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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
Sehr geehrter Herr Dr. Scholze, 
Liebe Frau Prof. Herpertz, Herr Kumbier, 
Sehr geehrter Herr Köpke, 
Lieber Torsten Benz, 
Sehr geehrte Frau Hamm, 
Lieber Herr Kaiser, 
Sehr geehrte Frau Schob und 
Lieber Herr Prof. Dörner, 
 
Liebe Gäste heute hier in der St. Nikolaikirche in Rostock, 
 
zum 70igsten Mal jährt sich in diesem Jahr 2009 der Beginn des zweiten Weltkrieges 
1939.  
Die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 ist seit 1996 
Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus und wir gedenken heute aller 
dieser Millionen Opfer. 
 
Menschenverachtung, Größenwahn und Vernichtung begannen jedoch weit vor 
1939, bereits 1933 wurden die Erbgesundheitsgesetze und das Gesetz zur 
Verhütung erbkranken Nachwuchses erlassen, 1934 wurden sie dann wirksam. 
 
Auf Initiative des Landesverbandes Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern und 
seiner 33 Mitgliedsorganisationen haben sich heute zum zweiten Mal - nach der 
Auftaktveranstaltung in der Hansestadt Stralsund 2008 – regionale und 
überregionale Akteure - diesmal gemeinsam mit dem Landtag Mecklenburg-
Vorpommern - zusammengefunden, um einer lange Zeit verschwiegenen 
Opfergruppe zu gedenken.  
Veranstalter sind heute neben dem Landesverband Sozialpsychiatrie MV u.a.: 
 

• die Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität 
Rostock am Zentrum für Nervenheilkunde  

• der Landesverband der Psychiatrieerfahrenen MV 
• die Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik Rostock 
• die AWO-Sozialdienst Rostock  
• der Michaelshof Rostock 
• der Verein Politische Memoriale MV 
• die Krankenhausseelsorge Rostock 
• der Verein für die Erinnerungs-,Bildungs- u. Begegnungsstätte Alt Rehse 
• der Landesverband der Angehörigen und Freunde psychisch Kranker MV 
• der Verein “Das Boot” Wismar e.V. 
• die Hansestadt Rostock u.a. 

 
Ist es eigentlich heute leichter nach 70 Jahren den Blick in die Geschichte der eigene 
Profession zu lenken? Mediziner, Pflegepersonal, Hebammen, aber auch 
Gynäkologen, Internisten, Juristen, Beamte der Gesundheitsbehörden und viele 
Andere wurden zu Tätern gegenüber ihnen anvertrauten Kindern, Kranken, 
Menschen mit Behinderungen. 
 
Mich bewegt seit einiger Zeit – wie Sie sicherlich auch – die Frage danach, wie dies 
geschehen konnte. Wie konnten Ärzte in weißen Kitteln beflissen die Listen der 
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Patienten abhaken, die in die grauen Busse der gemeinnützigen 
Krankentransportgesellschaft einstiegen, welche zum Abtransport vor Kliniken und 
Anstalten im Rahmen der T 4 -Aktionen bereitstanden? 
Wie konnte man die Hungerkost über Wochen verabreichen: abgezählte 
Kalorienmengen, die ein sicheres Verhungern der Patienten zur Folge hatten?  
Welcher Geist steckte damals hinter all diesen „wohlmeinenden“ Taten für die 
sogenannte „Volksgesundheit“? 
 
Und vor allem: wie ist eine Wiederholung schon im Ansatz – in der Erhebung des 
Menschen über den Menschen - zu verhindern?  
In welcher Ausbildung von Fachkräften wird heute denn und wie überhaupt auf diese 
Geschehnisse angemessen eingegangen? 
 
Ich wurde erstmals angeregt zur Auseinandersetzung mit diesem Thema durch 
meine Begegnung mit einer kleinen Gruppe älterer Frauen an einem kleinen 
Informationsstand am Rande des ersten Weltkongresses Soziale Psychiatrie unter 
dem Motto „Abschied von Babylon“ 1994 in Hamburg. Erstmals hatten sich neben 
Professionell Tätigen auch Menschen mit Psychiatrieerfahrung und Angehörige als 
Experten einbringen dürfen, sprechen wir seither auch vom dringend notwendigen 
sogenannten „Trialog“ in der Psychiatrie und vermissen ihn oft genug auch heute 
noch (und tun auch selbst noch viel zu wenig dazu). 
 
