geschichtsinterpretationen und Kontroversen im 
Überblick, Reinbek 1994, S. 114ff. 

6 Vgl. Schmuhl, Rassenhygiene, S. 19. 
7 Kurt Nowak, Sterilisation und „Euthanasie" im Dritten Reich. Tatsachen und Deutungen, in: 

GWU 39 (1988), S. 327-341, insb. S. 334. 
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bestimmte Formen von „Euthanasie" zumindest grundsätzlich zu akzeptieren. Über 
das bloße Funktionieren der Funktionäre hinaus, das freilich für die Tötungspraxis 
der „Euthanasie" das Entscheidende gewesen sein dürfte, gab es auch einen partiellen 
Konsens der Eliten - und vielleicht auch eines Teiles der Bevölkerung - , der den 
Massenmord zumindest erleichterte. 

Dabei ist zu berücksichtigen, daß zwar die konkrete Durchführung der „Euthana
sie" spezifisch für den Nationalsozialismus gewesen ist, das dahinter stehende Den
ken und dessen jeweilige Wertbezüge jedoch sehr viel tiefere Wurzeln hatten. Die 
moderne, gegen Ende des 19. Jahrhunderts einsetzende „Euthanasie"-Debatte hatte 
ihre inhaltliche Gestalt vor dem und ohne den Nationalsozialismus weitgehend ge
funden; diese Inhalte waren in Deutschland aufgrund der NS-Vergangenheit lange 
Zeit tabuisiert; im Ausland, wo man solche schrecklichen Erfahrungen nicht hatte, 
galt und gilt dies bekanntlich nicht. Damit wird deutlich: Das „Euthanasie"-Problem 
ist nicht adäquat als „faschistisches" Relikt aus einem immer „noch fruchtbaren 
Schoß" zu deuten, sondern vielmehr als ein grundsätzliches Problem der Moderne -
ihres Werterelativismus ebenso wie ihres Wertewandels, insbesondere zugunsten der 
industriegesellschaftlichen Basisnorm größtmöglicher Brauchbar- und Verwertbar
keit. Insofern wird man sich auch heute der Frage zu stellen haben: Wie geht eine 
Gesellschaft, die in hohem Maße auf Leistung, Leistungsfähigkeit und die dafür un
abdingbare Gesundheit orientiert ist und wahrscheinlich sein muß, mit Gruppen 
von Menschen um, die diesen Ansprüchen nicht oder nur sehr begrenzt genügen 
können? Auch im Bereich der „Euthanasie" trifft man damit keineswegs auf eine 
„Vergangenheit, die nicht vergehen will", wobei dieser Lieblingssatz der Geschichts-
vergessenen ja unterstellt, daß sie vergehen könnte und - um nicht länger zu irritie
ren - endlich auch sollte; sondern man wird anhand bestimmter, tiefsitzender menta
ler Strukturen mit einer Vergangenheit konfrontiert, die so bald nicht vergehen kann 
und wird, da sie weit in die Gegenwart hineinragt und womöglich gar zukunftsbe
stimmend sein könnte8. 

Im folgenden soll nicht die verhältnismäßig gut erforschte Verlaufsgeschichte der 
speziellen nationalsozialistischen „Euthanasie"-Aktionen untersucht werden. Diese 
Tötungsprogramme - am bekanntesten die „Aktion T 4 " , die zwischen 1939 und 

8 Vgl. hier den Hinweis Jürgen Reyers auf die gegenwärtige „Neuauflage von Kosten-Nutzen-
Rechnungen": „Die utilitaristische Ethik' eines Peter Singer (1984), Klaus Anstötz (1990) und 
vieler anderer [. ..] ist in direkter Kontinuität zur menschen-ökonomischen .Ethik' der Weimarer 
Zeit zu sehen, die sowohl den eugenischen wie auch den euthanasischen Diskussionen zugrunde
lag." Jürgen Reyer, Alte Eugenik und Wohlfahrtspfleger Entwertung und Funktionalisierung der 
Fürsorge vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, Freiburg/Br. 1991, S. 193 und 195; 
gleichwohl gelingt es Reyer (S. 176-180), zwischen den sachlich verschiedenen Programmen von 
Eugenik und „Euthanasie" zu unterscheiden; seine Beobachtungen basieren auch auf Thesen des 
Psychiaters Klaus Dörner, die zwar aus der Sicht des Historikers überzogen scheinen, allerdings 
- quasi als Frageansatz - bedenkenswert bleiben. Vgl. Klaus Dörner, Tödliches Mitleid. Zur Frage 
der Unerträglichkeit des Lebens, oder: Die soziale Frage: Entstehung - Medizinierung - NS-End-
lösung - heute - morgen, Gütersloh 21989; neuerdings auch ders., Wir verstehen die Geschichte 
der Moderne nur mit den Behinderten vollständig, in: Leviathan 22 (1994), S. 367-390. 
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1941 zentral gesteuert über 70 000 Menschen das Leben kostete - führten allein in
nerhalb Deutschlands zu schätzungsweise 120 000 Todesopfern; was darüber hinaus 
insbesondere in den besetzten Gebieten der Sowjetunion durch SS-Einsatzgruppen, 
aber auch durch Teile der Wehrmacht geschah und welche Rolle die T 4-Organisati-
on ab 1941 bei der beginnenden „Endlösung der Judenfrage" spielte, kann hier nur 
angedeutet werden9. Statt dessen soll hier die dem Massenmord vorangehende und 
ihn begleitende öffentliche Auseinandersetzung um die „Euthanasie" untersucht 
werden. Am Beispiel bestimmter Argumentationsfiguren dieser Debatte zwischen 
1895 und 1945 ist zu fragen, inwiefern und auf welche Weise im Bereich von Funk
tionseliten und womöglich auch in Teilen der Gesamtbevölkerung Zustimmungsbe
reitschaft entstand. Dabei wird deutlich zu machen sein, wie stark das jeweils herr
schende politische und weltanschauliche Klima im Kaiserreich, in der Weimarer Re
publik und im NS-Staat die Diskursentwicklung mitbestimmte - also mäßigte oder 
eben radikalisierte. Es ist insbesondere zu zeigen, daß sich die soziopolitischen Zä
suren von 1918 und 1933 und die damit verbundenen kollektiven Erfahrungen auf 
die „Euthanasie"-Diskussion massiv als Radikalisierungsschübe auswirkten. 

Die um 1895 einsetzende „Euthanasie"-Diskussion im Kaiserreich war eine sehr 
begrenzte Debatte einiger modernistischer Intellektueller, sie blieb - trotz des daran 
beteiligten hochangesehenen Naturwissenschaftlers Ernst Haeckel - im Grunde ein 
Wortwechsel unter Außenseitern und damit ohne jede politische Relevanz10. Das än
derte sich nach Weltkriegsniederlage und Novemberrevolution, als die Debatte im
mer weitere Kreise zog. Symptomatisch war, daß seither auch überzeugte Gegner 
der „Euthanasie" die Befürworter und ihre Argumente nicht mehr schlicht zu igno
rieren vermochten, sondern sich vielmehr - insbesondere auch in kirchlich-theologi
schen Kreisen - zu ernsthafter Diskussionsbeteiligung gezwungen sahen: „Wenn die 
Rezeptionstendenz auch vorwiegend ablehnend war, so wurden die Euthanasie-For
derungen doch in der großen Mehrzahl der Beiträge ernsthaft und mit argumentati
ver Seriosität diskutiert."11 Dies ging mit einer signifikanten inhaltlichen Schwer
punktverschiebung einher, denn die Diskussion verlagerte sich in den zwanziger Jah
ren von der bislang dominierenden Tötung auf Verlangen immer stärker auf die „Ver-

9 All diese Massenmorde waren denn auch - bezeichnend genug - überhaupt nicht Gegenstand des 
öffentlichen oder fachöffentlichen Diskurses in NS-Staat; vgl. dazu Götz Aly (Hrsg.), Aktion T 4 
1939-1945. Die „Euthanasie"-Zentrale in der Tiergartenstraße 4, Berlin 1987; eine zusammenfas
sende Darstellung bietet Schmuhl, Rassenhygiene, S. 182-260; dokumentarisch dazu auch Kai-
ser/Nowak/Schwartz, Politische Biologie, S. 236-278. 

10 Als 1901 der Berginvalide Jacob Richter aus Kreischa den sächsischen Landtag in einer Petition 
um ein Gesetz über freiwillige Sterbehilfe bat, beschloß der Landtag einstimmig, diese Petition 
auf sich beruhen zu lassen; vgl. Kaiser/Nowak/Schwartz, Politische Biologie, S. 42; obwohl 
„zahlreiche deutsche Rechtslehrer für die Freigabe der Tötung auf Verlangen" votierten, brachten 
die diversen Reform-Entwürfe für ein neues Strafgesetzbuch - 1909, 1913, 1925 und 1927 vorge
legt - „keine Veränderung"; vgl. Schmuhl, Rassenhygiene,. S. 114; die weitergehende Frage der 
„Vernichtung lebensunwerten Lebens" wurde vor 1918 selbst in diesen Funktionseliten kaum 
und schon gar nicht befürwortend diskutiert. 

11 Reyer, Alte Eugenik, S. 112. 
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nichtung lebensunwerten Lebens"12. Nicht mehr das „Recht des Individuums zur 
Selbstverfügung über das eigene Leben" stand im Vordergrund, sondern das etwaige 
Recht der Gesellschaft zur Verfügung über individuelles, als sinn- und wertlos zu-
rechtdefiniertes Leben13. Maßgeblich für diese Entwicklung war die 1920 erfolgte 
Stellungnahme von zwei hochangesehenen Wissenschaftlern - dem Juristen Karl Bin-
ding und dem Psychiater Alfred Hoche - zugunsten der (seither so genannten) „Frei
gabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens"14. Das Ansehen dieser beiden Exper
ten machte die Thematik schlagartig diskutabel, wenngleich keineswegs mehrheitlich 
akzeptabel; politikfähig wurde diese Forderung in der Weimarer Republik erst recht 
nicht. Befürworter der „Euthanasie" im Sinne einer Lebensvernichtung waren bereits 
in den Expertendebatten selbst klar in der Minderheit; noch sehr viel einheitlicher 
brachten die damals dominierenden Kräfte in den Parlamenten und den demokrati
schen Parteien ihre grundsätzliche Ablehnung solcher Vorstellungen zum Ausdruck, 
da sie gänzlich anderen Wertkategorien und weltanschaulichen Prinzipien (theologi
scher, individuell-liberaler oder sozialistischer Provenienz) verpflichtet waren und 
blieben. 

Insofern bedeutete die politische Zäsur von 1933 - die Errichtung der NS-Diktatur 
- gerade für die „Euthanasie"-Diskussion einen kaum zu überschätzenden Bruch im 
Sinne einer Enthemmung15: Das Dritte Reich zerstörte nicht nur die institutionellen 
„checks and balances", die zuvor sowohl im Kaiserreich als auch in der Weimarer 
Zeit geeignet waren, radikale Vorstellungen von vornherein auszusondern und ihnen 
für den Einstieg in politikfähige Diskussionen Mäßigung und Kompromißfähigkeit 
abzuverlangen. Sie veränderten - durch politische und rassistische Verfolgungsmaß
nahmen - auch massiv das Personal der weiteren Expertendiskussionen. Des weite
ren radikalisierte - bei aller noch verbleibenden Heterogenität.— das neue Regime 
die inhaltlichen Kriterien für die öffentliche Anerkennung bestimmter Positionen 
ganz erheblich: Erstmals in Deutschland wurde nämlich noch im Jahre 1933 die „Eu
thanasie" im Sinne der „Vernichtung lebensunwerten Lebens" von offizieller Seite -
mit dem nationalsozialistischen Justizminister des größten deutschen Einzelstaates 
Preußen, Hanns Kerrl, als Wortführer und dessen Staatssekretär Roland Freisler als 
„treibende Kraft"16 - für grundsätzlich politikfähig erklärt. Dies mußte zweifellos 
auf die Expertendebatte zurückwirken, konnten sich diejenigen, die affirmative Posi
tionen vertraten, nun doch erstmals Hoffnungen auf politische „Belohnung" machen. 
Damit wurde das Klima künftiger Diskussionen nachhaltig beeinflußt, deren Mei-

12 Schmuhl, Rassenhygiene, S. 114. 
13 Uwe Kaminsky, Zwangssterilisation und „Euthanasie" im Rheinland. Evangelische Erziehungs

anstalten sowie Heil- und Pflegeanstalten 1933-1945, Köln 1995, S. 295. 
14 Vgl. auch Rolf Winau, Die Freigabe der Vernichtung „lebensunwerten Lebens". Euthanasie -

Wandlung eines Begriffs, in: Johanna Bleker/Norbert Jachertz (Hrsg.), Medizin im Dritten Reich, 
Köln 1989, S. 76-85. 

15 Vgl. entsprechend den „Radikalisierungsprozeß" bei Schmuhl, Rassenhygiene, S. 360. 
16 Lothar Gruchmann, Justiz im Dritten Reich 1933-1940. Anpassung und Unterwerfung in der Ära 

Gürtner, München 1988, S. 760. 
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nungsspielraum sich ohnehin systembedingt immer mehr verengte. Zwar blieb die 
unter totalitären Bedingungen fortgesetzte „Euthanasie"-Debatte auch nach 1933 
differenziert und ließ - zumindest bis Kriegsbeginn17 - für veröffentlichten grund
sätzlichen Widerspruch immer noch Raum. Dieser zunehmend kontrollierte, aber in 
den dreißiger Jahren noch nicht erstickte Pluralismus der Diskussion spiegelte letzt
lich den nach wie vor gegebenen hochgradigen gesellschaftlichen Dissens in dieser 
Frage. Gleichwohl ist seit 1933 zweierlei unverkennbar: Die affirmativen Positionen 
wurden zunehmend lauter, traten offener hervor, während die kritischen oder ableh
nenden Stimmen - mit Ausnahme der hier kompromißlosen Amtskirchen - verhalte
ner und nicht selten „taktischer" wurden. Damit reagierte die Debatte erkennbar auf 
die gravierend veränderte Haltung der Politik, machte jedoch zugleich offenkundig, 
daß das „Euthanasie"-Problem keineswegs nur ein Durchsetzungsproblem verbre
cherischer Herrschaft gegenüber einer protestierenden oder in Ablehnung verharren
den Gesellschaft war; längst vor 1933, erst recht jedoch seither war es zum Problem 
dieser Gesellschaft und ihrer Funktionseliten selbst geworden. 

II. 

Die 1895 mit Adolf Josts Streitschrift über „Das Recht auf den Tod" einsetzende mo
derne „Euthanasie"-Debatte zeichnete sich dadurch aus, daß sie das traditionelle medi
zinisch-ethische Spezialproblem der „Euthanasia medica" - also die Frage, inwiefern 
der Arzt das bereits eintretende Sterben um den Preis einer gewissen Beschleunigung 
erleichtern und schmerzfrei gestalten dürfe - signifikant ausweitete zur Frage einer 
„Sterbehilfe auf Verlangen" eines unheilbar Kranken. Damit einher ging eine noch wei
terreichende Polemik gegen die künstliche, ebenso inhumane wie kostspielige Lebens
erhaltung durch die moderne Medizin und eine dies absichernde Rechtsordnung. Au
ßerdem kombinierte Jost in dieser Diskussion auf hochbrisante Weise die Argumente 
des „Mitleids" und des „Interesses der Gesellschaft". Die daraus folgende Definition 
der zu „erlösenden" unheilbar Kranken beschränkte sich nämlich keineswegs auf be
reits gegebenes monatelanges „Siechthum [...] ohne Hoffnung auf Genesung", son
dern ließ ihren suchenden Blick ganz allgemein „durch die Räume eines Irrenhauses" 
schweifen, um am Ende selbst das alltägliche „sociale Elend in seinen mannigfaltigen 
Gestaltungen" einzubeziehen: „Auch hier" - so Jost - „ ist es doch möglich, daß jemand 
in eine Lage kommt, in welcher das, worin er seinen Mitmenschen noch nützen kann, 
ein Minimum, das aber, was er unter seinem Leben noch zu leiden hat, ein Maximum 
wird, wo es also für alle nur wünschenswert ist, wenn sein Leben ein Ende nimmt"18. 

17 1940/41 war nach Einschätzungen von Vertretern der evangelischen Kirchenpresse eine kritische 
Diskussion zur Euthanasie publizistisch nicht mehr möglich, wobei freilich neben der verschärf
ten staatlichen Zensur ebenso Aspekte von „Selbstzensur" beitrugen; vgl. hierzu Kaminsky, 
Zwangssterilisation und „Euthanasie", S. 312ff. 

18 Adolf Jost, Das Recht auf den Tod. Sociale Studie, Göttingen 1895, S. 6 f.; vgl. auch Kaiser/No-
wak/Schwartz, Politische Biologie, S. 40; Winau, Freigabe, S. 76 ff. 
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Daß ab den neunziger Jahren überhaupt auf solche Weise diskutiert werden konn
te, muß in doppelter Hinsicht als ein Problem der sich beschleunigenden Moderni
sierung der Gesellschaft interpretiert werden19. Zum einen wirkten sich hier die 
wachsende kulturelle Pluralisierung und Relativierung aus, die bislang anerkannte 
sozialethische oder soziale Normen (z. B. die Unantastbarkeit menschlichen Lebens) 
ernsthaft in Frage stellten; allerorten kam es um die Jahrhundertwende zu Konflikten 
zwischen Traditionalisten und Modernisten, wobei insbesondere in den medizini
schen, allmählich nachvollziehend auch in den juristischen Expertendiskussionen 
„neue Ethiken" Fuß faßten. Diese waren in der Regel szientistisch, d. h. durch den 
letztlich ersatzreligiösen Glauben an unbegrenzt möglichen wissenschaftlichen Fort
schritt legitimiert, und stellten die traditionellen, religiös oder philosophisch begrün
deten Werthaltungen und die damit korrespondierende geltende Gesetzgebung 
grundsätzlich zur Disposition. Biologismus, Darwinismus, Sozialdarwinismus, die 
tendenzielle Entwicklung der - um mit Goethe zu sprechen - „an einem Punkte ku
rierenden" Medizin zur möglichst umfassenden Präventivmedizin (insbesondere in 
den Bereichen Individualhygiene, Sozialhygiene und Eugenik/Rassenhygiene) - all 
dies bildet den komplexen geistes- und sozialgeschichtlichen Kontext für den Werte
wandel seit der Jahrhundertwende20. 

Hinzu trat zum anderen im „Euthanasie"-Diskurs eine weitere Folge des Fort-
Schritts, nämlich die wachsende kulturkritische Verunsicherung und (Selbst-)Kritik. 
Dieses zugleich fortschrittsbedingte und fortschrittskritische Bewußtsein des „Fin 
de siècle" kam in unserem Zusammenhang etwa in einer massiven Sozialstaatskri
tik zum Ausdruck. Kritisiert wurde die wachsende Expansion des Wohlfahrtsstaa
tes, die nicht zuletzt auch am erheblichen Ausbau des Heil- und Pflegeanstalts
wesens und der Zunahme der dort untergebrachten Kranken ablesbar wurde. In 
dieser Kritik drückten sich die Eigendynamik sozialdarwinistischen Denkens21 

ebenso aus wie die den Sozialstaat damals wie heute begleitenden materiellen Ver
teilungskonflikte. Um die Jahrhundertwende war dieses finanzielle Motiv jedoch 
allenfalls als Begleitargument zu präsentieren, da seine Verfechter - wie etwa 
Adolf Jost - zu Recht unterstellten, die Gesellschaft würde es für sich genommen 
mehrheitlich als zu „brutal" verwerfen; daher stellte man das Mitleidsmotiv in 
den Vordergrund und betonte allenfalls, „im Falle der unheilbar Kranken" treffe 
„beides zusammen", „das Mitleid und das Interesse der Gesellschaft fordern den 

19 Zur modernisierungstheoretischen Diskussion vgl. Hans van der Loo/Willem van Reijen, Moder
nisierung. Projekt und Paradox, München 1992. 

20 Vgl. etwa Paul J. Weindling, Health, race and German politics between national unification and 
Nazism, 1870-1945, Cambridge/New York 1989; Alfons Labisch, Homo hygienicus - Civitas hy-
gienica. Historisch-soziologische Untersuchungen zur sozialen Konstruktion des Gesundheitsbe
griffs, Frankfurt a. M. 1991; ferner der. Literaturüberblick bei Michael Schwartz, Sozialistische 
Eugenik. Eugenische Sozialtechnologien in Debatten und Politik der deutschen Sozialdemokratie 
1890-1933, Bonn 1995, insb. S. 11-35. 

21 Einen guten Überblick bietet Rolf Peter Sieferle, Die Krise der menschlichen Natur. Zur Ge
schichte eines Konzepts, Frankfurt a. M. 1989. 
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Tod"22. Die damalige Gesellschaft weigerte sich jedoch mehrheitlich, solche ihr atte
stierte Interessen als die ihren anzuerkennen, und identifizierte sich vielmehr mit 
dem gerade damals großzügig einsetzenden Ausbau des Anstaltswesens23. Vierzig 
Jahre später hatte sich unter den Bedingungen des NS-Staates bereits so viel geändert, 
daß man in Schulbüchern ganz ungeniert die Rechenaufgabe stellen konnte: „Der 
Bau einer Irrenanstalt erfordert 6 Mill. RM. Wieviel Siedlungshäuser zu je 15 000 
RM hätte man dafür erbauen können?"24 Zur gleichen Zeit wetterte der Leiter des 
Rassenpolitischen Amtes der NSDAP, Walter Groß, in einer SS-Zeitschrift, es sei 
„ein Wahnsinnszustand, daß ein Volk seine gesunden Kinder mit bloßen Füßen 
durch den Schnee laufen läßt, aber Millionen für die Pflege von Schwachsinnigen 
ausgeben muß, daß man Kranken und Sterbenden Paläste baut und den gesunden 
Sohn in der ärmsten Hütte verkommen läßt"25. 

Der Grundgedanke dessen, was solche NS-Funktionäre in den dreißiger Jahren 
lautstark verkündeten, war freilich nicht neu. Schon 1910 hatte auf dem Ersten Deut
schen Soziologentag, auf dem der Rassenhygieniker Alfred Ploetz über „Rasse und 
Gesellschaft" referieren durfte, ausgerechnet ein anwesender Reichstagsabgeordneter 
die angeblich wertfreie „reine Tatsachenfeststellung" getroffen, „daß volkswirtschaft
lich die Erhaltung der Lebensuntüchtigen ein Luxus ist", nämlich „die Verwendung 
von Kapital an einer Stelle, wo es keine Zinsen bringen kann". Dieser Abgeordnete, 
Dr. Heinz Potthoff, Mitglied der linksliberalen Freisinnigen Vereinigung, fügte be
reits damals hinzu: „Und wer solchen Luxus, sagen wir also einmal die Erhaltung le
bensunfähiger Krüppel usw., Idiotenfürsorge, befürwortet, muß sich doch darüber 
klar sein, ob das Volk reich genug ist, um diese seine Kapitalien hier zinslos zu ver
wenden, [.. .] ob nicht - ich postuliere nicht, sondern ich werfe nur die Frage auf -
ob die Verwendung des sozialen Schutzes nicht auf die Idioten und Krüppel, sondern 
auf die Erhaltung der Gesunden [...] viel rentabler und viel besser volkswirtschaft
lich ist als diese Erhaltung der Lebensunfähigen."26 Was hier schon in Zeiten ökono
mischer Prosperität von liberaler Seite „frei-sinnig", d. h. unbehindert von scheinbar 
überholten traditionellen Werten „angedacht" wurde, mußte in großen gesellschaftli
chen Notsituationen, wie sie in Deutschland sowohl nach der Niederlage im Ersten 
Weltkrieg als auch in der Weltwirtschaftskrise gegeben waren, umso gefährlichere ar
gumentative Brisanz entfalten. Zudem wäre festzuhalten, daß manches pppulär-dra-

22 Jost, Recht auf den Tod, S. 17f. 
23 Zum erkennbaren „Hintergrund des sich durchsetzenden Sicherheitszwecks", den die Gesell

schaft als Schutz vor den Kranken mindestens ebenso hoch veranschlagte wie die in den Anstalten 
gewährleistete Versorgung und mögliche Heilung der Kranken, kritisch: Dirk Blasius, „Einfache 
Seelenstörung". Geschichte der deutschen Psychiatrie 1800-1945, Frankfurt a. M. 1994, S. 80. 

