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Auch die Täterinnen sind unter uns – und mit ihnen, sofern sie überleb- 

ten, die Opfer. Während die höheren Ränge der Nazi-Hierarchie fast 

ausnahmslos mit Männern besetzt waren, taten auf den unteren und 

mittleren Ebenen der nationalsozialistischen Unterdrückungs- und Ver- 

nichtungsmaschinerie auch zahlreiche Frauen ihren Dienst, das weib- 

liche Personal in den «Heilanstalten» des Euthanasieprogramms und in 

den Konzentrationslagern bildete nur das Ende einer Kette, der viele zu- 

arbeiteten. In besonderem Masse gilt das für den gesamten Bereich der 

Fürsorge und der Armutsverwaltung. Prostituierte, Mädchen in Hei- 

men, arme und randständige Frauen wurden von Fürsorgerinnen erfasst, 

beurteilt, ausgesondert, zur Entmündigung oder zur Zwangssterilisie- 

rung vorgeschlagen, in Heime oder die sogenannten Jugendschutzlager 

eingewiesen. 

Einige dieser Fürsorgerinnen hatten erheblichen Einfluss auf die rassi- 

stisch begründeten Konzepte und Verwaltungspraxis der Aussonderung. 

In der Mehrzahl konnten sie nach dem Krieg ihre Karriere unbehelligt 

fortsetzen. Die Opfer erhielten oft nicht einmal eine finanzielle Entschä- 

digung für ihr zerstörtes Leben. 

In zahlreichen Fallbeschreibungen und Selbstdarstellungen konfrontiert 

dieses Buch die Karrieren von Frauen, die im Dienste der nationalsozia- 

listischen Aussonderungs- und Vernichtungspolitik standen, mit den 

Schicksalen von Frauen, denen solche «Fürsorge» zum Verhängnis 

wurde. 

«Ein bisher quasi unerforschtes Kapitel deutscher Geschichte wird hier 

sorgfältig aufgearbeitet und nachgezeichnet.» EMMA 

Informationen zu den Autorinnen und Autoren befinden sich auf Seite 

438 dieses Buches. 
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Vorwort 

Die Beziehung von Opfern und Täterinnen im Nationalsozialismus bil- 

det ein Stück ausgeblendeter Geschichte von Frauen. Die vorliegenden 

Studien zeigen, dass und wie Frauen an der rassistischen und sexistischen 

Sozialpolitik des Nationalsozialismus partizipiert und sie in ihrem 

Berufsalltag umgesetzt haben. Frauen waren nicht nur Opfer dieser Poli- 

tik, sondern auch Mitläuferinnen, Profiteurinnen, Akteurinnen und Tä- 

terinnen. Frauen waren als Fürsorgerinnen und Krankenschwestern für 

die Aussonderung und Vernichtung von Menschen, die als lebensunwert 

klassifiziert wurden, mitverantwortlich. Sie haben als Sozialpolitikerin- 

nen diese Politik mitgeplant und als Forscherinnen zur Aussonderung 

und Vernichtung von Menschen beigetragen, ln den Konzentrations- 

und Vernichtungslagern haben Aufseherinnen wehrlose Frauen grau- 

sam und ohne jedes Mitleid behandelt. Frauen waren zwar meist in un- 

tergeordneter Position tätig, zeichneten sich aber durch hohe Arbeits- 

identifikation und Pflichterfüllung aus. 

In der geschichtlichen Aufarbeitung des Nationalsozialismus sind Frauen 

meist nur als Opfer beschrieben worden. Auch Historikerinnen, die sich 

der neuen Frauenbewegung verbunden fühlen und sich die Aufgabe ge- 

stellt haben, Frauen in der Geschichte und die Geschichte von Frauen 

sichtbar zu machen, haben das bedrückende Thema der Verfolgung von 

Frauen durch Frauen bislang ausgespart. Das mag damit Zusammenhän- 

gen, dass Frauengeschichtsschreibung häufig mit dem Anspruch betrie- 

ben wird, zur Identitätsstiftung von Frauen beizutragen. Dieses Heran- 

gehen ist, obwohl psychologisch und politisch verständlich und in bester 

pädagogischer Absicht gemeint, problematisch, da es Mystifizierungen 

Vorschub leistet. Da werden Frauen schnell aufgrund ihres Geschlechts 

zur besseren Hälfte der Menschheit stilisiert, und eine neuerlich biolo- 

gische Sichtweise von Frauen, die jedoch immer soziale Unterdrückung 

impliziert, dient im Umkehrschluss plötzlich zu ihrer Überhöhung. 
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Geschichte wurde schon immer gern zur Sinnstiftung benutzt, denn wie 

