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An den
Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart
Sehr geehrter Herr Wölfle,
durch den Arbeitskreis zur Erforschung der NS-„Euthanasie“ und Zwangssterilisation habe ich
erfahren, dass eine Gedenktafel wegen einer Stätte der sogenannten „Kinder-Euthanasie“ abgelehnt
wurde.
Das ist vielleicht in mehrfacher Hinsicht bedenklich. Hier in Braunschweig haben wir den Fritz Bauer
Freundeskreis, dessen Schwerpunkt auch die Beschäftigung mit der NS-„Euthanasie“ ist.
Gerade Fritz Bauer hat hierzu verstärkt gearbeitet, was bisher nicht so bekannt ist. Seine Ermittlungen
gegen Werner Heyde, als dem Leiter der T4-Zentrale und Obergutachter der T4, sind wegweisend.
Die Anklageschrift – mit einem Umfang von 833 Seiten – beschäftigt sich auch gerade mit der
sogenannten „Kinder-Euthanasie“
Dass nun ausgerechnet in der Geburtsstadt von Fritz Bauer eine solche Gedenktafel abgelehnt wird,
ist sicherlich problematisch. Es sollten daher die Gründe genau aufgeführt werden, die dagegen
sprechen. Nach den bisherigen Angaben hat sich vor Rolf Königsstein in zwei Aufsätzen dagegen
ausgesprochen. Wäre es möglich, diese Aufsätze irgendwo einzusehen?
Das Thema „Kinder-Euthanasie“ ist ja kein beliebiges Thema. Mit dieser Tötung von Kindern begann
eigentlich alles schon Anfang 1939 – mit der Freigabe der Tötung eines schwerstbehinderten Kindes
in Leipzig. Erst später wurde das auf Erwachsene ausgeweitet, durch den rückdatierten GeheimErlass von Hitler vom 1.9.1939, mit über 70 000 „Euthanasie-Opfer“.
Fritz Bauer hat in seiner Anklageschrift dies sehr genau aufgeschlüsselt, insbesondere die Form der
Geheimhaltung und Irreführung Außenstehender. Diese Anklageschrift dürfte auch ein Schlüssel sein,
um die Stuttgarter Fragen näher zu klären. Hier sind auch die Vernehmungen von Hefelmann
eingeflossen, die von der Frankfurter Staatsanwaltschaft durchgeführt wurden.
Von daher wäre es durchaus interessant zu erfahren, wie weit Herr Königsstein auch dies
berücksichtigt hat. Es geht ja darum aufzuklären und nicht nur Bedenken zu äußern. Gerade Fritz
Bauer musste sich immer wieder mit solchen Schwierigkeiten auseinandersetzen. Deswegen wäre es
auch ein Anliegen des Fritz Bauer Freundeskreises, hier weiter zu forschen – letztlich auch um den
Opfern gerecht zu werden.
Bisher fand Bauer schon ein gewisses Interesse in Stuttgart, Es gibt ja eine Straße nach seinem
Namen sowie an dem Eberhard-Ludwig-Gymnasium einen „Fritz Bauer Schülerpreis“. Sicher wäre es
im Sinne Bauers, auch gerade diesen Fragen der „Kinder-Euthanasie“ weiter nachzugehen.
Vielleicht könnten Sie mitteilen, welche Schritte zur weiteren Erforschung dieses Gebietes vorgesehen
sind. Es wäre schade, wenn jetzt alles im Sande verliefe. Das Thema ist zu gravierend, um es zu
vernachlässigen. Gerade auch mit Gegenwartsbezügen, wenn es z.B. auch die Frage der Tötung
schwerstbehinderter Neugeborener geht, die von Peter Singer – einem damaligen Mitglied der Grünen
in Australien gefordert wurde.
Über weitere Infos von Ihrer Seite zu dieser Fragestellung würde ich mich sehr freuen.
Ich bitte, dies als offenen Brief zu verstehen.
Mit freundlichen Grüßen