24 Vgl. Adolf Dorner (Hrsg.), Mathematik im Dienst der nationalpolitischen Erziehung mit Anwen
dungsbeispielen aus Volkswissenschaft, Geländekunde und Naturwissenschaft, Frankfurt a.M. 
1935, S. 42. 

25 Das Schwarze Korps vom 17. 7. 1935, S. 13. 
26 Verhandlungen des Ersten Deutschen Soziologentages vom 19.-22. 10. 1910 in Frankfurt a. M., 

Tübingen 1911, S. 147 f. 
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stische antimodernistische Feinbild, mittels dessen im katholischen Milieu Mitte der 

dreißiger Jahre gerade unter Hinweis auf pro-euthanatische Einstellungen eine 

Gleichsetzung von kulturkämpferischem Liberalismus und gottlosem Nationalsozia

lismus erfolgte, nicht völlig aus der Luft gegriffen war27. Die Bereitschaft, trotz sol

cher Kosten-Nutzen-Kalküle erhebliche Summen für die Pflege schwerkranker Men

schen aufzuwenden, war zwar auch im Dritten Reich in bedeutenden Teilen der Ge

sellschaft - eben insbesondere in den religiös motivierten Zentren der konfessionel

len Milieus - noch ungebrochen, aber sie wurde zur gleichen Zeit offen attackiert 

und radikaler denn je in Frage gestellt. Krankenpflege war nicht länger selbstver

ständlich; statt dessen tauchte als Alarmsignal die öffentlich gestellte Frage auf: 

„Hat die Arbeit des Geisteskrankenpflegers heute noch Sinn?"28 

III. 

Zwischen dieser gravierenden Akzentverschiebung lag die Weimarer Republik, lagen 

die gesellschaftlichen Krisen, in denen sie entstand und zugrunde ging. Die fatale 

Hypothek Weimars war auch hinsichtlich der folgenden Debatten um die „Euthana

sie" die Erfahrung des Ersten Weltkrieges, deren eminent radikalisierende Wirkung 

gar nicht überschätzt werden kann. Zum einen unterhöhlte der Weltkrieg durch die 

27 So registrierte etwa die Gestapo im ohnehin kritischen Monat Juni des Jahres 1934 eine bösartige 
Persiflage in der Rubrik „Also sprach Pfarrer Strunkhoff" im Kirchenblatt des Bistums Münster, 
wo es hieß: „Im Speisewagen wird Pfarrer Strunkhoff einmal von einem eisgrauen Herrn attak-
kiert, der sich sichtlich Mühe gibt, einen barschen Unterhaltungston zu treffen. Er bezeichnet 
sich grollend als Zeitgenossen Bismarcks und als handfesten Kämpen jener liberalen Ära. Seine 
Ansichten über Rassenhygiene sind zwar nicht gerade literaturfähig, aber er trägt sie wenigstens 
in telegrammartiger Kürze vor. ,Also, wie gesagt', bellt er zuletzt - ,alle Geistesschwachen, alle 
Lebensuntauglichen müssen weg! Einfach ex - tot - erledigen! Sind alle nur Abfall, Rassenspäne. 
Meinetwegen schmerzlos erledigen, aber weg - nichts als weg!' Ungerührt betrachtet Pfarrer 
Strunkhoff den betagten Dinosaurier des Kulturkampfes. ,Alle Geistesschwachen wollen Sie töten 
lassen?', fragt er sachlich. ,Alle Geisteskranken!', dröhnt der Herr. Pfarrer Strunkhoff nickt. ,Das 
wird aber ein Massensterben in Ihren Reihen geben!', meint er anerkennend." - Nicht untypisch 
an diesem Zeugnis milieuinterner Meinungsbildung ist die gezielte Gleichsetzung von Rassenhy
giene und „Euthanasie", deren politische Stoßrichtung die Gestapo sofort erkannte; jedenfalls ver
fügte der Leiter der zuständigen Staatspolizeistelle Recklinghausen, Graf von Stosch, umgehend 
die Beschlagnahme dieser Ausgabe der Kirchenzeitung, „weil in dem [...] Artikel ,Also sprach 
Pfarrer Strunkhoff' eine versteckte Verunglimpfung des Gesetzes zur Bekämpfung [sic!!] des erb
kranken Nachwuchses zu erblicken ist". Stosch, der hier unwillkürlich den Titel des NS-Sterilisa-
tionsgesetzes von „Verhütung" in „Bekämpfung erbkranken Nachwuchses" verschärfte, regte 
beim Oberpräsidenten der Provinz Westfalen aufgrund dieses einzelnen Vorfalls sogar ein Verbot 
der kirchlichen Zeitschrift an, das jedoch nicht erfolgt zu sein scheint; vgl. NRW-Staatsarchiv 
Münster, Oberpräsident Westfalen, Politische Polizei Nr. 5029, Bl. 2, 7 und l0f. 

28 Vgl. F. Liebold, Hat die Arbeit des Geisteskrankenpflegers heute noch Sinn?, in: Der deutsche 
Krankenpfleger 7 (1939), S. 167 f. und 192-194; der Anstaltsarzt Liebold versuchte diese Frage, 
die von vielen Besuchern an seine Pflegekräfte gestellt würde, mit diversen Argumenten zu beja
hen. 
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Erfahrung bis dahin unvorstellbaren millionenfachen Massensterbens an den Fron
ten sowie infolge blockadebedingter Hungerwinter an der „Heimatfront" die bis
herige Hochschätzung des individuellen Menschenlebens. Dies mußte sich für die 
Schwächsten der Gesellschaft besonders bedrohlich auswirken: „Der Weltkrieg, der 
Hekatomben der besten, eugenetisch tüchtigsten Menschen hinweggerafft hat, läßt 
uns weniger ängstlich als früher über die Vernichtung lebensunwerten Lebens den
ken", konstatierte hoffnungsfroh der Berliner Jurist Alexander Elster29, der bereits 
während des Krieges versucht hatte, die Idee der Lebensvernichtung unter Berufung 
auf anerkanntere Entwicklungstrends - die soziale Präferenz von „Gesundung und 
Stärkung" infolge der „gesellschafts-biologischen, eugenischen, sozialhygienischen 
Tendenzen" - zu legitimieren30 und ihr auf solche Weise „das Odium der Tötung 
zu nehmen"31. Die traumatische „Weltkriegserfahrung" der Weimarer Nachkriegsge
sellschaft - die Erfahrung des Massensterbens an Front und „Heimatfront" - besaß 
dieselbe Legitimationsfunktion, als 1920 die beiden erwähnten Spitzenvertreter ihrer 
Fächer - der Jurist Binding und der Psychiater Hoche - ihr Plädoyer für „die Frei
gabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens" publizierten und dabei im Gefolge 
Josts wiederum Tötung auf Verlangen sowie fremdbestimmte Lebensvernichtung 
unheilbar Geisteskranker kombinierten. So führte Binding für legitime Tötung auf 
Verlangen das Beispiel unrettbar Verwundeter an und rekurrierte damit augen
scheinlich auf eine spezifische Erfahrung nicht weniger Frontsoldaten. Im Hinblick 
auf die Gruppe der „unheilbar Blödsinnigen" - also insbesondere Insassen psychia
trischer Anstalten - fiel dieses Kriterium des selbstgeäußerten Todeswunsches 
zwangsläufig fort; gleichwohl sollte die Tötung der „geistig völlig Toten" unter den
selben - so die Forderung Hoches - „eines Tages" nicht mehr als unmoralisches Ver
brechen, sondern als „erlaubter nützlicher Akt" gesehen werden, da doch die Fort
dauer solcher Existenzen „weder für die Gesellschaft noch für die Lebensträger 
selbst irgendwelchen Wert" besäße. Dabei betonte Hoche zwar, daß man „auch in 
den Zeiten der Not, denen wir entgegengehen", alle noch irgendwie Rett- oder 
Heilbaren auch weiterhin pflegen wolle und werde, doch gaben ihm gerade die 
„Zeiten der Not" nach 1918 auch Anlaß, angebliche „Übertreibungen" in der medi
zinischen Erhaltung von reinen „Ballastexistenzen" grundsätzlich in Frage zu stel
len32. 

Der Weltkrieg und die durch ihn bewirkte Ressourcenverknappung hatten das 
psychiatrische Anstaltssystem und seine medizinisch-humanitären Legitimations
grundlagen radikal auf den Prüfstand sozialer Nützlichkeit gestellt. Nichts schien 

29 Alexander Elster, Eugenetische Lebensbeseitigung, in: Archiv für Frauenkunde und Eugenetik, 
Sexualbiologie und Vererbungslehre 9 (1923), S. 39-47, insb. 39, zit. nach Kaminsky, Zwangssteri
lisation und „Euthanasie", S. 296. 

30 Alexander Elster, Euthanasie (Sterbehilfe), in: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 
36 (1915), S. 595-605. 

31 Schmuhl, Rassenhygiene, S. 120. 
32 Karl Binding/Alfred E. Hoche, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß 

und ihre Form, Leipzig 1922; diese Schrift erschien bereits 1922 in zweiter Auflage. 
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mehr selbstverständlich. Nicht allein Hoche, sondern auch andere prominente 
Psychiater nahmen die Massenerfahrungen des Frontsterbens und der Hungerwinter 
an der „Heimatfront" nachdrücklich zum Anlaß, die Frage nach der Berechtigung ei
ner in dieser Sicht „falschen Humanität" zu stellen, „die wertlose Leben hätschelt 
und pflegt, während wertvolle Leben an anderer Stelle, aber vielleicht weniger sicht
bar, elend zugrunde" gehen müßten. So bekannte etwa der Tübinger Robert Gaupp 
öffentlich, es sei ihm „im Winter 1916/17, als unser Volk mit dem Hungertode 
kämpfte, oft nicht leicht geworden, die frühere Sorgfalt in der Pflege wertloser Leben 
unheilbarer Geisteskranker aufzubringen"; er „hätte z. B. die reichlich eingehenden 
Butter- und Fleischpakete, die solche unheilbaren Geisteskranken aus bäuerlichen 
Kreisen von ihren Familien oft erhielten, manchmal lieber an wertvollere Menschen 
verteilen mögen". Aus ebensolchen Stimmungen, so Gaupp, sei auch der Binding/ 
Hochesche Vorstoß entstanden33. Zur gleichen Zeit nahm der Berliner Kammerge
richtsrat Professor Karl Klee die Kriegsverluste sowie die wirtschaftliche Not der 
Nachkriegszeit zum Anlaß, die prinzipielle „Ausscheidung parasitenhafter Existen
zen" zu fordern, worunter er sowohl Geisteskranke - „passiv schädliche Glieder 
des Gemeinwesens" - als auch sogenannte „Gewohnheitsverbrecher" - „aktiv schäd
liche Mitglieder der Gesellschaft" - verstand34. Ein an sozialer Leistungsfähigkeit 
orientiertes, häufig sozialdarwinistisch aufgeladenes 'Wertkriterium, das in den relativ 
„guten" Jahren des späteren Kaiserreichs mit ihrer deutlichen Expansion des psychia
trischen Anstaltswesens wenig praktische Relevanz gehabt hatte, wurde in der politi
schen und gesellschaftlichen Krise der frühen zwanziger Jahre zu einem gefährlichen, 
potentiell lebensbedrohenden Sprengsatz. 

Dabei unterschlugen diejenigen, die sich solcher Argumentationen bedienten, eine 
weitere, allerdings öffentlich wenig beachtete Spielart des kriegsbedingten Massen
sterbens, die sich insbesondere zwischen 1916 und 1918 in den deutschen psychiatri
schen Anstalten ereignet hatte35: die in der Regel aus Unterernährung resultierende 
enorme Steigerung krankheitsbedingter Todesfälle, die nach zeitgenössischen Schät
zungen etwa ein Drittel aller deutschen Anstaltspatienten das Leben gekostet hatte36. 
Der prominente Anstaltspsychiater Johannes Bresler verwahrte sich daher 1921 - un
ter der offenbar unverzichtbaren Parole „Sparsamkeit in der Irrenanstalt" - gegen die 

33 Robert Gaupp, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens, in: Deutsche Strafrechts
zeitung 7 (1920), S. 332-337, insb. S. 336f. 

34 Zit. nach Schmuhl, Rassenhygiene, S. 119. 
35 Vgl. Michael Burleigh, Death and deliverance. „Euthanasia" in Germany 1900-1945, Cambridge 

21995, S. 15. 
36 Vgl. Johannes Bresler, Die zehn wichtigsten Kulturaufgaben der Anstalten für Geisteskranke, 

Halle 1935, S. 28. In der preußischen Provinz Westfalen war nach Kriegsende ein Viertel der An
staltskapazitäten nicht mehr belegt; es ist davon auszugehen, daß mehr als die Hälfte aller wäh
rend des Ersten Weltkrieges verstorbenen Anstaltsinsassen - also ca. 2400 von insgesamt 4220 To
desfällen - „auf das Konto der kriegsbedingten Versorgungsmängel" gingen; vgl. nunmehr Bernd 
Walter, Psychiatrie und Gesellschaft in der Moderne. Geisteskrankenfürsorge in der Provinz 
Westfalen zwischen Kaiserreich und NS-Regime, Paderborn 1996, S. 167 f. 
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unter Fachkollegen lautgewordenen Forderungen nach Lebensvernichtung. Bresler 
beklagte die kriegsbedingte Verelendung des Anstaltswesens und erklärte, bei aller 
angebrachten Sparsamkeit angesichts der allgemeinen Krise sei es unabdingbar, gera
de die Ernährungssituation in den Anstalten möglichst rasch wieder auf den Vor
kriegsstand zu bringen. Es sei doch bekannt, so Bresler an seine wissenden Fachkol
legen, „wie verheerend die Unterernährung während des Krieges durch Begünsti
gung des Auftretens von Tuberkulose unter den Pfleglingen gewütet hat, sehr viel 
verheerender als draußen in der Bevölkerung". Die Kriegszeit habe „auch die Irren
anstalten verelendet", und in der unmittelbaren Nachkriegszeit habe sich „das Elend 
kaum wesentlich verringert"37. 

Es geht zu weit, angesichts der Binding/Hocheschen Schrift die spitze Frage zu stel
len, ob die dortigen Forderungen zur „Vernichtung lebensunwerten Lebens" wirklich 
nur zukunftsgerichtet gewesen seien oder nicht eher ein nachträglicher ethischer Legi
timationsversuch für das, was während des Krieges in den deutschen Heil- und Pflege
anstalten längst geschehen war38. Doch zweifellos hatte die praktische Erfahrung 
kriegsbedingten Massensterbens inner- und außerhalb der Anstalten in den zwanziger 
Jahren das Thema der Lebensvernichtung unheilbar Geisteskranker endgültig diskuta
bel gemacht. Mehrheitsfähig jedoch scheint dessen Befürwortung in diesen Experten
diskussionen gleichwohl nicht geworden zu sein, wie insbesondere die Ablehnung 
des Binding/Hocheschen Vorschlages durch den deutschen Ärztetag 1921 veranschau
licht39. Die Mehrheit der deutschen Mediziner teilte offensichtlich die Wertung ihres 
Hamburger Kollegen Brennecke, daß die Forderungen Bindings, Hoches und anderer 
zwar „unter dem Deckmantel gesetzlichen Rechtes und naturwissenschaftlich unfehl
barer Begründung" einherkämen, unter den „dünnen Falten" dieses Deckmantels je
doch „das Gesicht des rücksichtslosen Egoismus" erkennen ließen40. Trotz einiger me
dizinischer und juristischer Befürworter wurde die „Euthanasie"-Idee in beiden Ex
pertengruppen mehrheitlich klar verworfen; erst recht war dies im kirchlichen Schrift
tum der Fall41. Nicht nur in der kurzen Stabilitätsphase der Weimarer Republik, son
dern auch in ihren anfänglichen und abschließenden Krisenperioden bewährte sich da
her letztlich das System demokratischer und rechtsstaatlicher „checks and balances", 
das auch im Zentrum der wissenschaftlichen Diskurse seine mäßigende Entsprechung 
fand. Noch im Sommer 1932 - auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise, die zu
gleich eine hochgradige Gefährdung des Weimarer Wohlfahrtsstaates war - lehnte der 
preußische Landesgesundheitsrat jeden Gedanken an eine Tötung von Anstaltspatien
ten demonstrativ ab: „Um im besonderen die Zunahme erblicher Belastung in unserem 

37 J[ohannes] Bresler, Zum neuen - dreiundzwanzigsten Jahrgang. Sparsamkeit in der Irrenanstalt, 
in: Psychiatrisch-Neurologische Wochenschrift 23 (1921/22), S. 1-4, insb. S.2. 

38 Vgl. Burleigh, Death, S. 15. 
39 Vgl. Schmuhl, Rassenhygiene, S. 121 f. 
40 H. Brennecke, Kritische Bemerkungen zu der Forderung Bindings und Hoches „Die Freigabe der 

Vernichtung lebensunwerten Lebens", in: Psychiatrisch-Neurologische Wochenschrift 23 (1921/ 
22), S. 4-9, insb. S. 6. 

41 Vgl. Schmuhl, Rassenhygiene, S. 115-125. 
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Volke einzuschränken", die das Beratungsgremium der preußischen Regierung statt 
dessen mit eugenischen Mitteln bewirken wollte, kämen „Tötung oder Vernachlässi
gung lebensunwerten Lebens nicht in Frage". Trotz aller Sparsamkeitspostulate wurde 
kategorisch erklärt: „Auch einem Menschen mit minderwertigem Erbgut darf ein ent
sprechendes Maß an Fürsorge nicht vorenthalten werden. Selbst Hoffnungslose muß 
man menschenwürdig bis zu ihrem Tode [in Anstalten] aufbewahren."42 

Diese mehrheitlich ablehnende Haltung der deutschen Mediziner, Juristen und 
Wohlfahrtsexperten entsprach der politisch-weltanschaulichen Ausrichtung der do
minierenden Kräfte der Weimarer Republik, die auch eine klare öffentliche Abgren
zung zwischen negativer Eugenik (insb. Sterilisationspolitik), die sowohl von Sozial
demokraten als auch von Katholiken, Liberalen und am Ende auch Deutschnationa
len befürwortet wurde43, und der von all diesen Kräften nahezu einhellig abgelehnten 
„Euthanasie" herbeiführte. Auch die organisierten Eugeniker bzw. Rassenhygieniker 
haben die „Euthanasie als erbpflegerische Maßnahme mehrheitlich abgelehnt"44. Dies 
galt nicht nur für sozialistische oder katholische Eugeniker, sondern selbst für poli
tisch rechtsstehende Rassenhygieniker wie den Greifswalder Günther Just, der auch 
im Dritten Reich seine Karriere fortsetzte. Just erklärte 1932 ohne Umschweife, die 
Forderungen Bindings und Hoches stünden „in keiner Beziehung zur Eugenik, deren 
Forderungen vielmehr dahin gehen, zukünftiges lebensunwertes Leben nicht erst 
entstehen zu lassen, statt gegenwärtiges lebensunwertes Leben zu vernichten". Inso
fern sei Euthanasie „kein Problem der Eugenik", denn letztere habe es „nicht mit 
dem ,Wohl-Sterbenkönnen', sondern mit dem ,Wohl-Geborenwerden' zu tun"45. In
sofern ergab sich keineswegs eine Verschränkung beider Forderungskataloge, die zur 
Folge gehabt hätte, daß die gesellschaftlich stärker anerkannte Eugenik auch die an
geblich unlösbar mit ihr verbundene „Euthanasie" gefördert hätte46. Vielmehr kann 
man mit Blick auf die Weimarer Republik ein deutliches Abgrenzungs- und Konkur
renzverhältnis zwischen beiden Programmen beobachten, wobei die Eugenik als 
umso akzeptabler zu erscheinen vermochte, je mehr sich ihre Befürworter von der 
„Euthanasie" distanzierten: „Gegenüber den düster irritierenden Forderungen der 
Euthanasie erschienen die rassenhygienischen Konzepte allemal als ,human' "47. 

42 Zweiter Leitsatz über „Die Eugenik im Dienste der Volkswohlfahrt" des preußischen Landesge
sundheitsrates in der Endfassung vom 30. 7. 1932; zit. nach Kaiser/Nowak/Schwartz, Politische 
Biologie, S. 99. Bemerkenswert ist hier die unkritische Verwendung des Vokabulars der Befürwor
ter von „Lebensvernichtung" (z. B. „lebensunwertes Leben") bei gleichzeitiger strikter Ableh
nung solcher Forderungen. Burleigh, Death, S. 42, referiert übrigens lediglich die Sterilisationsfor
derungen dieses Gremiums und unterschlägt dessen explizite Ablehnung jeglicher „Vernichtung 
lebensunwerten Lebens". 

43 Vgl. hierzu ausführlich Michael Schwartz, Konfessionelle Milieus und Weimarer Eugenik, in: HZ 
261 (1995), S. 403-448. 

44 Reyer, Alte Eugenik, S. 112. 
45 Günter Just, Eugenik und Weltanschauung, in: Ders. (Hrsg.), Eugenik und Weltanschuung, Ber

lin/München 1932, S. 7-37, insb. S. 11 f., zit. nach Reyer, Alte Eugenik, S. 112. 
46 Vgl. diese problematische Sichtweise bei Schmuhl, Rassenhygiene, S. 18. 
47 Reyer, Alte Eugenik, S. 115 und 176-179. 
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Selbst die NSDAP mußte - insbesondere vor ihrer Machtübernahme - diesem „Eu
thanasie"-feindlichen Weimarer Kontext Rechnung tragen. In der permanenten Wahl
kampfsituation des Jahres 1932 nämlich erfolgten scharfe Angriffe der SPD auf unter
stellte (damals in dieser Form noch gar nicht gegebene) nationalsozialistische Pläne 
zur Lebensvernichtung von unheilbar Kranken. So zeichnete der SPD-Reichstagsabge
ordnete Julius Moses unter Berufung auf Äußerungen einzelner Mediziner oder Publi
zisten in der sozialdemokratischen Presse ein drastisches Bild drohender NS-Politik: 
„Was bisher als ein ethisches und moralisches Gesetz für die Ärzteschaft galt, soll im 
Dritten Reich über Bord geworfen werden: Der Arzt als Helfer und Freund der kran
ken Menschen soll verschwinden und an seine Stelle der Selektionsarzt treten, dem 
die Aufgabe zuteil wird, die sogenannten ,Ballastexistenzen' zu vernichten und die un
sinnigen Rassen- und Zuchtprobleme der Nationalsozialisten zu verwirklichen. [.. .] 
Vernichtungskampf gegen die unheilbar Kranken und Siechen! Das ist die Parole dieser 
Menschenfreunde." Moses wollte diesen für viele schier unvorstellbaren nationalsozia
listischen „Irrsinn" gezielt mit weiblichen Wählern diskutieren lassen, um gewisserma
ßen die unbedingte Mütterlichkeit gegen das NS-Vernichtungsdenken zu mobilisieren: 
„In den Versammlungen muß den Frauen dieses Material vorgetragen werden, das sie 
zum größten Teil bestimmt nicht kennen, und sie müssen gefragt werden: Wollt Ihr, 
daß die Kinder, an denen ihr am meisten hängt, die kränklichen und schwachen, von 
Staats wegen getötet werden; wollt ihr, daß eure ergrauten Männer und Eltern getötet 
werden, daß jährlich bei euch der Henker Nachschau hält und euch die lieben ,Ballast-
existenzen' entreißt [...]? Dann entscheidet euch für das Dritte Reich! Und wenn ihr 
selbst eine ,Ballastexistenz' seid, dann unterschreibt euer Todesurteil!"48 

Mit seinem Anfang 1932 auch im Strafrechtsreform-Ausschuß des Reichstages un
ternommenen Versuch, die NSDAP als Partei der Lebensvernichtung zu brandmar
ken, traf Moses sowohl bei der KPD als auch bei der katholischen Zentrumspartei 
auf explizite Zustimmung49. Doch nur wenige Monate später wurden solche politisch 
exponierten Kritiker der innerhalb der NS-Bewegung greifbaren Befürworter einer 
„Vernichtung lebensunwerten Lebens" durch die NS-„Machtergreifung" mundtot 
gemacht; Julius Moses gehörte gar zu denen, die später in den Konzentrationslagern 
des NS-Regimes ihr Leben verloren. Doch noch zu Jahresbeginn 1933 war diese Ent
wicklung nicht unbedingt vorhersehbar: Zu diesem Zeitpunkt hatte die anti-euthana-
tische Kampagne der Sozialdemokratie führende NS-Gesundheitspolitiker offenbar 
derart getroffen, daß der preußische NSDAP-Landtagsabgeordnete Leonardo Conti 
- ausgerechnet Hitlers späterer, an den „Euthanasie"-Morden beteiligter Reichsge
sundheitsführer - sogar zum Mittel einer Gegendarstellung in der SPD-Presse griff, 

48 Julius Moses, „Bildet die Eiserne Front der Frauen! Frauen, Gesundheitspflege und Nationalis
mus", in: Arbeiterwohlfahrt 7 (1932), S. 193-200, insb. S. 197-199; ders., „Seltsame Ärzte", in: Ar
beiterwohlfahrt 6 (1931), S. 664-667. 

