
Sehr geehrte Frau Präsidentin des Nationalrates Doris Bures, 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

ich darf Sie als Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie und 

Psychotherapie sehr herzlich zu dieser Ausstellungseröffnung begrüßen. 

Zuerst einmal möchte ich Ihnen, sehr geehrte Frau Präsidentin des Nationalrates 

danken, dass Sie es ermöglicht haben  diese Ausstellung an einem so besonderen 

Ort zu zeigen. Ich möchte ihren Mitarbeitern Herrn Wagner und Herrn Mag. Edlinger, 

die mit großem Engagement für sowohl den heutigen Abend, als auch für den 

kommenden Dienstagabend vieles auf den Weg brachten, danken. Ich danke Herrn 

Mag. Dr. Czech vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, der 

innert kürzester Zeit seine Expertise und eine österreichische Ergänzung mit 

Auszügen der Gedenkstätte Steinhof einbrachte und mir seitdem mit Rat zur Seite 

steht und ich möchte Ihnen allen, meine sehr verehrten Damen und Herren danken, 

dass Sie Zeit gefunden haben, heute hier zu sein. 

Der entscheidende Wegbereiter der Ausstellung, Herr Professor Dr. Dr. Frank 

Schneider, Vorstandsmitglied der DGPPN, kann heute leider nicht hier sein, aber ich 

möchte Ihnen seine Grußworte überbringen. 

 

Nach seinem Dank an die Präsidentin des Nationalrates, den Mitarbeitern des 

Parlaments und Herrn Mag. Dr. Czech lauten seine Grußworte wie folgt:  

es ist mir eine außerordentliche Ehre, dass die Wanderausstellung „erfasst, verfolgt, 

vernichtet. Kranke und behinderte Menschen im Nationalsozialismus“ in Wien 

gastieren darf, umso mehr bedaure ich, heute Abend fernbleiben zu müssen. Sehr 

gerne werde ich an der Podiumsdiskussion am kommenden Dienstag im 

österreichischen Parlament teilnehmen! 

 

Mein besonderer Dank gilt der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie und 

Psychotherapie, die maßgeblich an der Konzeptionierung und Finanzierung der 

Ausstellung in diesem Roll Up-Format mitgewirkt und sie somit hier in Wien möglich 

gemacht hat.  

 

Im April 2013 fand bei Ihnen in Österreich im Rahmen der Jahrestagung der 

Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie eine 

außerordentlich bewegende Gedenkveranstaltung zum Thema Psychiatrie im 

Nationalsozialismus statt. Die deutsche Fachgesellschaft für Psychiatrie war 

eingeladen und durch mich vertreten.  



 

Im Januar 2014 fand am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus 

die Eröffnung der Wanderausstellung im Deutschen Bundestag unter der 

Schirmherrschaft des deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck statt, 

gemeinsam mit unseren Freunden aus Österreich. Die Realisierung der Ausstellung 

erfolgte durch die DGPPN mit den beiden Bundesstiftungen Stiftung Denkmal für die 

ermordeten Juden Europas und Stiftung Topographie.  

 

Die Stationen der Ausstellung beschäftigen sich mit den gedanklichen und den 

institutionellen Voraussetzungen der Morde, sie fasst das Unrecht und die 

Verbrechen von Ausgrenzung und Zwangssterilisationen bis hin zur 

Massenvernichtung zusammen, setzt sich mit Opfern, Tätern, Tatbeteiligten und 

Opponenten aus den unterschiedlichen Bereichen auseinander und beleuchtet den 

Umgang mit dem Geschehen von 1945 bis heute. Die Ausstellung rückt diejenigen 

ins Zentrum, die lange am Rand des öffentlichen Gedenkens standen: die Opfer und 

ihre Angehörigen. Sie sollen hier gewürdigt werden. Die Ausstellung orientiert sich 

hierbei an einzelnen Menschen und ihren Schicksalen.  

 

Nachdem die Ausstellung bereits in einigen Orten Deutschlands und auf 

Psychiatriekongressen in Kanada und Japan gastierte, freue ich mich sehr, dass es 

nun möglich war, sie auch bei Ihnen in Wien zeigen zu dürfen. Bislang haben über 

170.000 Menschen die bewegende Ausstellung gesehen. 

 

Mit herzlichem Dank für Ihr Kommen und Ihr Interesse enden seine Grußworte- 

Und hier setze ich fort: 

Die gesamte Ausstellung, die wir ab heute und für 1 Woche hier, im Palais Epstein, 

sehen können und die die Basis der Podiumsdiskussion am Dienstag, den 26.1. im 

Abgeordneten Sprechzimmer des österreichischen Parlaments aus Anlass des 

internationalen Holocaust Gedenktages darstellt, zeigt die Entwicklung und den 

Ablauf der größten Katastrophe der Medizin im deutschsprachigen Raum. An dieser 

Katastrophe haben viele Berufsgruppen entscheidende Anteile.  

