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Vom Wandel einer Gedenkstätte
Die Gedenkstätte Hadamar für die 

Opfer der NS-Euthanasie-Verbrechen

Georg Lilienthal
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Die NS-Euthanasie-Verbrechen gehen auf eine Verfügung Hitlers 

zurück, die er auf den 1. September 1939 rückdatierte, den 

Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen und damit den 

Beginn des Zweiten Weltkriegs. Sie ist die einzige erhaltene 

schriftliche Anordnung Hitlers für einen Massenmord. Die so 

genannte erste Phase des Krankenmords ist bekannt geworden 

unter der Bezeichnung „Aktion T4“, benannt nach einer eigens 

eingerichteten Organisationszentrale in der Berliner Tiergarten-

straße 4. Anhand von Meldebögen, die an die Heil- und Pflege-

anstalten verschickt wurden, wählten ärztliche „Gutachter“ die 

Patienten zur Tötung aus. Wichtigstes Selektionskriterium war 

die mangelnde Arbeitsfähigkeit. 

Die für den Tod bestimmten Patienten wurden ab Januar 1940 

in sechs von der „T4“-Zentrale eingerichtete Tötungsanstalten 

transportiert. Wenige Stunden nach ihrer Ankunft starben sie in 

einer als Duschraum getarnten Gaskammer. Ihre Leichen wurden 

sofort an Ort und Stelle in Krematorien verbrannt. Die Ange-

hörigen erhielten Benachrichtigungen und Sterbeurkunden mit 

falschen Sterbedaten. Nach Protestpredigten des Bischofs von 

Münster, Clemens August Graf von Galen, ließ Hitler die Gas-

morde am 24. August 1941 einstellen. Bis dahin waren insge-

samt 70.000 Menschen in den Gaskammern gestorben. 

Der Stopp der Gasmorde bedeutete aber nicht das Ende der 

„Euthanasie“-Verbrechen. Die Morde wurden in einer anschlie-

ßenden so genannten zweiten Phase nicht mehr in ausschließ-

licher Verantwortung der „T4“-Zentrale in Berlin, sondern häufig 

in Verantwortung regionaler Instanzen durchgeführt. Dabei 

wurden die Patienten mit Hilfe von überdosierten Medikamenten 

und Hungerkost in einer Vielzahl von Heil- und Pflegeanstalten 

getötet. Diese „dezentrale Euthanasie“ dauerte bis Kriegsende.

Tötungsanstalt Hadamar

Die 1906 gegründete Landesheilanstalt Hadamar wurde als letzte 

der „T4“-Tötungsanstalten in Betrieb genommen, nachdem 

Ende 1940 die Gaskammer, der Sektionsraum und zwei Verbren-

nungsöfen im Keller der Anstalt eingebaut worden waren. 

Die Gasmorde begannen in Hadamar am 13. Januar 1941. An 

diesem Tag fuhren zum ersten Mal die grauen Busse mit den ver-

hangenen Scheiben durch Hadamar. Sie fuhren den Mönchberg 

hinauf, um das damalige Hauptgebäude herum, hinein in die 

neu errichtete große hölzerne Garage im Innenhof. Unter dem 

Vorwand, sich duschen zu müssen, wurden die Patienten in den 

Vergasungsraum im Keller geführt und ermordet. Anschließend 

wurden ihre Leichen sofort in den Krematorien des Nachbar-

raums verbrannt. Innerhalb weniger Stunden waren alle Spuren 

der dreißig Menschen dieses ersten Transports beseitigt – als 

hätte es sie niemals gegeben, als seien sie niemals geboren 

worden. Der dunkle Rauch, der am 13. Januar 1941 erstmals 

vom Anstaltsgebäude in den Himmel aufstieg, und der Geruch 

von verbranntem Fleisch signalisierten den Beginn des Massen-

mords in Hadamar. 

Die Patienten wurden über so genannte „Zwischenanstalten“ 

von 79 Anstalten in den heutigen Bundesländern Baden-Württ-

emberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-

land-Pfalz und Saarland nach Hadamar deportiert. Außerdem 

dienten zusätzlich die beiden Anstalten Düsseldorf-Grafenberg 

und Heppenheim als so genannte „Sammelanstalten“ für 328 

jüdische Patienten, die im Februar 1941 in einer eigenen Aktion 

nach Hadamar transportiert wurden. Insgesamt wurden zwi-

schen dem 13. Januar und dem 24. August 1941 rund 10.000 

Männer, Frauen und Kinder ermordet.