49 Die Folge der Lektüre der Schriften Hitlers und Ernst Manns durch Moses bestand nicht zuletzt 
darin, daß dieser seine bisherige Unterstützung eugenischer Sterilisationspolitik selbstkritisch 
überdachte und zumindest zeitweilig sistierte; vgl. ausführlich Schwartz, Sozialistische Eugenik, 
S. 307 ff. 
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um eine ihm unterstellte Unterstützung der „Euthanasie" scharf abzustreiten50. In 

der Gegendarstellung Contis hieß es, er habe keineswegs gefordert, daß „unheilbar 

Kranke und erblich belastete Kinder nicht mehr wie bisher öffentlich gepflegt" wer

den sollten, sondern „ausdrücklich" deren Pflege „als ein Gebot der Volkszusam

mengehörigkeit und der Menschenliebe gefordert" und lediglich auf die Notwendig

keit wirksamer negativer Eugenik (also die Verhinderung der Fortpflanzung „Min

derwertiger") hingewiesen. Ebenso sei unwahr, daß er - Conti - den „Euthanasie"-

Propagandisten Ernst Mann „sanft abgeschüttelt habe"; „ wahr ist vielmehr, daß ich 

in schärfster Form gegen seine Forderungen Verwahrung eingelegt und [...] darauf 

hingewiesen habe, daß er niemals weder der Parteizugehörigkeit noch der Gesinnung 

nach Nationalsozialist gewesen ist". Die von der SPD-Landtagsabgeordneten Hed

wig Wachenheim geleitete Redaktion der alsbald verbotenen „Arbeiterwohlfahrt" 

konterte diese Darstellung mit der süffisanten Bemerkung: „Wahr ist, daß Adolf Hit

ler auf dem Nürnberger Parteitag am 1. August 1929 gesagt hat: .Würde Deutschland 

jährlich eine Million Kinder bekommen und 700 000 bis 800 000 der Schwächsten be

seitigen, dann würde am Ende das Ergebnis vielleicht sogar eine Kräftesteigerung 

sein.' Und der .Führer' gilt doch wohl bei den Nazis noch mehr als der Landtagsab

geordnete mit dem urgermanischen Namen."51 

IV. 

Die dominierenden politischen Kräfte der Weimarer Republik jedenfalls hatten zu 
keinem Zeitpunkt vor, durch Krankentötung die Finanzkrisen ihres Staates oder die 
Verteilungskonflikte der Gesellschaft zu lindern. Dies zu artikulieren und letztlich 
auch zu exekutieren, blieb bestimmten Gruppen des NS-Regimes vorbehalten. Aller
dings bediente sich die sehr bald nach Hitlers Machtantritt einsetzende diesbezügli
che NS-Propaganda für ihre Negativbilder geisteskranker Anstaltsinsassen - etwa 
mit der Denkfigur von auf Kosten der notleidenden Gesunden lebender „wertloser" 
Kranker - bestimmter Argumentationstypen eines an Kosten-Nutzen-Kalkülen fest
gemachten Sozialneids, der bereits in verschiedenen Phasen der Weimarer Republik 
aufgeschienen war. Hier hatten, ohne selbst in irgendeiner Weise auf Lebensvernich
tung Kranker zu zielen, auch bestimmte Aspekte der öffentlichen Diskussion in Wei
mar - nämlich die beiden anschwellenden Debatten über Eugenik und über dringende 
Sparzwänge im Anstaltswesen - zur Herabsetzung der Hemmschwelle in der öffent
lichen Bewertung einer ohnehin randständigen Bevölkerungsgruppe beigetragen52. 

50 Hierzu auch Schmuhl, Rassenhygiene, S. 124. 
51 Vgl. die Gegendarstellung Contis in: Arbeiterwohlfahrt 8 (1933), Nr. 1, S. 19-20. Vgl. in diesem 

Zusammenhang auch: Hitler - Reden, Schriften, Anordnungen: Februar 1925 bis Januar 1933, 
Bd.III/2, hrsg. und kommentiert von Klaus A.Lankheit, München 1994, Dok.64. 

52 Vgl. etwa zum massiven Abgrenzungsbedürfnis weiter Teile der Arbeiterbewegung und insbeson
dere ihrer politischen Repräsentanz (der SPD) sowie zur ambivaltenen Haltung der KPD zur 
Gruppe des „minderwertigen Lumpenproletariats": Michael Schwartz, „Proletarier" und „Lum-
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Spätestens um 1930 „wirkte das ökonomisch erlaubte Prinzip, dem Menschen weni
ger Würde, sondern eher - wie Sachen - einen Wert beizumessen, der grundsätzlich 
positiv oder negativ sein konnte, derart ansteckend auf das Sozialsystem", so Klaus 
Dörner in provokativer Zuspitzung, „daß niemand, kein Bildungsbürger, keine Partei 
und keine Kirche etwas dabei fand, die 10 Prozent Behinderten oder anders Benach
teiligten als .Minderwertige' oder als .Untermenschen' zu bezeichnen"53. Hier ent
stand - selbst wenn man diese Entwicklung differenzierter betrachten muß54 - zu
mindest ein Legitimationsdefizit, das leicht radikalisiert werden und die immer noch 
selbstverständliche Lebenserhaltungspolitik potentiell aushöhlen konnte. Selbst er
klärte Gegner der Lebensvernichtung gerieten aufgrund ihrer Überzeugungen nicht 
selten in prekäre Ambivalenzen: So plädierte der prominente Abgeordnete der katho
lisch-konservativen „Bayerischen Volkspartei", der frühere Reichsjustizminister 
Erich Emminger55, im Oktober 1928 in Ausschußberatungen des Reichstages für die 
Einführung freiwilliger Sterilisation bei erbkranken Kriminellen; dabei machte Em
minger den ausdrücklichen Vorbehalt, daß aus dieser Unterstützung negativer Euge
nik „kein Schluß auf die Beseitigung des lebensunwerten Lebens" gezogen werden 
dürfe, „die von der katholischen Moral im Gegensatz zur sogenannten Eugenik ver
boten werde, weil es sich in solchen Fällen unter Umständen zwar um ein lästiges 
oder überflüssiges, aber nicht um ein dem Staat gefährliches Leben handle". Im Ge
gensatz zu Schwerverbrechern, bei denen dem Staat gegebenenfalls das Recht zuge
sprochen wurde, die Todesstrafe zu verhängen, lag „in solchen Fällen" unheilbar 
Kranker „also kein Notstand vor"56. Die in dieser Hinsicht feinnervigere Zentrums
politikerin Helene Weber, die Sterilisation und „Euthanasie" stets gleichermaßen ab
gelehnt hatte, kritisierte noch Anfang 1932 im Reichstag die sich soeben anbahnende 
affirmative Haltung ihrer eigenen Partei und Regierung zur eugenischen Sterilisation 
als unkontrollierbares Spiel mit dem Feuer, das letztlich auf einen grundsätzlichen 

pen". Sozialistische Ursprünge eugenischen Denkens, in: VfZ 42 (1994), S. 537-570; zum Spezial
fall kriminalbiologischer Perspektive auf angeblich „unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher": 
Ders., „Kriminalbiologie und Strafrechtsreform. Die .erbkranken Gewohnheitsverbrecher' im Vi
sier der Weimarer Sozialdemokratie", in: Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hrsg.), Kriminalbiologie, Düsseldorf 1997, S. 13-68. 

53 Dörner, Geschichte der Moderne, S. 379. Zwar mußte das gleiche Vokabular keineswegs dieselben 
Schlußfolgerungen nahelegen, doch möglicherweise enthielt es - zumindest tendenziell - „the 
same sentiment", wie jedenfalls Burleigh, Death, S. 25, feststellt. 

54 Dörner, Geschichte der Moderne, S. 379, setzt die Durchschlagskraft dieses Prozesses zu früh 
(nämlich bereits für die Jahrhundertwende) und wohl auch zu umfassend an, doch für die Zeit 
um 1930 wird man eine solche Entwicklungstendenz kaum bestreiten können; ausführlich dazu 
Schwartz, Sozialistische Eugenik, sowie ders., Konfessionelle Milieus. 

55 Emminger, 1923/24 kurzzeitig Reichsjustizminister, amtierte im Herbst 1928 als Oberlandesge
richtsrat in München und wurde überdies als möglicher Kandidat der BVP für das Amt des baye
rischen Ministerpräsidenten gehandelt; zu letzterem vgl. Politik in Bayern 1919-1933. Berichte 
des württembergischen Gesandten Moser von Filseck, hrsg. v. Wolfgang Benz, Stuttgart 1971, 
S. 206. 

56 Reichstag, IV. Wahlperiode, Protokoll der 14. Sitzung des Ausschusses für die Strafrechtsreform 
am 30. 10. 1928, S. 11, in: Bundesarchiv Berlin, Reichsjustizminister Nr. 5833. 
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Kurswechsel in Richtung „Einsparung statt Fürsorge" hinauslaufe: „Wenn vom Staat 
solche Begründungen gegeben würden, so greife das über auf das Volk, dann komme 
man zu jener harten, übermännlichen Auffassung des Staates, wie ihn [sic!] manche 
Nationalsozialisten verträten, die nach spartanischem Muster alles ausmerzen woll-
ten, was nicht völlig gesund sei, wobei die Gefahr bestehe, daß schließlich auch alles 
ausgemerzt werde, was den Nationalsozialisten nicht in ihr Programm passe."57 

Doch während die Sozialexpertin des Zentrums im Reichstag noch solcherart warnte, 
stimmten ihre Parteifreunde im preußischen Staatsrat just einem solchen eugenischen 
Programm der forcierten „Einsparung statt Fürsorge" bereitwillig zu. Im Staatsrat, 
der als Kammer der preußischen Provinzen, Kreise und Kommunen deren krisenbe
dingte Finanznot sehr viel frühzeitiger und nachhaltiger reflektierte als das Reichspar
lament, unterstützten im Januar 1932 sowohl katholische als auch sozialdemokrati
sche Abgeordnete die ursprünglich aus deutschnationaler Feder stammende Forde
rung, durch die Staatsregierung sollten „mit möglichster Beschleunigung die [...] 
für die Pflege und Förderung der geistig Minderwertigen aufzuwendenden Kosten 
auf dasjenige Maß herabgesenkt werden, das auch von einem völlig ausgesogenen 
und: verarmten Volke noch getragen werden kann". Lediglich die oppositionelle 
KPD verweigerte sich dieser Allparteienkoalition und verwies - bei grundsätzlicher 
Zustimmung zu den eugenischen Zielen des Mehrheitsantrages - als einzige Partei 
auf die Gefahr ernstlicher Verelendung und Vernachlässigung der Kranken. Der 
Mehrheitsantrag, so der KPD-Abgeordnete Dunder, ziele zwar nicht darauf ab, die 
Anstaltsinsassen geradezu „verhungern" zu lassen, werde jedoch zweifellos dazu füh
ren, „ihnen das wenige, das ihnen heute noch gegeben wird, in unerhört scharfer 
Form zu drosseln". War es nur selbstzweckhafte Polemik der KPD, wenn deren Spre
cher sich nicht vorstellen konnte, wie in den Anstalten noch stärker eingespart wer
den könnte? Die Verpflegung in den Anstalten, so der Kommunist, sei schon ohne 
diese Sparbeschlüsse „geradezu katastrophal, und die Leute werden allein schon auf
grund dieser Ernährungsverhältnisse dort noch blöder, als sie bereits sind". Die ge
planten weiteren Einsparungen würden alsbald dazu führen, „daß diese Leute über 
kurz oder lang das Zeitliche segnen und damit der öffentlichen Fürsorge nicht mehr 
zur Last fallen". Mit dieser rhetorisch geschickten polemischen Überspitzung war je
denfalls die KPD im preußischen Staatsrat die einzige politische Kraft, welche die al
ten wohlfahrtspolitischen Standards der Weimarer Republik noch 1932 offen vertei
digte und damit die Interessen einer öffentlich sprachlosen Minderheit höher stellte 
als die der steuerzahlenden Mehrheit58. 

Bei aller mehrheitlichen Ablehnung der „Vernichtung lebensunwerten Lebens" in 
den die Weimarer Republik tragenden Kern-Milieus gab es doch immer auch verein
zelte positive Stimmen. Neben protestantisch-szientistischen Publizisten wie dem 
Bielefelder Gymnasialprofessor Bernhard Bavink, der um 1930 die Befürwortung 
der Lebensvernichtung aus grundsätzlichen weltanschaulichen Überzeugungen auf 

57 Zit. nach Schwartz, Sozialistische Eugenik, S. 309 f. 
58 Zit. nach ebenda, S. 312 und 314f. 
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die Agenda setzte59, näherten sich manche Sozialdemokraten dem Thema mit einem 
kühlen fiskalischen Pragmatismus. Nicht erst mit der Weltwirtschaftskrise, sondern 
bereits im Zuge der krisenhaften frühen Nachkriegszeit nach 1918 erzeugte die 
„Not der Zeit" hier vereinzelte Bereitschaft, die „falsche Humanität" der unbeding
ten Lebenserhaltung zu „überwinden". Dies war im Inflationsjahr 1923 etwa in der 
Verbandszeitschrift der - insbesondere in Sachsen mitgliederstarken - sozialistischen 
Lebensreformvereine der Fall, wo ein Artikel, der sich mit dem im Vorjahr verab
schiedeten Gesundheitsprogramm der MSPD beschäftigte, eine - gelinde gesagt - äu
ßerst eigenwillige Auslegung der darin enthaltenen Forderung nach „Regelung der 
Irren- und Minderwertigenfürsorge" bot. Die von der Sozialdemokratie intendierte 
Anstaltsreform deutete der Autor nämlich im Sinne der Forderungen Bindings und 
Hoches um, wobei die zentrale Begründung ganz offen fiskalischer Natur war: 
„Auf der einen Seite ernährt die Allgemeinheit Tausende von für immer unprodukti
ven oder sozial schädlichen Individuen und auf der anderen Seite gehen Tausende 
wertvolle Menschen zu Grunde."60 In ähnlicher Weise hatte sich bereits zwei Jahre 
zuvor ein als Hilfsarbeiter im sozialdemokratisch geführten sächsischen Innenmini
sterium tätiger Medizinalrat mit den Positionen Elsters, Bindings und Hoches identi
fiziert, wonach „die Allgemeinheit nur ein Interesse an der Erhaltung des wertvollen, 
nützlichen Lebens, nicht aber des leidenden, untätigen, sich und anderen zur Last fal
lenden Menschen" habe61. Im „roten" Sachsen konnte solches Denken offensichtlich 
am ehesten auf milieuinterne Veröffentlichung rechnen, da dort auch solche Sozialde
mokraten, die erklärtermaßen lediglich auf negativ-eugenische Maßnahmen abzielten 
und nicht auf Lebensvernichtung, zuweilen in bedenklicher Weise eine verbalradikale 
Abwertung. ihrer „minderwertigen" Mitmenschen vornahmen. So provozierte der 
Chemnitzer Psychiater und Anstaltsleiter Professor Weber im Sommer 1925 mit sei
nen Attacken auf den radikalen Zwickauer Mediziner und Sterilisationsbefürworter 
Gustav Boeters eine harsche Gegenreaktion in der sozialdemokratischen Presse: 
Eine Paula Horn erklärte in der Dresdner „Volkszeitung" unmißverständlich, We
bers Stellungnahme, wonach „der Staat sich kein Recht anmaßen darf über Leib 
und Gesundheit ganzer Menschengruppen", machten sich die Sozialdemokraten 
„voll und ganz zu eigen, aber nicht wie Professor Weber es tut, mit Bezug auf die 
minderwertigen und fortpflanzungsunwürdigen Menschen, sondern im Hinblick auf 
die Millionen gesunder Volksgenossen, die man zwischen 1914 und 18 zwangsweise 
in den Tod und ins Elend getrieben und zu Krüppeln gemacht hat und im Bewußt
sein dessen, daß der Staat erst einmal das gesunde Leben der Arbeiterschaft schützen 
und erhalten müßte". Es sei ja kein Wunder, so diese Sozialistin, daß Boeters' eugeni-

59 Vgl. hierzu ausführlicher Michael Schwanz, Bernhard Bavink: Völkische Weltanschauung - Ras
senhygiene - „Vernichtung lebensunwerten Lebens", Bielefeld 1993, S. 72-85. 

60 Johannes Wolf, Sozialistische Gesundheitspolitik, in: Volksgesundheit 33 (1923), S. 1 f.; vgl. auch 
Schwartz, Sozialistische Eugenik, S. 106. 

61 Heyn, Über Sterbehilfe (Euthanasie), in: Zeitschrift für Medizinalbeamte 34 (1921), S. 253-263 
und 273-281, insb. S. 280. 
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sche Vorschläge am „grimmigsten [...] aus bürgerlichen Lagern" angegriffen wür
den, und zwar insbesondere von jenen Vertretern der Anstaltsmedizin, „die aus der 
geistigen Minderwertigkeit im Volk ihren Profit schinden". Es könne daher der 
SPD nicht zweifelhaft sein, auf welcher Seite sie „in diesem Kampfe" zu stehen 
habe: Es sei sozialdemokratische „Pflicht, für diesen großen Gedanken eines Men
schenfreundes zu kämpfen, der sein Letztes hingibt, um das Volk von einem Erbübel 
zu befreien"62. Es mag ein gewisser Trost sein, daß lebensvernichtende Schlußfolge
rungen gegenüber solchem „Erbübel" selbst in der sächsischen Sozialdemokratie, in 
der solcher Austausch offener als anderswo stattfinden konnte, niemals mehrheitsfä
hig waren, wie maßgebliche Vertreter der SPD-geführten Landesregierung zur glei
chen Zeit unmißverständlich klar machten63. 

Neben den gerade in Krisenzeiten verschärften Sozialneid als Ausdruck eines viru
lenten Verteilungskonflikts trat vereinzelt eine grundsätzliche Akzeptanz des eutha-
natischen Mitleidsmotivs. Ihre vergleichsweise prominente Stimme warf hier Mitte 
der zwanziger Jahre die dem Umkreis Karl Kautskys zuzurechnende sozialdemokra
tische Publizistin Oda Olberg-Lerda in die Wagschale. Zwar führte Olberg den tra
ditionellen Schutz der Schwachen auf die Mutterliebe zurück, die sie für jegliche Ge
sellschaftsordnung für unverzichtbar hielt, und betonte auf dieser Grundlage die 
scharfe Ablehnung von „Kinder-Euthanasie" nach jenem oft bemühten spartanischen 
Vorbild der Aussetzung mißgestalteter Neugeborener: „Es gibt keine Frau mit ge
sundem Mutterinstinkt", so Olberg, „der der Anblick eines kranken, verkümmerten, 
mißgestalteten Kindes nicht ans Herz griffe. Deshalb können wir nie daran denken, 
im Namen rassenhygienischer Zwecke spartanische Härte gegen die mißratene Krea
tur anwenden zu sehen"64. Trotz dieser Sicht hielt Oda Olberg den offen zu Tage lie
genden „Gegensatz zwischen Rassenhygiene und Philanthropie" keineswegs für un-
aufhebbar. Denn: „Triebhaftes Erbarmen kann durch klarsehendes und abwägendes 
Erbarmen überwunden werden." Auf der Basis dieses auf unaufhaltsame Rationa
lisierung des menschlichen Denkens setzenden Fortschrittsoptimismus erschien der 
sozialdemokratischen Autorin die Pflege unheilbarer Geisteskranker als irrational: 
„Daß eine so hochkultivierte Zeit wie die unsere es fertig bringt, unheilbare Irre er
barmungslos mit Schlundsonde und Nährklistier ihrer dumpfen Qual und der ewi
gen Gehetztheit ihrer inneren Angst zu erhalten und ihnen die Flucht ins Nichts zu 

62 Paula Horn, Für ein Unfruchtbarmachungsgesetz, in: Volkszeitung Dresden, Nr. 181 v. 6. 8. 1925, 
zitiert nach: Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, Nachrichtenstelle der sächsischen Staats
kanzlei, Zeitungsausschnittssammlung Nr. 1308; vgl. dazu auch Schwartz, Sozialistische Eugenik, 
S.276f. 

63 So lehnte der Ministerialrat im sächsischen Arbeits- und Wohlfahrtsministerium und sozialdemo
kratische Wohlfahrtsexperte Dr. Hans Maier die „Vernichtung lebensunwerten Lebens" auf der 
Landeswohlfahrtstagung in Plauen im September 1925 strikt ab; vgl. Schwartz, Sozialistische Eu
genik, S. 284. 

