
„Ja, es ist ein von der BRD zu 
verantwortender Genozid!“ von Robby Basler *

Ist die in der deutschen Politik 

zur Erbgesundheitslehre 
(Eugenik) noch immer 

verbreitete Zustimmung Schuld 
an dem Genozid, der durch 

„Euthanasie“ durch die 
Verhältnisse in den 

Lebensbedingungen an 
ehemaligen institutionellen 

Opfern von 
Menschenrechtsverbrechen 

deutscher Erziehungspolitik bis 
heute begangen wird?

Eugenetik bezeichnet seit 1883 die Anwendung theoretischer Konzepte auf die 

Bevölkerungs- und Gesundheitspolitik mit dem Ziel, den Anteil positiv bewerteter 

Erbanlagen zu vergrößern (positive Eugenik) und den negativ bewerteter Erbanlagen zu 

verringern (negative Eugenik).
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In diesem Kontext ist auch das sogenannte „Hilfswerk“ der 1912 in Zürich gegründeten 

Pro Juventute für die „Kinder der Landstraße“ zu sehen, das ein Programm zur Zerstörung

der fahrenden Lebensweise der Jenischen war und von 1926 bis 1973 betrieben wurde.

Die theoretischen Grundlagen dazu hatte der Bündner Psychiater Josef Jörger mit seinen 

„psychiatrischen Familiengeschichten“ jenischer Mitbürger gemacht, worin er diese als 

erblich minderwertig hinstellte. Es folgte – ebenfalls 1929 – Dänemark mit einem 

entsprechenden Gesetz, 1934/35 Schweden, Norwegen, Finnland, 1937/38 dann Island 

und Lettland. Fast alle diese Staaten waren damals demokratisch – oft sozialdemokratisch

– regiert. 

In Deutschland waren unter Anderen erste erörterte bevölkerungspolitische Maßnahmen; 

Gesundheitszeugnisse auszustellen, den Alkoholmissbrauch und die Ausbreitung von 

Geschlechtskrankheiten zu bekämpfen und „Minderwertige“ sterilisieren zu lassen, um das

nationale und rassische Erbgut zu schützen. Es zeichnete sich immer klarer ab, dass nicht

nur Menschen mit Behinderung oder Geisteskrankheiten, sondern auch Menschen mit 

asozialem Verhalten, Arbeitsscheue, Suchtkranke und durch wechselnden 

Geschlechtsverkehr häufig zu Geschlechtskrankheiten Neigende als Minderwertige 

angesehen wurden und gesellschaftlich geächtet wurden. 

Die Eugenik-Lobbyisten bevorzugten die Verhinderung angeblich „minderwertiger“ 

Nachkommen, die sie weniger wissenschaftlich als mit ihren rassistischen und 

sozialdarwinistischen Vorurteilen definierten. In dem preußischen Ministerium für 

Volkswohlfahrt, das bis 1932 von den katholischen Zentrumspolitikern geleitet wurde, 

wurde eine katholisch geprägte Eugenikpolitik verfolgt und entwickelte sich besonders am 

Ende der 1920er zu einem deutschlandweit bedeutendem Zentrum der Eugenik, dessen 

medizinischer Abteilungsleiter Heinrich Schopohl im Juli 1932 dann auch im Radio 

verkündete, dass die Eugenik „im Dienste der Volkswohlfahrt“ stehe. 

In Deutschland fielen seit 1937 u.a. Tausende von „Rheinlandbastarden“ der 

zwangsweisen Sterilisation zum Opfer, aus dem Wunsch, die „Schande“ der 

Mischlingskinder zu beseitigen. Durch das im Ersten Weltkrieg geweckte Interesse für 

Bevölkerungspolitik hielt die Eugenik nun auch Einzug in staatliche Institutionen. 

Im Dritten Reich sollte die Geburtenrate „arischer“ Familien durch sozialpolitische 

Maßnahmen gesteigert werden und „lebensunwertes Leben“ verhindert, ausgesondert und

vernichtet werden. Nach der Machtübernahme Hitlers wurde ein eugenisches 

Sterilisationsgesetz als wichtiger Teil der nationalsozialistischen Ideologie bereits im Juli 

1933 eingeführt. Darin vorgesehen war die Zwangssterilisation und schrieb 

vergleichsweise großen Bevölkerungsgruppen erbliche Minderwertigkeit zu und führte bis 

zum Jahre 1945 zu 360.000 Zwangssterilisierungen, die zusammen mit der Aktion T4 von 

1939 bis 1941 wiederum als eine Brücke zum Holocaust an den europäischen Juden 

gesehen wird. 
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Foto: Kinder im KZ

Doch aus der Asche der 

Konzentrationslager entstand das 

Menschenrecht, in der die Eugenik geächtet

wird und nicht fortgeführt werden durfte, 

was in der Umsetzung zum Teil Jahrzehnte 

brauchte. Schadensersatzansprüche 

wurden in der Bundesrepublik Deutschland 

über lange Jahre abgelehnt. Erst Ende der 

1970er Jahre erhielten Zwangssterilisierte 

eine Erwerbsunfähigkeitsrente, was davon 

zeugt, dass das Bewusstsein, ein 

Verbrechen begangen zu haben, nicht 

eintrat. 

Dies spiegelt sich auch im Umgang mit Kindern von vermeintlich verwahrlosten, asozialen 

oder kriegsversehrten Eltern nach dem zweiten Weltkrieg in deutschen Kinder- und 

Erziehungseinrichtungen nieder, die zum Teil mit ehemaligen SS- Angehörigen als 

Mitarbeiter besetzt waren,  weil sich der größte Teil von Wohlfahrtseinrichtungen in 

katholischer Hand befanden und gerade SS- Angehörige oft und gerne von katholischen 

Einrichtungen nach dem Krieg geholfen wurde.