Hermann Lübbe treffend feststellte: «Wer sein, heisst eine Geschichte 

haben, mit der man sich identifizieren kann und daher müssen alle, die 

wieder wer sein wollen, eine zustimmungsfähige Geschichte ihrer selbst 

vorweisen können.» Identitätsstiftende Frauengeschichtsschreibung 

führt schnell in eine ähnliche Sackgasse, da sie dazu neigt, zuzudecken, 

was aufzudecken wäre, und zu verdrängen, was aufgearbeitet werden 

müsste. Jede Mystifizierung gesellschaftlich benachteiligter Gruppen, 

auch wenn es sich um die Mehrheit der Gesellschaft handelt, endet in 

Erstarrung und Ideologisierungen und schadet dem beabsichtigten 

emanzipatorischen Anspruch. 

Wenn die Historikerin Gisela Bock in ihren Studien zur Rassen- und 

Frauenpolitik am Beispiel der Zwangssterilisation im Nationalsozialis- 

mus schreibt, dass die Hälfte der Sterilisationsopfer zwar Frauen, die Ak- 

teure der Sterilisationspolitik aber Männer waren, blendet sie ein Stück 

Geschichte von Frauen, in der Frauen gegen Frauen gehandelt haben, 

aus. Es trifft zwar zu: Die Politik der Zwangssterilisation wurde von 

Männern formuliert und an den Erbgesundheitsgerichten von männ- 

lichen Ärzten und Juristen exekutiert, aber im Vorfeld dieser Politik wa- 

ren viele Frauen tätig. Die «erbbiologische Erfassung» der Bevölkerung 

wurde über die Einrichtung des Gesundheits- und Wohlfahrtswesens or- 

ganisiert, an deren vorderster Front Frauen standen. Es waren Gesund- 

heits- und Familienfürsorgerinnen, die in die Familien gingen, Berichte 

anfertigten, also den unmittelbaren Kontakt mit den Betroffenen hatten 

und häufig die ersten Schritte zu deren Erfassung und späteren Ausson- 

derung in die Wege leiteten. 

Der Beruf der Fürsorgerin ist ein relativ junger, von der ersten Frauenbe- 

wegung geprägter Frauenberuf. Die Fürsorgerin verkörperte ihrem 

Selbstverständnis nach all die angeblichen Tugenden und besonderen Fä- 

higkeiten von Müttern in ihrem Beruf. Ihren ersten gesellschaftlichen 

Härtetest bestanden die Fürsorgerinnen in der Weltwirtschaftskrise. In 

dieser Zeit lernten sie, die Armut zu verwalten und eine restriktive Sozial- 

politik gegen arbeitslose, verarmte, kranke und alte Menschen durchzu- 

setzen. Sozialdarwinistisch begründete Auslese- und Ausmerzkonzepte 

waren in Fürsorgekreisen der zwanziger Jahre weit verbreitet. Viele Für- 

sorgerinnen sahen deshalb in der von den Nazis durchgeführten erbbiolo- 

gischen Erfassung der Bevölkerung und in der Zwangssterilisation kein 

Unrecht, sondern längstüberfällige sozialhygienische Massnahmen. 

Mehrere Beiträge in diesem Buch belegen diese Kontinuität. Eine enga- 
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gierte Frauenforschung sollte der Frage nachgehen, warum Frauen, die 

sich den Idealen der ersten Frauenbewegung verpflichtet fühlten, sich so 

bruchlos in die sexistische und rassistische Fürsorgepolitik des National- 

sozialismus einfügten, ohne nennenswerten Widerstand zu leisten. 