64 Oda Olberg, Die Entartung in ihrer Kulturbedingtheit. Bemerkungen und Anregungen, München 
1926, S. 39 f. Solche rassenhygienischen Zwecke wurden an sich durch Oda Olberg vehement un
terstützt; vgl. hierzu ausführlich Schwartz, Sozialistische Eugenik, S. 52 ff. 
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verwehren, das wird späteren Geschlechtern unfaßlich erscheinen." Oda Olberg 
erblickte in der Erhaltung solcher Menschen lediglich eine atavistische, „abergläubi
sche Hegung des Menschenlebens auch da, wo es sich nur noch dem Wortlaut und 
nicht dem Sinne nach um Menschen und um Leben handelt". Nicht die Achtung 
auch vor beeinträchtigter menschlicher Existenz, sondern lediglich eine Furcht der 
Gesellschaft vor sich selbst, „vor der Roheit und Grausamkeit unseres eigenen Schla
ges", war demnach das Motiv dieser Erhaltungspolitik: „Wenn wir sicher wären, daß 
die Achtung vor dem wirklichen Menschenleben tief und fest in uns wurzelte, dann 
würden wir auch den Mut der Verantwortung in uns fühlen, dem mißgestalteten 
Neugeborenen das Dasein zu ersparen, dem das Ende herbeisehnenden Krebskran
ken sein Sehnen zu erfüllen, dem Irren den langen qualvollen Weg zur Ruhe abzu
kürzen." Die ganze Melange der damaligen „Euthanasie"-Diskussion - nämlich 
„Kinder-Euthanasie", „Tötung auf Verlangen" sowie „Vernichtung lebensunwerten 
Lebens" - wurde hier grundsätzlich affirmativ rekapituliert. Besonders angetan hatte 
es Oda Olberg die Tötung behinderter Neugeborener, für die sie - die als Ehefrau ei
nes Sozialistenführers lange in Italien gelebt hatte - einen verbürgten Fall aus einem 
oberitalienischen Dorf anführte, in dem die Hebamme angeordnet hätte, „daß dem 
Kinde keine Nahrung gereicht würde, und weder die Familie noch die Ortsangehöri
gen fanden an der Verfügung etwas auszusetzen". Der auf kulturelle Höherentwick
lung orientierten Sozialdemokratin entschlüpfte dazu lediglich der Ausruf: „Wie 
mancher menschenfreundliche Arzt mag sich ein Recht zu solchen Verordnungen' 
wünschen!"65 

Was Oda Olberg freilich von bürgerlichen Protagonisten der „Euthanasie"-Debat-
te, von Binding, Hoche und dergleichen deutlich unterschied, war das alte sozialde
mokratische Mißtrauen gegen den bürgerlichen Klassenstaat, in dessen Händen 
auch an sich sinnvolle Maßnahmen in den schlimmsten Mißbrauch münden könnten. 
Daran, daß man von euthanatischer Praxis in ihrem Sinne „noch so weit entfernt" sei, 
waren in solcher Sicht hauptsächlich „unsere Besitzverhältnisse" schuld: „Wie leicht 
könnte der Erbonkel zu Tode diagnostiziert werden [. . . ] , wie leicht könnte der 
Mensch sein Recht, Erbarmen zu üben, seinem persönlichen Vorteil dienstbar ma
chen." Das prinzipielle Recht der Gesellschaft, unheilbar Kranken ungefragt ihr töd
liches „Erbarmen" zu verordnen,-wurde von Oda Olberg daher nicht bestritten, aber 
auf eine sozialistische Zukunft vertagt. Mit offenbar ungebrochenem Optimismus 
formulierte die Sozialistin, die eben erst vor Mussolinis faschistischer Diktatur nach 
Wien hatte ausweichen müssen: „Die Kultur wird über die von ihr selbst gezogene 
Grenze wegschreiten, sobald die Gesellschaft gesittet genug ist, starrer und absoluter 
Normen zum Schutze des Menschen gegen den Menschen zu entraten."66 

65 Olberg, Entartung, S. 40, Anm. 2. 
66 Ebenda, S. 40 f. Olbergs umfangreiche Schrift, die lediglich auf wenigen Seiten diese prekären 

Überlegungen zur „Euthanasie"-Debatte enthielt, erreichte innerhalb des Arbeiterbewegungsmi
lieus und darüber hinaus ziemliche Beachtung; in der offiziellen Frauenzeitschrift der SPD wurde 
sie wegen der dort ausgebreiteten eugenischen Grundgedanken „in erster Linie" den „in der 
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Gle ichwohl wa ren E inze l s t immen wie jene Olbe rgs für die veröffentliche M e i n u n g 

der Sozia ldemokrat ie mi tn ich ten repräsentat iv; innerhalb des Arbe i t e rbewegungs 

spek t rums w u r d e die „Vernichtung l ebensunwer ten Lebens" z w a r vereinzelt ange

dacht6 7 , j edoch v o m Funk t ionä r sko rps der Sozia ldemokrat ie ziemlich eindeut ig a b 

gelehnt. So k o n n t e sich die führende Par te ize i tung „Vorwär t s" im Jun i 1921 zwar 

für d e n Gese tzesant rag des Deu t s chen M o n i s t e n b u n d e s e rwärmen , de r eine Straflo

sigkeit der Sterbehilfe auf Verlangen des unhei lbar K r a n k e n verlangte, denn aus Sicht 

des SPD-Zent ra lo rgans hat te „der Krieg mi t seiner fürchterl ichen Verwüs tung an 

Menschen leben [.. .] eine A n z a h l v o n Fällen geschaffen, bei denen die Sterbehilfe ta t 

sächlich außerordent l ich angebracht erscheint"6 8 . D o c h schon ein knappes Jahr spä

ter erklär te der „Vorwär t s" un t e r d i rekter B e z u g n a h m e auf die sehr viel wei te rgehen

den Vorschläge Bindings u n d H o c h e s , es erscheine „zwecklos , Be t rach tungen dar

übe r anzustel len, welche Werte der Al lgemeinhei t erhal ten bleiben, w e n n m a n ihr 

die Un te rha l tungskos t en für diese Kategorie v o n unhei lbar K r a n k e n du rch ihre T ö 

tung erspart" ; statt dessen müsse m a n sehen, „welchen Willkürlichkeiten" bereits 

bei der A b g r e n z u n g der Todeskandida ten die T ü r geöffnet w ü r d e : „Für die I r ren 

u n d ihre Angehör igen w ü r d e die I r renansta l t eine Fo l te rkammer , in der m a n stets ei

nen wi l lkür l ichen Tod vo r A u g e n hä t te . " Aus Fu rch t vor verbrecher ischem M i ß 

brauch verneinte dieser Ar t ike l da rüber hinaus sogar die T ö t u n g auf Verlangen6 9 . 

Bei dieser kr i t i sch-ablehnenden H a l t u n g blieb das SPD-Zen t r a lo rgan offenbar auch 

in der Folgezeit7 0 , u m dann im Früh jahr 1932 in die e rwähnte K a m p a g n e gegen H i t -

Wohlfahrtspflege tätigen Genossinnen" zur Lektüre empfohlen und seitens der liberalen DVP 
1928 im Reichstag als Beleg für eine konvergente sozialistische Position hinsichtlich der eugenisch 
indizierten Sterilisation erbkranker Krimineller angeführt; zur Rezeption Olbergs: Schwartz, So
zialistische Eugenik, S. 60 ff., 98 und 294. 

67 Selbst in Exilpublikationen trieb die modernistisch-szientistische Affinität mancher Sozialisten 
bemerkenswerte Blüten; so plädierte etwa 1936 der Berner Mediziner Limacher für eine objek
tiv-sachliche Diskussion der Binding/Hocheschen Vorschläge zur „Vernichtung lebensunwerten 
Lebens", die er von der NS-Politik (insbesondere der Zwangssterilisation) scharf abgrenzte; daß 
im Gegenteil „unsere Frage von der Grundlage tiefster Menschenliebe und größtem Verantwor
tungsgefühl aus des eingehendsten Nachdenkens würdig befunden wurde", dafür bürgten Lima
cher allein schon die Namen der weithin angesehenen nicht-nationalsozialistischen Professoren 
Binding und Hoche. Limacher glaubte sich irrtümlich mit deren Forderungen im Einklang, 
wenn er forderte, „jede unverbotene Tötung" müsse „als Erlösung für den Betreffenden empfun
den werden, wobei aber vor dem Lebenswillen aller, auch der kränksten, gequältesten und nutzlo
sesten Menschen volle Achtung unbedingt notwendig" sei. Der sozialistische Autor erreichte den 
Gipfel ungewollter Ironie, als er Binding und Hoche quasi auf der „antifaschistischen" Seite 
wähnte - er empfahl nämlich allen interessierten Lesern ausgerechnet deren Schrift als vertiefende 
Lektüre, „insofern die Auflage von den Machthabern im Dritten Reiche nicht vernichtet worden 
ist"; vgl. F. Limacher, Vernichtung lebensunwerten Lebens, in: Internationales Ärztliches Bulletin 
3 (1936), S. 181-183. 

68 Das Recht auf Sterbehilfe, in: Vorwärts 38 (1921), Nr. 302 v. 29. 6. 1921, S. 2. 
69 Darf der Arzt töten?, in: Vorwärts 39 (1922), Nr. 440 v. 17. 9. 1922. 
70 Vgl. Euthanasie oder Die Tötung unrettbar Kranker, in: Vorwärts 46 (1929), Nr. 236 v. 23. 5. 1929, 

Beilage, zu den damals erfolgten Strafrechtsberatungen zur „Euthanasie". 
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ler einzustimmen, dem man offen vorwarf, „nicht [den] Schutz der Schwachen und 
Kranken, sondern ihre Vernichtung" anzustreben71. 

Ein maßgeblicher Vertreter einer klaren anti-euthanatischen Position innerhalb der 
SPD war deren führender Gesundheitspolitiker, der schon erwähnte Reichstagsabge
ordnete Julius Moses. Schon 1929 hatte die von Moses redigierte Ärzteverbandszeit
schrift „Der Kassenarzt" die „Tötung" oder sogenannte „Abkürzung lebensunwer
ten Lebens" eingehend diskutiert und verworfen: Im Gegensatz etwa zu Olberg, die 
„Euthanasie" als „Erbarmen" definiert hatte, erschienen dort zur Begründung sol
cher „Euthanasie" weder eugenische noch humanitäre Motive als stichhaltig, denn 
letztlich sei solche „Lebensvernichtung" nichts anderes „als eine mitleidlos fiskali
sche" Maßnahme72. Und nicht allein der dezidierte Linkssozialist Moses, sondern 
auch sein ziemlich weit am „rechten Rand" der Weimarer Sozialdemokratie angesie
delter Vorgänger als Gesundheitsexperte der SPD-Reichstagsfraktion, der prominen
te Berliner Sozialhygieniker Alfred Grotjahn, hatte sich ähnlich dezidiert in anti-eu-
thanatischer Hinsicht vernehmen lassen. Bereits 1926, im selben Jahre also, als Oda 
Olberg ihre prekären Überlegungen veröffentlichte, hatte auch Grotjahn ein umfang
reiches Werk über „praktische Eugenik" vorgelegt, worin sich - versteckt und eher 
kursorisch, gleichwohl unmißverständlich - eine klare Absage an jegliche „Vernich
tung lebensunwerten Lebens" fand. So wie später Moses vor dem Schreckbild des 
Mediziners als „Selektionsarzt" warnen sollte, betonte auch Grotjahn aus standes
ethischer Sicht: „Der Arzt sollte der letzte sein, der sich über das anerkannteste aller 
Sittengesetze ,Du sollst nicht töten' hinwegzusetzen erlauben dürfte."73 So sehr sich 
Grotjahn etwa in eugenischen Fragen als fortschrittsoptimistischer Technokrat profi
lieren mochte, der liberale juristische Bedenken gegen die sich abzeichnende Unter
werfung der Individualrechte unter gesellschaftliche Zwecke und Zwänge schlicht 
als irrelevant betrachtete74, so deutlich markierte er doch die Grenze zwischen nega
tiver Eugenik (also Geburtenverhinderung aus eugenischen Gründen) und „Vernich
tung lebensunwerten Lebens". Es war kein Zufall, daß Grotjahn just am Ende seiner 
Ausführungen zur Sterilisation auf die virulente „Euthanasie"-Debatte zu sprechen 
kam. Während er begrüßte, daß sich die Sterilisation sowohl in der Öffentlichkeit 
als auch in der Gesetzgebung „langsam durchsetzen" würde, bekämpfte er zugleich 
ausdrücklich „einen Vorschlag angeblich eugenischer Art [. . .], der in Presse und Pu
blikum Anklang gefunden hat: es ist die Zulässigkeit der Tötung Neugeborener, die 
sich als mit schweren Erbübeln behaftet zu erkennen geben". Dabei lehnte Grotjahn 
nicht nur die „Kinder-Euthanasie", sondern jegliche Formen der „Euthanasie" strikt 
ab, die „unter dem Schlagwort von der Vernichtung lebensunwerten Lebens unter 

71 Sozialpolitik im Dritten Reich, in: Vorwärts 49 (1932), Nr. 160 v. 6. 4. 1932. 
72 Die Gesellschaft und die seelisch Abnormen, in: Der Kassenarzt 6 (1929), Nr. 17, S..4-6. 
73 Alfred Grotjahn, Die Hygiene der menschlichen Fortpflanzung. Versuch einer praktischen Euge

nik, Berlin/Wien 1926, S. 322. 
74 Vgl. hierzu die Grotjahn-Kahl-Kontroverse im preußischen Landesgesundheitsrat 1925 um das 

Interventionsrecht der modernen Medizin, in: Schwanz, Sozialistische Eugenik, S. 291 f. 
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dem Beifall all jener, die sich auf ihren sogenannten gesunden Menschenverstand 
etwa einbilden, immer wieder auftauchen" würden. Am intensivsten diskutierte 
Grotjahn jedoch - unter direktem Bezug auf die soeben (1925) erfolgte Veröffentli
chung der aufsehenerregenden Meltzerschen Elternbefragung zur „Kinder-Euthana
sie"75 - die Tötung behinderter Neugeborener, jene Maßnahme also, die ihm als öf
fentlich noch am ehesten zustimmungsfähig und somit am gefährlichsten erschien. 
Eine solche Tötung von erbkranken Neugeborenen jedoch war Grotjahn zufolge 
nicht nur sittlich verboten, sondern auch aus pragmatischen Gründen weitgehend 
unnötig: Es kämen hierfür ohnehin „nur krasse Mißgeburten oder Blödsinnige in 
Frage", die teilweise kurz nach der Geburt von allein dahinstürben; die Überleben
den wiederum seien an Zahl viel „zu selten, als daß man um ihretwillen eine so ernste 
Verletzung der elementarsten Sittengebote verantworten könnte". Und allen, die -
wie Alexander Elster - die am spartanischen Schulbeispiel anknüpfende Kindestö
tung auch noch mit eugenischen Wirkungen zu legitimieren suchten, schrieb der so
zialistische Eugeniker Grotjahn ins Stammbuch: „Die Eugenik verfügt über so zahl
reiche humane und sichere Mittel, daß sie es nicht nötig hat, auf die barbarischen Ge
pflogenheiten früherer Zeiten oder primitiver Völker zurückzugreifen."76 Anders als 
der intellektuellen Eklektikerin Oda Olberg imponierten dem fachwissenschaftlich 
geschulten Universitätsprofessor, der als einer der ersten in Deutschland eugenischen 
Hochschulunterricht eingeführt hatte, gewisse Sitten in italienischen Dörfern nicht. 

Wie aber dachte die deutsche Bevölkerung der zwanziger Jahre - das von Grotjahn 
mit der Distanz des Hochschullehrers angesprochene „Publikum" - über die in den 
Expertendebatten so heftig umstrittene Frage der „Vernichtung lebensunwerten Le
bens"? Hier ist man immer noch weitgehend auf Vermutungen angewiesen. Wenn 
man auch unterstellt, daß kirchlich gebundene Bevölkerungskreise die „Euthanasie" 
ebenso grundsätzlich abgelehnt haben dürften wie ihre kirchlichen Wortführer 
selbst77, so dürfte doch die Haltung der deutschen Bevölkerung insgesamt kaum we
niger uneins gewesen sein als die der Expertenkreise. Daß sie zumindest in Krisenzei
ten keineswegs einhellig ablehnend ausfiel, kann aufgrund des bisher Diskutierten 
deutlich festgehalten werden. Das meistzitierte Indiz hierfür darf an dieser Stelle 
nicht ausgeblendet werden: Bereits im Herbst 1920 machte - seinerseits angeregt 
durch die provozierende Schrift von Binding und Hoche - der sächsische Anstaltslei
ter und Mediziner Ewald Meltzer bei 200 Eltern und Vormündern ihm anvertrauter 
Kinder eine schriftliche Umfrage, auf die immerhin 162 Antworten eingingen. Melt
zer hatte erfahren wollen, ob die Eltern grundsätzlich bzw. unter bestimmten Vor
aussetzungen ihre Einwilligung zu einer ,,schmerzlose[n] Abkürzung des Lebens ih
res Kindes" geben würden. Das erst 1925 veröffentlichte Resultat dieser Umfrage 
war so überraschend, daß es selbst in manchen heutigen Wissenschaftspublikationen 
völlig falsch wiedergegeben wird. So kann man sich fehlinformieren lassen, nur in 

75 Vgl. Ewald Meltzer, Das Problem der Abkürzung „lebensunwerten" Lebens, Halle 1925. 
76 Schwanz, Sozialistische Eugenik, S- 321 f. 
77 Zu letzteren Schmuhl, Rassenhygiene, S. 123 f. 
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19 von 162 an Meltzer gelangten Eltern-Antworten sei der „Euthanasie" zugestimmt 
worden78. Das Gegenteil jedoch war 1920 geschehen: Auf Meltzers Anfrage erklärten 
seinerzeit 119 Befragte - also 73 % der Antwortenden - ihr grundsätzliches Einver
ständnis mit der (hypothetischen) Tötung ihrer in Anstaltspflege befindlichen Kin
der. Das hätte selbst der Fragesteller erklärtermaßen „nicht erwartet", „das Umge
kehrte" wäre ihm viel „wahrscheinlicher gewesen"79. 

Die Meltzer-Umfrage wurde fortan in interessierten Kreisen stark beachtet. Sie be
einflußte selbst die Überlegungen im Umfeld Hitlers zur Durchführung der „Eutha
nasie". Bezeichnend ist hier die im 1939 entstandenen Gutachten von Hitler-Leibarzt 
Professor Theo Morell gegebene Begründung für eine geheime Durchführung, die als 
Entlastung der Bevölkerung dargestellt wurde, der Hitlers Berater damit zumindest 
eine ambivalente Haltung unterstellte; unter ausdrücklicher Berufung auf die Ergeb
nisse der Meltzer-Umfrage verwies Morell auf die angeblich typische Äußerung 
mancher Eltern: „Hätten Sie es nur gemacht und gesagt, daß unser Kind an einer 
Krankheit gestorben sei."80 War Morells Argumentation schlechthin fernab jeder ge
sellschaftlichen Realität? Bekanntlich zeigten im Zweiten Weltkrieg Angehörige von 
NS-„Euthanasie"-Opfern, sofern sie vom Zusammenhang staatlich exekutierten 
Massenmordes erfuhren, beide Reaktionen: Ablehnung und Zustimmung, wobei in 
der Aktenüberlieferung zwangsläufig die ablehnenden Stimmen dominieren (wer zu
stimmte, konnte schweigen)81. Betrachtet man die durch kirchliche Proteste hervor
gerufene Bevölkerungsunruhe aufgrund der „Aktion T 4" im Sommer 1941, kann 
man leicht zu der Einschätzung gelangen, daß die Ablehnung ganz offensichtlich 
überwogen habe. Doch wird man hier die einschränkende Beobachtung ernstzuneh
men haben, daß sich diese Unruhe und Ablehnung gegen eine spezielle Tötungsmaß
nahme richtete, die gerade wegen ihrer fehlenden oder zumindest nicht ersichtlichen 
Begrenzung auf eine kleine Opfergruppe die Gefahr einer uferlosen Vernichtungsdy
namik in sich barg, welche sich tendenziell gegen jeden Deutschen hätte richten kön
nen82. Aus dem Bevölkerungsprotest gegen die „Aktion T 4" kann insofern keine 
grundsätzlich Ablehnung jeglicher „Vernichtung lebensunwerten Lebens" abgeleitet 
werden. Gegenüber den meisten Mordaktionen der NS-„Euthanasie" zeigte die 
deutsche Bevölkerung vielmehr nur „ein insgesamt eingeschränktes Wahrnehmungs-

78 Vgl.Weindling, Health, S. 396 f. 
79 Meltzer, Problem, S. 86 ff. Die Person Meltzers eignet sich allerdings nicht für jene Heroisierung, 

wie sie - in Abgrenzung zu Binding und Hoche - etwa bei Burleigh, Death, S. 21 ff., inszeniert 
wird; vgl. diesbezüglich Meltzers Positionen (s. S. 652 ff.) der dreißiger Jahre, die bezeichnender
weise in Burleighs Schilderung fehlen. 

80 Zit. nach Kaiser/Nowak/Schwartz, Politische Biologie, S. 208. 
81 Vgl. hierzu insbesondere Kurt Nowak, Widerstand, Zustimmung, Hinnahme. Das. Verhalten der 

Bevölkerung zur „Euthanasie", in: Norbert Frei (Hrsg.), Medizin und Gesundheitspolitik in der 
NS-Zeit, München 1991, S. 235-251, insb. S. 247 f., der verdeutlicht, daß sich die NS-Verantwort-
lichen über den Grad der Akzeptanz in der Bevölkerung doch wohl eher getäuscht hätten. 

82 Vgl. hierzu die abschließenden Beobachtungen zum drohenden Umschlag der Vernichtung in 
Selbstvernichtung und die daraus folgende Motivation von Bevölkerungsprotest in der Studie 
von Klaus Dörner, Nationalsozialismus und Lebensvernichtung, in: VfZ 15 (1967), S. 121-152. 
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verhalten"83. Was bei all jenen „Mordaktionen, die außerhalb des Zivillebens abge
wickelt wurden"84, noch auf schlichte Informationsdefizite zurückgeführt werden 
könnte, wirft zumindest hinsichtlich der sogenannten „Kinder-Euthanasie" die aller
dings nur schwer zu entscheidende Frage auf, „ob die Wahrnehmungsbereitschaft der 
Bevölkerung nur deshalb eingegrenzt war, weil die Kinder-.Euthanasie' sich in der 
Atmosphäre der Klinik abspielte und vom Eindruck diagnostisch-therapeutischen 
Handelns umgeben war, oder [d.] traditionelle Ausgrenzungsbereitschaft .Monstren' 
gegenüber vorlag"85. 

Welche Aussagekraft besitzt in dieser Hinsicht die Einschätzung des SS-Sicherheits
dienstes (SD) zur Bevölkerungsstimmung, wie sie Anfang 1942 aus Anlaß der Aus
strahlung des umstrittenen „Euthanasie"-Spielfilms „Ich klage an" erstellt wurde86? 
Diesen vom NS-Starregisseur Wolfgang Liebeneiner inszenierten Film kommentierte 
Reichspropagandaminister Joseph Goebbels einen Tag vor dem deutschen Angriff 
auf die Sowjetunion begeistert als „großartig gemacht und ganz nationalsozialistisch"; 
das Plädoyer „für die Euthanasie" sei „ein richtiger Diskussionsfilm", der „heißeste 
Debatten entfachen" werde und solle87. Ursprünglich war der Film tatsächlich stark 
darauf ausgerichtet worden, neben der Hauptgeschichte einer Tötung auf Verlangen 
auch Zustimmung zu Formen der „Vernichtung lebensunwerten Lebens" zu erzielen. 
Doch angesichts des neu begonnenen Ostfeldzugs und mehr noch der seit August 
1941 mit der Predigt des Münsteraner Bischofs Graf von Galen eskalierenden öffentli
chen Auseinandersetzungen um die „T 4"-Mordaktionen des NS-Regimes wurden 
allzu deutliche Befürwortungen gezielter Lebensvernichtung „auf suggestive Andeu
tungen zurückgestuft". Dazu zählten etwa „alle Passagen, die sich um die Bekehrung 
zur ,Euthanasie'" angesichts des Schicksals eines „hirngeschädigten Kleinkindes" 
rankten. Auch diese, ursprünglich offenbar als relativ zustimmungsfähig gewerteten 
Anspielungen auf „Kinder-Euthanasie" wollte man dem kriegführenden Publikum 
nun nicht mehr zumuten. Statt dessen beschränkte sich die Endfassung von „Ich klage 
an" ganz auf das Leiden einer unheilbar Erkrankten und deren (erfüllten) Wunsch 
nach Sterbehilfe, um allenfalls unterschwellig „die suggestiven Zusammenhänge zwi
schen individueller Tötung auf Verlangen und staatlicher Sterbehilfe zu verstärken"88. 

83 Nowak, Widerstand, Zustimmung, Hinnahme, S. 241. 
84 Ebenda, S. 240. 
85 Ebenda, S. 239. 
86 Dieser Film diskutierte primär das Thema einer „Tötung auf Verlangen", während der eigentliche 

Gegenstand der synchron laufenden NS-Vernichtungspraxis - nach diversen Überarbeitungen vor 
der Aufführung - eher implizit mitschwang; vgl. hierzu Karl Heinz Roth, „Ich klage an". Aus der 
Entstehungsgeschichte eines Propagandafilms, in: Aly, Aktion T 4, S. 93-120; Karl Ludwig Rost, 
Sterilisation und Euthanasie im Film des „Dritten Reiches". Nationalsozialistische Propaganda 
in ihrer Beziehung zu rassenhygienischen Maßnahmen des NS-Staates, Husum 1987. 

87 Vgl. Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Sämtliche Fragmente, Teil I, Band 4 (1. 1. 1940-8. 7. 
1941), hrsg. von Elke Fröhlich im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte und in Verbindung 
mit dem Bundesarchiv, München 1987, S. 708. 

