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Das Robert Koch-Instituts im Nationalsozialismus:
Stellungnahme zu den Forschungsergebnissen
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Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jörg Hacker, Präsident des Robert Koch-Instituts.
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Handeln des Robert Koch-Instituts und seiner Mitarbeiter in der Zeit des
Nationalsozialismus wurde in den vergangenen zwei Jahren sehr detailliert und ohne
institutionelle Befangenheit untersucht. Wir sind dankbar, dass die Arbeitsgruppe
vom Institut für Geschichte der Medizin der „Charité Universitätsmedizin Berlin“ das
Vorhaben durchgeführt hat. Wir sind auch dankbar, dass die Historische Kommission
das Projekt begleitet hat.
Viele Täter und Taten waren schon bekannt. Wir wussten auch von mehreren
jüdischen RKI-Wissenschaftlern, die 1933 emigrieren oder sich verstecken mussten.
Einige von ihnen sind sogar in der Jubiläumsveröffentlichung zum 75. Jahrestag der
Institutsgründung (1966) genannt, mit dem Hinweis auf den Zwang zu Emigration
oder Versteck.
Aber erstmals ist jetzt das RKI im Nationalsozialismus systematisch und umfassend
untersucht worden. Die Historiker haben dabei eine Reihe neuer Namen und Taten
ans Licht gebracht. Deutlich geworden ist vor allem die damalige fast vollständige
Durchdringung des RKI mit der NS-Ideologie, sowohl forschungsthematisch als auch
personell. Die Führungsriege, das heißt der Institutsdirektor und die
Abteilungsvorsteher, wurden zwischen 1933 und 1937 fast vollständig ausgetauscht.
Einige von ihnen schieden allerdings aus Altersgründen oder Krankheitsgründen aus.
Aus welchem Grund auch immer eine Stelle neu besetzt wurde: am Ende waren
neben dem Direktor fast alle Abteilungsleiter in der Partei.
Durch eine Entlassungswelle drei Monate nach der Machtergreifung im Januar 1933
verlor das RKI praktisch seinen kompletten Mittelbau. Verloren gingen damit viele
erfolgreiche Projekte, fruchtbare wissenschaftliche Kooperationen und innovative
Forschungsrichtungen. Jüdische Wissenschaftler mussten das RKI verlassen. Viele
wurden in die Emigration getrieben. Wir werden diesen ehemaligen Mitarbeitern ein
bleibendes Andenken entgegenbringen. Der Verlust jüdischer Wissenschaftler war
nicht nur für das RKI ein großer Verlust, er hat die gesamte Wissenschaft in
Deutschland massiv und langfristig geschwächt, vermutlich bis heute. Schließlich
befanden sich zum Beispiel unter den vertriebenen und emigrierten

Naturwissenschaftlern und Mediziner nicht weniger als 24 Nobelpreisträger, wie
Wolfgang Frühwald kürzlich in einem Vortrag vor der Leopoldina berichtet hat.
Es waren nicht nur Einzelne
Durch das Forschungsprojekt ist klar geworden: es waren im RKI nicht nur einzelne
Wissenschaftler, die moralische Grenzen überschritten haben. Diese These ist noch
im Jahre 1991, in der Festschrift zum hundertjährigen Jubiläum der
Institutsgründung, nachzulesen. Diese Einschätzung müssen wir revidieren.
Es waren nicht nur Einzelne, die abscheuliche Menschenversuche zum Beispiel mit
Impfstoffen durchgeführt haben, vor allem an Patienten und KZ-Häftlingen. Es waren
nicht nur Einzelne, die renommierte Wissenschaftler entlassen haben oder die
Entlassung ihrer Kollegen widerspruchslos hinnahmen. Es waren nicht nur Einzelne,
die schlechte Wissenschaft gemacht haben und alle moralischen Schranken
eingerissen haben. Es war auch nicht nur die Institutsleitung, die das RKI auf die
Linie des Regimes brachte.
Es waren auch nicht nur die direkt im RKI Beschäftigten. Die Forschungen haben
ergeben, dass einige der Haupttäter aufgrund ihrer Sozialisation am Institut und ihrer
fortbestehenden Einbindung in das Institutsnetzwerk als Mitglieder des RKI
betrachtet werden müssen, auch wenn sie mittlerweile an anderer Stelle beschäftigt
oder schon pensioniert waren.
