Stellungnahme Gedenktafel „Kinderfachabteilung“ Türlenstraße 22
Der allgemeine Forschungs- und Erkenntnisstand
Die Ermordung von Kindern in sog. Kinderfachabteilungen war eine spezifische Form des NSKrankenmords; sie unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von den Massenmorden, auch
von Kindern, in Tötungsanstalten wie Grafeneck. Diese sind mit Verlegung des Personals in
Vernichtungslager in Osteuropa Ende 1941 eingestellt worden, während einzelne Mordaktionen
weitergingen.
Am Anfang stand eine Meldepflicht („streng geheimer“ Runderlass des Reichsministers des
Innern vom 18. August 1939) für Ärzte und Hebammen sowie Entbindungsanstalten,
geburtshilfliche Abteilungen und Kinderkrankenhäuser an das zuständige Gesundheitsamt. Zu
melden waren Neugeborene, die „verdächtig“ waren, mit einem schweren angeborenen Leiden
behaftet zu sein. Explizit genannt wurden Idiotie und Mongolismus, Mikrocephalie [Kleinheit des
Kopfes] und Hydrocephalus [Wasserkopf], ganz allgemein „Missbildungen jeder Art, besonders
Fehlen von Gliedmaßen, schwere Spaltbildungen des Kopfes und der Wirbelsäule“ sowie
Lähmungen einschließlich Littlescher Erkrankung.
Die Amtsärzte mussten die Meldebogen an einen sog. Reichsausschuss weiterleiten. Das war
ein Tarnbegriff für eine Gruppe von Ärzten, die ohne individuelle Begutachtung über Leben und
Tod entschieden. Sie informierten dann das zuständige Gesundheitsamt sowie die
vorgesehene „Kinderfachabteilung“. Die Amtsärzte hatten die Einweisung in die Wege zu leiten
und die Eltern zu benachrichtigen, denen eine besondere Betreuung und Behandlung der
Kinder in speziell eingerichteten Fachabteilungen vorgegaukelt wurde.
Der sog. Reichsausschuss hatte offiziell 1940, tatsächlich bereits 1939 eine erste sog.
Kinderfachabteilung eingerichtet, die angeblich „sämtliche therapeutischen Möglichkeiten, die
auf Grund letzter wissenschaftlicher Erkenntnisse vorliegen“, wahrnehmen sollte. Tatsächlich
handelte es sich aber um Einrichtungen, in denen kranke Kinder asyliert und auch ermordet
wurden. Die Tötungen erfolgten meist durch Gaben von Barbituraten (häufig Luminal) oder
anderen Medikamenten in Verbindung mit Unterversorgung.
Struktur und Abläufe der „Kinderfachabteilungen“ sind angesichts fehlender bzw. vernichteter
Quellen bis heute nicht umfassend geklärt; im Übrigen handelte es sich nicht notwendigerweise
um selbständige Organisationseinheiten. Auch sind Einzelschicksale ohne Patientenakten, die
fast durchweg fehlen, kaum zu klären. Todesfälle können nicht durchweg als Mordfälle gewertet
werden, so Udo Benzenhöfer, der allseits als bester Kenner des Themenkomplexes genannte
Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin der Universität Frankfurt: „Die
‚Reichausschusskinder‘ konnten auf verschiedene Abteilungen oder Stationen einer Anstalt
verteilt sein (…) Was die Forschung jenseits fehlender, schlecht geführter oder ‚frisierter‘ Akten
schwierig macht, ist zum einen die Möglichkeit, dass auch auf einer Abteilung mit
‚Reichausschusskindern‘ natürliche Todesfälle vorkommen konnten, zum anderen die
Möglichkeit, dass auch in einer Anstalt mit ‚Reichsausschusskindern‘ Kinder bzw. Jugendliche
ohne ‚Reichsausschussverfahren‘ getötet werden konnten oder an natürlichen Ursachen
starben“ (Benzenhöfer 2011, 73).
Demzufolge ist die Zahl der Opfer unbekannt; Angaben ychwanken zwischen ca. 3.000 und ca.
5.200. Unklarheiten bestehen auch hinsichtlich der Existenz von „Kinderfachabteilungen“.
Benzenhöfer hält 31 Einrichtungen für belegt, wobei Gründung und Schließung wiederum oft
unklar sind. Er unterscheidet 24 Einrichtungen, bei denen finanzielle Sonderzuweisungen des
„Reichsausschusses“ nachweisbar sind; dies gilt als eindeutiger Nachweis. Zu den weiteren
Einrichtungen, die durch verschiedene Dokumente als belegt gelten, zählt er Stuttgart.