88 Roth, Ich klage an, S. 115; diese taktische Zurückhaltung sollte jedoch nach dem Willen der NS-
Machthaber nur vorübergehender Art sein; am 30. 1. 1942 - „Ich klage an" war soeben reichsweit 
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Der geschickt gemachte Film erzielte zwischen Ende 1941 und Januar 1945 in 
Deutschland Rekordzahlen von 15,3 Millionen Kinobesuchern89. Ein zu Beginn die
ses Kassen- und Propagandaerfolges erstellter SD-Bericht über Bevölkerungsreaktio
nen auf „Ich klage an" war in sich jedoch alles andere als widerspruchsfrei und läßt, 
wie zutreffend festgestellt worden ist, „keineswegs ein uneingeschränktes Ja [der 
deutschen Bevölkerung] zur Krankenvernichtung" erkennen90. Ein uneingeschränk
tes „Nein" war jedoch ebensowenig auszumachen. Die gebotene quellenkritische 
Vorsicht im Umgang mit solcher Berichterstattung sollte nicht hindern, die vom SD 
analysierte soziale Verortung von Stimmungsunterschieden zumindest ernsthaft zu 
überprüfen. Solche Unterschiede wollte der SD etwa bei „Arbeitern" und „Intellek
tuellen" erkennen: „Durchweg", so wurde behauptet, stünde „der einfache Arbeiter 
positiv zu der im Film angeregten Abänderung des bestehenden Gesetzes", denn of
fensichtlich dächten „die sozial schlechter gestellten Schichten der Bevölkerung na
turgemäß stärker an ihre eigene finanzielle Belastung". Insgesamt habe sich die „brei
te Masse" der Bevölkerung „fast durchweg bejahend geäußert", wenn auch diese Zu
stimmung häufig unter bestimmten Vorbehalten erfolgt sei. Als ganz so eindeutig ließ 
sich die konkrete Haltung der breiten Bevölkerung also nicht darstellen, wurde im 
weiteren Verlauf des Berichts doch selbst auf wichtige konfessionelle, generationelle 
und soziale Unterschiede aufmerksam gemacht. Während in der Wahrnehmung des 
NS-Geheimdienstes etwa unter Katholiken vielfach die bekannte Predigt des Mün-
steraner Bischofs von Galen vom August 1941 als selbstverständliche Richtschnur 
genommen wurde, war „in evangelischen Kreisen [...] die eindeutige Ablehnung" 
der „Euthanasie" offenbar „nicht ganz so stark" zu erkennen. Während Juristenkrei
se in der Sicht des SD primär formalistisch - nämlich die „dringend erforderlich[e]" 
gesetzliche Regelung betreffend - argumentierten (was letztlich kaum Rückschlüsse 
auf die jeweilige grundsätzliche Haltung zuläßt), zeigte sich die Ärzteschaft - trotz 
meist angeblich „positive[r] Einstellung" - offenbar gespalten. Während besonders 
„die jüngeren Ärzte [...] voll und ganz, bis auf wenige konfessionell gebundene, ein
verstanden" erschienen, hätten die älteren Ärzte „bei trotzdem grundsätzlicher Beja
hung" häufig „Bedenken" erhoben91. All diese Behauptungen aus NS-Herrschafts-

angelaufen - besprach Joseph Goebbels mit Hitlers Beauftragtem Philipp Bouhler und dessen 
Mitarbeitern „die Gestaltung eines Aufklärungsfilms, in dem die Liquidationsmethoden an un
heilbar Irren begründet werden" sollten; Goebbels lehnte strikt den Wunsch einiger „T 4'-Mitar
beiter ab, den Film „vom medizinisch-wissenschaftlichen Standpunkt aus" zu gestalten, und for
derte statt dessen, ja keine „mittleren Fälle" darzustellen, „sondern nur solche, die absolut über
zeugend wirken". Gezielte „Schwarz-Weiß-Malerei" war für Hitlers Propagandaminister uner
läßlich, da der Film „sonst im Volke nicht überzeugend wirken kann"; Die Tagebücher von Jo
seph Goebbels, Teil II, Band 3 (Januar-März 1942), bearb. und hrsg. von Elke Fröhlich im Auf
trag des Instituts für Zeitgeschichte und in Verbindung mit dem Bundesarchiv, München 1994, 
S. 220. , -

89 Vgl. Burleigh, Death, S. 216. 
90 Nowak, Widerstand, Zustimmung, Hinnahme, S. 244. 
91 Zur Aufnahme des Films „Ich klage an" in der Bevölkerung. Anlage zu den „Meldungen aus dem 

Reich" Nr. 251 vom 15. 1. 1942, zit. nach Heinz Boberach (Hrsg.), Meldungen aus dem Reich. 
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Perspektive dürfen keineswegs ungeprüft für bare Münze genommen werden; sie 
können jedoch ebensowenig ignoriert werden, sondern sollten Anlaß sein, sich mit 
dem ambivalenten „Konsens eines breiteren Publikums"92 mit der Sterbehilfe - und 
womöglich darüber hinaus? - eingehender zu befassen. 

V. 

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten änderten sich die Rahmenbedin
gungen der „Euthanasie"-Debatte nach 1918 zum zweiten Mal - diesmal gravie
rend93. Wichtige „checks and balances" des bisherigen Parlamentarismus und des 
Rechtsstaates fielen entweder sofort weg oder verloren zunehmend an Bedeutung. 
Das NS-Regime erzeugte durch die Etablierung eines gänzlich anderen politisch
ideologischen Kontextes und durch die wachsenden „Spielräume" polykratischer 
Unübersichtlichkeit einen genuin neuartigen Bedingungsrahmen, der auch die Radi
kalisierung wissenschaftlicher Diskussions- und Handlungsfelder forcierte. Dabei 
wurde bislang Inakzeptables nicht nur noch stärker denkbar, sondern am Ende - ge
rade in der psychiatrischen Praxis - vor allem tatsächlich auch machbar. Nur auf
grund dieser signifikanten Kontextveränderung ist wohl das Hineingleiten bereits 
vor 1933 hochrenommierter Psychiater wie etwa Paul Nitsche oder Carl Schneider 
in die „Euthanasie"-Verbrechen zu erklären94. Nitsche, einer der profiliertesten Re
formpsychiater der Weimarer Republik, wurde 1939 Obergutachter und 1941 gar 
verantwortlicher Leiter der „Euthanasie"-Organisation „T 4"; auch Schneider fun
gierte als deren Obergutachter - derselbe Schneider, der noch 1931 als damaliger Lei
tender Arzt der konfessionellen Bodelschwingh'schen Anstalten in Bielefeld-Bethel 
an der Entscheidung der Treysaer Fachkonferenz der Inneren Mission mitgewirkt 
hatte, jegliche Tötung „minderwertigen" Lebens strikt zu verwerfen95. Ein wichtiger 

Die geheimen Lageberichte des Sicherheitsdienstes der SS 1938-1945, Bd. 9, Herrsching 1984, 
S. 3175-3178. 

92 Nowak, Widerstand, Zustimmung, Hinnahme, S. 244. 
93 Vgl. Schmuhl, Rassenhygiene, S. 19 und 129ff. 
94 Vgl. Hans-Walter Schmuhl, Kontinuität oder Diskontinuität? Zum epochalen Charakter der 

Psychiatrie im Nationalsozialismus, in: Franz-Werner Kersting/Karl Teppe/Bernd Walter (Hrsg.), 
Nach Hadamar. Zum Verhältnis von Psychiatrie und Gesellschaft im 20. Jahrhunden, Paderborn 
1993, S. 112-136, insb. S. 130; zu Nitsche vgl. Götz Aly, Der saubere und der schmutzige Fort
schritt, in: Ders. u. a., Reform und Gewissen. „Euthanasie" im Dienste des Fortschritts, Berlin 
1985, S. 9-78, insb. S. 9 ff.; zu Schneider: Christine Teller, Carl Schneider. Zur Biographie eines 
deutschen Wissenschaftlers, in: GuG 16 (1990), S. 464-478; neben solche durch den neuen NS-Kon-
text korrumpierte Mediziner traten typische NS-Karrieristen vom Schlage Werner Heydes, des 
Vorgängers von Nitsche als Leiter der „T 4"-Tötungsorganisation; vgl. zum psychiatrischen Spit
zenpersonal der „T 4", allerdings ohne solche Differenzierungen, auch Burleigh, Death, S. 113-119. 

95 Vgl. Jochen-Christoph Kaiser, Innere Mission und Rassenhygiene. Zur Diskussion im Central-
ausschuß für Innere Mission 1930-1938, in: Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landes
kunde 55 (1986), S. 197-217; neuerdings auch Schwanz, Konfessionelle Milieus, S. 403 ff. 
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Unterschied zwischen dem Weimarer und dem NS-Staat bestand eben darin, daß - je 
länger, je mehr - an der Schnittstelle von Politik und Wissenschaft nun nicht mehr 
wissenschaftliche Mäßigung und Vorsicht, sondern auch und immer stärker Verbalra
dikalität und Bereitschaft zu aktionistischer Grenzüberschreitung honoriert wurden. 
Dieser Kontextwandel entgrenzte offensichtlich die bei jeder praxisrelevanten Wis
senschaft gegebene Hoffnung auf größtmögliche Anwendung und daraus resultieren
de wachsende Profilierung; vor diesem Hintergrund erschien, wie dies Schneider 
stellvertretend im Zweiten Weltkrieg für die professionelle Tätergruppe der T 4-
Psychiater formulierte, die Lebensvernichtung der Unheilbaren nur als die notwen
dige Vorbereitung für eine hochmoderne Reformpsychiatrie, deren Fixierung auf 
kollektive Gesundheit und auf größtmögliche Heilungs- und Reintegrationserfolge 
keinen Raum für unheilbar Kranke mehr ließ96. In einer radikalen Form wurde hier 
der „Traum der Aufklärung" von „einer vernünftigen, leidensfreien Gesellschaft aus 
lauter vernünftigen, leidensfreien Menschen"97 nicht nur weitergeträumt, sondern 
auch konsequent zu verwirklichen versucht. Eines der vielen irritierenden Momente 
dieses NS-Verbrechens ist eben auch jenes: „Nicht der jeder menschlichen Regung 
bare Täter, sondern der ,Helfer' prägte der NS-,Euthanasie' den Stempel auf." Die 
psychiatrischen Täter verstanden sich offensichtlich „als Idealisten mit blutigen Hän
den"98. 

Diese Entwicklung wurde durch bestimmte „Einfallstore" einer Zustimmung zur 
„Lebensvernichtung" entscheidend befördert. Ein Blick auf nach 1933 entstandene 
juristische Dissertationen zum Thema verweist auf die wichtige Tatsache, daß ver
schiedene Formen der Lebensvernichtung in Expertendiskussionen höchst unter
schiedlich bewertet - und das heißt eben: teilweise akzeptiert - wurden. Dies scheint 
für die Erklärung der gesellschaftlichen Unterstützung oder zumindest der Hinnah
me der späteren NS-„Euthanasie"-Praxis zumindest in bestimmten, mit diesen Dis
kussionen vertrauten Funktionseliten von zentraler Bedeutung. Hier kann man be
obachten: Während zugunsten einer „Euthanasie" erwachsener Geisteskranker selbst 
unter den Bedingungen des NS-Staates nur sehr vereinzelt offen plädiert wurde, 
scheint die Bereitschaft zur Akzeptanz der Lebensvernichtung in anderen, besonde
ren Fällen sehr viel größer gewesen zu sein. Am deutlichsten ist sie im Falle neugebo
rener behinderter Kinder erkennbar - wie gezeigt bereits zu Weimarer Zeiten für 
manche ein Ansatzpunkt für die Zustimmung zur „Euthanasie". Wenn sich der be
rüchtigte „Euthanasie"-Arzt Friedrich Mennecke in den vierziger Jahren für diese 
„Kinder-Euthanasie" so massiv einsetzte, geschah dies gerade nicht in „kaum noch 
nachzuvollziehender Konsequenz"99, wie manche Historiker feststellen zu müssen 

96 Vgl. Schmuhl, Kontinuität, S. 128-135. 
97 Dörner, Geschichte der Moderne, S. 381. 
98 Nowak, Widerstand, Zustimmung, Hinnahme, S. 238. 
99 Ein entsprechend irritierendes Urteil bei Hans-Heinrich Otto/Michael Leier, Friedrich Mennek-

ke. Psychoanalytische Anmerkungen zu einer Ärztekarriere im Nationalsozialismus, in: Chri
stoph Meinel/Peter Voswinckel (Hrsg.), Medizin, Naturwissenschaft, Technik und Nationalsozia
lismus. Kontinuitäten und Diskontinuitäten, Stuttgart 1994, S. 192-200, insb. S. 194. 
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glauben, sondern im Gegenteil in ziemlichem Einklang mit einer vorgängigen medi
zinisch-juristischen Expertendiskussion. An diesem Punkte wird eine zwar erschrek-
kende, in dieser erschreckenden Konsequenz jedoch höchst nachvollziehbare Ent
wicklungslogik sichtbar. 

Dabei öffnete sich dieses „Einfallstor" der „Kinder-Euthanasie" nicht zufällig, 
sondern stand seinerseits in einem größeren Diskussionszusammenhang, mußte 
doch - zumindest unter bestimmten weltanschaulichen Prämissen - auch die bereits 
1935 gesetzlich geregelte Einführung des eugenisch indizierten Schwangerschaftsab
bruchs als Tötung werdenden menschlichen Lebens erscheinen. Zwar war die darin 
ablesbare Radikalisierung der negativen Eugenik-Politik des Dritten Reiches nicht 
zwangsläufig „ein erster Schritt in Richtung auf die Vernichtung lebensunwerten Le
bens", wie manchmal suggeriert wird100, wurde die Freigabe der Abtreibung aus eu
genischer Indikation doch bereits in der Weimarer Republik - damals unter politisch 
„progressiven" Feldzeichen - gefordert, ohne die „schiefe Ebene" der Lebensver
nichtung geborenen Lebens in irgendeiner Weise zu betreten101. Gleichwohl lag ge
rade diese negativ-eugenische Maßnahme - wie insbesondere theologische Autoren, 
die beides strikt ablehnten, gern hervorhoben102 - der Lebensvernichtung sachlich 
am nächsten. 

Diese prekäre Nachbarschaft war nicht ungefährlich, wurde sie doch auch von 
„Euthanasie"-Befürwortern immer wieder argumentativ genutzt. So erblickte Ale
xander Elster bereits 1923 in der Debatte zur „Vernichtung des keimenden Lebens" 
eine „gewisse Parallele zu dem Problem der Euthanasie" und gründete darauf seine 
Forderung nach einer ,,einheitliche[n] Lösung"103. Ähnlich suchte in den dreißiger 
Jahren Bernhard Bavink, der zeitweilig auch als Fachberater der „Inneren Mission" 
fungierte, eugenisch indizierten Schwangerschaftsabbruch und Lebensvernichtung 
im selben Atemzug der protestantischen Kirche näherzubringen, womit er allerdings 
scheiterte. Entsprechend harsch fiel Bavinks Kritik an den 1931 gefaßten Beschlüssen 
der Treysaer Konferenz der „Inneren Mission" aus, die bei Befürwortung negativ-
eugenischer Politik gerade diese beiden Maßnahmen strikt verworfen hatte und des
halb von Bavink mit dem Vorwurf des „haltlosen Hin- und Herschwankens" bedacht 
wurde104. Noch in der gewundenen Begründung des NS-Rassenhygienikers Martin 
Staemmler, der einerseits „Euthanasie" grundsätzlich verwarf, andererseits jedoch 
den eugenischen Schwangerschaftsabbruch befürwortete, wurde das Problem einer 

100 Schmuhl, Rassenhygiene, S. 164. 
101 Vgl. Schwanz, Sozialistische Eugenik, S. 245-264. 
102 So wurden etwa in einem „mit Empfehlung des deutschen Gesamtepiskopates" herausgegebenen 

katholisch-theologischen Handbuch 1937 unter dem Stichwort „Lebensrecht" die „Vernichtung 
.lebensunwerten Lebens'" und die „Vernichtung des keimenden Lebens" nebeneinandergestellt 
und gleichermaßen verurteilt; vgl. Art. Lebensrecht, in: Handbuch der religiösen Gegenwartsfra
gen, hrsg. v. Erzbischof Dr. Conrad Gröber, Freiburg i. Br. 1937, S. 377-385, insb. S. 379ff. 

103 Elster, Lebensbeseitigung, S. 8 f. 
104 Bernhard Bavink, Naturwissenschaftliche Umschau, in: Unsere Welt 24 (1932), S. 28-30; ausführ

lich dazu Schwartz, Bernhard Bavink, S. 82 f. 
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klaren Grenzziehung deutlich, das sich offenbar besonders für jenen Teil des po
litisch-weltanschaulich „rechten" Wissenschaftsspektrums stellte, der nicht länger 
beide Maßnahmen ablehnen wollte105. Seine Haltung, so räumte Staemmler gegen 
Kritiker vom Schlage Bavinks ein, könne als „gewiß nicht ganz folgerichtig" erschei
nen, da auch im Falle des Schwangerschaftsabbruchs „Leben getötet" werde. Der 
„Euthanasie"-Gegner Staemmler suchte diese „Ausnahme" durch den Hinweis zu le
gitimieren, es handele sich bei der Schwangerschaftsunterbrechung „doch noch um 
ein unfertiges Leben", um Wesen, die „noch nicht zum Bewußtsein" ihrer selbst ge
langt seien, weshalb man diesen „das Leben ersparen" dürfe, „das doch nur Not 
und Leid mit sich bringen wird"106. Andernorts wurde allerdings exakt dasselbe Kri
terium der angeblich völligen Bewußtlosigkeit gerade zur Legitimation des entschei
denden weitergehenden Schrittes hin zur euthanatischen Lebensvernichtung einge
setzt. So hatte Bernhard Bavink bereits 1929 in Auseinandersetzung mit mehrheitsfä
higeren theologischen Positionen (darunter auch der von Albert Schweitzer vertrete
nen „Ehrfurcht vor jedem Leben") in offenkundiger Nachfolge Bindings und H o -
ches der Gesellschaft das uneingeschränkte Recht zugemessen, „sich von solchen 
Existenzen zu befreien, die wirklich rein gar nichts bedeuten, sondern eben nur ,le-
ben', d. h. wie Tiere oder nein, auf einem untertierischen Standpunkte dahinvegetie
ren", da sie nicht einmal stubenrein seien oder eigenständig Nahrung aufnehmen 
könnten107. Dasselbe Argument wurde verwandt, um diametralen Zielen zu dienen, 
und bedeutete folglich nicht dasselbe. In analoger Weise sprach man in Bethel von 
geistig Schwerbehinderten, die „nichts als Stoffwechselmaschinen" seien, um allein 
den eugenisch indizierten Schwangerschaftsabbruch zu rechtfertigen, ohne in irgend-

105 Der „linke" Flügel der Medizin und Eugenik realisierte offensichtlich diese Problematik gar 
nicht, da für ihn allein „Euthanasie" als Vernichtung menschlichen Lebens weithin indiskutabel 
blieb, während die Tötung keimenden Lebens rein unter den Aspekten wissenschaftlich-techni
scher Machbarkeit und des Selbstbestimmungsrechtes der Mutter verhandelt wurde; der Prämisse 
von der prinzipiellen Achtung gegenüber einmal geborenem Leben wurde dadurch jene von der 
prinzipiellen sozialen Verfügbarkeit ungeborenen Lebens angefügt; damit war auf der Linken 
der sachlogische Weg vom Schwangerschaftsabbruch zur „Euthanasie" keineswegs derart dyna
misiert wie im ursprünglich konservativ-christlich geprägten Spektrum, das auch ungeborenes 
Leben als vollgültiges Leben betrachten mußte und insofern in erhebliche Erklärungsnöte geriet, 
sobald es den Schwangerschaftsabbruch - etwa aus eugenischer Indikation - zu akzeptieren be
gann. 

106 Martin Staemmler, Rassenpflege im völkischen Staat, München 21933, S. 93 f.; Staemmler war be
reits vor 1933 ein publizistischer Aktivist des NSDÄB und setzte sich insbesondere für eine Syn
these von Rassismus und Rassenhygiene ein; 1934 Professor für Pathologie in Breslau, avancierte 
er 1937 auch zum Mitarbeiter des Rasse- und Siedlungsamtes der SS; vgl. Weindling, Health, 
S. 454 und 540; gleichwohl war dieser Rassist, Nationalsozialist und SS-Mann ein Gegner der 
„Euthanasie", was jedoch bei Weindling, Health, S. 487, falsch dargestellt wird. 

107 Berhard Bavink, Neue religiös-weltanschauliche Literatur, in: Unsere Welt 21 (1929), S. 120-128, 
insb. S. 123 f.; in direkter Auseinandersetzung mit Helmuth Schreiner, Vom Recht zur Vernich
tung unterwertigen Menschenlebens. Eine sozial-ethische Studie zum Verhältnis von Euthanasie 
und Wohlfahrtspflege, Schwerin 1928; vgl. dazu sowie zu Bavinks Attacken auf Albert Schweit
zers „Ehrfurcht vor jedem Leben" Schwartz, Bavink, S. 72 ff. 
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einer Weise „Euthanasie" auch nur erwägen zu wollen108; Eva Hilschenz redete hin
gegen in derselben kalt-distanzierten Weise von „furchtbaren Gegenbilder[n] echter 
Menschen", „deren geistige Fähigkeiten noch nicht einmal denen eines intelligenten 
Tieres entsprechen", um gezielt die Lebensvernichtung dieser Menschen zu propa-

109 

gieren . 
Aus der letztgenannten Grundhaltung erwuchs ab 1933 jene Richtung in Exper

tenkreisen, die - bei Ablehnung sonstiger „Euthanasie"-Formen - die Tötung neuge
borener behinderter Kinder für zumindest diskutabel, wenn nicht gar für uneinge
schränkt empfehlenswert hielt. Offensichtlich hatte - wie die Meltzerumfrage und 
die daran anknüpfenden erwähnten Einschätzungen Grotjahns zeigten - gerade diese 
Maßnahme bereits in den zwanziger Jahren in der Öffentlichkeit eine gewisse Zu
stimmung gefunden. Diese affirmativen Stimmen traten nach der NS-Machtübernah-
me selbstbewußter aus der Deckung. So wurde 1933 in einer juristischen Dissertati
on heftig gegen „das Abstoßende und Gefühlsverletzende" des rein utilitaristischen 
Bindingschen Vorschlags der grundsätzlichen „Vernichtung lebensunwerten Lebens" 
argumentiert, um im gleichen Atemzuge - wiederum unter direkter Berufung auf die 
Elternbefragung Meltzers - die „Kinder-Euthanasie" auf Verlangen der Eltern zu be
fürworten: „Wenn ein Angriff auf das keimende Leben erlaubt ist", so der Verfasser 
mit Blick auf die eng benachbarte Abtreibungsdiskussion, „so kann man sich der 
Einsicht nicht verschließen, daß es erlaubt sein müßte, das Leben eines Kindes, des
sen Geist befangen ist in den Nebeln der Idiotie, wieder auszulöschen"110. Ganz ähn
lich lehnte 1934 ein weiterer Jurist die Tötung erwachsener Geisteskranker aufgrund 
der verrohenden, nicht zu begrenzenden und damit letztlich selbstzerstörerischen 
Folgen für die Gesamtgesellschaft strikt ab. Auch er fügte jedoch hinzu, daß demge
genüber die Tötung schwerbehinderter Neugeborener „außerordentlich viel für 
sich" habe. Auch hier wurde angeregt, keinen staatlichen Zwang auszuüben, sondern 
allein dem Elternwunsch Rechnung zu tragen. Dabei war dieses Plädoyer weniger als 
ökonomische denn als psychologische „Entlastung" der Eltern und der gesamten Fa
milie motiviert111. Selbst die SS-Zeitschrift „Das Schwarze Korps" ließ 1937 in ihrem 
berüchtigten Kommentar „Zum Thema: Gnadentod" noch die Wirkung dieser Argu
mentationsfigur erkennen, die hier SS-intern freilich bereits schwerwiegende Ak
zentverschiebungen erfuhr. Auch dieser Artikel befürwortete die gesetzliche Freigä
be der „Kinder-Euthanasie", sprach jedoch schon nicht mehr explizit vom Entschei
dungsrecht der Eltern; bei erwachsenen, erst im Laufe ihres Lebens erkrankten Gei
steskranken hielt der SS-Autor im Gegensatz zu den Neugeborenen den früheren, 

108 Vgl. den führenden SPD-Gesundheitspolitiker Julius Moses 1929, der sich auf eigene Anschauun
gen bei einem Besuch der Anstalt Bethel und wertende Äußerungen eines dortigen Mediziners 
berief, in: Schwartz, Sozialistische Eugenik, S. 254 f. 