Nach einer Pause von einem Jahr wurden die gezielten Tötungen 

in Hadamar wieder aufgenommen. Zwischen August 1942 und 

Kriegsende starben noch einmal 4.500 Menschen. Sie stammten 

überwiegend aus Anstalten in den heutigen Bundesländern 

Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, 

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen, außerdem 

aus dem Elsaß. Die Leichen wurden nicht mehr eingeäschert, 

sondern auf einem 1942 eigens angelegten Anstaltsfriedhof in 

Massengräbern ohne Sarg verscharrt. 

Gedenkstätte Hadamar

Das Gedenken an die Opfer der NS-Euthanasie-Verbrechen hat 

in Hadamar eine lange Tradition. 1953 wurde im Hauptein-

gang der damaligen Landesheilanstalt Hadamar ein Relief zum 

Gedenken an die insgesamt rund 15.000 Opfer enthüllt. Es war 

das erste NS-Euthanasie-Mahnmal in Deutschland. 1964 wurde 

der Anstaltsfriedhof in eine parkähnliche Gedenklandschaft 

umgewandelt. Die historischen Kellerräume wurden 1983 auf 

die Initiative einer studentischen Gruppe geöffnet, die dort 

eine erste Ausstellung zeigte. Dies war die Geburtsstunde der 

Gedenkstätte Hadamar. Der Landeswohlfahrtsverband Hessen 

(LWV) übernahm ihre Trägerschaft und stattete sie bis 1991 mit 

Film- und Seminarräumen, Archiv, Bibliothek, Büros und einer 

neu konzipierten Dauerausstellung aus.

Die Gedenkstätte Hadamar nimmt eine Sonderstellung ein, 

nicht nur unter den Gedenkstätten der Bundesrepublik im 

Allgemeinen, sondern auch unter den sechs NS-Euthanasie-

Gedenkstätten im Besonderen. Der erste Kriegsverbrecherprozess Haupteingang der Gedenkstätte Hadamar, Foto: Gedenkstätte Hadamar
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ermordeten Opfer umfasst. Dies hat zur Folge, dass zahlreiche 

Anfragen zu Opferschicksalen, vor allem auch von Angehörigen, 

an die Gedenkstätte gerichtet werden. Kennzeichnend für die 

Gedenkstätte Hadamar ist das Ensemble von drei historischen 

Elementen: den Räumen der ehemaligen Tötungsanlage im 

Keller, der ehemaligen „T4“-Busgarage als einzigem noch erhal-

tenen Bauwerk seiner Art und dem Anstaltsfriedhof. 2010 wurde 

die Gedenkstätte Hadamar als zu schützendes Kulturdenkmal 

von nationalem Rang gemäß Haager Konvention von 1954 

anerkannt.

Wandel

Die Gedenkstätte Hadamar wurde inzwischen von insgesamt 

rund 250.000 Menschen, überwiegend Schüler/innen und 

jungen Erwachsenen, aufgesucht. Das pädagogische Angebot 

reicht von Führungen über Studientage, mehrtägige Seminare 

und Präsentationen von Wanderausstellungen bis zu Gedenk-

feiern und kulturellen Veranstaltungen. 

Die Gedenkstätte ist seit zehn Jahren einem starken Wandel 

unterworfen. Sie entwickelt sich von einer regional konzipierten 

zu einer national und international ausgerichteten Gedenkstätte. 