Die alltägliche Fürsorgearbeit war nach Geschlechtern organisiert. Die 

Männer verrichteten in den Wohlfahrtsämtern den Innendienst, wäh- 

rend die Frauen im Aussendienst – vor Ort – eingesetzt wurden. Man 

hielt die Fürsorgerin, weil sie eine Frau war, für geeigneter, den Kontakt 

zur und die Kontrolle über die sogenannte Klientel herzustellen, insbe- 

sondere, wenn es sich um Frauen, Jugendliche und Kinder handelte. 

Waren Frauen geschickter und effizienter als Männer in der Kontrolle 

von Frauen, die sich den gesellschaftlichen Normen verweigerten oder sie 

nicht erfüllen konnten? Durchschauten Frauen die häufig aus weiblicher 

Ohnmacht geborenen Listen eher als Männer, weil sie sie ebenfalls kann- 

ten? Der Beruf der Gefährdetenfürsorgerin und die Weibliche Kriminal- 

polizei beispielsweise sind in den zwanziger Jahren entstanden, weil die 

männliche Polizei die Prostituierten nur begrenzt zu kontrollieren ver- 

mochte. 

Die meisten Fürsorgerinnen haben ihrer Auffassung nach immer nur aus 

mütterlicher Fürsorge gehandelt. Nur aus Fürsorge haben sie vorge- 

schlagen, andere Frauen aufgrund ihres Lebenswandels zwangsweise zu 

entmündigen, verwahren oder sterilisieren zu lassen. Die Fürsorge- 

rinnen zählten auf unterster Verwaltungsebene zu den vielen kleinen 

Rädchen, die das reibungslose Funktionieren der nationalsozialistischen 

Vernichtungsmaschinerie garantierten. Ausser den vielen Frauen, die in 

untergeordneten Positionen tätig waren, gab es einige, die die national- 

sozialistische Gesundheits- und Sozialpolitik konzeptionell mitgestalte- 

ten. Zwei Karrieren von Frauen werden in diesem Buch vorgestellt. So 

hat die Hamburger Senatsrätin Dr. Käthe Petersen das Verfahren der 

Sammelvormundschaft eingeführt, um die Kontrolle über die entmün- 

digten Frauen selbst in der Hand zu behalten. Als Leiterin des Pflege- 

amtes hat sie vor allem die Prostituierten in Hamburg verfolgt. Die Zen- 

trumspolitikerin und Fürsorgerin Helene Wessel setzte sich in der NS- 

und Nachkriegszeit für die zeitlich unbegrenzte Verwahrung von Frauen 

ein. Beide Frauen entsprachen nicht dem nazistischen Propagandabild 

der deutschen Frau. Sie waren unverheiratet und hatten keine Kinder. 

Beide Frauen waren berufsorientiert und karrierebewusst. Sie verstanden 

es, langfristig und zielbewusst ihre Interessen, sei es in der Politik oder im 

Verwaltungsapparat, durchzusetzen. Auffallend ist, dass sich beide im- 
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mer wieder mit Frauen, die weder ihre Leistungsnorm erfüllten noch 

dem Bild der deutschen Mutter und Hausfrau entsprachen, beschäftigten 

und sie regelrecht verfolgten. 

Die berufliche Karriere von Frauen, die sich mit dem NS-Regime arran- 

giert und von ihm profitiert haben, wird in mehreren Beiträgen aus der 

Sicht der Opfer rekonstruiert. Die Beziehung zwischen den Akteurinnen 

und betroffenen Frauen war auch ganz wesentlich davon bestimmt, dass 

sich hier Frauen aus verschiedenen sozialen Schichten gegenüberstan- 

den. Wir haben den Opfern, wo es möglich war, eine Stimme geliehen. 

Sei es, dass ehemals verfolgte Frauen – wie die gehörlose Frau Mikus – 

ihre Geschichte erzählen, wir die Verfolgung aus Akten rekonstruiert 

oder bei der Analyse die Perspektive der verfolgten Frauen eingenommen 

haben. Frauen haben andere Frauen als «asozial», «minderwertig» oder 

«moralisch schwachsinnig» stigmatisiert, die aufgrund dieses Etiketts 

dann verfolgt wurden. Die Lebendigkeit und Genauigkeit der Zeugnisse 

und Berichte dieser Frauen strafen das Stigma, unter dem sie verfolgt 

wurden, Lügen. 