109 Eva Hilschenz, Die Sterbehilfe (Euthanasie), jur. Diss. Marburg 1936, S. 14f. 
110 Johann Mehrmann, Anstiftung zum Selbstmord und Vernichtung lebensunwerten Lebens, jur. 

Diss. Heidelberg 1933, S. 128 f. 
111 Erich Bötel, Die Rechtmäßigkeit der Euthanasie. Ihr Umfang und ihre Grenzen, Braunschweig 

1934, S. 41 ff. 
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d. h. nur bis zum Zeitpunkt der Erkrankung gegebenen Persönlichkeitswert für im
merhin beachtenswert: Dessen Berücksichtigung lasse die „Auslöschung" des Betref
fenden immer noch als „schweren Entschluß" erscheinen, obwohl sie „für ihn und 
alle Beteiligten zur Erlösung führt". Trotz dieser Einschränkung erfolgte keine 
grundsätzliche Ablehnung der Tötung bei Erwachsenen mehr, es blieb lediglich 
noch ein schwächerer Grad der Affirmation als Spurenelement eines dahinschwin
denden Vorbehalts112. Vor diesem Hintergrunde will es nicht als zufällig erscheinen, 
daß die praktische Umsetzung der NS-„Euthanasie" zu Jahresbeginn 1939 ausge
rechnet mit der von Hitler bewilligten Freigabe einer Kindestötung auf Eltern
wunsch erfolgte. Die weitere Durchführung dieser ersten „Euthanasie"-Aktion ließ 
jedoch den ursprünglich noch berücksichtigten Elternwillen sehr rasch zugunsten 
des von Hitler beauftragten administrativ-medizinischen Apparates beiseite, der flä
chendeckenden Erfolg unter Geheimhaltungsbedingungen einer größtmöglichen ge
sellschaftlichen Teil-Akzeptanz eindeutig vorzog. Proportional zur Rücksichtslosig
keit der Täter wuchsen deren Geheimhaltungsversuche vor der eigenen Öffentlich
keit. 

War die breite Öffentlichkeit somit ein unsicheres, schwankendes Terrain, so gin
gen Befürworter der NS-„Euthanasie" in staatsnahen Fachöffentlichkeiten sehr viel 
weiter. So etwa der damalige Staatssekretär im Reichsjustizministerium, Roland 
Freisler, der in seinem Mitte 1941 in einer führenden juristischen Fachzeitschrift pu
blizierten Plädoyer für eine „flexible" Berücksichtigung des „Führerwillens" bei der 
„Lebensvernichtung", die zu jenem Zeitpunkt längst praktiziert wurde, gezielt einen 
Fall von „Kinder-Euthanasie" durch eine verzweifelte Mutter anführte, den er erklär
termaßen für ein besonders konsensfähiges „Beispiel verständlicher Tötung" hielt. 
„Das gesunde Volksempfinden", so Freisler unter Berufung auf ein entsprechendes 
Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen vor Gericht, könne „in der entspre
chenden Tat kein kriminelles Unrecht" erblicken; „Bedenken" wie „die Sorge einer 
Rechtsungewißheit und die Furcht vor dem Neuen" ließ er nicht gelten, suchte sie al
lenfalls durch Lippenbekenntnisse für „sichere Feststellungen" in „jedem Einzelfall" 
zu kalmieren113. Ein weiteres Indiz für die relativ starke Argumentationskraft der 
„Kinder-Euthanasie" zumindest in Funktionseliten, das gegenüber Freislers Vorstoß 
auch den Vorteil geringerer Herrschaftsnähe besitzt, bietet die 1940 publizierte Dis
sertation des evangelischen Theologen Wolfgang Stroothenke, der - vor dem Hinter
grund eines neuerlichen Weltkrieges - die Freigabe der freiwilligen Kinder- und Er-
wachsenen-„Euthanasie" propagierte und damit ein bis dahin weithin beachtetes 
theologisches Tabu - nämlich die Grenzüberschreitung hin zur Lebensvernichtung 
- bewußt verletzte. Während affirmative Rezensionen im kirchlichen Spektrum un
gehindert erscheinen konnnten, hatten es kritische oder ablehnende Stimmen unter 
den Bedingungen der Jahre 1940/41 publizistisch sehr viel schwerer; insbesondere 

112 Zum Thema: Gnadentod, in: Das Schwarze Korps vom 18. 3. 1937, S. 9. 
113 Roland Freisler, Mut zu lebenswahrem Strafrecht. Behandelt an Hand eines Beispiels verständli

cher Tötung, in: Deutsches Strafrecht, Neue Folge 8 (1941), S. 65-71, insb. S. 65 ff. 
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jede Bezugnahme auf die faktischen Mordaktionen des NS-Regimes, die bereits weit 

über Stroothenkes akademische Zugeständnisse hinausgingen, wurde in den kirchli

chen Redaktionen selbst als völlig unmöglich von vornherein ausgeschlossen114. Von 

Stroothenkes Konzessionen war die „Kinder-Euthanasie" die problematischere, da 

hier Dritte (die Eltern) über das Lebensrecht von Menschen verfügten. Stroothenke 

- in diesem Punkte ziemlich „atypisch" für sein eigenes Milieu115 und in ziemlicher 

Nähe zu früheren Positionen Bernhard Bavinks - erklärte die „Tötung minderwerti

ger Kinder" zu einer der Schwangerschaftsunterbrechung vergleichbaren „zusätzli-

che[n] erbpflegerische[n] Maßnahme", zu deren Durchführung jedoch Zwang weder 

notwendig noch erforderlich sei, da zum einen kein entsprechender Notstand beste

he, zum anderen jedoch - so mutmaßte Stroothenke mit Blick auf die immer wieder 

zitierte Meltzer-Umfrage - „die Mehrzahl der Eltern [. . .] von selbst die Tötung gut

heißen" werde116. 

114 Vgl. Kaminsky, Zwangssterilisation und „Euthanasie", S. 313 ff. 
115 Vgl. Kurt Nowak, Sterilisation, Krankenmord und Innere Mission im „Dritten Reich", in: Aly, 

Aktion T 4, S. 73-83, insb. S. 76. Davon, daß „die moralische Autorität der Kirchen" - insbeson
dere der evangelischen Seite - „im Vorfeld der Vernichtung" deshalb „an Gewicht" verloren habe, 
weil besonders die „Innere Mission" trotz klarer Ablehnung der „Euthanasie" „tief in die rassen
hygienische Sterilisierung" des NS-Regimes verstrickt gewesen sei, wie Schmuhl, Rassenhygiene, 
S. 368, konstatiert, kann in dieser prätendierten Eindeutigkeit keine Rede sein; es bestand wohl 
eine Gefahr der Delegitimierung, aber keinerlei Zwangsläufigkeit. 

116 Wolfgang Stroothenke, Erbpflege und Christentum. Fragen der Sterilisation, Aufnordung, Eu
thanasie, Leipzig 1940, insb. S. 110ff. Stroothenke besaß dabei die Protektion des völkisch-prote
stantischen Rassenhygienikers Fritz Lenz, der ein emphatisches Vorwort schrieb, worin er je
doch die „Euthanasie" als „eine Frage der Humanität" sorgfältig von der Rassenhygiene ab
grenzte; vgl. ebenda, S. 6. Vermutlich über Lenz fand Stroothenke publizistische Unterstützung 
durch dessen Freund und Gesinnungsgenossen Bavink, der die Arbeit Anfang 1941 wohlwol
lend, wenn auch nicht gänzlich affirmativ rezensierte: „Ich kann ihm in den weitaus meisten 
Punkten nur zustimmen, und wenn ich hier und da Bedenken hatte, so sind sie von solcher 
Art, daß der Gesamteindruck dadurch nicht wesentlich abgeändert wird. Im Anfang hatte ich 
freilich ebenso wie Lenz einige Hemmungen dagegen, daß der Autor auch die Frage der soge
nannten Euthanasie in den Kreis der Betrachtungen einbezieht, denn es ist für die Belange der 
Eugenik nicht gerade vorteilhaft, wenn die starken Bedenken, die gegen jene sprechen, durch 
zu nahes Zusammenrücken auf diese abfärben. Die Entwicklung der Dinge hat aber bekanntlich 
bereits dahin geführt, daß allen vorsichtigen Abgrenzungsbestrebungen der führenden deutschen 
Eugeniker zum Trotz sich die Einbeziehung der Euthanasie auch in praktischer Hinsicht bereits 
angebahnt hat. So ist es denn doch zu begrüßen, daß die Schrift den Mut findet, auch dieses hei
ße Eisen offen und ehrlich anzupacken, und auch wer der vom Autor empfohlenen Lösung der 
Frage nicht zustimmt, wird anerkennen müssen, daß er auch in diesem sehr prekären Gebiet 
die große Linie eines wahren, innerlich an Gott, aber nicht äußerlich an Tradition und Gesetz
lichkeit gebundenen Christentums einzuhalten sich ehrlich bemüht." Bernhard Bavink, in: Unse
re Welt 33 (1941), S. 17; angesichts der eigenen früheren pro-euthanatischen Plädoyers Bavinks 
mutet diese im Kontext der „T 4"-Massenmorde erfolgte öffentliche Äußerung beinahe zurück
haltend an. 
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VI. 

Hier wird eine weitere zentrale Argumentationsfigur der „Euthanasie"-Debatte ins
besondere der Zeit nach 1933 berührt: das Notstands-Kriterium, das in der Regel 
mit der Kriegs- und der Hunger-Erfahrung des Ersten Weltkrieges in Zusammen
hang gebracht wurde. Unterhalb der Ebenen der nie geänderten Tötungsnormen 
des deutschen Strafrechts und der rechtspolitischen Richtlinien der amtlichen Straf
rechtskommission, die - wie erwähnt - 1935 die Allgemeingültigkeit des Tötungsver
botes höher gestellt hatte als jegliche Form von „Zweckmäßigkeitsgründen", zeigte 
sich in den juristischen und medizinisch-psychiatrischen Expertendiskursen selbst 
bei Gegnern der Erwachsenen-„Euthanasie" die Tendenz, im Fall eines Kriegsnot
standes von dieser Grundhaltung abzugehen. Sogar manche Juristen, die die Bin-
ding/Hocheschen Vorschläge mit der Begründung ablehnten, daß selbst eine eng be
grenzte Freigabe für ganz bestimmte Krankengruppen zwangsläufig Weiterungen 
nach sich ziehen und „schließlich bei der rücksichtslosen Vernichtung aller Kranken 
und Siechen" sowie in der Auflösung aller „staatlichen Bande" enden müsse, akzep
tierten trotz dieser so eindringlich skizzierten „Gefahr des Abgleitens" die Lebens
vernichtung als Notstandsmaßnahme unter Kriegsbedingungen: „Hätte man sich in 
den letzten Kriegs- und in den beiden ersten Nachkriegsjahren, als unser Volk mit 
dem Hungertod kämpfte, zur Tötung unheilbarer Geisteskranker entschlossen, so 
hätte sich ein solches Vorgehen vielleicht als eine notstandsähnliche Handlung recht
fertigen lassen." Zwar beruhigte der Verfasser sich und seine Leser mit der Feststel
lung, daß „heute" - also 1934 - „von einem solchen Notstand nicht mehr die Rede 
sein" könne117. Wie aber hätte er 1940 oder 1944 auf solcher Basis argumentieren 
können? Bekanntlich hatte Hitler selbst von einer Kriegssituation, „wenn alle Welt 
auf den Gang der Kampfhandlungen schaut und der Wert des Menschenlebens ohne
hin minder schwer wiegt", eine leichtere Durchführbarkeit von Lebensvernichtungen 
erwartet, da gesellschaftliche Widerstände - etwa von kirchlicher Seite - „in dem all
gemeinen Kriegsgeschehen nicht diese Rolle spielen würden wie sonst"118. 

In ganz ähnliche Aporien wie jener Jurist brachte sich bereits 1933 der schon des 
öfteren erwähnte Anstaltsleiter und Mediziner Ewald Meltzer, der in der vielbeachte
ten protestantischen Zeitschrift „Ehtik"119 gegen die „Euthanasie"-Befürwortung des 
damaligen preußischen Justizministers Hanns Kerrl (NSDAP) zu argumentieren 
suchte. Kerrl hatte zuvor in einer Denkschrift zur Strafrechtsreform den Standpunkt 
vertreten, daß eine „Vernichtung lebensunwerten Lebens" staatlicherseits jederzeit 
machbar wäre: „Sollte der Staat etwa bei unheilbar Geisteskranken ihre Ausschaltung 

117 Bötel, Rechtmäßigkeit, S. 41 ff., 47. 
118 Zit. nach Schmuhl, Rassenhygiene, S. 181. 
119 Diese Zeitschrift wurde ab 1923 vom Hallenser Professor für Physiologie Emil Abderhalden her

ausgegeben, der sich in den frühen Jahren der Weimarer Republik als preußischer Abgeordneter 
der DDP auch für bevölkerungspolitische Fragen interessiert hatte; vgl. Weindling, Health, S. 361. 
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aus dem Leben durch amtliche Organe gesetzmäßig anordnen, so liegt in der Aus
führung solcher Maßnahmen nur die Durchführung einer staatlichen Anordnung", 
sei also rechtens, während ein solches Vorgehen „durch eine nichtamtliche Person" 
selbstverständlich weiterhin „stets eine strafbare Handlung" bleibe120. Demgegen
über betonte Meltzer zwar, daß in keiner Weise „völkisch-rassische Hochziele [...] 
oder wirtschaftliche Überlegungen" die „natürlichen Grundgebote" des Dekalogs 
einfach außer Kraft setzen dürften, und berief sich dabei auf das von Hitler beschwo
rene „positive Christentum" als Grundlage des NS-Staates. Gleichwohl hielt auch 
Meltzer eine Außerkraftsetzung des Tötungsverbotes im Falle eines schweren Not
standes, etwa einer Hungersnot, für sittlich erlaubt: „Wenn wir also in den Hunger
kriegsjahren 1916-1918 zu einer offiziellen Tötung Geisteskranker geschritten wä
ren, so wäre dagegen nichts einzuwenden gewesen, wenn auch der Erfolg für die Lei
stungsfähigen im ganzen recht verschwindend gewesen wäre." Dabei machte Meltzer 
in seiner weiteren Argumentation deutlich, daß dieses Notstands-Kriterium letztlich 
nur ein extremer Ausdruck der allgemeinen Verteilungskämpfe war: Er bedauerte 
nämlich - im Widerspruch zu seiner vorherigen Feststellung, daß eine Tötung wirt
schaftlich kaum Gewinn bringen würde - die „schwere wirtschaftliche Last", die die
se Geisteskranken für das von der Weltwirtschaftskrise betroffene Volk darstellten, 
das die hierfür aufzuwendenden Mittel sehr gut für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
„für geistig rührige und leistungsfähige Menschen" nutzen könnte. Ohne daraus Fol
gerungen für die Gegenwart ziehen zu wollen, machte Meltzer sich dann auch noch 
zum Kronzeugen jenes seltsam ambivalenten Verhältnisses etlicher Anstaltspsychia
ter zum ernährungsbedingten Massensterben vieler Anstaltspatienten im Ersten 
Weltkrieg: „Damals im Kriege wirkte sich wenigsten die Natur dadurch aus, daß in 
den betreffenden Anstalten ein großes Sterben anhub, das sehr viele dieser Schwäch
lichen dahinraffte." Nun aber - ohne den Kriegsnotstand - könne man „diese Unter
menschen nicht einfach hungern lassen", denn dies wäre eine grausame, eines christ
lichen Kulturstaates unwürdige Form des Mordes121. 

Der angesehene Mediziner Meltzer, der an der Schnittstelle von Anstaltspsychia
trie und protestantisch-kirchlichem Milieu operierte, wurde mit solchen sozialdarwi
nistischen Argumentationsfiguren zu einem bezeichnenden Beispiel für die sukzessi
ve Gefahr des Abgleitens. 1936 war er bereits soweit, die uneingeschränkte Legitima
tion staatlicher „Euthanasie"-Anordnungen durch die Kerrl-Denkschrift von 1933 
dahingehend zu interpretieren (und in dieser Form dann auch seinerseits gutzuhei
ßen), daß die Regierung eine solche Tötungsanordnung ja nicht „ohne Not" treffen 
würde, „sondern höchstens dann, wenn ein schwerer Notstand für die ganze Volks
gemeinschaft eintreten sollte, etwa bei einer Verknappung der Lebensmittel im Krie
ge und ähnlichen schweren Notlagen". Auf der Basis dieser Auslegung, die keinerlei 
Anhalt im Text der preußischen Denkschrift besaß, ging Meltzer zu einer Kritik 
nicht etwa der Kerrl-Denkschrift, sondern ihrer mittlerweile formulierten Gegenpo-

120 Nationalsozialistisches Strafrecht. Denkschrift des preußischen Justizministers, Berlin 1933, S. 87. 
121 Ewald Meltzer, Euthanasie auch bei Geisteskranken?, in: Ethik 10 (1933), S. 82-90, insb. S. 83 ff. 
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sition über. Der zunächst noch wirksame Einfluß der konservativen Bündnispartner 
Hitlers hatte nämlich paradoxerweise dazu geführt, daß die Zentralisierungspolitik 
des Regimes im Justizbereich landespolitisch agierende radikale NS-Juristen wie 
Kerrl zugunsten der auf Reichsebene noch dominierenden konservativen Juristen 
um Reichsjustizminister Franz Gürtner entmachtete. Von diesem gedeckt, war die 
konservative Juristenfraktion in der Reichsstrafrechtskommission 1935 zum Angriff 
auf Kerrls „Euthanasie"-Position übergegangen und hatte als Grundsatz künftiger 
Rechtsentwicklung im Dritten Reich festzuschreiben versucht, daß eine „Freigabe 
der Vernichtung sogenannten lebensunwerten Lebens" im Zuge der geplanten Straf
rechtsreform grundsätzlich „nicht in Frage" komme, da „die Kraft der sittlichen 
Norm des Tötungsverbotes" als höherwertiger zu veranschlagen sei als bloße Zweck
mäßigkeitserwägungen122. Dem Wortführer dieser konservativen Gegenposition, dem 
Juristen Professor Wenzel Graf von Gleispach, unterstellte der Mediziner Meltzer 
nunmehr, an eine wirklich existentielle Notlage des gesamten Volkes bei der Verwer
fung von Zweckmäßigkeitsgründen nicht hinreichend gedacht zu haben. Statt dessen 
habe die Strafrechtskommission des Reichsjustizministers nur die „Zweckmäßigkeits
gründe" des Alltags verworfen, also jene „wirtschaftlichen Interessen", denen zuliebe 
in der Tat kein Menschenleben geopfert werden dürfe. In einer kriegsbedingten Not
lage jedoch ging es für Meltzer um etwas ganz anderes - nämlich um die existentielle 
Frage von „Sein oder Nichtsein" eines ganzen Volkes. „Es können dann auch nicht 
erst die Angehörigen nach ihrer Zustimmung gefragt werden, genauso wenig, wie 
die gesunden Vaterlandsverteidiger oder ihre Angehörigen danach gefragt werden, 
wenn sie an gefahrvollsten Posten mit sicherster Todesaussicht gestellt werden. Für 
alle besteht ja die Pflicht, ihr Leben für Volk und Vaterland zu opfern [.. . ] . " 1 2 3 

An solches „Triage"-Denken im Notstandsfall wußten die Organisatoren der NS-
Krankenmorde nach 1939 argumentativ bewußt anzuknüpfen. Als einer der Haupt
verantwortlichen der „T 4"-Mordaktion, der NS-Funktionär Viktor Brack, im April 
1940 die auf einer Sitzung des Deutschen Gemeindetages versammelten deutschen 
Oberbürgermeister über die bereits laufenden Tötungsmaßnahmen unterrichtete, 
kombinierte er gezielt die Argumente der sozialen Nutzlosigkeit, der finanziellen 
Entlastung des Staates und der Gemeinden und der notwendigen Bevorzugung der 
Gesunden und der Heilbaren in der besonderen Situation des Krieges124. Zu Recht 

122 Das kommende deutsche Strafrecht. Allgemeiner Teil: Bericht über die Arbeiten der amtlichen 
Strafrechtskommission, hrsg. v. Reichsjustizminister Dr. Gürtner, Berlin 1935, S. 122. 

123 Ewald Meltzer, Die Euthanasie, die Heiligkeit des Lebens und das kommende Strafrecht, in: 
Christliche Volkswacht Jg. 1936, S. 139-143, insb. S. 141 ff.; mit dieser Gleichsetzung von Kriegs
dienst und Lebensvernichtungslegitimation bei Behinderten ging Meltzer viel weiter als Stroot-
henke 1940, der hier klare Unterschiede machte: Man könne „aus dem Kriege keine zwangsmäßi
ge Euthanasie folgern", denn vom Soldaten werde „nicht das Opfer des Lebens, sondern nur die 
Bereitschaft zu einem möglichen Opfer" verlangt; Stroothenke, Erbpflege, S. 112. 

124 Brack erklärte laut einer Aktennotiz des anwesenden Vertreters der Stadt Plauen wörtlich: „In 
den vielen Pflegeanstalten des Reichs sind unendlich viele unheilbare Kranke jeder Art unterge
bracht, die der Menschheit überhaupt nichts nützen, vielmehr nur zur Last fallen, unendliche Ko-
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ist daher festgestellt w o r d e n , daß die zu r konkre t en NS-Tö tungsp rax i s führenden 

„Entsche idungsprozesse" im Umfe ld Hi t l e r s maßgebl ich v o n solchen „zweckra t io -

nale[n] Zie l se tzungen" bes t immt w u r d e n , w ä h r e n d abstrakte „ideologische Begrün

dungen, e twa eine p rog rammat i sch zwingend gebotene .Reinigung des deutschen 

Volkskörpers v o n allem Minderwer t igen ' , [ . . . ] in den konkre t en En tsche idungsab

läufen keine wesent l iche Rol le m e h r " spielten125 . 

D ie letzt l ich aus der Er fahrung des Ers ten Weltkrieges rüh rende u n d du rch sozial

darwinis t isches G e d a n k e n g u t noch vers tärkte Bereitschaft, d e n kr iegsbedingten 

H u n g e r t o d von Anstal ts insassen als „zwangsläuf ig" zu akzept ieren, scheint n icht 

n u r in we i t en Teilen der Anstal tspsychiat r ie , sonde rn auch in anderen gesellschaftli

chen G r u p p e n verbrei te t gewesen zu sein. So er inner te sich der wür t t emberg i sche 

Landesbischof Theoph i l W u r m in seinem bekannten , gegen die „Euthanas ie" gerich

te ten Pro tes t schre iben an den Reichs innenminis ter v o m Sommer 1940, daß er 1917 

als Anstal tspfarrer fünfzig Kranke habe beerdigen müssen statt normalerweise z w a n 

zig p r o Jahr. Dieses kr iegsbedingte Massens terben, so Bischof W u r m , habe damals 

„ jedermann als eine natür l iche Folge des Krieges u n d als eine Schickung Go t t e s h in

genommen , u n d in vielen Fällen k o n n t e m a n dankba r dafür sein, daß das E n d e ge

k o m m e n war" 1 2 6 . Diese passive H i n n a h m e - n icht n u r bei W u r m v e r b u n d e n mi t der 

p rekä ren F o r m e l v o n der „Er lösung" manche r K r a n k e r du rch den Tod 1 2 7 - w a r d e m 

sten verursachen[,] und dabei ist keinerlei Aussicht vorhanden, daß diese Menschen je wieder ge
sund oder nützliche Mitglieder der menschlichen Gesellschaft werden können. Sie vegetieren hin, 
wie die Tiere, sind asoziale lebensunwerte Menschen [...]. Sie nehmen nur anderen gesunden 
Menschen Nahrung weg [. . . ] . Wenn man aber heute schon Vorkehrungen für die Erhaltung ge
sunder Menschen treffen müsse, dann sei es umso notwendiger, daß man diese Wesen zuerst be
seitiget,] und wenn das vorerst nur zur besseren Erhaltung der [...] untergebrachten heilbaren 
Kranken wäre. Den freiwerdenden Raum brauche man für alle möglichen kriegswichtigen Dinge: 
Lazarette, Krankenhäuser und Hilfskrankenhäuser." Zit. nach Aly, Aktion T 4, S. 50. 