Folglich blieb die Ideologie, wie mit diesen Kindern umzugehen ist, bis weit in die siebziger

Jahre erhalten.  Langzeituntersuchungen über „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ 

nach dem Jahre 2010 ergaben, dass 61,3 % aller Befragten dem Item „In Deutschland 

müssen zu viele schwache Gruppen mitversorgt werden“ zustimmen und 32,8 % die 

Aussage „In Zeiten der Wirtschaftskrise können wir es uns nicht leisten, allen Menschen 

die gleichen Rechte zu garantieren“ befürworten. 

Doch wie ließe sich ein verdecktes 

Eugenik-Programm durchführen??? 

Die Antwort liefert das Ergebnis aus 

einer Zeugenumfrage ehemaliger 

Heimkinder des Jahres 2015. Darin 

wird die Frage „unter 

zwischenmenschlicher 

Beziehungsstörung zu leiden“ von den

Befragten zu 100% bejaht. Folglich 

war, ob nun beabsichtigt oder nicht, 

die Erziehungspolitik Deutschlands in 

den Erziehungsheimen so angelegt, 

„Euthanasie“ durch schlechte 

Verhältnisse in den 

Lebensbedingungen durchzuführen.

Foto: Freistatt Zwangsarbeit im Moor ca. 1960
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Dies gelang durch Traumatisierung der Opfer aus psychischer und physischer Gewalt, 

Zwangsarbeit, Bildungsvorenthaltung, sexuellen Missbrauch und ungerechtfertigter 

Freigabe zur Zwangsadoption. Verweigert man im Anschluss diesen Opfern 

Würdegensungsrechte auf Entschädigung und Ausgleich der Folgeschäden, treibt es die 

Opfer in das bildungstechnische, berufliche, finanzielle, familiäre, gesundheitliche und 

politische Abseits der Gesellschaft. 

Ein dahinvegetieren unter unmenschlichen Lebensbedingungen weil Lebenschancen 

verbaut und die freie Entfaltung der Persönlichkeit eingeschränkt sind, entziehen sich die 

Opfer in der Wahl eines unnatürlich frühen Todes. Damit hat der Staat sich gleich beider 

Komponenten des Eugenik-Eingriffes bedient. Der indirekten Unfruchtbarkeitmachung aus

zwischenmenschlichen Beziehungsstörungen und der Vernichtung durch Suizid. Ein 

moderner Genozid, ob nun in Absicht gewollt oder nicht gewollt, aber geschaffen durch 

unwürdige Lebensverhältnisse im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland. 

Fotos: Protest vor den Vereinten Nationen in Genf

In Deutschlands erziehungspolitischen

Einrichtungen gab es über 1000 

minderjährige Opfer, denen 

bewaffnete Gewaltanwendung mit 

tragbaren, zu Waffen 

zweckentfremdeten Gegenständen 

angetan wurde, mindestens 400.000 

minderjährige Opfer von 

Menschenrechtsverbrechen der 

Bildungsvorenthaltung, psychischer 

und physischer Gewalt, des sexuellen 

Missbrauchs und ungerechtfertigter 

Zwangsadoptionen, von denen

Die Opfer fordern mit der Aktion „letztes Hemd“ die 
Rechte aus Art. 39 der Kinderrechtskonvention und 
der Aktion „Flaschenpost als Hilfeschrei“ ein 
Individualbeschwerderecht vor den Vereinten 
Nationen, Entschädigungsrechte und die Errichtung 
eines Sonderstrafgerichtshofes.

mindestens 250.000 zur Zwangsarbeit

getrieben wurden. Die Opfer konnten 

nicht entkommen, weil sie unter 

ständiger Identifizierbarkeit mit 

Sonderausweisen gestellt wurden, 

weil ihnen Personaldokumente 

entzogen wurden. Sie erlangten daher

den Status einer künstlich erzeugten 

Volksgruppe. Dieser werden heute 

Würdegenesungsrechte entgegen 

Menschen-  und Völkerrechtlicher 

Versprechen widerrechtlich 

vorenthalten, obwohl Deutschland sich

aus  Umsatzsteuervereinnahmungen 

der Zwangsarbeitsleistungen und
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Foto: Übergabe der Deklaration mit den Forderungen der 
Opfer auf dem Platz der Nation vor den Vereinten Nationen
in Genf an Jean Ziegler UN- Sonderberichterstatter der 
Schweiz 2014

später Zinsgeschäfte der Deutschen 

Bundesbank im Auftrag der 

Bundesregierung um 9.000.000.000,- 

(neun Milliarden) Euro unrechten 

Staatsvermögens bereicherte. In der 

Summe handelt es sich daher um 

modernes Völkerrechtsverbrechen mit

Genozidcharakter, das auf 

Euthanasie, Unterdrückung und 

wirtschaftlicher Ausbeutung 

ausgerichtet war und noch immer ist, 

in dem bereits mindestens 200.000 

Opfer in einen unnatürlich frühen Tod 

getrieben wurden. 

Mehr Informationen unter: 

www.kinderrechte-blog.byme-magazin.de 

Kontakt unter Tel. 069/ 271 34 731 oder via 

E-Mail unter basler-photography@t-online.de

* Mit Textpassagen aus Wikipedia zu 

Definitionen der Begriffe Eugenik und 

Euthanasie. 
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