
Ökumenischer Arbeitskreis „Gegen das Vergessen“ -  Führung in der Gedenkstätte 
Hadamar  
 
Am Samstag, den 3.September fuhren acht TeilnehmerInnen von der Untermosel im Rahmen 
der kath. Erwachsenenbildung zur Gedenkstätte Hadamar, die an die Opfer der national-
sozialistischen „Euthanasie“ erinnert. 
„Wir erfuhren, dass zwischen 1941 und 1945 in der damaligen Tötungsanstalt Hadamar fast 
15.000 Menschen ermordet wurden. Hierzu gehörten psychisch Kranke, sogenannte „asoziale 
Elemente“ und Menschen mit Behinderung, junge und alte, Männer, Frauen und Kinder“, so 
Petra Leiendecker. 

Diese Menschen, nach Nazi-Ideologie „lebensunwertes Leben“, stammten aus allen Teilen 
des Deutschen Reiches und vielen Ländern Europas. Ende 1940 wurde das Gebäude der 
Landesheilanstalt Hadamar in eine Tötungsanstalt umgebaut. Auftraggeber war die 
Organisation „Erwachseneneuthanasie“, die später als „Aktion T4“ (nach deren Hauptsitz in 
der Berliner Tiergartenstraße 4) bezeichnet wurde. Adolf Hitler hatte Karl Brandt und Philipp 
Bouhler mit dem systematischen Morden beauftragt. 

Den psychiatrischen Kliniken wurden vom Reichsinnenministerium „Meldebögen“ zugeschickt, 
in denen sie über die PatientInnen berichten mussten. „Gutachter“, vielfach 
Psychiatrieprofessoren und Anstaltsleiter, entschieden dann über Leben und Tod. Wer nicht 
mehr arbeitsfähig war, über einen langen Zeitraum in einer Anstalt lebte oder wessen 
Angehörige sich nicht mehr meldeten, hatte wenig Überlebenschancen.  

Ab dem 13. Januar 1941 wurden in Hadamar Menschen ermordet. Sie waren zunächst in 
„Zwischenanstalten“ verlegt worden, wo sie auf den Transport nach Hadamar warteten, 
mussten, dann mit Bussen der „T4“-eigenen Transportgesellschaft nach Hadamar gebracht 
und in der hierfür errichteten hölzernen Busgarage ausgeladen.  Im Hauptgebäude mussten 

sich in einem großen Saal ausziehen, 
die Personalien wurden überprüft und 
einer der Tötungsärzte legte die 
Todesursache, die in den gefälschten 
Unterlagen erscheinen sollte, fest.  
„Bei der Besichtigung war es für mich 
ein sehr beklemmendes Gefühl in den 
Keller hinabzusteigen und vor der 
Gaskammer zu stehen, in die die 
Menschen „zum Duschen“ hineinge-
führt wurden, zum Teil gekenn-
zeichnet, weil man ihre Goldzähne 
oder Gehirne nach der Ermordung 
entnehmen wollte,“ so Rudolf 
Demerath. In der Gaskammer wurden 
die Menschen mit Kohlenmonoxid 

ermordet und anschließend eingeäschert. Über der Tötungsanstalt war von weithin der Rauch 
zu sehen und, wie Zeitgenossen schildern, auch zu riechen. Den Angehörigen der Ermordeten 
wurden in sogenannten „Trostbriefen“, falsche Angaben über die Todesumstände, den 
Todeszeitpunkt und teilweise auch den Todesort gemacht. Falls von den Angehörigen 
gewünscht, wurde eine Urne verschickt. Allerdings enthielt diese nicht die Asche des 
ermordeten Familienmitglieds. „Es war wieder erschreckend zu hören, mit welcher 
Gründlichkeit die Nazis ihre menschenverachtenden Verbrechen begingen“ so Monika Sayk 
nach der Besichtigung. 

Im August 1942, ein knappes Jahr nach Ende der „Aktion T4“, begann das Personal der 
Landesheilanstalt Hadamar erneut zu morden. Scheinbar wurden wieder PatientInnen 
aufgenommen, doch der neue „Anstaltsalltag“ bestand in gezielten Tötungen, die Teil der 

https://www.gedenkstaette-hadamar.de/geschichte/aktion-t4-1941/


„dezentralen Euthanasie“ waren: In dieser Zeit wurde im gesamten Deutschen Reich durch 
überdosierte Medikamente, Mangelernährung und extreme Vernachlässigung in zahlreichen 
psychiatrischen Einrichtungen gemordet. Heute sind mehr als 4.400 Opfer in Hadamar 
namentlich bekannt. Die Führung endete auf dem Friedhof, wo die Ermordeten in 
Massengräbern beigesetzt wurden. „Mensch achte den Menschen“, so mahnt ein 
Gedenkstein auf dem Friedhof, dieser Satz gilt sicherlich auch uns heute! 

 

 

 

 