Der Beruf der Krankenschwester hat zu dem der Fürsorgerinnen viele 

Parallelen. In diesem Buch wird ein Prozess gegen 14 ehemalige Pflege- 

rinnen der Heil- und Pflegeanstalt Meseritz-Obrawalde dokumentiert, 

die mehrere hundert Patientinnen getötet haben. Diese Frauen sind den 

Schritt zur Tötung ohne nennenswerten Widerstand gegangen, diese 

Pflegerinnen waren weder besonders grausam noch sadistisch. Hätten sie 

den Beruf der Fürsorgerin gewählt, hätten sie sich eben «nur» an der 

erbbiologischen Erfassung beteiligt. So aber arbeiteten sie in einer psych- 

iatrischen Anstalt, die 1942 zu einer regelrechten Tötungsanstalt wurde. 

Und sie haben eben dort ihre «Pflicht» erfüllt. 

Während der Ermittlungen wurden die Krankenpflegerinnen immer 

wieder befragt, warum sie getötet hätten. Ihre Standardantwort: Ich 

habe es getan, weil es mir befohlen wurde und ich gar nicht auf die Idee 

gekommen wäre, meinen Vorgesetzten nicht zu gehorchen. Diese Ant- 

wort ist aus anderen NS-Prozessen bekannt. 

Viele Pflegerinnen sagten in den Vernehmungen, dass sie mit den kran- 

ken Frauen Mitleid gehabt und in deren Tod eine Erlösung gesehen hät- 

ten. Sie seien nie grob zu den Patientinnen gewesen, sondern hätten ih- 

nen mit viel Einfühlungsvermögen einen «guten Tod» bereitet, ganz so, 

wie es die Propaganda von der «Euthanasie» vorsah. Die angeschuldigten 

Frauen rekurrierten auf Klischees weiblichen Verhaltens, so als ob sie 

ihre Taten damit entlasten könnten, weil Frauen ja zu besonderer Grau- 
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samkeit gar nicht fähig seien. Die Angeklagten, die fast alle nach 1945 im 

Pflegeberuf weiterarbeiteten, bemerkten in ihrer keineswegs gespielten, 

sondern tatsächlichen Naivität das Abgründige ihrer eigenen Aussage 

nicht einmal. Hinzu kommt, dass die Aussagen von überlebenden Opfern 

über das tatsächliche Verhalten der Pflegerinnen keineswegs mit deren 

Selbstbild übereinstimmten. 

Die Beschuldigten wurden gefragt, ob sie, wenn man ihnen befohlen 

hätte, zu stehlen, auch gestohlen hätten. Dieses Ansinnen wehrten sie 

voller Entsetzen ab: So etwas Unanständiges würden sie nie tun und 

hätten es nie getan. 

Die Pflegerinnen werteten, urteilten und verurteilten aus ihrer beengten 

Sicht der Welt, die Menschen mit anderen Verhaltensweisen wenig 

Handlungsspielräume und Lebensmöglichkeiten lässt. Sie wollten und 

konnten häufig gar nicht die Perspektive des anderen, der Patientinnen, 

einnehmen. Ihre Erinnerung war partiell, alles, was sie psychisch und 

moralisch belasten könnte, war weggedrängt. Die in diesem Schwestern- 

prozess angeklagten Frauen schienen gar nicht in der Lage, Verantwor- 

tung für das zu übernehmen, was sie getan hatten. Sie bedauerten immer 

nur sich selbst. Sie verharrten in der Rolle von Opfern, obwohl sie die 

Täterinnen waren. 