Fast alle haben mitgemacht oder geschwiegen. Auch eine Reihe technischer
Angestellter und Verwaltungsmitarbeiter war schon vor 1933 Parteimitglied
geworden, der Forschungsbericht erwähnt auch einen Fall von Denunziation. Für das
Übertreten humanistischer Grundsätze, für die Verletzung der Würde und der
körperlichen Unversehrtheit gibt es zu keiner Zeit der Welt eine Rechtfertigung, auch
wenn die Mehrheit ein solches Verhalten toleriert oder gar fordert.
Mitgemacht hat auch das RKI als Institution, das aufgrund seiner zentralen Stellung
im deutschen Gesundheitswesen erheblich in die nationalsozialistische Gewaltpolitik
involviert war. Der Verlust der institutionellen Selbstständigkeit zwischen 1935 und
1942 darf hier nicht als Entschuldigung dienen. Zwischen 1935 und 1942 war das
RKI dem Reichsgesundheitsamt unterstellt, dessen Präsident ein höchst aktiver
Nationalsozialist war. Mitgemacht haben auch die Mitglieder des Institutsnetzwerks,
die zwar nicht am Institut forschten, dem RKI aber eng verbunden waren.
Auch die Wissenschaft
Wissenschaft bedeutet Begegnung, bedeutet Internationalität, bedeutet Originalität.
In der Zeit des Nationalsozialismus verkehrten sich diese Werte in ihr Gegenteil.
Dennoch haben viele RKI-Wissenschaftler mitgemacht. Sie haben mitgemacht, um
persönlichen Forscherehrgeiz zu befriedigen, ohne Rücksicht auf Verluste. Sie haben
mitgemacht, um absonderliche Theorien zu testen, die in der wissenschaftlichen
Gemeinschaft nicht anerkannt waren. Sie haben mitgemacht, um die Karriere
voranzubringen. Sie haben mitgemacht, um von freiwerdenden Stellen der
vertriebenen Juden oder in den Ruhestand getriebenen Systemgegnern zu

profitieren. Sie haben mitgemacht, um Anerkennung von Vorgesetzten und
Wissenschaftlichen Kollegen zu gewinnen. Andere haben einfach nur geschwiegen weil sie sich nur für die Wissenschaft interessiert haben oder emotional verkümmert
waren, weitere dürften Angst vor Nachteilen gehabt haben.
Fälle von Zivilcourage, von Protestbekundungen gegen das staatliche, das
institutionelle und das individuelle Vorgehen sind nicht bekannt. Die Medizinhistoriker
haben aus einzelnen Arbeitszeugnissen das Bemühen herausgelesen, Mitarbeitern
durch eine positive Beurteilung den Weg in eine neue Stelle – in der Regel im
Ausland – zu erleichtern. Wir hätten uns mehr Courage im RKI erhofft.
Es war schlimmer
Wir müssen uns auch eingestehen: Es war nicht nur „wie überall“, sondern es war
schlimmer als an vielen anderen Einrichtungen. Schlimmer, weil das RKI als
staatliche Einrichtung eine besondere Nähe zum staatlichen Terrorregime hatte.
Schlimmer, weil das RKI in dieser Zeit historisch bedingt enge Verbindungen zu dem
damals demokratiefeindlichen Militär hatte. Schlimmer, weil die Nazis die
Orientierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes auf die Gesundheit der
Gesamtbevölkerung für ihre Zwecke missbrauchten.
Schlimmer, weil Mediziner nach Einschätzung der Arbeitsgruppe eine
überproportional höhere Affinität zum Nationalsozialismus hatten als andere
Berufsgruppen. Und das, obwohl sie den Eid des Hippokrates schworen. Die
vorgestellten Projektergebnisse zeigen: Es gab eine eindeutige Richtlinie, die
Versuche an Menschen ohne deren Einwilligung verbot. Die Quellen belegen, dass
die Täter die Richtlinie kannten und ignorierten, oder von den verzweifelten
Lagerinsassen, die keine Wahl hatten, die Zustimmung skrupellos erpressten oder
erpressen ließen
Nach dem Krieg
Das Verhalten der Wissenschaftler aus dem RKI nach dem Krieg zeigt alle Facetten
deutscher Vergangenheitsbewältigung. Das ist zu einem großen Teil vermutlich aus
der Kontinuität der Eliten erklärbar, die nach dem Krieg weitermachten, als ob nichts
gewesen wäre. Die meisten hatten ja mitgemacht oder zumindest nicht protestiert.
