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Totensonntag 2022 
Termin aus Anlass der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Faschismus 
Sonntag, 20.11.2022 Gedenkstätte der Euthanasieopfer, Hauptfriedhof. 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Dieser Termin hier an der Gedenkstätte ist zu einem Pflichttermin der 

Lebenshilfe Karlsruhe geworden. 

 

Wenn wir hier stehen … geht es um Erinnerung! 

 

 

So will ich uns erinnern:  

 

2005 lud die Lebenshilfe ihre Mitglieder zu einer Tagesfahrt nach 

Grafeneck ein. 30 Personen trauten sich und machten mit.  

 

Hier ein Ausschnitt aus dem Reise- und Reflexionsbericht eines 

Lebenshilfe-Vorstandsmitglied, die inzwischen über 90 Jahre alt ist, die 

Grauen des Nationalsozialismus erlebt hat und ein behindertes Kind hat: 

 

Nach der Fahrt über nebelverhangene, immer schmaler werdende 

Sträßchen ein steiler Anstieg: In freundlichem Licht liegt Schloss 

Grafeneck vor uns, eine schöne Anlage. Alles ist sehr gepflegt: der 

stattliche Schlossbau, ein Bio-Landhof mit einem „Hoflädele“, 

unaufdringlich angepasst moderne Wohn-Pavillons, eine von alten 

Bäumen gesäumte Allee führt bis zu der am Waldrand schon abseits 

liegenden Gedenkstätte. Hier leben heute wieder über 130 behinderte 

Menschen, ganz für sich in einer wunderbaren Landschaftsidylle, jedoch 
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zugleich fernab vom normalen Leben in einer Ortsgemeinde. Die ersten 

gemischten Eindrücke......geht das heute denn nicht anders? 

 

Wir werden im Schloss von dem Historiker Thomas Stöckle empfangen, 

(…) 

Er zeigt uns in einem fast zweistündigen Vortrag, wie sich aus dem 

schon Ende des 19. Jahrhunderts aufkommenden Gedanken der 

„Euthanasie“ (also den anscheinend unheilbaren Leidenden ein 

erlösendes, schmerzloses Sterben zu ermöglichen) die Tötung 

„lebensunwerten Lebens“ entwickelte. An Bildern und dokumentierten 

Lebensläufen von Getöteten wird uns geradezu schneidend bewusst, 

welches Ausmaß an Grausamkeit die Ärzte praktizierten, die diese 

behinderten Menschen in den Gastod schickten. Grafeneck wurde die 

erste industrielle Vernichtungsanlage für Menschen. (…)  

 

Was man bei Herrn Stöckles Schilderung der Tatsachen als hilfreich, fast 

möchte ich sagen großartig empfindet, ist, dass er uns aus der 

Erschütterung zum Nachdenken bringt. Nachdenken über die 

Verführbarkeit, dem Gruppendruck nachgeben, sich in tatsächliche oder 

suggerierte gesellschaftliche Notwendigkeiten fügen, Schuld zu 

verdrängen. Wir sollen schauen, was hinter den Ideologien steht. In dem 

Dokumentationszentrum wird es deutlich, wie hinter allem Gerede von 

„Gnadentod“, „Euthanasie“, „Eugenik“ nur ein einziger Beweggrund 

besteht: Die Volkswirtschaft darf nicht von „Schmarotzern“ belastet 

werden. Das Plakat mit dem Bild des muskelbepackten gesunden 

Arbeiters, der auf seinen Schultern die Last eines „Krüppels“ und eines 

„Idioten“ trägt, die ihn niederdrückt, ist der Schlüssel: Der Mensch ist nur 

eine ökonomische Größe. „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen!“ 

Wer die Wirtschaft belastet, hat keine Daseinsberechtigung. 
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Grafeneck wird immer nötiger in unserer Zeit. Wir werden wohl keine 

Krematorien mehr rauchen sehen. Aber es gibt viele Möglichkeiten, 

einen Menschen aus der Gemeinschaft, aus der Gesellschaft 

herauszudrängen bis zu seiner auch von ihm selbst so empfundenen 

Wertlosigkeit, die ihn vernichtet. Haben wir nicht auch jetzt schon wieder 

eine bedrückende Diskussion über die behinderten Menschen als 

„Kostenfaktoren“? 

