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Die Dritte Seite

Seit Jahrzehnten kämpfen die Opfer der Euthanasie darum, dass
das entsprechende NS-Gesetz endlich vom Bundestag 
aufgehoben wird

Herr Z. will kein lebensunwertes Leben gelebt haben

In Deutschland leben noch 15 000 Menschen, die Opfer des 
nationalsozialistischen Erbgesundheitsgesetzes wurden. Sie wurden 
zwangssterilisiert. Sie verloren ihre Eltern durch den ¸¸Gnadentod". Als
NS-Verfolgte sind sie nicht anerkannt.

Von Katja Bauer, Berlin

Marga Heß ist eine weißhaarige, bescheiden wirkende Frau von 70 Jahren,
der man anmerkt, dass sie nicht gerne in der Öffentlichkeit steht. Sie
könnte jetzt gut mit ihrem Mann in Detmold einen gemütlichen Tag
verbringen. Stattdessen ist sie um viertel vor sechs in den Zug gestiegen, 
nach Berlin. Nun sitzt sie in einem Konferenzraum und spricht in ein 
Mikrofon. Marga Heß hat eine Sache zu erledigen, hier, wo der Bundestag
sitzt, ¸¸die hohe Politik", wie die alte Dame sagt. Und als sie das sagt, da
wird ihr Gesicht sehr herb.

Denn Frau Heß hat die Erfahrung gemacht, dass Politik eine
enttäuschende Angelegenheit sein kann. Mitte der achtziger Jahre kam sie
als Mitarbeiterin beim Bund der Euthanasie-Geschädigten und
Zwangssterilisierten. Sie hatte vorher noch nie etwas gehört von dieser
Organisation. Wie viel Schmerz und wie viel Scham die Menschen, die 
hierher kamen, in sich versammelten, das merkte Marga Heß bald.
¸¸Keiner der Betroffenen sprach mit mir. Es ging einfach nicht." Ein Jahr
brauchte sie, bis sie das Vertrauen der Opfer erlangt hatte.

Dann erzählten sie ihre Geschichten. Herr Z., der mit verkürzten Armen
geboren wurde, erzählte, wie er eine Oberschule besuchte, bis die Nazis
1934 ihr ¸¸Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" erließen. Da
holten sie ihn zur Zwangssterilisierung, er durfte nicht weiter auf die Schule 
gehen, und man erklärte ihm, er könne nur andere sterilisierte Menschen
heiraten. Frau A. erzählte, dass sie ihre Mutter nie kennen lernte. Die
Mutter kam mit einer postnatalen Depression in die Heil- und Pflegeanstalt 
Hadamar. Die Nationalsozialisten brachten sie 1940 um, oder, wie es im 
Erbgesundheitsgesetz heißt, gewährten ihr den ¸¸Gnadentod". Herr F.
erzählte, wie er als asoziales Element sterilisiert wurde, weil seine Eltern
SPD-Mitglieder waren. Herr B. erzählte, wie er als Anhänger der
Bekennenden Kirche in Streit mit einem NS-treuen deutschen Christen 
geriet. Er wurde festgenommen und in die Psychiatrie gebracht und nur 
wieder entlassen, weil er sich unfruchtbar machen ließ.

¸¸Wenn man diese Geschichten gehört hat, dann geht einem einfach nicht
in den Kopf, was hier passiert", sagt Marga Heß leise. Ins Mikrofon würde
sie so einen Satz nicht sagen. Ins Mikrofon sagt sie, dass sie froh ist über
den Antrag, der nun vielleicht endlich im Bundestag beraten wird. Sie sagt 
das, weil sie wirklich froh ist. Sie sagt es aber auch, weil sie das wenige, 
was nun erreicht worden ist, nicht auf den letzten Metern gefährden will.
¸¸Man wird sehr bescheiden", sagt Frau Heß. In diesem Antrag der
Koalitionsfraktionen wird das NS-Gesetz geächtet.

Als sie vor 20 Jahren anfing, da hätte sie nie geglaubt, dass es ein
Problem für die Politik sein könnte, das Erbgesundheitsgesetz der Nazis zu
ächten, aufzuheben, auszuradieren. Sie hat sicher wie die meisten
Menschen gar nicht gedacht, dass es so ein Gesetz noch geben könnte.
Sie hat auch nicht gedacht, dass die Opfer keinen Status als NS-Verfolgte 
haben. Und sie hat nicht geglaubt, dass diese Menschen in 
zentimeterdicken Schriftwechseln um Entschädigungen bitten müssen,
Nachweise ihrer Sterilisierung erbringen, Anträge stellen. Das Gesetz ist
zwar inzwischen außer Kraft gesetzt, aber es ist anders als andere
Gesetze bis heute existent, und hinter Marga Heß und ihren Mitstreitern
liegen 20 Jahre Kampf. Es gibt Schreiben über Schreiben, es
argumentieren Juristen, Politiker, Experten. ¸¸Man könnte ein Buch füllen."

Auf die Frage nach dem Warum gibt es unterschiedliche Antworten. Im 
Wesentlichen ziehen sich alle Akteure auf einen komplizierten juristischen 
Teufelskreis zurück. Der Nürnberger Rechtsanwalt Andreas Scheulen, über
das Thema recherchiert hat, erklärt dies stark vereinfacht so: ¸¸Man
argumentiert, dass das Gesetz ja in der Bundesrepublik nicht gegolten 
habe, man es also auch nicht aufheben könne. Zugleich hat man in den
50er Jahren argumentiert, das Gesetz gelte noch, und damit einen anderen 
Rechtsschein gesetzt. Dies ist widersprüchlich." Joachim Gauck, heute
Vorsitzender des Vereins ¸¸Gegen Vergessen - für Demokratie", glaubt an
mangelndes Problembewusstsein. ¸¸Es gibt einen merkwürdigen
Erinnerungsschatten in der ausgeprägten Gedenklandschaft."

Margret Hamm, Geschäftsführerin des Opferbundes, weist darauf hin,
dass die Taten lange als ¸¸nicht typisches NS-Unrecht" gewertet wurden.
Euthanasie, so die Argumentation, habe es auch anderswo gegeben, sie 
sei bereits vor 1933 diskutiert worden. Und letztlich sei die Debatte nicht 
beendet. Hamm glaubt überdies, dass es auch Sorge vor Folgekosten war,
die die Politik zögerlich sein ließ. 400 000 Menschen wurden sterilisiert, 300
000 wurden Opfer der Euthanasie. Heute leben noch 15 000 Betroffene.

Wenn der Bundestag mehr als 60 Jahre nach Kriegsende den Antrag für
die Ächtung des Gesetzes und die Rehabilitierung der Opfer verabschieden
sollte, so wird das finanziell für die Betroffenen keine Folgen haben. Marga
Heß sagt, darum gehe es nicht. ¸¸Die jüngsten Überlebenden sind heute 75
Jahre alt. Für diese Menschen geht es nicht um Geld. Für sie ist die
moralische Situation das Entscheidende. Sie wollen ganz einfach kein 
lebensunwertes Leben gelebt haben."
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