Auch im RKI wurden einige ehemalige Parteimitgliedern weiter beschäftigt, mit dem
Argument der besonderen personengebundenen Expertise. Einer, der 1955 aus der
Haft entlassen wurde, konnte sogar erneut ins RKI eintreten (Hermann
Gildemeister).
Nach dem Ende der NS-Zeit leugneten die Täter jegliche Verantwortung für die
Taten. Sie kamen meist verhältnismäßig rasch aus dem Gefängnis. Selbst ein
ursprünglich zu lebenslanger Haft verurteilter Täter aus dem RKI wurde von der
Bundesdisziplinarkammer freigesprochen und behielt seine Pensionsberechtigung in
voller Höhe (Gerhard Rose). Andere bekamen gute Stellen, auch bei öffentlich
finanzierten Einrichtungen (Eugen Haagen), übrigens sowohl in der Bundesrepublik
als auch in der DDR. Besonders perfide: Ergebnisse aus Menschenversuchen wurden
auch nach dem Krieg publiziert, mit mehr oder weniger deutlichen Hinweisen auf die

Opfer. Es ist beschämend, dass in den Verlagen und in der Wissenschaftlichen
Gemeinschaft niemand daran Anstoß genommen hat.
In Zukunft
Für die Initiierung und Finanzierung der Untersuchung möchte ich dem langjährigen
Institutspräsidenten Reinhard Kurth und dem Vizepräsidenten Reinhard Burger
nochmals danken. Damit wollten wir einen Beitrag leisten, um die damaligen
Ereignisse ans Licht zu bringen. Die Schicksale der Opfer dürfen nicht in
Vergessenheit geraten. Sie sind festgehalten in wissenschaftlichen Publikationen und
in der Monografie zu den Forschungsergebnisse. Außerdem wird es ein Objekt des
Gedenkens und Erinnerns auf dem Gelände des Robert Koch-Instituts geben.
Näheres zur Ausgestaltung und zum Standort steht noch nicht fest, aber die Planung
hat begonnen.
Die wichtigste Lehre aus dieser Zeit: jeder Einzelne, innerhalb wie außerhalb des
Instituts, kann und muss Rückgrat beweisen. Diskriminierung und emotionale
Verrohung, Schutz von Tätern oder eine Unterscheidung in wertvolle und weniger
wertvolle Menschen dürfen wir nie hinnehmen.
Stand: 01.10.2008
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1931 bis 1940: Das Robert Koch-Institut im Nationalsozialismus
Ein schlichtes Büro im Hauptgebäude des Robert Koch-Instituts am Nordufer in
Berlin-Wedding. Prof. Dr. Werner Silberstein blättert durch Unterlagen, die den
Beginn seiner wissenschaftlichen Karriere dokumentieren. Institutseintritt: 1. Januar
1926. Sein Gehalt: 350 Mark pro Monat. Kurz darauf streift er durch die historische
Bibliothek. „Genauso sah sie aus, hier habe ich Stunden verbracht“, sagt er. „Wenn
gerade mal Zeit war zwischen den Untersuchungen. Ich bin überzeugt, ich
würde noch bestimmte Bücher am selben Platz finden.“ Sieben Jahre lang hat der
Bakteriologe im Preußischen Institut für Infektionskrankheiten „Robert Koch“
geforscht. Dann kam der 30. Januar 1933. Adolf Hitler errang die Macht. Und der
Jude Werner Silberstein, damals 31 Jahre alt, musste gehen.
Es sind Szenen des Dokumentarfilms „Begegnung mit der alten Heimat – ein
Wiedersehen mit Berlin“ von 1979, wiederentdeckt von der Historikerin Annette HinzWessels von der Charité. Die Medizin im Nationalsozialismus ist einer ihrer
Forschungsschwerpunkte: Von 2006 bis 2008 war sie Teil einer vom Robert KochInstitut initiierten historischen Arbeitsgruppe, die die Verstrickungen des Instituts zu
NS-Zeiten aufgearbeitet hat; nach Abschluss des Forschungsprojekts hat sie ein Buch
über das RKI im Nationalsozialismus geschrieben. Im fünften Salon zur

Institutsgeschichte geht es ihr in erster Linie um die Mitarbeiter, die zu dieser Zeit im
Robert Koch-Institut tätig waren – insbesondere um das Schicksal der jüdischen
Wissenschaftler.