 

Wir sind wacher zurückgekommen Die Erinnerung ist ein Stachel, aber 

Schmerz hält wach. Unsere Fahrt war kein Betroffenheitstourismus. 

 

Soweit der kleine Bericht aus dem Jahr 2005. 

 

Die Erinnerung ist ein Stachel, aber Schmerz hält wach. 

 

Aber: sind wir heute wacher? 

 

17 Jahre nach dieser Reise steht ein Lebenshilfe-Vorstand vor Ihnen, 

dessen Eltern ebenfalls in der Zeit des Nationalsozialismus geboren 

sind, die beide furchtbare Kriegserfahrungen gemacht haben. 

 

Als ich geboren wurde, mitten in den 60er Jahren, wollten die einen das 

alles vergessen – und die anderen genau das Gegenteil: Nie wieder 

Auschwitz, nie wieder Krieg lauteten die Parolen. 

 

Die Lebenshilfe in Karlsruhe wurde vor 62 Jahren gegründet. Die 

Gründungsidee hier in Karlsruhe lautete gleich wie bei allen anderen 

Ortsvereinigungen der Lebenshilfen im Bundesgebiet auch: nie wieder! 
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Und als Weiteres – wir wollen uns engagieren, bevor man uns wieder 

das Recht nimmt unseren Angehörigen zur Seite zu stehen. 

 

 

Wenn wir hier stehen … müssen wir uns anschauen und ehrlich 

sein.  

 

Hier an diesem Ort müssen wir ehrlich sein. 

 

Wie halten wir es mit den Fragen von Teilhabe und Gerechtigkeit? Und 

ich stelle diese Frage stellvertretend für Menschen mit Behinderung. 

 

Wie gestalten wir Gerechtigkeit? 

 

Am Martinstag vor wenigen Tagen hörte ich morgens einen Beitrag im 

Radio, bei dem ich sofort wusste, dass ich ihn hier ansprechen werde. 

Einfach, weil er aus meiner Sicht sehr gut passt.  

 

Der Sprecher, ein Kaplan, hinterfragte unser aller Bild des guten Helfers.  

 

 

 

In der Kunst finden sie Darstellungen der bekannten Szene zum 

Martinsfest fast immer mit einem prunkvollen Reiter hoch zu Pferd und 

einem kümmerlichen Bettler auf dem Boden, dem der Reiter ein Stück 

Stoff herabreicht. 

 

Selten gibt es Darstellungen, bei denen die beiden auf Augenhöhe sind.  
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Zufall? Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.  

 

Die Positionierung der beiden war und ist kein Zufall.  

 

Wer oben und wer unten erscheint, ist so gewollt. Es geht nicht um den 

Bettler, es geht um den guten Mann, der hilft. Dieses Jahrhunderte alte 

Bild hat uns alle geprägt. Der Beschenkte drängt sich klein und elend in 

die Ecke. Der Gebende wird (bis heute) für seine Tat gefeiert. Wie es 

dem Bettler schon kurze Zeit später erging, spielt für uns keine Rolle. 

 

Ich zitiere noch einmal unsere alte Vorständin: „(…) es gibt viele 

Möglichkeiten, einen Menschen aus der Gemeinschaft, aus der 

Gesellschaft herauszudrängen, bis zu seiner auch von ihm selbst 

so empfundenen Wertlosigkeit, die ihn vernichtet. 

 

Menschen, die Diskriminierung erfahren, denken anders über 

Diskriminierung nach.  

 

 

 

Sie sind immer noch (bis heute) einer Verdachtshaltung ausgesetzt: 

Haben die das auch verdient? Brauchen die das überhaupt? Und in 

heutigen Zeiten besonders perfide: Können wir hier nicht sparen? 

 

Noch einmal wiederhole ich Worte der Vorständin zu Ideologie und 

Intention der Euthanasie: „Die Volkswirtschaft darf nicht von 

„Schmarotzern“ belastet werden. Das Plakat mit dem Bild des 

muskelbepackten gesunden Arbeiters, der auf seinen Schultern die 

Last eines „Krüppels“ und eines „Idioten“ trägt, die ihn 
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niederdrückt, ist der Schlüssel: Der Mensch ist nur eine 

ökonomische Größe. „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen!“ 

Wer die Wirtschaft belastet, hat keine Daseinsberechtigung.“ 

 

Wer jetzt denkt, das ist doch heute nicht mehr, so denkt zynisch. 