Die Besucherzahlen sind zwischen 2007 und 2009 um 25 Pro-

zent von 14.000 auf 18.000 gestiegen. Inzwischen reist nur die 

Hälfte der Besucher aus Hessen an. Ein neues Aufgabengebiet 

stellen die Anfragen von Angehörigen und Erinnerungsinitiativen 

nach Opferschicksalen dar. Sie erhöhten sich zwischen 2009 und 

2010 von 200 auf 300. Die Anfragen kommen aus der ganzen 

Bundesrepublik, z. T. auch aus dem Ausland. Die Gedenkstätte 

berät zudem seit einigen Jahren auf nationaler, manchmal auch 

internationaler Ebene Gedenkstätten-, Museums- und Ausstel-

lungsprojekte zum Thema NS-Krankenmord. 2007 erreichte die 

Gedenkstätte im engen Zusammenwirken mit dem Standesamt 

der Stadt Hadamar und dem Hessischen Innenministerium, dass 

Angehörigen auf Wunsch eine Sterbeurkunde mit korrekten 

Sterbedaten ausgestellt werden kann. 

Auch im pädagogischen Bereich hat sich die Gedenkstätte fort-

entwickelt. Wegen der wachsenden Zahl von Gruppen wurde ein 

Besucherdienst eingerichtet. Ihm gehören ca. 25 ehrenamtliche 

Begleiter an, die der Gedenkstätte vom Verein zur Förderung 

der Gedenkstätte Hadamar zur Verfügung gestellt werden. Als 

besonderer Schwerpunkt pädagogischer Arbeit der Gedenkstätte 

nach dem Krieg wurde gegen das Personal der Tötungsanstalt 

Hadamar vor einem amerikanischen Militärgericht 1945 in Wies-

baden geführt. Mit ihm wurden die NS-Euthanasie-Verbrechen 

erstmals weltweit bekannt. Seitdem steht der Name Hadamar 

für den NS-Krankenmord wie Auschwitz für den Holocaust. 

Die Gedenkstätte verfügt über einen einzigartigen Bestand an 

Quellen aus der Zeit des Krankenmords, darunter über 3.500 

Patientenakten. Daher verfügt sie als einzige der NS-Euthana-

sie-Gedenkstätten über eine Datenbank, die alle in Hadamar 

Stele mit der Inschrift „Mensch, achte den Menschen“ auf dem Friedhof der Gedenk-

stätte Hadamar, Foto: Gedenkstätte Hadamar
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hat sich in den letzten Jahren die Betreuung neuer Zielgruppen 

herausgebildet: Kinder ab dem zehnten Lebensjahr, Menschen 

mit geistigen Behinderungen und Angehörige der ermordeten 

Opfer. Jede dieser Besuchergruppen erfordert die Entwicklung 

speziell für sie ausgerichteter Betreuungskonzepte. Inzwischen 

wurden Besuchskonzepte für Menschen mit geistiger Behinde-

rung und für Kinder erstellt. Sie wurden ebenso publiziert wie 

Begleit- und Unterrichtsmaterialien.

Herausforderungen für die Zukunft

Die wachsende Zahl an Besuchern und die steigende Zahl von 

Anfragen, so erfreulich sie an sich sind, bringen die Gedenkstätte 

in Bedrängnis. Denn personell ist sie immer noch als regionale 

Gedenkstätte ausgerichtet. Dies bedeutet, dass sie die an sie 

herangetragenen Aufgaben nicht mehr im erforderlichen Maße 

erfüllen kann. Ein Beispiel: Weil im Jahre 2009 mit 18.000 Besu-

chern Personal- und Raumkapazitäten überschritten wurden, 

musste im Folgejahr die Besucherzahl beschränkt werden. Wären 

nicht über 100 Gruppen mit ca. 3.500 Besuchern Absagen erteilt 

worden, wäre 2010 die Zahl von 20.000 Besuchern erreicht 

worden. Ein anderes Beispiel: Die für die Forschung und die 

pädagogische Arbeit notwendige systematische Auswertung von 

Archivmaterialien und anderen Unterlagen zur Erstellung von 

Dokumentationen musste bisher unterbleiben.

Die Weiterentwicklung der Gedenkstätte, d. h. vor allem die 

Erfüllung der an sie herangetragenen Anforderungen, hängt 

davon ab, inwieweit sie in der Lage sein wird, ihr Personal 

aufzustocken. Wegen des Kostenvolumens und der reichsweiten 

Dimension der in Hadamar verübten NS-Euthanasie-Verbrechen 

ist eine Einbindung des Bundes in die Förderung der Gedenk-

stätte erstrebenswert.