„Kinderfachabteilung“ in Stuttgart
Die Quellenlage ist zum Themenkomplex ist generell schlecht, für Stuttgart jedoch besonders
desolat. Dennoch bejaht die Mehrzahl der Forscher die Existenz einer „Kinderfachabteilung“ in
Stuttgart sowie ihre Funktion als Mordanstalt. Hingegen hat Königstein 2004 die Existenz einer
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bekräftigt, nicht zuletzt unter Hinweis auf eben die von Benzenhöfer angeführten allgemeinen
Quellenprobleme (Königstein 2004; 2011).
Königstein stützt sich quellenmäßig auf das Spruchkammer-Verfahren des Direktors der
Kinderklinik, Prof. Dr. Karl Lempp, im Jahr 1947, das sog. Grafeneck-Verfahren von 1948 sowie
ein Ermittlungsverfahren gegen die seinerzeit an der Kinderklinik tätige Ärztin Dr. Margarete
Schütte von 1963. Die Verfahrensakten umfassen weit überwiegend den verschriftlichten
Niederschlag mündlicher Aussagen von Verfahrensbeteiligten bzw. Betroffenen.
Insofern sind unterschiedliche Aussagen wenig erstaunlich: So wollte z.B. Dr. Schütte im
Oktober 1946 jede Teilnahme an einem Tötungsprogramm entschieden abgelehnt haben,
während sie 1963 bekannte: „Was Prof. Lempp und ich in Bezug auf die
Reichsausschussaktion getan haben, war alles nur zum Schein.“ Auch zwei von ihr
unterschriftlich erhalten gebliebene Bestellungen des besonders inkriminierten Medikaments
Luminal bei der ins Mordgeschehen einbezogenen Kriminaltechnischen Untersuchungsanstalt
des Reichssicherheitshauptamtes im Juni und Juli 1944 erklärte sie mit Bedarf sowie der
Täuschung. 1963 wurden der Widerspruch nicht verfolgt, ein justiziabler Nachweis nicht
gesehen und das Ermittlungsverfahren eingestellt (Müller, 394).
Aus den seinerzeitigen administrativen Vorgängen sind wenige sog. Überrest-Quellen
umfassen aus administrativen Provenienzen überliefert. Belegt ist eine Initiative des
„Reichausschuss-Arztes“ Dr. Hefelmann im Herbst 1942, im „Südwesten“ eine
Kinderfachabteilung einzurichten. Bei einer Besprechung am 18. November 1942 wurde dafür
in Übereinstimmung mit dem zuständigen Abteilungsleiter im Innenministerium und NSÄrzteführer Dr. Stähle, der schon die regionale T4-Aktion organisiert hatte, die Städtischen
Kinderkliniken Stuttgarts sowie der Referent für Erb- und Rassenpflege beim Gesundheitsamt,
Dr. Bofinger, unter Aufsicht des amtierenden, stellvertretenden Leiter des Gesundheitsamts, Dr.
Lempp, vorgeschlagen. Die weitere Entwicklung ist in Vermerk und Schreiben von Stähle bzw.
dessen Mitarbeiter Mauthe dokumentiert: Demnach erklärte sich Lempp bereit, wollte aber
keine organisatorisch spezifizierte Abteilung und schlug anstelle Bofingers die Ärztin Dr.
Margarete Schütte vor. Der „Reichausschuss“ ersuchte daraufhin Stähle, Lempp und Schütte
zu einer Einführung in die Anstalt Görden zu schicken, Schütte selbst wollte im Februar 1943
die Arbeit in der Anstalt Eichberg kennenlernen. Beide Anstalten waren Mordanstalten – die
Schreiben sind freilich allgemein gehalten. Auf dieser Basis gelangte Klee 1983 und ihm
folgend eine Reihe von Forschern zur Auffassung, in Stuttgart habe eine „Kinderfachabteilung“
existiert.
Lassen sich Quellen zur „Praxis“ vor Ort ermitteln? Anders als Königstein hat Marquardt die im
Stadtarchiv Stuttgart verwahrten Totenscheine ausgewertet. Er kam zu dem Ergebnis, dass das
Gesundheitsamt Stuttgart zwischen 1941 und 1945 38 Kinder an den „Reichausschuss“
gemeldet hat, die dann auf Veranlassung des Ausschusses in die „Kinderfachabteilung“
Eichberg eingewiesen und dort ermordet wurden. Die Gründung einer „Kinderfachabteilung“ im
Stuttgarter Kinderkrankenhaus datiert Marquardt auf Anfang 1943.
Demnach starben bis Kriegsende 506 Kinder; 52 Todesfälle von Kindern mit einem „schweren
angeborenen Leiden“ im Sinne des oben zitierten Runderlasses ließen sich ermitteln, davon 39
aus Stuttgart. Bei einem Drittel dieser 52 Kinder war „Lungenentzündung“ als Todesursache
angegeben. Laut Marquardt „kann es sich nicht um eine zufällig gehäuft auftretende natürliche
Todes handeln. Der Tod infolge Lungenentzündung weist vielmehr auf die Tötung der Kinder
mit Luminal hin: Überdosierte Luminalgabe verursacht einen Dämmerschlaf mit nachfolgender
Lungenentzündung“. (Marquardt 2009, 106) Weitere auffällige Diagnosen und Verläufe ließen
sich anführen: So medizinisch in diesem Alter nicht diagnostizierbare Idiotie-Diagnosen für
Kleinstkinder, so der Tod der dreijährigen Gerda Metzger, für die bereits ein Stolperstein
gesetzt worden, am 12. Juli 1943. Dies sind, auch in Analogie zu besser überlieferten
„Kinderfachabteilungen“, starke Indizien.