125 Götz Aly, „Endlösung". Völkerverschiebung und der Mord an den europäischen Juden, Frank
furt a. M. 1995, S. 55; Aly weist zu Recht darauf hin, daß diese abstrakte biologistische Ideologie 
„insofern wichtig" geblieben sei, als sie „die moralischen und juristischen Barrieren im Bewußt
sein der Täter hinreichend unterhöhlt hatte und dem mörderischen Tun als Rechtfertigung dienen 
konnte". 

126 Landesbischof Theophil Wurm, Stuttgart, an den Reichsminister des Innern (Rdl), 19. 7. 1940; zit. 
nach Kaiser/Nowak/Schwartz, Politische Biologie, S. 310. 

127 In einer innerkirchlichen Denkschrift von 1940 kam Pfarrer Ludwig Diem zu der bemerkenswer
ten Einschätzung, „daß die Christenheit selbst mitschuldig ist an dem heutigen Reden und Han
deln". Diem bezog dies nicht allein auf die große Bereitschaft, Behinderte an spezielle Institutio
nen wie die Innere Mission zu delegieren, Mitleid dadurch auf Beitragszahlungen zu reduzieren 
und Behinderte vorschnell durch expandierende Anstaltsunterbringung aus der eigenen Lebens
welt zu entfernen; „wir Pfarrer", so Diem selbstkritisch, hätten überdies „in unseren Grabreden 
immer wieder in gedankenloser Leichtfertigkeit der landläufigen Christlichkeit nachgesprochen, 
daß der Tod des Leidenden ohne weiteres eine ,Erlösung' sei". Auf diese Weise habe man selbst 
dazu beigetragen, „jene Früchte zu säen, die wir heute ernten"; Hermann Diem, Das Problem 
des „lebensunwerten Lebens" in der katholischen und evangelischen Ethik. Gutachten aus dem 
Jahre 1940, in: Uvo Andreas Wolf (Hrsg.), Sine vi sed verbo.- Festschrift Hermann Diem, Mün
chen 1965, S. 90-107, insb. S. 107. 
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Bischof zufolge jedoch „etwas ganz anderes", als „Maßnahmen zu ergreifen, die die
ses Ende durch menschliche Einwirkung herbeiführen"128. 

Die solcherart begründete anti-euthanatische Haltung vieler Anstaltspsychiater 
und konfessioneller Anstaltsträger mußte natürlich die modernistischen, d. h. reform
psychiatrisch und interventionistisch eingestellten T 4-Akteure außerordentlich irri
tieren. Sie zeigten sich „immer wieder erstaunt" darüber, daß viele Anstaltsdirektoren 
einerseits „Euthanasie" durch Giftinjektionen ablehnten, andererseits aber eine ver
blüffend „selbstverständliche Billigung der verminderten Ernährung unheilbar Gei
steskranker" an den Tag legten, die doch im Ergebnis - aber womöglich auf qualvol
lerem Wege - auf dasselbe hinauslaufe129. Diese Paradoxie hilft auch den kaum zu ver
zeichnenden Widerstand gegen Formen der gezielten „Hunger-Euthanasie" zu erklä
ren, wie sie etwa im Erlaß des bayerischen Innenministeriums vom November 1942 
manifest wurden. Die dort getroffene Anordnung, künftig die Arbeitsfähigen, die 
Therapie- und Bildungsfähigen sowie ferner die Kriegsverletzten und an Alterspsy
chose Leidenden „zu Lasten der übrigen Insassen besser" zu verpflegen130, transpor
tierte nicht nur das soziale Nützlichkeitskriterium, wonach diese Gruppen entweder 
noch leistungsfähig waren oder zumindest einmal gewesen waren (wobei die Rück
sicht auf die Angehörigen gerade der letztgenannten Gruppen wohl eine wichtige 
Rolle gespielt haben dürfte). Sie entsprach auch den betriebswirtschaftlichen sowie 
den reformpsychiatrischen Kalkülen vieler Anstaltsleitungen131, deren eigene Taug
lichkeitsdiagnosen für das weitere Alltagshandeln mobilisiert wurden und im Kontext 
des NS-Staates und seines Krieges plötzlich tödliche Konsequenzen zeitigten. 

VII. 

Gleichwohl war die Befürwortung der Lebensvernichtung auch in der immer stärke
ren Beschränkungen unterworfenen Expertendiskussion im Dritten Reich keines
wegs eindeutig vorherrschend; bejahende Stimmen nahmen zwar zu, bezogen sich je
doch nicht selten auf die skizzierten Teilprobleme und ernteten selbst in den vierzi
ger Jahren - als die „Euthanasie" längst praktiziert wurde - noch ernsthaften öffent
lichen Widerspruch. Insofern waren die vom Regime noch zugelassene (fach-)öffent-
liche Debatte und die 1939 einsetzenden konkreten Tötungsaktionen des NS-Regi-
mes von Anfang an entkoppelt - in sehr viel stärkerem Maße als etwa in der 1933 
eingeleiteten Praxis der NS-Rassenhygiene, wo das Regime zwar ebenfalls abwei
chende öffentliche Stellungnahmen (z. B. Kritik an der zwangsweisen Sterilisation) 

128 Vgl. Wurm an RdJ; zit. nach Kaiser/Nowak/Schwartz, Politische Biologie, S. 310. 
129 Zit. nach Kaiser/Nowak/Schwartz, Politische Biologie, S. 264. 
130 Zit. nach ebenda, S. 262. 
131 Vgl. Schmuhl, Kontinuität, S. 128 ff.; so waren führende Vertreter der Reformpsychiatrie, wie die 

Professoren Nitsche und Schneider, an den Mordaktionen maßgeblich beteiligt. In deren reform
psychiatrischen Zukunftsplanungen hatten unheilbar Kranke keinen Platz, und das heißt: keiner
lei Existenzrecht, mehr. 
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mit seinen diktatorischen Mitteln beiseite geschoben, jedoch auf breite publizistisch
propagandistische Begleitung seiner Maßnahmen und deren offene gesetzliche Ver
kündung größten Wert gelegt hatte. Die „Euthanasie"-Frage hingegen entschied das 
NS-Regime völlig auf maßnahmenstaatliche Weise mit dem Bemühen um größtmög
liche Geheimhaltung; öffentliche Diskussionen selbst unter Experten waren nicht er
wünscht, die zur Durchführung der Aktionen unverzichtbaren Funktionseliten -
Psychiater, Bürokraten der Fürsorgeverbände und -Verwaltungen, Juristen - wurden 
1940/41 in internen Sitzungen mit dem „Führerbefehl" vertraut gemacht, der mög
lichst nicht diskutiert werden sollte, obgleich sich kritische Diskussionen bei weitem 
nicht immer vermeiden ließen132. Trotz des seit 1933 schwerwiegend veränderten 
Diskussionsklimas konnte sich das Regime offensichtlich der mehrheitlichen Zustim
mung dieser Funktionseliten keineswegs sicher sein. Obgleich Mitte der dreißiger 
Jahre der schon des öfteren erwähnte Ewald Meltzer öffentlich die Frage aufwerfen 
konnte, ob eine „Abstimmung" der deutschen Ärzteschaft über die Binding/Hoche-
schen Forderungen nicht doch „vielleicht" schon „anders ausfallen" würde als bei 
der mehrheitlichen Ablehnung durch den Ärztetag von 1921133, hatten am Ende die 
an den „Euthanasie"-Mordaktionen beteiligten Wissenschaftler um Carl Schneider 
und Paul Nitsche doch nicht den Mut, sich einer solchen fachöffentlichen Auseinan
dersetzung zu stellen: Nitsche faßte im Frühjahr 1941 den Plan, „das Euthanasiepro
gramm" und seine ausgesprochen reformpsychiatrische Einbettung „anläßlich der 
Jahrestagung der Gesellschaft Deutscher Neurologen und Psychiater im Oktober 
1941 offenzulegen"134, wobei sämtliche Vorträge selbstverständlich einer Vorzensur 
durch Befürworter der Tötungsmaßnahmen hätten unterzogen werden sollen, „um 
eine potentielle Kritik [...] im Ansatz zu erdrücken"135. Nitsches erklärtes Motiv 
war übrigens, das Negativimage des eigenen Berufsstandes zu verbessern und die Ab
wanderung qualifizierter Nachwuchsmediziner zu stoppen, indem man durch die 
Aufklärung über die „Vernichtung lebensunwerten Lebens" den „in Psychiaterkrei
sen um sich greifende[n] Irrtum" zu widerlegen hoffte, „daß die Psychiatrie künftig 
als ein minderwertiges Fachgebiet abgestempelt sein" würde. Der damalige „T 4"-
Obergutachter Nitsche zeigte sich überzeugt: „Tatsache ist doch, daß künftig gerade 
die psychiatrische Arbeit sich auf höherer Ebene abspielen und damit der ganze Be
rufsstand gehoben werden wird."136 Zur Nagelprobe kam es jedoch nicht, da die für 
Oktober 1941 geplante Tagung abgesagt wurde. Spielte hier die durch die Galen-Pre
digt vom August 1941 ausgelöste öffentliche Unruhe und Empörung gerade im ka
tholischen Volksteil eine Rolle? Davon abgesehen hätte sich auf dieser Tagung trotz 
aller einseitigen Regieversuche wohl auch massive fachliche Kritik artikulieren kön
nen, wie sie 1941/42 auch in der psychiatrischen Fachpresse noch abgedruckt wurde: 

132 Ein Beispiel hierfür bieten Kaiser/Nowak/Schwartz, Politische Biologie, S. 253 f. 
133 Meltzer, Euthanasie, S. 141 f. 
134 Schmuhl, Rassenhygiene, S. 367. 
135 Ebenda, S. 274. 
136 Zit. nach ebenda. 
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Der Ansehensverlust der Psychiatrie wurde dort nämlich gerade mit der seit 1933 er
folgten „Herabwürdigung der Erbkranken, der Geisteskranken überhaupt" und der 
damit einhergehenden, immer lauter erhobenen Forderung nach „Vernichtung der 
Geisteskranken" in Verbindung gebracht - eine Analyse, die zwangsläufig harsche 
Kritik und Rufe nach Maßregelung und Zensur seitens der ,.T 4"-Verantwortlichen 
nach sich zog137. 

Noch viel weniger wagten die politischen Träger der Mordaktionen - an ihrer Spit
ze Hitler selbst - den Schritt an die breitere Öffentlichkeit. Hatte Hitler einen sol
chen Vorstoß seines damaligen Reichsärzteführers Gerhard Wagner 1935 noch damit 
beantwortet, die Entscheidung auf den Kriegsfall zu vertagen, weil die Akzeptanz 
vor solchem Hintergrund angeblich günstiger sein würde138, war er nach tatsächli
chem Kriegsbeginn im Herbst 1939 lediglich zur nachträglichen Ausstellung einer 
mehr oder weniger informellen Führerermächtigung bereit, die nicht zuletzt dazu 
diente, schwankende oder widerstrebende Funktionäre der beteiligten „Apparate" 
auf reibungslose Erfüllungshilfe festzulegen. Hitler wünschte jedoch, wie er endgül
tig im Herbst 1940 entschied, zumindest für die Dauer des von ihm begonnenen 
Krieges keine formelle, also gesetzliche Sanktionierung der Tötungsaktionen. Dabei 
hatte es hier schon längst vor Kriegsbeginn juristische Vorarbeiten gegeben, die das 
sich verändernde Machtgefüge innerhalb des NS-Regimes widerspiegelten und inso
fern für dessen zunehmende Radikalisierung gegen Ende der dreißiger Jahre sympto
matisch waren. Die - wie schon erwähnt - 1933 durch den damaligen preußischen 
Justizminister Hanns Kerrl (der wenig später ausgerechnet zum Reichskirchenmini
ster avancierte) angestoßene rechtspolitische Befürwortung einer „Vernichtung le
bensunwerten Lebens" war zwar 1934/35 durch die von Reichsjustizminister Gürt-
ner gestützten konservativen Juristen in der amtlichen Strafrechtskommission um 
Graf Gleispach abgeblockt worden, doch war dieser Etappensieg der juristischen 
„Euthanasie"-Gegner unter den Bedingungen des NS-Regimes nicht von Dauer. Be
reits 1938 erwog die dem Reichsjustizminister zugeordnete amtliche Strafrechtskom-
mission „die Straffreiheit für die vom Arzt ausgeführte Tötung auf Verlangen". Zur 
gleichen Zeit war es Reichsärzteführer Gerhard Wagner - einem grundsätzlichen Be
fürworter der „Euthanasie" - gelungen, im dem Reichsminister des Innern.zugeord
neten ,,Reichsausschuß zur wissenschaftlichen Erfassung erb- und anlagebedingter 
schwerer Leiden"139 eine Grundsatzdiskussion zur „Euthanasie" anzustoßen, die -

137 Ebenda, S. 275 f.; vgl. auch den dort zitierten Beitrag von Enge, Die Zukunft der Psychiatrie, in: 
Psychiatrisch-Neurologische Wochenschrift 43 (1941), S. 425-428. 

138 Vgl. Schmuhl, Rassenhygiene, S. 362. 
139 Dieser Ausschuß war um die Jahreswende 1937/38 als Clearingstelle zwischen Gesundheitsabtei

lung des Reichsministeriums des Innern, der rivalisierenden NSDAP-Reichsärzteführung und an
derer NS-Stellen (darunter der später für die NS-Tötungsmaßnahmen mitverantwortlichen 
„Kanzlei des Führers" unter Reichsleiter Philipp Bouhler) sowie ausgewählten wissenschaftlichen 
Experten gebildet worden. Im Jahre 1939 wuchs dem Ausschuß die Funktion einer Beratungsstel
le für ein „Euthanasie"-Gesetz und gleichzeitig der Zentrale für die Tötungsmaßnahmen der 
„Kinder-Euthanasie" zu; vgl. Schmuhl, Rassenhygiene, S. 166 ff. und 292 ff. 
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vermutlich vermittelt über das direkte Umfeld Hitlers in Person des Chefs der 
„Kanzlei des Führers", Philipp Bouhler, sowie des Hitler-Leibarztes Theo Morell -
auf die Gesetzesdiskussion in der amtlichen Strafrechtskommission zurückwirkte. 
Dort wurde Mitte August 1939 ein Gesetzentwurf verabschiedet, der in der typi
schen „Verflechtung von Sterbehilfe und ,Vernichtung lebensunwerten Lebens'" ei
ner gewissen juristischen Tradition folgte, in der auch die Kerrl-Denkschrift gestan
den hatte. Die Strafrechtskommission, die damit ihr anti-euthanatisches Votum von 
1935 ins Gegenteil verkehrte, machte nunmehr den (nichtöffentlichen) Gesetzesvor
schlag: „Das Leben eines Menschen, welcher infolge unheilbarer Geisteskrankheit 
dauernder Verwahrung bedarf, und der im Leben nicht zu bestehen vermag, kann 
durch ärztliche Maßnahmen unmerklich schmerzlos für ihn vorzeitig beendet wer
den." Diese Formulierung wurde mit geringfügigen Änderungen auch im 1940 zwi
schen Reichssicherheitshauptamt und führenden Psychiatern beratenen Entwurf ei
nes „Euthanasie"-Gesetzes beibehalten. Gleichwohl blieb - aufgrund Hitlers Ent
scheidung, eine gesetzliche Regelung auf unbestimmte Zeit zu vertagen - die Tötung 
von „Euthanasie"-Opfern im Strafrecht des Dritten Reiches bis zuletzt strafbar140. 

Diese gravierende Kluft zwischen Norm und Praxis des NS-Regimes bot zwar sy
stemkonforme Spielräume für - selbst öffentlichen - Widerspruch gegen die Tö
tungsmaßnahmen, jedoch waren letztere durch solche Berufung auf geltendes Recht 
nicht entscheidend zu beeinflußen. Die völlige „Souveränität" der Mordpraxis des 
Regimes gegenüber seinem eigenen Strafrecht wurde schon im Jahre 1939 nicht nur 
im ersten Fall von „Kinder-Euthanasie" deutlich, in dem Hitler eine Ausnahmege
nehmigung gegen geltendes Recht erteilte141. Wie enthemmend erst recht die Bedin
gungen der Kriegssituation wirkten, zeigte sich im Spätsommer 1939 nach dem mili
tärischen Sieg über das angegriffene Polen. U m Unterbringungsraum für zehntausen-
de Baltendeutsche zu schaffen, deren Umsiedlung „heim ins Reich" als Folge der 
Aufteilung des Baltikums in Interessensphären zwischen Hitler und Stalin unmittel
bar bevorstand, ermordeten SS-Kommandos gegen geltendes Recht (und selbst ohne 
durch die „Führerermächtigung" zur „Euthanasie" gedeckt zu sein) zwischen Okto
ber 1939 und Frühjahr 1940 über 10 000 Geisteskranke, die sich in psychiatrischen 
Anstalten unweit der Hafenstädte Danzig, Gdingen (Gotenhafen), Swinemünde und 
Stettin befanden, in denen die baltischen „Umsiedler" eintreffen sollten142. Schon 
für diesen frühen Massenmord des NS-Regimes im Herbst 1939 ist daher zutreffend 

140 Schmuhl, Rassenhygiene, S. 292-297; der Entwurf von 1940 teilweise abgedruckt bei Kaiser/No-
wak/Schwartz, Politische Biologie, S. 209 f. 

141 Vgl. Schmuhl, Rassenhygiene, S. 182 f. 
142 Vgl. Aly, Endlösung, S. 114 f.; es ist das Verdienst Alys, den „Zusammenhang zur Umsiedlungs

politik" des damit betrauten „Reichskommissars zur Festigung deutschen Volkstums", Heinrich 
Himmler, deutlich herausgestellt zu haben (vgl. ebenda, S. 125), um auf diese Weise ältere Inter
pretationen wie bei Schmuhl, Rassenhygiene, S. 240 f., zu korrigieren, die in diesen Mordaktionen 
eher regionale Eigeninitiativen der jeweiligen NS-Gauleiter erblickten. Wenig später wurden diese 
Mordaktionen mit der sich ausweitenden Volksdeutschen Umsiedlung auch auf den Warthegau 
ausgedehnt. 
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festgestellt worden: „Ein konkreter Befehl, die Geisteskranken zu ermorden, liegt 
nicht vor. [..,] Dennoch arbeiteten die beteiligten Organisatoren, Mörder und Nutz
nießer, offenkundig Hand in Hand, und dafür bedurfte es lediglich einer mündlichen, 
möglicherweise nur vage ausgesprochenen Zweckmäßigkeitsvorgabe." Dabei mach
ten sich die Täter eine wichtige Erfahrung zu eigen: „Der nur mäßig getarnte Mas
senmord war möglich. Niemand hatte den Ablauf behindert, niemand auf eine 
Rechtfertigung gepocht, obwohl viele Bescheid wußten."143 

Während der 1939/40 anlaufenden T 4-Mordaktionen, denen Hunderttausende 
zum Opfer fielen, gingen die kontroversen Fachdebatten trotz allem weiter. Diese 
Debatten liefen manchmal - wie im Falle der erwähnten Stroothenke-Diskussion 
1940/41 - inhaltlich in eigentümlicher Weise an der furchtbaren Realität der Tötungs
praxis fast völlig vorbei; oder sie beschränkten sich - gerade im juristischen Bereich -
auf rein formale Auseinandersetzungen. So kam es etwa im Frühsommer 1941 - also 
auf dem Höhepunkt der „T 4"-Mordaktion - zum fachwissenschaftlich publizierten 
Streit zwischen einem der machtbewußtesten Vertreter der NS-Justiz, Roland Freis
ter, und einem angesehenen konservativen Spitzenjuristen, dem Berliner Senatspräsi
denten Professor Karl Klee144. Dabei ging es um die Frage, ob der von beiden Kon
trahenten bejahte Gehorsam gegenüber dem letztlich als allein maßgeblich betrachte
ten „Führerwillen" sich in der Praxis angemessen eher in strikter Achtung vor dem 
geschriebenen Gesetz (also vor den Tötungsnormen des Strafgesetzbuches) oder 
vielmehr in einer dem sich ständig wandelnden „gesunden Volksempfinden" korre
spondierenden größtmöglichen „Flexibilität" gegenüber dem geltenden Recht mani
festierte145. Dabei kann Klee keineswegs unterstellt werden, ein grundsätzlicher 
Gegner der Lebensvernichtung gewesen zu sein, hatte er doch schon im Zuge der 
Binding/Hoche-Debatte in den frühen zwanziger Jahren deren Vernichtungsvor
schläge publizistisch unterstützt146. Andere konservative Juristen jedoch verbanden 
mit solchem formalen Insistieren auf der unbedingten Gültigkeit geschriebenen 
Rechts unausgesprochen - mehr wagte fast niemand mehr - durchaus den Versuch ei
ner inhaltlich motivierten Blockade der illegalen „Euthanasie"-Aktionen. Bezeich
nenderweise zeitigte der Widerspruch solcher „Juristen alter Schule" keine prakti
schen Konsequenzen mehr und beeinträchtigte die 1940/41 auf Hochtouren laufen
den Mordaktionen in keiner Weise. Der im Juli 1940 vom damaligen Reichsjustizmi
nister Franz Gürtner eingenommene Standpunkt etwa, die Ablehnung Hitlers, ein 
„Euthanasiegesetz" zu erlassen, lasse als erkennbaren „Willen des Führers" eben nur 
den Schluß zu, „die heimliche Tötung von Geisteskranken sofort einzustellen"147, 

143 Aly, Endlösung, S. 125 f. 
144 Freislers erster Artikel, der die Kontroverse auslöste, erschien im Juni 1941; Karl Klee war als Se

natspräsident am Berliner Kammergericht, (seit 1921) Honorarprofessor für Strafrecht an der Ber
liner Universität und Mitglied der vom NS-Regime begründeten „Akademie für deutsches Recht" 
ein Spitzenrepräsentant der in das NS-Justizsystem hineingewachsenen konservativen Juristen. 

145 Vgl. Freisler, Mut, S.65ff. 
146 Vgl. Kaiser/Nowak/Schwartz, Politische Biologie, S. 84; Schmuhl, Rassenhygiene, S. 119 f. 
147 Zit. nach Kaiser/Nowak/Schwartz, Politische Biologie, S. 278 f. 
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blieb völlig wirkungslos. Wenig später, im April 1941, kapitulierte Gürtners kom
missarischer Nachfolger Staatssekretär Professor Franz Schlegelberger endgültig 
vor dem mordenden Maßnahmenstaat: Schlegelberger, der dem „T 4"-Exekutor 
Viktor Brack vor den eigens dafür in Berlin versammelten ranghöchsten Vertretern 
der deutschen Justiz (Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälte) Ge
legenheit gab, den realen Vollzug des „Führerwillens" darzutun, stimmte auch sei
nerseits die Spitzenjuristen darauf ein, das geltende Strafrecht im Aktionsfeld des 
„Euthanasie"-Befehls Hitlers nicht länger anzuwenden, um in Zukunft zu vermei
den, „daß Richter und Staatsanwälte sich zum schweren Schaden der Justiz und 
des Staates gegen Maßnahmen wenden, die sie gutgläubig, aber irrtümlich für ille
gal halten, und sich schuldlos mit dem Willen des Führers in Widerspruch set
zen"148. Diese Kapitulation des klassischen Repräsentanten des „Normenstaates" 
vor dem Machtwillen des bereits mordenden „Maßnahmenstaates" bildete den 
Endpunkt einer Entwicklung, die letztlich als totalitäre Auflösung klassischer Staat
lichkeit betrachtet werden muß und auch den juristischen Diskurs irrelevant wer
den ließ149. 

