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Zur Neuherausgabe der Anklageschrift "'Euthanasie' vor Gericht" 
des Generalstaatsanwalts beim OLG Frankfurt/.M gegen Dr.Werner Heyde u.a. (1962) in 

einem Berliner Verlag (2005) 

 

Die Anklageschrift "'Euthanasie' vor Gericht" aus dem Jahr 1962 ist vom Institut für 

Zeitgeschichte in Hagen 2005 im Berliner Wissenschafts-Verlag neu herausgegeben worden. 

Die Aufgabe übernahm Prof Dr. Dr. Thomas Vormbaum von der Fern-Universität Hagen. Er 

war 2002 von Prof. Dr. Wolfgang Naucke darauf aufmerksam gemacht worden, dass es nur 

noch wenige Exemplare dieser Schrift gäbe, und dass das Exemplar im Hessischen 

Hauptstaatsarchiv sich in einem "konservatorisch bedenklichen" Zustand befände. 

 

"Der Entschluss zur Veröffentlichung der Anklageschrift gegen die Hauptverantwortlichen 

der sog. "Aktion-T4" geht zurück auf eine Anregung von Prof. Dr. Wolfgang Naucke; er teilte 

mir 2002 mit, daß eines der wenigen erhaltenen Exemplare dieser Schrift, auf die ich durch 

das Buch von Godau-Schüttke über die Affäre Heyde/ Sawade aufmerksam geworden war, im 

Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden lagere und sich in konservatorisch bedenklichem 

Zustand befinde. Dank der Kooperationsbereitschaft des Archivs und der Unterstützung 

durch den Verein für Juristische Justizgeschichte, durch das Hessische Staatsministerium der 

Justiz und durch das Schleswig-Holsteinische Kultusministerium wurde es möglich, das 

Archivexemplar zu kopieren und im Institut für Juristische Zeitgeschichte - nachdem die 

Möglichkeit des Einscannens sich als technisch nicht durchführbar erwiesen hatte - 

abzuschreiben." (1) 

 

Bei der Neuherausgabe wurde bewusst von einer ausführlichen Kommentierung bzw. einer 

Ergänzung um weitere thematische Beiträge abgesehen. "Die stattdessen gewählte 

bescheidenere Lösung ... beschränkt sich auf die Edition der (im Original mehr als 800 Seiten 

umfassenden) Anklageschrift und deren Ausstattung mit einer Fußnotenkommentierung; diese 

soll Historikern und Juristen ohne Spezialkenntnisse den Text so verständlich machen, daß er 

sich ohne vertiefte wissenschaftliche Bemühung erschließt und die Einschätzung derjenigen 

Ausführungen und juristische Konstruktionen ermöglicht, die sich bei der Lektüre 

aufdrängen." (2) Der Text soll selber für sich sprechen. Dabei handelt es sich sicherlich um 

ein Dokument höchsten Ranges, das auch für die weitere Forschung von Bedeutung ist. 

 

Bei der Neuherausgabe der Schrift mögen einige Fragen entstehen: 

- Warum dauerte es so lange, bis diese wichtige Schrift wieder veröffentlicht wurde? 

- Das Buch ist im Berliner Wissenschafts-Verlag erschienen. Hätte eventuell auch das Fritz 

Bauer Institut in Frankfurt an einer Neuherausgabe beteiligt werden können? 

- Der Name von Fritz Bauer taucht in der ganzen Anklageschrift bzw. in dem Vorwort nicht 

auf. Es wird jeweils nur von der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft gesprochen. 

 

Es ist schade, dass so wieder einmal die besonderen Verdienste von Fritz Bauer nicht 

gewürdigt wurden. Angesichts des langen allgemeinen Vergessens von Fritz Bauer und seiner 
Leistungen trägt so auch das Buch leider dazu bei, dass Fritz Bauer nicht bekannter wird. Ist 

es doch gerade sein Verdienst, dass die Ermittlungen zur Euthanasie zustande kamen. 

 

So liegt jetzt endlich wieder ein wichtiges Werk der Rechtsgeschichte vor. Außer dem 

eigentlichen Ergebnis - der Anklageschrift - wäre es sicher auch interessant zu erfahren, wie 

es zustande gekommen ist. Gerade unter Menschenrechtsgesichtspunkten. Denn es sind 

immer einzelne Menschen, die sich für etwas einsetzen. Ihnen ist es letztlich zu verdanken, 

dass es zur Aufklärung kommt. Gerade am Beispiel von Fritz Bauer wird deutlich, wieviele 

Hindernisse und Schwierigkeiten es dabei geben kann. Kaum war er gestorben, nahm das 
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Interesse an den Ermittlungen wieder rapide ab. Umso wichtiger ist, dass die Anklageschrift 

jetzt wieder neu erschienen ist. 

 

Udo Dittmann (Januar 2013) 
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