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Unterschriften in zweifelhaften Fällen: „Bei 10 Kindern unterschrieb Schütte mit ‚Dr. Lepmaier‘.
Die neben Schütte zweite Oberärztin Dr. Roswitha Doch unterschrieb in 3 Fällen mit ‚Dr.
Daub‘.“ (Marquardt, 2011, S. 152f). In seinen beiden bisher vorliegenden Publikationen hat
Marquardt keine Begründung für diese These gegeben; das ist angesichts der Bedeutung
dieser Äußerung, die doch geradezu einem Beleg für die Mordaktionen gleichkäme, und auch in
methodischer Hinsicht irritierend.
Im Stuttgarter Adressbuch 1942 (Am Weißenhof 14) und 1943 (Lenzhalde 68) ist ein Dr. Rudolf
Daub verzeichnet; eine kursorische Sichtung von Unterlagen des Bestands 202 –
Gesundheitsamt hat keine weiteren Hinweise auf „Dr. Daub“ oder „Dr. Lepmaier“ ergeben.
Wäre es denkbar, dass ein Dr. Daub oder ein/e bisher nicht identifzierte/r Dr. Lepmaier mitten
im Krieg vertretungsweise hätten einen Totenschein ausstellen bzw. unterschreiben können? Ist
die Sache graphologisch eindeutig belegt? Ob jedenfalls die Existenz eines Dr. Daub in
Stuttgart den Fälschungsvorwurf widerlegt, kann hier nicht und kann generell so lange nicht
geklärt werden, wie keine Begründung und Herleitung genannt ist.
Fazit:
Sowohl die Erkenntnisse aus den spärlich überlieferten Akten zur Organisation des
„Reichausschusses“ zur Existenz einer „Kinderfachabteilung“ bei den Städtischen
Kinderheimen in Stuttgart wie auch die Analyse der Unterlagen zu den Einzelfällen liefern
starke Indizien für die Existenz einer solchen „Abteilung“ und ihre Funktionsweise als
Mordstätte für schwerbehinderte Kinder. Diese Auffassung vertritt die Mehrzahl der
Forschenden; fast durchweg handelt es sich dabei allerdings nicht um genuine eigene
Forschung, sondern um eine Übernahme von seit den 1980-er Jahren (Klee) publizierten
Quellen und Thesen, denen der Unterzeichnete selbst in seiner 1988 erschienenen Dissertation
über „Stuttgart zur Zeit des Nationalsozialismus“ gefolgt ist und bis heute mit gebotener Vorsicht
folgt.
Es bleiben offene Fragen, auch zur Methode. Königstein, der die Existenz der
„Kinderfachabteilung“ und der Mordaktionen verneint, verlässt sich auf die mündlichen
Aussagen Betroffener und Verfahrensbeteiligter. Marquardt, der beste Kenner der Quellen zu
Stuttgart, liefert über die allgemeine Forschung hinaus weitere Glieder für eine Indizienkette,
lässt freilich an einer zentralen Stelle der Unterschriftenfälschung eine Begründung vermissen.
Das Dilemma kommt in einer Äußerung von Silberzahn-Jandt, die der Forscher-Mehrheit folgt,
in der Lokalstudie zu Esslingen anhand eines Einzelfalls zum Ausdruck: „Ein eindeutiger
Nachweis der Ermordung von Margot Mauz kann zwar nicht erbracht werden, es ist jedoch
genauso wenig möglich nachzuweisen, dass sie eines natürlichen Todes starb.“ (SilberzahnJandt, S 224)
Ich gehe aufgrund der Kontakte und der Gespräche mit Herrn Dr. Marquardt davon aus, dass er
zu einer Präzisierung seiner Aussagen oder zu weiteren Forschungen über die postulierten
Urkundenfälschungen bereit wäre. Sollte die o.g. Indizienkette für eine Gedenktafel, die stets
eine geschichtspolitische Äußerung darstellt, nicht als ausreichende Begründung angesehen
werden – was rein fachlich nach Lage der Dinge kaum zu entscheiden ist, ließen sich auf diese
Weise möglicherweise weitere Erkenntnisse gewinnen.
Nach grundsätzlicher Klärung ist der Text einer Gedenktafel rasch formuliert; ein erster Entwurf
liegt vor.

Dr. Roland Müller
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