Und ich fand Antworten in der Begegnung mit Dorothea Buck, selbst 
zwangssterilisiert aufgrund einer psychotischen Erkrankung und mittlerweile im 
93igsten Lebensjahr noch immer aktive Ehrenvorsitzende des Bundesverbandes der 
Psychiatrieerfahrenen. „Wir müssen die Sprachlosigkeit in der Psychiatrie 
überwinden“ sagt sie, damit die Menschen nicht zur Sache werden, über und gegen 
die dann nach Aktenlage entschieden wird.  
Das tat sie - im Rollstuhl sitzend am 1.Septemberwochenende in Berlin in der 
Tiergartenstraße 4 kund - wo sich ca. 160 Menschen zum bundesweiten Gedenken 
an die T4-Aktionen versammelt haben und wir mit einer Gruppe Teilnehmer des 
„Bootes“ aus Wismar hingefahren sind. Eine noch junge bundesweite Tradition. 
 
Und ich lese bei Klaus Dörner in seinem Buch „Tödliches Mitleid“ die Geschichte von 
Primo Levi, Ausschwitzüberlebender, über den „Pannwitzblick“: wie dieser Blick des 
Dr. Pannwitz nicht mehr den vor ihm stehenden Menschen in seiner Einzigartigkeit 
und Würde wahrnimmt, sondern wo dieser Blick wie auf eine Sache gerichtet 
scheint…und den Menschen der Vernichtung preis gibt. 
 
Heute haben wir uns hier versammelt, um zu erinnern, zu betrauern aber auch wach 
zu rütteln! 
 
Und besonders freut es mich als Koordinatorin, dass wir so viele Verbündete 
gefunden haben in diesem Jahr.  
Es gibt ein heute Vormittag eingeweihtes Mahnmal im Eingangsbereich der 
Universitätsnervenklinik Rostock – eine großartige Leistung der Klinik – vielen Dank 
Frau Prof. Herpertz und Ihrem Team für diese Initiative! 
Schon länger gibt es zudem ein Forschungsprojekt, von dem wir nachher durch 
Herrn Dr. Kumbier hören. 
Ich freue mich, dass Frau Margret Hamm und Prof. Klaus Dörner heute zu uns 
sprechen werden. 
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Und wir haben neben den eingangs genannten Akteuren dieser Veranstaltung viele 
Partner in der Sache kennenlernen dürfen. 
Ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken für jeden Beitrag zum heutigen 
Tage und darüber hinaus! 
 
Bleiben wir wachsam und überprüfen wir unser Tun und Handeln heute und in der 
Zukunft. Und vor allem: beziehen wir die Menschen auf Augenhöhe mit ein, denen 
unser Handeln gilt! 
Schützen wir uns gemeinsam durch aktives Hinsehen vor diesem „Pannwitz“-Blick. 
 
„Niemand kann aus der Geschichte seines Volkes austreten. Man soll und darf die 
Vergangenheit nicht auf sich beruhen lassen, weil sie sonst aufersteht und zu neuer 
Gegenwart werden könnte.“ Jean Amery (Schriftsteller und Philosoph, 1912 – 1978) 
 
Ich freue mich, dass Sie heute hier sind und danke den Rednern für Ihre Beiträge, 
danke der GGP Rostock für die Ausgestaltung, den Kuchen und Kaffee, der 
Geschäftsstelle des Landesverbandes Sozialpsychiatrie MV für die Organisation, 
dem Büro des Landtages, der Uniklinik Rostock für den bewegenden Vormittag, der 
AWO Rostock für die Vorbereitung des Büchertisches, dem Michaelshof für die 
Vermittlung zur Veranstaltungskirche, dem Verein Politische Memoriale sowie dem 
Verein Erinerungs-, Bildungs- und Gedenkstätte Alt Rehse für die Bemühungen um 
ein In-Gang-Setzen einer landesweiten Vernetzung zur Aufarbeitung, Dr. Walraph für 
seine besondere privat initiierte Ausstellung und dem Landesverband der 
Angehörigen und Freunde psychisch Kranker für die Ausstellung nach dem 
Fotowettbewerb: So leben wir. Ich danke Herrn Kaiser vom Landesverband der 
Psychiatrieerfahrenen für das Engagement und die Erstellung des Infoblattes für 
heute Nachmittag. Ich danke auch allen Ungenannten Unterstützern und natürlich 
Ihnen, dass Sie heute gekommen sind! 
 
In der Pause haben Sie Gelegenheit zum Gespräch, zu Kaffee und Kuchen und 
Informationen an den Ständen.  
 
2010 werden wir die Veranstaltungsreihe Erinnern-Betrauern-Wachrütteln in 
Schwerin fortsetzen, ich lade Sie heute schon dazu ein und sagen Sie es weiter! 
 
Ich begrüße und begrüßen Sie mit mir ganz herzlich den Ministerpräsidenten unseres 
Bundeslandes, Herrn Sellering!  
 
 
 
Sandra Rieck 
Stellv. Vorsitzende des Landesverbandes Sozialpsychiatrie MV 
 
 
27.01.2009 
 
 
 
 
 
 


