
 

 

Sperrfrist: 2. Juli 2018, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Dr. Marion Kiechle, bei der Vorstellung des Gedenkbuchs 
für die Münchner Opfer der nationalsozialistischen „Euthanasie“-Morde 
in München 

„Mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen“ – dazu habe ich mich 

verpflichtet. Das bedeutet es, Arzt oder Ärztin zu sein. Und auch als Ministerin stehen die 

Menschen und ihr Wohlergehen für mich im Mittelpunkt. Die grausamen und 

erbarmungslosen Verbrechen, die im Nationalsozialismus begangen worden sind – und 

zwar auch von Ärzten – erschüttern mich daher umso tiefer. Wir wollen und dürfen nie 

vergessen, was geschehen ist. Denn in der Auseinandersetzung mit der 

nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ergibt sich eine klare Botschaft: „Nie wieder!“ – 

das ist der Auftrag aus unserer Vergangenheit. „Nie wieder!“ – das ist der Auftrag für 

unsere Zukunft. Um es mit den bekannten Worten des vor zwei Jahren verstorbenen Max 

Mannheimers zu sagen: Wir Heutigen sind zwar nicht schuld an dem, was war, wohl aber 

verantwortlich dafür, dass es nicht wieder geschieht. 

Hinter dem Etikett „Euthanasie“ verbargen sich im Nationalsozialismus eine bittere 

Wahrheit, schreckliche Schicksale und unsägliches Leid. Zwischen 1939 und 1945 wurden 

im Rahmen der nationalsozialistischen „Euthanasie“- Aktionen etwa 300.000 

hilfsbedürftige Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen ermordet, 

darunter über 2.000 Münchner Bürgerinnen und Bürger. Diese Morde waren ein lange Zeit 

übersehenes, verdrängtes und vergessenes Verbrechen der Nationalsozialisten. 

Das Gedenkbuch, das heute vorgestellt wird, legt ein sichtbares Zeugnis ab für unsere 

Verpflichtung und unser Bekenntnis zur Erinnerung. Es ist entstanden in einer wertvollen 

Kooperation zwischen der AG „Psychiatrie und Fürsorge im Nationalsozialismus in 

München“, dem NS-Dokumentationszentrum und dem Bezirk Oberbayern. 

Ich danke allen, die an daran mitgewirkt haben, dieses wichtige Vorhaben umzusetzen. 

Denn das Buch würdigt die Opfer, indem ihre Namen und Lebensdaten genannt werden. 

Lebensgeschichten erzählen von ihrem Leben und Sterben. 
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Auf diese Weise macht das Gedenkbuch ihre Individualität, ihre Menschlichkeit sichtbar 

und entreißt sie dem namenlosen Vergessen. Dadurch werden sie Teil des bayerischen 

und deutschen Gedenk- und Erinnerungs-Narrativs. 

Das Gedenkbuch selbst wird gleichsam ein Erinnerungsort für diese Menschen. Zudem 

leistet es einen bedeutenden Beitrag dazu, die „Euthanasie“-Morde wissenschaftlich 

aufzuarbeiten. Es schafft Raum für die Auseinandersetzung mit der Rolle der Medizin und 

ihrer Vertreter im Nationalsozialismus. Während aber in dieser Auseinandersetzung oft die 

Täter, Mittäter und Bystander im Mittelpunkt stehen, sind es hier die Opfer, derer gedacht 

wird. Ihnen allen gilt heute unser Gedenken. 

Im Andenken an all jene, denen ihr Leben genommen wurde, erkennen wir unsere Pflicht 

an, einer Wiederkehr von Unmenschlichkeit, Terror und Unterdrückung mit allen Kräften 

entgegenzuwirken. Wir müssen dafür sorgen, dass die Achtung und die Einhaltung der 

Menschenrechte ein unerschütterlicher Bestandteil unseres Wertesystems bleiben. Möge 

dieses Gedenkbuch seinen Beitrag dazu leisten! 


