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Der Deutsche Bundestag beschloss 2011, am historischen Ort der Berliner Tiergartenstraße 4, der 

zentralen Stelle von Planung und Organisation der „Aktion T4“, über die nationalsozialistischen 

Krankenmorde, die Zwangssterilisationen und andere damit zusammenhängende Verbrechen zu 

informieren. Dabei sollen bestehende Defizite in der Aufarbeitung der Thematik, insbesondere in der 

gesellschaftlichen Wahrnehmung der Opfer, aufgegriffen werden. Für die künstlerische Gestaltung des 

Gedenkortes hatte das Land Berlin einen Wettbewerb ausgelobt. Im Rahmen der Realisierung sollte 

das Erkenntnis-Transferprojekt die in dem DFG-Projekt „Wissenschaftliche Erschließung und 

Auswertung des Krankenaktenbestandes der nationalsozialistischen ‚Euthanasie’-Aktion ‚T4’“ 

gewonnenen und in der Forschung breit rezipierten Ergebnisse im öffentlichen Raum sichtbar machen. 

Die Zusammenstellung und Aufarbeitung der historischen Information für eine weitgehend 

barrierefreie Präsentation am historischen Ort, in einem Katalog und im Internet erfolgte auf der 

Grundlage eines Kooperationsvertrages mit der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, 

die mit der inhaltlichen Umsetzung des Bundestagsbeschlusses beauftragt war. Das 

Erkenntnistransferprojekt bot die Gewähr für eine wissenschaftlich fundierte Darstellung von NS-

Euthanasie und Zwangssterilisation. Es trägt dazu bei, die Opfer der nationalsozialistischen Medizin-

verbrechen stärker in der öffentlichen Erinnerungskultur zu verankern. 

 

To remember means to commemorate and to inform: The Nazi "Euthanasia programme" and 

the historic site at Tiergartenstraße 4 in Berlin – A knowledge transfer project  

In November 2011, the German Bundestag voted to raise the status of the “Memorial to the Victims of 

the Nazi Euthanasia” at Tiergartenstraße 4 in Berlin. The Bundestag agreed to provide information 

about the killing of patients, forced sterilization and other related crimes committed by the Nazi 

regime” at the historic site where the planning and organization of the so called “Action T4” were 

executed. The artistic design of the memorial site had been tendered for competition by the state of 

Berlin. As part of the realization of the chosen design draft, the knowledge transfer project wanted to 

make the results obtained in the DFG project “Scientific Investigation and Evaluation of Medical Record 

Inventory of the Nazi Euthanasia Action T4” which already is widely received in academic research 

visible to the public sphere and available to a wider audience. The compilation and treatment of the 

historic information for a barrier-free presentation at the historic site as well as for a catalogue and in 

an internet website follows from the basis of a co-operative contract with the Foundation Memorial to 

the Murdered Jews of Europe which was assigned by the substantive implementation of the 

Bundestag's resolution. The submitted project guaranteed a scientifically sound presentation of Nazi 

Euthanasia and forced sterilization. Concerning its content, the project manifests the public's culture of 

remembrance of the Nazi medical crime victims. 
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