Hadamar ist ein Ort des Gedenkens, an dem auch die Erteilung 

von Auskünften über Opferschicksale und die Betreuung von 

Angehörigen sehr wichtig ist. Die Gedenkstätte ist auch ein Ort 

der historisch-politischen Bildung, an dem die unterschiedlichen 

Besuchergruppen mit differenzierten pädagogischen Mitteln 

über die NS-Euthanasie-Verbrechen und ihre Opfer informiert 

werden. Zudem ist Hadamar ein Ort, an dem, ausgehend 

vom NS-Krankenmord, die Fragen von Menschenrechten und 

Menschenwürde in der Gegenwart thematisiert werden. Es ist 

zu wünschen, dass die Gedenkstätte Hadamar auch in Zukunft 

diesen Ansprüchen gerecht werden kann.

Georg Lilienthal ist Leiter der Gedenkstätte Hadamar und 

Mitglied von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.

Die Leichen der Ermordeten wurden ab 1942 auf einem neu angelegten Anstaltsfried-

hof in Massengräbern bestattet. Foto: Archiv des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen

Die ehemalige Busgarage, Foto: Gedenkstätte Hadamar
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Euthanasie ist ein schönfärbender Begriff für die systematische 

und grausame Tötung von Menschen mit Behinderung und 

psychischen Erkrankungen. Sie wurden zu Zehntausenden durch 

Gas, Verhungern oder Experimente umgebracht, weil sie nicht 

den irrsinnigen rassehygienischen Vorstellungen der Nationalso-

zialisten entsprachen. Mit der Einteilung in lebensunwertes und 

lebenswertes Leben brachen die Nationalsozialisten alle Prin-

zipien von Humanität und Menschenrechtsethik.

In einer Bürovilla in der 

Berliner Tiergartenstraße 

4 wurden die Tötungsakti-

onen – T-4-Aktion genannt 

– ab 1941 zentral organi-

siert. Heute befindet sich 

an diesem Ort eine in den 

Boden gelassene Gedenk-

platte sowie eine den Opfern 

der NS-„Euthanasie“-Morde 

gewidmete Plastik des 

Künstlers Richard Sera. Eine 

Informationstafel klärt über 

die „T-4-Aktion“auf. 

Es ist gut, dass der Beauf-

tragte der Bundesregierung 

für die Belange von Men-

schen mit Behinderung Hubert Hüppe zum Holocaust-Gedenktag 

eine Kranzniederlegung am T-4-Mahnmal initiiert hat. Dieses 

Gedenken hat 2011 bereits zum zweiten Mal stattgefunden.

70 Jahre nach diesen grausamen Verbrechen wollen die Abge-

ordneten des Deutschen Bundestages den Euthanasie-Gedenkort 

als historischen Ort sichtbarer machen und an die Opfer würde-

voll erinnern. Das bereits bestehende Denkmal aufzuwerten und 

ihm im Zuge einer Umgestaltung des Geländes um das Berliner 

Kulturforum eine besondere Rolle zukommen zu lassen, ist Ziel 

der fraktionsübergreifenden Initiative von CDU/CSU, FDP, SPD 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Weil es unsere Pflicht ist, die „Euthanasiemorde“, Zwangsterilisa-

tionen und die so genannte „Kinder-Euthanasie“ in unserer Erin-A
kt

io
nT

4 NS-„Euthanasie“-
Morde stärker 
ins Bewusstsein
bringen

Die Gedenkplatte am Ort der ehe-

maligen Villa in der Tiergartenstraße 4, 

in der die Massentötungen von Men-

schen mit Behinderung geplant und 

organisiert wurden.

Gabriele Molitor
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nerung zu halten, sind Forschung und Aufarbeitung notwendig 

und kontinuierlich zu fördern. Nur die Auseinandersetzung mit 

diesem dunklen Kapitel deutscher Geschichte kann dabei helfen, 

für die Zukunft zu lernen. Insbesondere junge Menschen sollen 

wissen, wozu Menschen fähig gewesen sind und wohin men-

schenverachtende Ideologien führen können.

Aber es kommt nicht nur auf das Erinnern an. Entscheidend ist, 

wie wir heute mit Menschen mit Behinderung zusammen leben. 

