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Fragen zur Behandlung des Themas „Gedenken an die Stuttgarter Opfer der
NS-“Kindereuthanasie“ durch die Stadtverwaltung

Sehr geehrte Damen und Herren,

17.7.2015

der Arbeitskreis „Euthanasie“ der Stolpersteine Stuttgart arbeitet seit vielen Jahren in Stuttgart daran, die
Erinnerung an die Medizinverbrechen während der Nazizeit in Stuttgart einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Nach der Ausstellung „Im Gedenken der Kinder“ im Herbst 2013, an deren
Zustandekommen der AK wesentlich beteiligt war, wandten wir uns im März 2014 an Herrn
Bürgermeister Wölfle u.a. mit der Bitte, gemeinsam ein Konzept für einen Gedächtnisort im Klinikum zu
erarbeiten. Damit soll für die mehr als 50 behinderten Kinder, die in der ehemaligen städtischen
Kinderklinik Türlenstraße in den Jahren 1943 bis 1945 von Ärzten und Schwestern umgebracht wurden,
ein würdiges Andenken geschaffen werden.
BM Wölfle antwortete am 22.5.14: „...ist Ihr Anliegen, was die Markierung von geschichtlichen
Schauplätzen anbelangt, ämterübergreifend in Bearbeitung. Erste stadtinterne Besprechungsergebnisse
zeigen, dass dieses äußerst komplexe Thema nicht nur den Krankenhausbereich betrifft, sondern unter
verschiedenen Gesichtspunkten abgewogen und geprüft werden muss.“
Ferner wandten wir uns am 27.7.2014 mit einem Schreiben an den Bezirksbeirat Nord wegen der
Errichtung einer Stele mit Hinweistafel auf die Opfer vor der ehemaligen städtischen Kinderklinik in der
heutigen Türlenstraße. Die Bezirksvorsteherin, Frau Andrea Krüger antwortete uns 4.8.2014. Sie nahm
Bezug auf das Schreiben von BM Wölfle vom 22.5. schrieb weiter: „Ich bitte um Verständnis, dass
insoweit eine Behandlung im Bezirksbeirat erst erfolgen kann, wenn der laufende Prüfungs- und
Entscheidungsprozess abgeschlossen ist.“
Der Personalrat des Klinikums bat die Klinikums-Geschäftsführung mit Schreiben vom 7.8.2014 u.a.
darum, gemeinsam Vorschläge für die Errichtung eines Raumes für das Gedenken an die Opfer der
NS-“Euthanasie“ am historischen Ort zu erarbeiten. Die Antwort vom 1.9.14 hatte fast den identischen
Wortlauf, wie der Brief von BM Wölfle vom 22.5.14: „... dass es zu Ihrem Anliegen bereits einen
ämterübergreifenden Ansatz gibt, der momentan in Bearbeitung ist. ...“ Auf der Personalversammlung im
Dezember 2014 meinte Dr. Schmitz von der Geschäftsleitung zudem, dass das Klinikum nicht
eigenständig handeln könne, weil die Stadt das Thema in ihrer Zuständigkeit behalten wolle und dass
das Kulturamt seine eigenen Vorstellungen habe.
Daraufhin trug der Arbeitskreis „Euthanasie“ im Januar 2015 sein Anliegen in einem Schreiben Frau BM
Dr. Eisenmann vom Referat Kultur, Bildung und Sport vor. Von dort bekamen wir am 6.2.15 die Antwort:
„Die Zuständigkeit für den Bereich der Kliniken liegt jedoch bei Herrn Bürgermeister Wölfle.“

Deshalb fragen wir die Stadtverwaltung:
1.) Wer trägt die Verantwortung für die „ämterübergreifende Bearbeitung“ im Zusammenhang mit dem
Thema „Gedenken der Opfer der NS-'Euthanasie'“, welches Referat ist dafür zuständig? Wäre es
möglich, engagierte und fachkundige Bürger daran zu beteiligen?

2.) Welche zeitlichen und inhaltlichen Zielsetzungen liegen der „ämterübergreifenden Bearbeitung“
zugrunde und welche Ergebnisse wurde in den inzwischen mehr als 14 vergangenen Monaten erzielt?
3.) Sieht die Stadtverwaltung eine Möglichkeit, dem Bezirksbeirat und dem Klinikum – und damit
engagierten Bürgern und Beschäftigten - die Erlaubnis zu geben, für die begrenzten Vorhaben der
Errichtung einer Stele bzw. eines Gedenkorts für die Opfer der NS-“Kindereuthanasie“ im Klinikum
Vorschläge zu erarbeiten und diese umzusetzen, ohne darauf warten zu müssen, dass die „ämterübergreifende Bearbeitung“ des „äußerst komplexen Themas“ zu einem Ergebnis gekommen ist?

Mit freundlichen Grüßen
Arbeitskreis "Euthanasie" der Stuttgarter Stolperstein-Initiativen
i.A. Martin Rexer