Heute, hier und jetzt, geht es mir um die Verantwortung eines medizinischen Faches, 

der Psychiatrie, im Besonderen der österreichischen Psychiatrie und Psychotherapie, 

als deren Vertreter ich vor Ihnen stehe. Es waren österreichische Psychiater massiv 

an der Vertreibung und Denunzierung von Kolleginnen und Kollegen jüdischer 

Herkunft, oder wegen ihrer politischen Herkunft unliebsam gewordener Ärzte, 

beteiligt.  



Die meisten derjenigen, die das Land, ihre Heimat, nicht verlassen konnten, wurden 

in Konzentrationslager deportiert, ein Schicksal das wenige überlebten. Ich muss 

daran erinnern, dass auch Sigmund Freud nur durch massive internationale 

Intervention mit einigen, nicht mit allen, Familienmitgliedern 1938 emigrieren konnte, 

mehrere Familienangehörige auch seiner Familie fielen der Shoah zum Opfer. Viktor 

Frankl überlebte das Konzentrationslager, seine Frau und seine Eltern nicht. 

Ich muss daran erinnern , dass zahlreiche österreichische Psychiater schon vor 1938 

der NSDAP, der SS, der SA angehörten, Rassenhygieniker waren, der Anteil der 

Österreicher an den sogenannten T4 Gutachtern, derjenigen die die Selektion gegen 

ein nicht geringes Zusatzeinkommen entschieden, ein hoher war, dass die 

Mordanstalt Hartheim die meisten Opfer hatte und die Kindermorde am Spiegelgrund 

nach dem offiziellen Ende der  T4 Aktion, also in der Zeit der dezentralen 

Euthanasie, besonders zahlreich waren. 

Ebenso muss ich daran erinnern, dass die NS Euthanasie eine entscheidende 

Vorstufe zum Holocaust war, die methodische und personelle Verbindung war 

enorm. 

 

Die Aufarbeitung der NS Psychiatrie Zeit hat in Österreich etwa ebenso spät 

begonnen, wie in der BRD, aber dank einiger engagierter Historiker wie Prof. Dr. 

Neugebauer, Medizinhistoriker wie Univ. Prof. Dr. Hubenstorf und einiger engagierter 

österreichischer Psychiater, hier sind besonders Herr Univ. Prof. Dr. Hinterhuber und 

Herr Univ. Prof. Dr. Gabriel zu nennen, gab  es vieles an Publikationen und auch 

Gedenkveranstaltungen seit den  90-er Jahren. 

Dennoch muss die österreichische Psychiatrie bekennen, dass am Beginn der 

Beendigung des fast 40jährigen Schweigens, Verschweigens, die Initiative eines 

Opfers namens Friedrich Zawrel und eines Arztes namens Dr. Werner Vogt und von 

Vertretern der Arbeitsgemeinschaft kritische Medizin stand. Herr Zawrel und Herr Dr. 

Vogt, sie waren 2013 bei der zuvor angesprochenen Jahrestagung der ÖGPP ein 

Vortragsduo zum heutigen Thema, ich bin in Memoriam Friedrich Zawrel sehr froh, 

dass ihm dies noch möglich war und ebenso froh, dass der damalige Präsident der 

ÖGPP, Herr Prof. Dr. Haring und ich dies miteinander gestalteten. 

Wir müssen ebenso bekennen, dass längst nicht alles geklärt ist, dass im Gegenteil 

trotz zahlreicher Vorträge zum Thema seit Entstehen der ÖGPP im Jahre 2000 die 

Aufgabe als medizinische Fachgesellschaft weiterhin besteht das Erinnern zu 

fördern, medizinhistorische Forschung, die auch die Zeit der 2. Republik betrifft, zu 

unterstützen und Verantwortung für dieses Erinnern zu übernehmen und ich weiß, 

dass auch die kommende 1. Präsidentin der ÖGPP, Frau Prim.a Dr.in Rados und der 

gesamte Vorstand dies so sieht.  

Nicht das Schweigen und das Verdrängen, das Erinnern bewirkt, dass das was 

geschehen ist nie wieder geschehen kann. 


