
Rede 23.09.2018 – Kranzniederlegung Getrudenberg 

 

Wo stehen wir hier? 

Wenn wir uns hier umsehen kann man erkennen, dass wir an einem 

besonderen Ort stehen. 

Erste geschichtliche Erwähnungen der Gebäude gab es um 1100. Weltliche und 

kirchliche Würdenträger kämpften um diesen Ort. Wodurch es immer wieder 

zu Zerstörung und Aufbau kam. Jetzt stehen wir an einem Ort mit uralten 

Fundamenten, doch vieles was wir hier sehen ist erst nach dem zweiten 

Weltkrieg wieder erbaut worden. 

Das eine ist die Zerstörung und der Aufbau von Gebäuden.  

Doch wir stehen heute hier um der Vergangenheit zu gedenken-und alle hier 

Anwesenden kennen die Sprüche wie: „Man lebt in den Köpfen weiter.“ 

Dafür helfen Gedenkstätten wie diese hier am Gertrudenberg. Zum Gedenken 

an die Kranken und Behinderten, die während des Faschismus ermordet 

wurden. 

In diesem Jahr blicken wir auf 150 Jahre Psychiatrie auf dem Gertrudenberg 

zurück. 

Diese von Werner Kavermann erstellte Gedenktafel vor der wir heute stehen, 

wurde am 27.01.2015 enthüllt. 

Seitdem hilft sie uns der Menschen zu gedenken. Der Menschen, die als 

psychisch Kranke Opfer des Nationalsozialismus wurden. 

Während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wurden über 100.000 

Behinderte und Geisteskranke systematisch ermordet. Als Beginn der 

Euthanasie-Verbrechen gilt der Befehl Adolf Hitlers vom 1.September 1939 an 

Reichsleiter Philipp Bouhler.  

"Reichsleiter Bouhler und Dr. med. Brandt sind unter Verantwortung 

beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte so zu erweitern, 

dass nach menschlichem Ermessen unheilbaren Kranken bei kritischer 

Beurteilung ihres Gesundheitszustandes der Gnadentod gewährt werden 

kann."     Die Ärzte gingen unterschiedlich mit diesem Befehl um. 

 



Bis zu 400.000 Menschen wurden zwischen 1933 und 1945 zwangssterilisiert, 

mehr als 200.000 wurden ermordet. Bei der Selektion der Patienten wurde der 

vermeintliche „Wert“ des Menschen zum leitenden Gesichtspunkt. Ärzte, 

Pflegende und Funktionäre urteilten nach Maßgabe von „Heilbarkeit“, 

„Bildungsfähigkeit“ oder „Arbeitsfähigkeit“ über die ihnen Anvertrauten. Dabei 

fand die Ausgrenzung, Verfolgung und Vernichtung auffälliger, störender und 

kranker Menschen innerhalb des damaligen Anstalts- und Krankenhauswesens 

statt. 

Auch aus der Provinzial Heil- und Pflegeanstalt Osnabrück wurden im April 

1941 92 weibliche und 156 männliche Patienten zunächst nach Eichberg, später 

weiter nach Hadamar deportiert. Sie kehrten nie wieder zurück. Die T4-

Verbrechen wurden zwar im August 1941 offiziell eingestellt, Euthanasie-

Verbrechen wurden jedoch noch bis 1945 durchgeführt. 

Dieser Gedenkstein gibt den Opfern ein „Gesicht“ . 

(Die unter dem Tarnnamen T4, (namengebend war die Zentrale, eine Villa in 

der Berliner Tiergartenstraße 4) durchgeführten Verbrechen gehen auf die in 

den 20er Jahren entwickelte Idee einer "Rassenhygiene" zurück und steht im 

Zusammenhang mit der Nationalsozialistischen Ideologie "Vernichtung 

lebensunwerten Lebens". ) 

Jedes einzelne Schicksal wäre es wert aufgezählt zu werden. 

Heute geht ………vertiefend auf ein Feld ein. 

Doch steht für mich der Gedenkstein nicht nur als Rückblick- sondern auch als 

„Zeigefinger“, für die Gegenwart und Zukunft. 

Wie wir mit psychisch Kranken umgehen ist ein Spiegel der Gesellschaft. Wo 

Kranke genutzt werden um Kapital zu generieren und der Schutz der durch 

Gesetze wie die PsychPV stumpfe Schwerter sind.  

Möchten wir in so einer Gesellschaft leben? 

Dann dürfen wir nicht müde werden an das Vergangene zu erinnern und dürfen 

Fehler nicht wiederholen. 