Die besonderen Stücke des Abends: Eine Akte mit dem berüchtigten Gesetz zur
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933, auf dessen Grundlage
Menschen jüdischer Herkunft aus dem Dienst entfernt werden konnten. Und der
Dokumentarfilm, der einem von ihnen eine Stimme gibt.
Stimmungen und Strömungen im RKI vor 1933
„Die frühen 1930er Jahre im RKI“, berichtet Annette Hinz-Wessels, „waren von zwei
recht gegensätzlichen Strömungen geprägt.“ Einerseits hat Fred Neufeld, seit 1917
Direktor, ein liberales Klima geschaffen. Er arbeitet viel mit Amerikanern zusammen,
öffnet das Institut für Wissenschaftlerinnen – und für jüdische Mitarbeiter. Letztere
stellen Anfang der 1930er Jahre sogar die überwiegende Mehrheit des akademischen
Mittelbaus. „Doch auf der Ebene der Abteilungsleiter dominierte der Typus des
deutschnational eingestellten, ehemals kaiserlichen Kolonial- und Militärarztes. Einige
von ihnen gehörten auch den entsprechenden Parteien in der Weimarer Republik
an.“
Sieben Jahre lang hat Werner Silberstein im Preußischen Institut für
Infektionskrankheiten „Robert Koch“ geforscht. Dann kam der 30. Januar 1933.
Zu dieser Zeit ist zwar keiner der RKI-Wissenschaftler Mitglied in der
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei (NSDAP). Doch der stellvertretende
Direktor Friedrich Karl Kleine unterzeichnet zusammen mit anderen Berliner
Hochschullehrern einen Aufruf, bei den Reichstagswahlen 1933 die NSDAP und Adolf
Hitler zu wählen. „Die Quellen erwecken den Eindruck, dass man mit Hitler durchaus
wieder die Chance eines Aufstiegs der deutschen Wissenschaft sah“, sagt HinzWessels.
Bereits kurz nach Hitlers Machtergreifung, im Frühjahr 1933, müssen mindestens
zwölf Männer und Frauen die Arbeit im Institut wegen ihrer jüdischen Herkunft
einstellen. Walter Levinthal ist darunter, der Entdecker des Psittakoseerregers und
Paul-Ehrlich-Preisträger war schon vorher von Institutsmitarbeitern denunziert und
von der SA sogar kurzzeitig verhaftet worden. Lucie Adelsberger, die das Fachgebiet
der Allergologie im Institut neu etabliert hat. Und Werner Silberstein. „Es ist nicht
bekannt, dass sich nichtjüdische Mitarbeiter für ihre jüdischen Kollegen eingesetzt
hätten“, sagt Hinz-Wessels. Immerhin habe 1933 noch die Möglichkeit bestanden,
ehemaligen Frontsoldaten wie Levinthal die Kündigung nicht sofort auszusprechen –
derlei sei aber nicht geschehen. „Die Entlassenen haben lediglich positive Zeugnisse
ausgestellt bekommen. Man wollte ihnen den Neueinstieg irgendwo anders damit
offenbar leichter gestalten.“
Das Robert Koch-Institut im Nationalsozialismus
1935 wird das Institut organisatorisch im Reichsgesundheitsamt eingegliedert, als
Spezialinstitut für medizinisch-bakteriologische Fragen. Im Laufe der 1930er Jahre
wechseln auch die Abteilungsleiter: „Alle Wissenschaftler, die nach 1935 ins Institut

gekommen sind, waren langjährige NSDAP-Mitglieder“, berichtet Annette HinzWessels. Direktor wird Eugen Gildemeister. Der Bakteriologe ist damals international
anerkannt. Ein Gutachter der Rockefeller-Stiftung bezeichnet ihn in einer Notiz
bereits als „ersten richtigen Nazi-Professor“, lange bevor er in die NSDAP eintritt. Als
das Institut 1942 zur eigenständigen Reichsanstalt „Robert Koch-Institut“ erklärt
wird, bleibt Gildemeister Präsident.