Noch bis in die 70er-Jahre des letzten Jahrhunderts wurde Behin-

derung und Beeinträchtigung als persönliches und funktionales 

Defizit verstanden. Erst die 2009 von Deutschland ratifizierte 

UN-Behindertenrechtskonvention versteht Behinderung als Form 

menschlichen Lebens. Das in der Konvention verwendete Schlag-

wort „Inklusion“ kennzeichnet ein Umdenken, wonach nicht der 

Mensch mit Behinderung sich an die Gesellschaft anzupassen 

hat, sondern die Gesellschaft Bedingungen herstellt, die Behin-

derung nicht zur Benachteiligung werden lässt. 

Jeder Bürger kann etwas dafür tun, dass Menschen mit Behinde-

rung nicht an den Rand gedrängt werden, sondern ganz selbst-

verständlich dazu gehören. Die UN-Behindertenrechtskonvention 

stärkt die Rechte von 9,6 Millionen Menschen mit Behinderung 

in unserem Land. Ihre Umsetzung ist wichtig, um in allen Lebens-

bereichen Teilhabe zu ermöglichen. 

Integrative Kindertagesstätten sind eine gute Einrichtung und 

erfreuen sich bei Eltern und Kindern großer Beliebtheit. Das 

gemeinsame Spielen und Lernen von behinderten und nichtbe-

hinderten Kindern lässt es erst gar nicht zu Stigmatisierungen 

kommen. Kinder lernen: Menschen mit Behinderungen sind 

nicht anders, sie haben nur andere Bedürfnisse. Wachsen behin-

derte und nichtbehinderte Kinder getrennt voneinander auf, 

wird ein Aufeinanderzugehen im Erwachsenenalter schwieriger. 

Menschen mit Behinderungen werden dann oft als fremd wahr-

genommen. 

Verschiedenheit und Vielfalt wird als Bereicherung erlebt, wenn 

sie zum Alltag gehört. Auch Vorbehalte und Berührungsängste 

im Arbeitsleben gegenüber Menschen mit Behinderung sind 

Gabriele Molitor MdB ist behindertenpolitische Sprecherin 

der FDP-Bundestagsfraktion und Mitglied von Gegen Ver-

gessen – Für Demokratie e.V. 

geringer, wenn Firmenkollegen bereits im Kindergarten und in 

der Schule Kontakt zu Menschen mit Behinderungen hatten.

Menschliche Vielfalt prägt unsere Gesellschaft. Wir führen 

Diskussionen über Integration, Migration, Gleichberechtigung 

und Inklusion. In unserer Lebenswelt stehen unterschiedliche 

Lebensstile und Lebensauffassungen nebeneinander. Das ist ein 

Wert an sich. Dennoch richtet sich der Blick vieler immer noch 

mehr auf das Trennende und nicht das Verbindende. Das muss 

uns allen Ansporn sein.

Die grausamen Verbrechen an Menschen mit Behinderung 

haben Auswirkungen bis heute. Erst jetzt leben immer mehr alte 

Menschen mit Behinderung unter uns. Ihnen auch im Alter ein 

würdevolles und selbst bestimmtes Leben zu ermöglichen, muss 

uns aller Anstrengung wert sein. Viele hoch betagte Mütter und 

Väter leben in Sorge, was aus ihrer Tochter oder ihrem Sohn 

wird, sollten sie sich einmal nicht mehr kümmern können. Um 

diese Lebenslagen zu wissen und sie gemeinsam zu meistern, 

gehört zu den gegenwärtig wichtigen Fragen.

Mit ihrem gemeinsamen Antrag „Gedenkort für die Opfer der 

NS-„Euthanasie“-Morde“ machen die Mitglieder des Deutschen 

Bundestages deutlich, dass das Erinnern an die Verbrechen der 

Nationalsozialisten gegen Menschen mit Behinderungen und 

psychischen Erkrankungen nicht aufhören darf. 

Vor- und Rückseite der Informationstafel am ehemaligen Ort der „T-4-Villa“. 

Fotos: Dennis Riffel

Die Plastik  des Künstlers Richard Serra vor der Philharmonie.
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