Die Ärztin Herta Oberheuser war die einzige Frau, die im Nürnberger 

Ärzteprozess wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit angeklagt 

wurde. Sie hatte an polnischen Häftlingsfrauen im Frauenkonzentra- 

tionslager Ravensbrück Menschenversuche mitorganisiert. Sie hat diese 

Menschenversuche nicht geplant und auch nicht wie ihre männlichen 

Kollegen für ihre wissenschaftliche Karriere ausgewertet, aber sie hat 

wesentlich zu deren Realisierung beigetragen. Sie hat die Opfer der Ver- 

suche, vor allem polnische junge Frauen aus dem Widerstand, ausge- 

sucht. Sie hat bei den Operationen assistiert und die Narkose gemacht, 

und sie hat die systematische Nicht-Behandlung durchgesetzt, auch 

dann, wenn die männlichen Lagerärzte die Schmerzen der frischoperier- 

ten und gequälten Frauen nicht mehr mitansehen konnten. Überlebende 

Zeuginnen sagten aus, dass Herta Oberheuser häufig sehr brutal zu den 

Frauen gewesen sei und sie getreten und geschlagen habe. Sie selbst hat 

ihre Tatbeteiligung an diesen schrecklichen Menschenversuchen so ver- 

arbeitet: «Ich habe es als meine Pflicht aufgefasst und gehofft, hier als 

Frau auch helfen zu können, weil ich in der Begnadigung der Patientin- 

nen eine Chance sah, und da habe ich geglaubt, als Frau hier helfen zu 

können.» Auffallend ist, dass auch Herta Oberheuser im Kreuzverhör 
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bewusst oder unbewusst auf den allgemeinen Konsens setzte, Frauen und 

damit auch sie selbst seien zu extremen Grausamkeiten doch gar nicht 

fähig. «Ich habe bei meiner therapeutischen Betreuung nach den schul- 

medizinischen Regeln als Frau in meiner Lage alles getan, was ich tun 

konnte.» 

Die Beziehung zwischen weiblichen Opfern und Täterinnen ist noch 

wenig untersucht. Was mag es für die Opfer und was für die Täterin be- 

deutet haben, dass hier eine Frau andere Frauen misshandelt und zu 

Menschenversuchen missbraucht hat? Ob es die Opfer zusätzlich gelähmt 

hat? Oder ob die Opfer, weil ihr Gegenüber eine Frau war, auf weniger 

Grausamkeit gehofft hatten? Zwischen Januar und April 1945 hat eine 

Handvoll junger Frauen im Vernichtungslager Ravensbrück-Uckermark 

mit grosser Brutalität die Vernichtung von über 3’000 Frauen organisiert. 

Eine engagierte Frauenforschung darf sich dem Leid und Grauen, das 

den Häftlingsfrauen von sechs jungen Aufseherinnen angetan wurde, 

nicht verschliessen. Sie muss sich mit dem Eingeständnis von Ingrid 

Müller-Münch über den Majdanek-Prozess auseinandersetzen, weil die 

Täterinnen von Ravensbrück-Uckermark ähnlich gehandelt haben: Die 

Aufseherinnen waren genauso, «wie ich immer geglaubt habe, dass 

Frauen nie sein könnten». 

Während die Mitläuferinnen, Akteurinnen und sogar die Täterinnen sich 

im Nachkriegsdeutschland schnell wieder einrichten und ein ganz nor- 

males Leben führen konnten, gingen die Demütigungen für die Opfer 

nach 1945 häufig weiter. Frauen, die während des Nationalsozialismus 

verfolgt wurden, mussten vor bundesdeutschen Behörden und Gerichten 

um ihre Anerkennung als Verfolgte und um eine minimale finanzielle 

Entschädigung kämpfen. Die Opfer blieben allein. 

Oktober 1986 

Angelika Ebbinghaus 
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Vorwort zur Taschenbuchausgabe 1995 