An den Forschungsschwerpunkten im RKI ändert sich zunächst wenig. In einzelnen
Abteilungen lassen sich Einflüsse der Erb- und Rassenhygiene erkennen, der
Leitwissenschaft der Nationalsozialisten: Einige RKI-Forscher bejahen etwa den
Einfluss der „Rasse“ auf den Verlauf von Infektionen – als Beweis dient die angeblich
höhere Tuberkuloseresistenz von Juden. Und man versucht experimentell,
menschliche „Rassen“ anhand von Blutseren zu unterscheiden.
Ab 1939 bestimmt der Zweite Weltkrieg die Tätigkeitsfelder des Instituts. Man
konzentriert sich auf die Bekämpfung von Malaria, Fleckfieber und Gelbfieber –
Infektionskrankheiten, die die militärische Schlagkraft bedrohen.
Ab 1939 bestimmt der Zweite Weltkrieg die Tätigkeitsfelder des Instituts. Man
konzentriert sich auf die Bekämpfung von Malaria, Fleckfieber und Gelbfieber –
Infektionskrankheiten, die die militärische Schlagkraft bedrohen. Das RKI arbeitet
eng mit weiteren zivilen, aber auch militärischen Stellen zusammen. Im Rahmen
dieser Forschung finden Menschenversuche in Heilstätten und Konzentrationslagern
statt, die RKI-Mitarbeiter zum Teil selbst organisieren und die hunderte
Menschenleben fordern. Infektionsversuche mit Malaria, experimentelle
Typhusbehandlungen, Impf-Experimente mit Gelbfieber, Ruhr, Paradontose und
Fleckfieber. „Eugen Gildemeister testete FleckfieberImpfstoffe im KZ Buchenwald, mit tödlichen Folgen“, sagt Hinz-Wessels. Zur
Rechenschaft gezogen wird er dafür nie. Am 8. Mai 1945, dem offiziellen Ende des
Zweiten Weltkriegs, stirbt Gildemeister unter ungeklärten Umständen.
Wiedersehen mit Berlin
Viele der jüdischen Mitarbeiter, die 1933 ihre Arbeit im Robert Koch-Institut verlieren,
emigrieren. Walter Levinthal etwa flieht nach London und forscht als RockefellerStipendiat am National Institute for Medical Research.
Die Kinderärztin Lucie Adelsberger bleibt in Deutschland. 1938 schlägt sie sogar ein
Stellenangebot der Harvard University aus – weil sie ihre kranke Mutter nicht
zurücklassen will. 1943 wird Lucie Adelsberger nach Auschwitz deportiert. Sie
überlebt erst Auschwitz, dann Ravensbrück, wird schließlich von der Roten Armee
befreit. Nach dem Krieg geht sie in die USA, wo sie als Tuberkulose-Ärztin arbeitet.
Nach Deutschland kehrt sie nie wieder zurück.
Der gebürtige Berliner Werner Silberstein emigriert 1933 nach Jerusalem. Im Laufe
der Jahre arbeitet er als Bakteriologe in einem Krankenhaus und im Zweiten
Weltkrieg zeitweise auch an der Universität Istanbul. Später wird er Direktor des
Zentrallabors des staatlichen Gesundheitsamts in Israel, gründet und leitet Israels

Public-Health- Laboratorien, wird Ehrenbürger der Stadt Jerusalem. Auch im
Ruhestand bleibt er fachlicher Berater im israelischen Gesundheitsministerium.
Tage später steht Werner Silberstein vor dem Hauptgebäude des Robert KochInstituts am Nordufer in Berlin-Wedding. Es ist „unverändert, wie es war.“
1979 lädt ihn der Berliner Senat in seine alte Heimat ein. Kurz vorher besucht ihn das
Filmteam in Jerusalem. Die Wohnungseinrichtung stammt zum Teil noch aus Berliner
Zeiten. Er habe gemischte Gefühle so kurz vor dem Flug, sagt Silberstein in die
Kamera. „Was werde ich in Berlin wiedersehen. Die Stätten meiner Jugend? Kaum.“
Tage später steht Werner Silberstein vor dem Hauptgebäude des Robert KochInstituts am Nordufer in Berlin-Wedding. Es ist „unverändert, wie es war.“ Sieben
Jahre hat er hier gearbeitet, Tag für Tag Experimente gemacht. Als er schon längst
in Israel war, hat er noch nachträglich seine Professur erhalten: „Ich bin Professor
a.D. des Preußischen Instituts für Infektionskrankheiten ‚Robert Koch’.“ Nach 46
Jahren betritt Werner Silberstein das Robert Koch-Institut zum ersten Mal.

