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Die AG Kritische Mediziner trifft sich regelmäßig mittwochs um 18 Uhr c.t. in der Villa (im Wintergarten). 

 

KRITISCHE MEDIZINER 
 

Vortrag und Diskussion: 

„Hamburger Straßennamen in der Kritik“ –                                                      

Schluss mit der Ehrung von Nazi-Ärzten! 
 

 „Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht! 

Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des 

Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.“ 

Schwur der Überlebenden des KZ Buchenwald, 19. April 1945. 

 

Vor 73 Jahren gelang durch den weltweiten antifa-

schistischen Widerstand und die „Anti-Hitler-Koaliti-

on“ (Sowjetunion, USA, Großbritannien) die Befrei-

ung vom Faschismus. Aus der Kenntnis seiner Ursa-

chen, der Erfahrung der Barbarei und für die Garantie-

rung einer besseren Zukunft zog die Menschheit weit-

reichende Schlussfolgerungen für ein „Nie wieder!“. 

So sah das Potsdamer Abkommen für die Bildung 

eines neuen Deutschlands die 4 D’s als Kernziele der 

Entwicklung vor: Demokratisierung der gesamten Ge-

sellschaft inklusive der Wirtschaft; komplette Demili-

tarisierung und Verbot von Rüstungsproduktion, da-

mit nie wieder von deutschem Boden Krieg ausgehe; 

Demonopolisierung, sprich Zerschlagung des Groß-

kapitals, das vom Faschismus profitiert und ihn groß 

gemacht hatte; konsequente Denazifizierung, sprich 

„Säuberung“ der gesamten Gesellschaft von allen Ein-

flüssen des „Nationalsozialismus“. Der Weltärztebund 

aktualisierte – aus der Erfahrung, dass gerade Medi-

ziner sich umfänglich an den bestialischen Verbrechen 

der Faschisten beteiligt hatten – mit dem 1948 be-

schlossenen „Genfer Gelöbnis“ den hippokratischen 

Eid, durch den sich jeder Mediziner verpflichtet:  

„Bei meiner Aufnahme in den ärztlichen Berufsstand 

gelobe ich feierlich: mein Leben in den Dienst der 

Menschlichkeit zu stellen.[…] Ich werde selbst unter 

Bedrohung meine ärztliche Kunst nicht in Wider-

spruch zu den Geboten der Menschlichkeit an-

wenden.“  

Bis heute ist keines dieser Ziele tatsächlich verwirk-

licht. In der Medizin (und darüber hinaus) ist ein hu-

manistisches, egalitäres Menschenbild noch nicht so 

weit verallgemeinert, dass nicht nach wie vor Ärzte, 

die sich an Massenmord, Zwangssterilisierungen, Se-

lektionen, Menschenexperimenten oder anderen Gräu-

eltaten beteiligten, diese deckten oder legitimierten, 

mitunter als große Wissenschaftler geehrt, mit Na-

mensgebungen gewürdigt oder ihre sog. Forschungs-

ergebnisse weitestgehend unhinterfragt anerkannt und 

sogar gelehrt würden. So sind bspw. in Hamburg-

Langenhorn, nahe des Klinikums Ochsenzoll, noch 

immer 10 (von ursprünglich 14) Straßen nach solchen 

Medizin-Verbrechern benannt.  

Diese Benennungen haben fast alle ihren Ursprung in 

den 1950er Jahren, als im restaurativen „Adenauer-

Deutschland“ für Wiederbewaffnung, NATO-Beitritt 

und antikommunistische Frontstellung im Kalten 

Krieg die ursprünglichen Erkenntnisse aus 1945 um-

fassend revidiert und die alten „Eliten“ auch ganz 

schnell rehabilitiert wurden. Zum großen Teil kamen 

sie wieder in Amt und Würden. Nun ist es – nach dem 

ersten Versuch rund um 1968 – umso mehr an der 

Zeit, mit den Schlussfolgerungen für ein umfassendes 

„Nie wieder!“ tatsächlich Ernst zu machen. Das be-

ginnt bereits damit, im Alltag, im Studium, bei der Ar-

beit gegen jegliche Ungleichheitsideologie vorzu-

gehen, und sich entsprechend zu engagieren. Mit die-

sem Anspruch wirken wir derzeit mit Anderen für die 

Umbenennung dreier weiterer „NS-Mediziner-Stra-

ßen“ (Franz Oehlecker, Theodor Fahr, Theodor Hey-

nemann). In diesem Zusammenhang wollen wir mit 

der Veranstaltung beleuchten, wie es zu den Benen-

nungen kommen konnte, wie eine konsequente Auf-

arbeitung gelingen kann und wie eine kritische Ge-

denkkultur im öffentlichen Bewusstsein insgesamt 

stärker zu verallgemeinern ist. Daran kann sich ein*e 

jede*r beteiligen – wozu hiermit herzlich eingeladen 

sei.  

Aus der Geschichte lässt sich lernen. 
  

„Hamburger Straßennamen 
in der Kritik“ 

 

Donnerstag, 24. Mai, 18 Uhr 
Bürgerhaus Langenhorn 
(U1 Langenhorn-Markt) 
 

Vortrag und Diskussion mit: 
Dr. Johanna Meyer-Lenz, Historikerin 
(Forschungsverbund Kulturgeschichte Hamburgs) 
Dr. Rita Bake, Historikerin  
(Landeszentrale politische Bildung) 
 