Diskriminierte Menschen müssen sich nach wie vor weitaus mehr für den 

Wunsch nach Teilhabe und Wohlstand rechtfertigen als dies das 

privilegierte Menschen tun müssen. Und das Zynische ist – Wir wissen 

das alle! 

 

Nein, wir reden heute nicht von einer physischen Vernichtung.  

 

Aber - wer nicht teilnehmen kann am allgemeinen gesellschaftlichen 

Leben ist erst gar nicht vorhanden in unserem Denken.  

 

 

Wenn wir hier stehen… müssen wir nach vorne schauen. 

 

Wer entscheidet über Gerechtigkeit und wie schaut diese dann aus?  

 

Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, haben wir mit einigen 

Lebenshilfen der Region vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das 

Infektionsschutzgesetz geklagt, welches zum 1.10.2022 gravierend 

verändert wurde. Menschen mit Behinderung sollten nur weil sie 

behindert sind, nahezu durchgehend eine Maske tragen. Auch in ihren 

Privaträumen, die sie manchmal mit anderen teilen. Auch an Ihren 

Arbeitsplätzen, obwohl hier schon längst andere Standards gut 

funktionieren. Auch, obwohl in unseren Kreisen eine Impfquote von über 

90 % vorliegt – in der Regel 4- und 5-fach geimpft. 
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Glauben Sie jetzt bitte nicht, dass es uns um Masken ging bei unserer 

Klage. Nein, natürlich nicht. Menschen mit Behinderung wurden separat 

vom Rest der Bevölkerung gestellt. Was mit Schutz deklariert wurde, war 

nichts anderes als Absonderung. Die gesetzeskonforme Nicht-

Teilhabe.  

 

Dagegen mussten wir klagen. 

 

Weil wir hier stehen … können wir nach vorne schauen. 

 

Menschen mit Behinderungen, wie auch alle anderen Personengruppen, 

die diskriminiert werden, sind nicht die Personengruppen zu denen sich 

eine Gestalt von oben herab helfend zeigen und feiern lassen sollte. Es 

geht bei Teilhaberechten um die Augenhöhe, die wir brauchen. Nur 

wenn wir uns wirklich anschauen, können wir zusammen sein. Bis dahin 

ist es noch ein weiter Weg. 

 

Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen spricht 

vereinfacht formuliert so: Nicht ohne uns über uns.  

 

Bitte nehmen wir uns ab heute, ausgehend von diesem Ort, alle vor, 

dass wir Teilhabe als Gemeinschaft aller verstehen. Das schützt die 

Menschen mit Behinderung in Zukunft vor Verfolgung und 

Vernichtung.  

 

Nur das wird sie schützen! 

 



 

 8 

Unsere Klage am Bundesverfassungsgericht wurde abgewiesen, weil ich 

gar nicht klagen durfte. Ich bin nicht betroffen. Aber für Menschen mit 

kognitiven Einschränkungen ist es im Jahr 2022 noch immer nicht 

möglich sich selbständig im Rechtssystem der Bundesrepublik 

Deutschland zu bewegen. 

 

Ich dürfte auch gar nicht allein hier stehen – Menschen mit 

Behinderungen gehören unmittelbar dazu. Für mich und die Lebenshilfe 

ist es daher auch das letzte Mal, dass hier ‚nur‘ ein Vertreter der 

Organisation teilnehmen wird. Wenn Sie so wollen, ist das meine erste 

und letzte Ansprache zu einem solchen Anlass, die ich allein halten 

werde. 

 

 

Lassen Sie mich enden mit einem Zitat von Tom Mutters, dem Gründer 

der Lebenshilfe Deutschlands:  

 

„Es ist ein langer Weg, das lebensunwerte Leben lebenswert zu 

machen.“ 

 

Dieser Weg ist heute, im Jahr 2022, noch nicht zu Ende. Leider. 

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 


