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Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!  

Die Gedenkstätte in Hadamar hält die Erinnerung wach an Tausende Opfer der 

Euthanasiemorde des Naziregimes. Von Januar bis August 1941 wurden dort über 

10.000 Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung in Gaskammern 

ermordet.  

In einer zweiten Mordphase war die ehemalige Landesheilanstalt erneut 

Tötungsanstalt. Weitere 4.500 Menschen wurden dort von August 1942 bis zum März 

1945 durch Hungerkost, vorenthaltene Medikamente oder Gabe von überdosierten 

Medikamenten ermordet. 

Die Gedenkstätte verfügt über eine umfangreiche Datenbank mit Biografien zu 

Opfern und Tätern. Damit wird ihnen ein Gesicht gegeben. Besuchern werden damit 

das Unfassbare des Geschehens, die Bestialität und Monstrosität der NS-

Tötungsmaschinerie spürbar und nachvollziehbar nähergebracht. 

Es ist und bleibt unsere historische Verantwortung, und es liegt an uns, Erinnerung und 

Gedenken auch an diese Opfer und an ihr unsägliches Leid nicht in Vergessenheit 

geraten zu lassen. Das ist heute notwendiger denn je. Es ist geradezu erschreckend: 

Immer weniger junge Menschen wisse Bescheid über die Gräueltaten der Nazizeit. 

Diese Entwicklung ist nicht länger hinnehmbar. Wir müssen daher mehr Betroffenheit 

erzeugen. 

Meine Damen und Herren, der Antrag leistet auch einen wichtigen – wenn auch nur 

indirekt – und dringlichen und notwendigen Widerstand gegenüber wirklich 

abscheulichen und widerlichen Ansätzen oder Äußerungen von rechtsextremen 

Vertretern, die mit der „180-Grad-Wende“ die NS-Verbrechen verharmlosen oder 

sogar ausklammern wollen. Man kann nachvollziehen, warum diese bei diesem Antrag 

außen vor bleiben sollen. 

Deshalb ist es notwendig, auch mit Hadamar als Ort dunkelster Kapitel deutscher 

Geschichte notwendige Erinnerungsarbeit zu leisten, sodass die Beschäftigung mit 

dem Thema entsprechend gefördert wird. Das ist notwendig, weil es um menschliche 

Schicksale der Opfer und um deren Würde geht.  

Danke. 
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