Insofern ist auch die nur wenig später publizierte Freisler-Klee-Kontroverse ein 
aufschlußreiches Beispiel dafür, wie selbst „ältere" juristische Befürworter einer ge
setzlichen Freigabe der „Vernichtung lebensunwerten Lebens" durch die sich be
schleunigende Dynamik des NS-Maßnahmenstaates und der „neuen Generation" sei
ner Verfechter völlig überrollt und ausmanövriert wurden. Klee hatte Anfang der 
zwanziger Jahre zu den Befürwortern Bindings und Hoches gezählt. Dennoch hatte 
Freisler Klees heftigen Widerspruch herausgefordert, als der NS-Staatssekretär und 
künftige Präsident des Volksgerichtshofes fach-öffentlich verkündete, was sein vor
gesetzter Kollege Schlegelberger soeben lediglich verwaltungsintern dekretiert hatte: 
Den absoluten Vorrang des „Führer"-Willens vor dem geschriebenen Gesetz. Eine 
„Vernichtung lebensunwerten Lebens" - von Freisler geschickt veranschaulicht am 
Beispiel der „verständlichen Tötung" eines schwerbehinderten Kindes durch dessen 
Mutter - sei, wenn man diese straffrei lasse, nur scheinbar eine „Gesetzesuntreue" 
gegenüber der im geschriebenen Gesetz gegebenen „höchsten und feierlichsten 
Form des Führerbefehls"; in Wahrheit sei man keineswegs „ungehorsam", sondern 
würde „den Führerbefehl des Gesetzes" vielmehr gerade „so zur Geltung" bringen, 
„wie der Führer das haben will"150. Für Freisler manifestierte sich demnach der 
„Führerwille" als höchste Quelle nationalsozialistischen Rechts weniger im gelten
den geschriebenen Recht als in der quasi „verstehenden" Erfüllung dieses dynami-

148 Zit. nach ebenda, S. 280 f. 
149 Zu dieser Entwicklung umfassend Lothar Gruchmann, Euthanasie und Justiz im Dritten Reich, 

in: VfZ 20 (1972), S. 235-279; ders., Justiz im Dritten Reich; Diemut Majer, Justiz zwischen An
passung und Konflikt am Beispiel der „Euthanasie", in: Ulrich Jokusch/Lothar Scholz (Hrsg.), 
Verwaltetes Morden im Nationalsozialismus. Verstrickung - Verdrängung - Verantwortung von 
Psychiatrie und Justiz, Regensburg 1992, S. 26-40. 

150 Roland Freisler, Nach geltendem Recht unmöglich? Eine Entgegnung, in: Deutsches Strafrecht, 
Neue Folge 8 (1941), S. 77-85, insb. S. 81 f. 
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schen Willens durch alltäglich-flexible nationalsozialistische Herrschaftspraxis. Klee, 
der Freislers Berufung auf das gesunde Volksempfinden nicht folgen konnte und 
stark bezweifelte, „daß sich jede Mutter so verhalten hätte wie die Mutter des Fal
les", wollte den von Freisler populistisch präsentierten Einzelfall zwar durchaus als 
Anlaß „für eine vorsichtig und maßvoll zu gegebener Zeit in Angriff zu nehmende 
Rechtserneuerung" gelten lassen, auf keinen Fall jedoch die „völlige Verflüchtigung 
der Bedeutung des geschriebenen Rechtes" hinnehmen, auf die Freislers Position 
letztlich hinauslief151. Freisler zeigte sich in seiner Replik unbeeindruckt: Im Gegen
satz zu Klee an den Schalthebeln der Macht, hatte er auf dessen Einwände letztlich 
nur die höhnische Antwort: „Mit Hilfe eines Strafgesetzpositivismus diese Entwick
lung unmöglich machen, das vorwärtsschreitende Leben an einem starr bleibendem 
Gesetz messen - glaubt jemand, daß das der Gesetzesgehorsam ist, den der Führer 
erwartet?"152 

Irrelevant wurden im Laufe des „Dritten Reiches" nicht nur formaljuristische 
Einwände, sondern auch solche argumentativen Blockadeversuche der „Euthana-
sie"-Gegner, die sich bemühten, den in Teilen des NS-Regimes vorfindlichen Trend 
zur „Euthanasie" durch systematische Verweise auf einen anderen Trend der NS-
Politik zu neutralisieren: Unter dezidierter Berufung auf die Rassenhygiene-Politik 
des NS-Regimes wurde versucht, „Euthanasie" als mit der Funktionslogik dieses 
quasi alternativen (und zudem gesetzlich verankerten) „Führerwillens" unvereinbar 
darzulegen und dadurch von vornherein abzublocken. Wie sich nach wenigen Jahren 
zeigte, war dies „eine wenig erfolgreiche Strategie"153. Die mit solchen Argumenten 
errichteten Barrikaden boten nur trügerische Sicherheiten, doch zugleich einen Auf
schub. So löste die 1933 veröffentlichte Denkschrift der preußischen NS-Rechtspoli-
tiker Kerrl und Freisler nicht nur den heftigen und grundsätzlichen Protest der Kir
chen aus, sondern auch solche sehr viel stärker systemkonformen Argumentationen. 
So postulierte die konservative Juristenfraktion in der Reichsstrafrechtskommission 
1935 nicht allein, daß eine „Freigabe der Vernichtung sogenannten lebensunwerten 
Lebens" schon grundsätzlich „nicht in Frage" komme, da „die Kraft der sittlichen 
Norm des Tötungsverbotes" als höherwertiger denn bloße Zweckmäßigkeitserwä
gungen veranschlagt werden müsse. Dieses offensichtlich unter NS-Bedingungen 
nicht mehr selbstevidente prinzipielle Argument wurde durch den gezielten Hinweis 
ergänzt, eine Vernichtungsfreigabe sei ohnehin nicht mehr notwendig, da aufgrund 
der NS-Rassenhygienepolitik bereits die Logik der Verhütung anstelle jener der Ver
nichtung getreten sei: „Der Nationalsozialistische Staat sucht dem Entstehen solcher 
Entartungen im Volkskörper durch umfassende Maßnahmen vorzubeugen, so daß 
sie immer seltener werden müssen."154 

151 [Karl] Klee, Das Volksempfinden als Rechtfertigungsgrund an sich strafbaren Verhaltens, in: 
Deutsches Strafrecht, Neue Folge 8 (1941), S. 71-76. 

152 Freisler, Recht, S. 82. 
153 Kaminsky, Zwangssterilisation und „Euthanasie", S. 527. 
154 Wie Anm. 122. 
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Mit solchen Hinweisen wurde insbesondere die bereits 1933 gesetzlich verankerte 
Sterilisationspolitik des NS-Regimes offen gegen die von bestimmten Gruppen im 
NS-Herrschaftsgefüge befürwortete „Euthanasie"-Politik ausgespielt. Selbst unter 
den Bedingungen des Dritten Reiches erscheinen Eugenik und „Euthanasie" folglich 
nicht als notwendig ineinander verschränkt155, sondern im Gegenteil weiterhin in 
höchst unterschiedlichen Kombinationen - bis hin zum diametralen Gegensatz. 
Dazu trug keineswegs nur der Umstand bei, daß in der Frühzeit des NS-Regimes 
das Meinungsspektrum trotz aller Unterdrückungs-, Zensur- und Verfolgungsmaß
nahmen noch eine gewisse Differenzierung aufwies, so daß eine Zeitlang sogar emi
grierte sozialdemokratische Wissenschaftler noch publizistische Schlupflöcher fan
den. So wurde 1934 im Dritten Reich eine eugenische Schrift des persönlich schon 
ins dänische Exil getriebenen früheren Braunschweiger Soziologen Theodor Geiger 
publiziert, in der dieser nicht nur ein ziemlich typisches Tableau sozialdemokrati
scher Eugenik entwarf, sondern sich zugleich dezidiert gegen jede Form einer „Ver
nichtung lebensunwerten Lebens" aussprach. Die Gesellschaft, so Geiger, habe ein 
berechtigtes „Interesse daran, daß schlechtes Erbgut nicht weitergegeben werde", 
und solle sich davor mit negativ-eugenischen Maßnahmen (bis hin zur Zwangssterili
sation) schützen. „Einmal gezeugtes Leben ist aber, mag es auch minderwertig sein, 
für die Mitwelt verbindlich." Mit aller gebotenen Klarheit betonte Geiger jene im 
Zuge des sich radikalisierenden NS-Kontextes zunehmend gefährdete Einsicht in 
die „unabsehbare volkspolitische Bedeutung" der Eugenik: „ Wenn sie richtig begrif

fen und betrieben wird, löscht sie das Dilemma zwischen dem Lebensrecht des Ein

zelnen und dem Zukunfts-Gedeih des Volkes aus. "156 

Diese Argumentationsfigur wurde freilich nicht nur von einigen versprengten Exi-
lanten eines nunmehr „unzeitgemäßen" Weimarer Diskurses aufrechterhalten157, son
dern im Laufe der dreißiger Jahre gerade für regimekonforme juristische und medizi
nische Gegner der „Euthanasie" immer wichtiger. Ihnen bot sich hier die Möglich
keit, mit rassenhygienischem Bezug gleichsam systemimmanent Widerspruch zu 
üben und folglich mit geringerem Risiko zu argumentieren. Anders als beim traditio
nellen ethischen Tötungsverbot berief man sich zudem nicht auf eine „vergangene" 
weltanschauliche Tradition oder auf hieraus abgeleitete, leicht als „formalistisch" ab
zuqualifizierende Rechtssätze, sondern auf eine in der NS-Perspektive fortschrittli-

155 Vgl. diese unhaltbare These bei Schmuhl, Rassenhygiene; hierzu kritisch Michael Schwartz, So
zialismus und Eugenik. Zur fälligen Revision eines Geschichtsbildes, in: IWK 25 (1989), S. 465-
489, insb. S. 477-483; ders., „Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie"? Kritische Anfra
gen an eine These Hans-Walter Schmuhls, in: Westfälische Forschungen 46 (1996), S. 604-622, so
wie dessen Reaktion in: Westfälische Forschungen 47 (1997), S. 757-762. 

156 Theodor Geiger, Erbpflege. Grundlagen - Planung - Grenzen, Stuttgart 1934, S. 121 f. 
157 Dabei muß freilich berücksichtigt werden, daß Geigers eugenische Schrift(en) nach 1933 eine 

breite Beachtung in deutschen Zeitschriftenrezensionen fand(en) und insofern nicht einfach als 
marginal behandelt werden können; eine rezeptionsgeschichtliche Analyse eugenischer oder eu-
thanatischer Debatten im zeitgenössischen Schrifttum könnte weitere interessante Einblicke in 
die Spielräume der Publizistik des „Dritten Reiches" und deren Veränderungen bieten. 
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che und naturwissenschaftlich qualifizierte Alternative. „Verhütung der Entstehung, 
nicht Tötung", lautete die Parole, falle doch im Dritten Reich „das Problem des le
bensunwerten Lebens" bereits „durch die Erbgesundheitsgesetzgebung in sich zu
sammen" und sei „bei uns kein Problem mehr"158. Doch nicht immer blieb die Ab
lehnung der Lebensvernichtung derart eindeutig. Im Januar 1939 erklärte ein be
kannter Jurist unter Bezugnahme auf die 1938 wiederaufgenommene Beratung des 
„Euthanasie"-Komplexes in der Strafrechtskommission der Reichsregierung in einer 
bemerkenswert schlingernden Argumentation: „Gerade der nationalsozialistische 
Staat, der in erster Linie die Entwicklung der gesunden Teile des Volkstums fördern 
will, hat kein Interesse an der Pflege unheilbar Blödsinniger, deren Dasein völlig 
nutzlos abläuft und nur eine Last [...] bedeutet. Kann man aber auch aus reinen Ver
nunftgründen die Vernichtung solchen nur noch vegetierenden Lebens befürworten, 
so sträubt sich doch das Rechtsgefühl gegen die Zerstörung jeden Menschenlebens." 
Als „besonders beachtenswert" erschien dem Verfasser in diesem Zusammenhang, 
daß der NS-Staat mit seiner rassenhygienischen Politik „bereits den tatkräftigen Ver
such unternommen" habe, auf spezifische Weise „einer Degeneration des Volkes vor
zubeugen". Daraus wurde die Folgerung gezogen: „Wollte man die Vernichtung des 
lebensunwerten Lebens gestatten, dann brauchte ein großer Teil unserer Erbkranken 
nicht mehr nach einem kostspieligen und sorgfältig durchgeführten Verfahren un
fruchtbar gemacht zu werden, er könnte einfach getötet werden. Weil es unserer 
Erb- und Rassenpflege widersprechen würde, muß das deutsche Recht die Vernich
tung lebensunwerten Lebens ablehnen."159 In dieser Argumentation schwang bereits 
die ganze Ambivalenz und potentielle Gefährdung der Geisteskranken durch die 
Diskussionsatmosphäre im NS-Alltag mit, wurden doch hinreichend „reine Ver
nunftgründe" angeführt und sogar geteilt, die eine Lebensvernichtung dringend na
helegten. Neben solchen Sollbruchstellen der rassenhygienisch motivierten Abwehr
position war deren größter Schwachpunkt allerdings ihre grundsätzliche Systemloya
lität: Was, wenn der „Führer" anders befähle? 

Diese höchst unsichere Grundlage - die große Unbekannte des „Führerwillens" -
wies auch ein anderer bemerkenswerter Blockadeversuch möglicher Lebensvernich
tung auf. Dieser kam noch im August 1939 ausgerechnet aus der sächsischen Heil-
und Pflegeanstalt Sonnenstein bei Pirna, deren Direktor - der mehrfach erwähnte 
Paul Nitsche - fast schon zur gleichen Zeit zu einem der wichtigsten Protagonisten 
der NS-„Euthanasie" werden sollte. Während andere ärztliche Anstaltsleiter längst 
dem „Führer" das gesetzliche Entscheidungsrecht darüber zugesprochen hatten, 
„daß das minderwertige Leben zu vernichten ist", woraus dann „dem Arzt die 

158 Alfred Matthiß, Gibt es ein Recht auf den Tod und damit ein Recht auf Abkürzung angeblich le
bensunwerten Lebens?, jur. Diss. Heidelberg 1937, S. 121 f. 

159 E. W. Becker, Das Problem der Euthanasie, in: Deutschlands Erneuerung 23 (1939), S. 41-43; die
ser Aufsatz wurde auch in nichtjuristischen Zeitschriften unter Berufung auf die Bekanntheit des 
Autors sowie darauf, daß dessen Ausführungen „auch von einem sehr großen Teil unserer Leser
schaft mit größtem Interesse gelesen werden dürften", nachgedruckt; vgl. etwa Das Problem der 
Euthanasie, in: Zeit im Querschnitt 7 (1939), S. 44 f. 
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Pflicht" erwachse, „diesem Gesetz entsprechend zu handeln"160, berief sich Nitsches 
Stellvertreter auf dem Sonnenstein, Liebold, zur Verhinderung von „Euthanasie" 
auf die Logik der seit 1933 praktizierten NS-Politik eugenischer Geburtenverhütung 
von Erbkranken. Mit dieser politischen Weichenstellung zugunsten der Rassenhygie
ne hatte der Nationalsozialismus für den Psychiater Liebold „den Weg der Vernich
tung der Erbkranken" eindeutig „abgelehnt". Mit seiner Einschätzung, daß dieser 
„grundsätzlichen Einstellung" des Regimes auch, in Zukunft Rechnung zu tragen 
sei, sollte sich dieser leitende Anstaltspsychiater jedoch fatal irren161. Auch er selbst 
vermochte - zumindest öffentlich - in seiner völlig systemimmanenten Argumentati
on außer der in seinen Augen negativen Dezision des NS-Regimes und damit letzt
lich Hitlers keine sonstigen zwingenden Gründe gegen eine Lebensvernichtung an
zuführen. Im Gegenteil: „Wenn jemand die grundsätzliche Berechtigung der Abkür
zung unheilbarer Krankheiten bejaht", so hieß es ziemlich verräterisch, „so sind es 
wir Irrenärzte!" Allerdings könne „dieser an sich gut gemeinte und verständliche 
Vorschlag aus vielen Gründen eben einfach nicht in die Tat umgesetzt werden". 
Wenn man aber - so schloß sich ein höchst fragwürdiger Kompromißvorschlag an -
„Lebensuntüchtige, Altersschwache, Sieche, unheilbar Kranke aller Art, darunter 
auch Erbkranke", schon „nicht beseitigen" könne und wolle, so dürfe man zugleich 
„nicht dulden, daß der gesunde Volksteil darunter zu sehr leidet und zu große Opfer 
bringen muß". Hier blieb für den solcherart argumentierenden Anstaltspsychiater 
„nur ein Weg: Wir fallen der Natur nicht in den Arm, indem wir durch übertriebenen 
Luxus lebensunwertes Leben verlängern. Wir lindern aber mit allen Mitteln der ärzt
lichen Kunst Schmerzen und Leiden und verpflegen und behandeln diese Menschen 
in der Weise, daß sie keine Not leiden."162 

Eine solche Stellungnahme bot, ungeachtet ihrer anderen Zielsetzung, zahlreiche 
Anknüpfungspunkte für mit dem „Führerwillen" argumentierende „Euthanasie"-Be-
fürworter - Anknüpfungspunkte, die rasch zu Einfallstoren werden konnten. Zwar 
gab es auch hier keine Zwangsläufigkeiten, doch wird man angesichts ihrer strikt sy
stemimmanenten Diskurslogik ernsthaft fragen müssen, wie stringent solche Ab
wehr-Positionen unter den Bedingungen des Zweiten Weltkrieges und des selbstver
ursachten „Notstandes", zudem konfrontiert mit dem in Hitlers „Gnadentod"-Er-

60 So argumentierte bereits 1937 in einem Vortrag der ärztliche Direktor der Neuendettelsauer An
stalten, Dr. Rudolf Boeckh. Allerdings forderte Boeckh eine gesetzlich verankerte und wissen
schaftlich streng abgesicherte Regelung: „Es darf niemals der Verdacht einer willkürlichen Hand
habung auftauchen, da sonst [...] das Vertrauen zum Arzt erschüttert würde, [so] daß die Ange
hörigen ihre Kranken verbergen [würden], um sie dem Arzt zu entziehen"; zit. nach Kaiser/No-
wak/Schwartz, Politische Biologie, S. 223; diese Haltung führte auch den grundsätzlich für ein 
„Euthanasie"-Gesetz offenen Boeck zu Kritik an der in seinen Augen verheerenden Praxis der 
NS-„Euthanasie" 1941; vgl. ebenda, S. 299f.; letzteres wird dem Leser in der nur auf den Vortrag 
von 1937 konzentrierten Schilderung bei Burleigh, Death, S. 51 ff., vorenthalten. 

61 Die Anstalt Sonnenstein wurde noch 1939 geschlossen und ab 1940 als Tötungsanstalt im Rahmen 
der „T 4"-Mordaktionen genutzt. 

62 Liebold, Arbeit, S. 168 und 192. 
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mächtigung manifesten aktuellen „Führerwillen", noch länger vertreten worden wä
ren. Zusätzlich hat womöglich bei vielen, die ursprünglich systemkonform und den
noch anti-euthanatisch dachten, die im Laufe der dreißiger Jahre einsetzende allge
meine Ernüchterung über die nach 1933 viel zu hoch und viel zu kurzfristig veran
schlagte „Eindämmungswirkung" (und fiskalische Einsparungswirkung) der NS-Ste-
rilisationspolitik dazu beigetragen, ihre Position in fataler Weise zu „überprüfen". 

. Nicht der „Erfolg" der Eugenik unter den spezifischen Bedingungen des NS-Regi-
mes, sondern im Grunde ihr über diesen Erfolg kenntlich werdender Mißerfolg - ge
messen an den irrealen Erwartungen „unmögliche[r] Erfolge"163 - hätte dann den 
Umschlag in die „Euthanasie"-Verbrechen des Dritten Reiches begünstigt. 

Fazit 

Die Befürwortung von „Euthanasie" - im Sinne von Lebensvernichtung unheilbar 
Kranker ohne oder gar gegen deren Willen - war ein Folgeproblem modernen Den
kens und gesellschaftlicher Modernisierung. Sie wurde denn auch im wesentlichen 
von Befürwortern kultureller Modernität gegen moralisch-weltanschauliche Tradi
tionalisten getragen. Diskursgeschichtlich läßt sich eine zunehmende Verschiebung 
vom Mitleidsmotiv hin zum sozialen Nützlichkeitsprinzip beobachten, das im we
sentlichen wiederum auf materielle Verteilungsfragen reduziert wurde. Lediglich 
eine Variante dieses Nützlichkeitsprinzips war dann das seit dem Ersten Weltkrieg 
auftauchende Notstandsprinzip. 

Diese Entwicklung der „Euthanasie"-Diskussion wurde durch gesamtgesellschaft
liche Krisen und Krisenerfahrungen maßgeblich vorangetrieben. Aus der 1914-1918 
gemachten Weltkriegserfahrung der „Normalität" von Massensterben und aus den 
materiellen Verteilungskonflikten in Kriegs-, Nachkriegs- oder Weltwirtschafts-Kri-
senzeiten resultierten sowohl eine inhaltliche Radikalisierung der „Euthanasie"-De
batte als auch die Verbreiterung ihrer fachöffentlichen und wohl auch gesellschaftli
chen Resonanz. Allerdings führte diese ständig wachsende Resonanz nicht in glei
chem Maße auch zu wachsender Akzeptanz: Die deutsche Gesellschaft und ihre Ex
pertengruppen waren im Grundsatz 1941 ähnlich gespalten wie 1920 oder 1900. 
Gleichwohl hatten bestimmte Wertmaßstäbe in diesem Zeitraum ebenso ihre Selbst
verständlichkeit verloren, wie sich vermutlich die zahlenmäßige Relation zwischen 
Befürwortern und Gegnern der „Euthanasie" verschoben haben dürfte. 

Maßgeblich für die Entwicklung der „Euthanasie"-Debatte, aber geradezu ent
scheidend für die spätere praktische Durchführung solcher „Euthanasie" war der je
weilige politische und gesellschaftliche Kontext. Sowohl im Kaiserreich als auch in 
der Weimarer Republik wurde die „Euthanasie"-Befürwortung in den „Zentren" 
von Wissenschaft und Politik nicht honoriert, während sich das Dritte Reich ab 
1933 in dieser Hinsicht so zweideutig verhielt, wie es aufgrund seiner heterogenen 

Ebenda, S. 168. 
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soziopolitischen Bündnisstruktur zu erwarten war. Obwohl diese „Zweideutigkeit" 
bewirkte, daß bestimmte Argumente bis in den Zweiten Weltkrieg hinein diametral 
nutzbar blieben, entstand doch ab 1933 und erst recht ab 1939 erstmals ein Klima 
zunehmender politischer Honorierung pro-euthanatischer Positionen. Die unüber
brückbaren Gegensätze in Öffentlichkeit und Expertenkreisen wirkten jedoch darin 
nach, daß Befürworter und Exekutoren der NS-„Euthanasie" eher zur (verdeckten) 
Tat neigten, als sich auch öffentlich verantwortlich zu machen bzw. machen zu las
sen. 

Der seit 1933 radikal veränderte Diskussionshintergrund wirkte sich in zwei Teil-
Bereichen der „Euthanasie"-Debatte besonders problematisch aus: Zum einen in 
der Frage der „Kinder-Euthanasie", die in der Regel eng mit der Abtreibungsdiskus
sion verbunden wurde, und zum anderen in der Frage gesellschaftlichen Notstands
handelns im Kriegsfalle. Beide Argumentationslinien, die schon seit längerem die 
am ehesten konsensfähigen Teilbereiche einer „Vernichtung lebensunwerten Lebens" 
markierten, scheinen im Zweiten Weltkrieg eine wegbereitende Rolle dafür gespielt 
zu haben, daß die lebensvernichtende Praxis des NS-Staates bis zu einem gewissen 
Grade akzeptiert oder zumindest hingenommen wurde. Probleme traten tendenziell 
dort und deswegen auf, wo Grenzen und Bedingungen solcher Teil-Zustimmung 
von den Tätergruppen des Regimes allzu rücksichtslos mißachtet wurden. 

Die „Euthanasie" ist ein vergangenes Massenverbrechen des Dritten Reiches, das 
betroffen macht, aber in dieser Form kaum wiederkehren wird. Bestimmte Werthal-
tungen und Argumentationstypen des früheren „Euthanasie"-Diskurses jedoch sind 
keineswegs völlig vergangen. Es erscheint in dieser Hinsicht notwendig, auch die Ge
schichte der „Euthanasie"-Diskussion nicht etwa schlicht als spezifisches Problem 
des Dritten Reiches und seiner „Vorgeschichte" zu vergegenwärtigen, sondern als 
weiterhin gegebenes ethisches Problem moderner Gesellschaften überhaupt. 