«Opfer und Täterinnen» hat vor zehn Jahren eine Debatte angestossen, 

die bis heute andauert. Deshalb freuen wir uns, dass das Buch, das lange 

vergriffen war, nun wieder zugänglich ist.1 In dieser Debatte geht es im 

Kern darum, welche gesellschaftliche Rolle die Frauen im Nationalsozia- 

lismus hatten und welche (Mit)-Verantwortung sie für dieses System 

trugen. Diese Fragen, die von viel Aufregung und massiver Abwehr be- 

gleitet waren, haben die theoretische Selbstgewissheit der feministischen 

Forschung erschüttert. Noch in den achtziger Jahren sah sie in ihrer gro- 

ssen Mehrheit im Nationalsozialismus die extremste Zuspitzung des Pa- 

triarchats. Dabei übersieht die Patriarchatsthese – wie Claudia Heyne2 

zu Recht betont – dreierlei: Erstens war der Nationalsozialismus auch 

Herrschaft von Männern über Männer; zweitens haben Millionen 

Frauen ihn gewollt und unterstützt, und drittens gab es eine nicht ge- 

ringe Zahl von Frauen, die an mehr Macht und Einfluss durchaus interes- 

siert waren. Doch aus der Sicht der Frauenforschung waren Frauen per se 

Opfer nationalsozialistischer Politik und hatten diese nicht zu verant- 

worten. Die tatsächlichen Opfer der NS-Diktatur, jüdische Frauen und 

Männer, Zigeunerinnen und Zigeuner, politisch Verfolgte, psychisch 

Kranke und Behinderte, Millionen Frauen und Männer in den besetzten 

Ostgebieten waren deshalb kein Thema. Mit den Verbrechen des Natio- 

nalsozialismus, dieser Männerdiktatur, hatte «frau» nichts zu tun. 

Dieses ideologische Konstrukt unterstützte die sowieso vorhandenen Ab- 

wehr- und Verdrängungsmechanismen gegenüber diesem bedrückenden 

Kapitel der Geschichte. Der Nutzen dieser Prämisse, dass Frauen immer 

Opfer von Männerherrschaft seien und für die Zeit des Nationalsozialis- 

mus dies insbesondere zutreffe, ist allerdings ambivalent. Der psycholo- 

gische Vorteil dieser Unschuldsbehauptung liegt unter anderem darin, 

die Welt so in gute Opfer und böse Täter aufspalten zu können; wobei das 
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Opfer per definitionem keine Verantwortung für sein Handeln überneh- 

men muss. Die andere Seite dieser scheinbaren psychologischen Ent- 

lastung führt jedoch zu einer Selbstentwertung mit weitgehenden Folgen 

für die eigene Persönlichkeitsstruktur. 

Kein Wunder also, dass ein Buch mit dem Titel «Opfer und Täterinnen. 

Frauenbiographien des Nationalsozialismus» provozieren musste und zu 

einem Stein des Anstosses wurde. Dies schreibe ich heute – nach zehn 

Jahren – gelassen; damals jedoch hat mich die Form der Auseinanderset- 

zung verletzt. 

Anfangs habe ich sie gar nicht so recht begriffen, da meine Forschungs- 

prämissen andere waren, als mir in der Entgegnung unterstellt wurden. 

Ich hatte zusammen mit Kolleginnen und Kollegen die sozialrassistisch 

begründeten Ausgrenzungsmechanismen in der nationalsozialistischen 

Gesundheits- und Sozialpolitik untersucht. Wir wollten wissen, wie die 

Politik der Zwangssterilisation und sogenannten Euthanasie vor Ort 

durchgeführt wurde, dafür studierten wir die Überlieferungen der So- 

zial- und Gesundheitsverwaltung, speziell in Hamburg. Die Ergebnisse 

sprachen für sich: Es waren sehr viele Frauen, Fürsorgerinnen und Kran- 

kenschwestern, die die Politik der nationalsozialistischen Ausgrenzung 

in bürokratisches Handeln umsetzten und anschliessend gegenüber ih- 

rem Klientel anwandten. Ohne diese Frauen wäre diese Politik schwer- 

lich zu realisieren gewesen. Ich wollte mit dieser Arbeit keine theore- 

tischen Prämissen über die Rolle der Frauen im Nationalsozialismus 

verifizieren, obwohl ich mich durchaus als parteiliche Forscherin ver- 

stehe, sondern ich wollte begreifen, wie es zu dieser Vernichtungspolitik 

kommen konnte und welchen spezifischen Beitrag Frauen dazu leisteten. 

Das Ergebnis haben wir in diesem Buch in Form von Dokumentationen 

und als Analysen vorgelegt, und es lautete: Frauen waren an der Umset- 

zung dieser Politik beteiligt. 

Das Buch wurde breit rezipiert und weist heute, im Rückblick, eine inter- 

essante Wirkungsgeschichte auf, obwohl oder weil es in der kleinen aka- 

demischen Gemeinde feministischer Historikerinnen auf Ablehnung 

stiess. Die Kritik, auf die in diesem Kreis immer wieder verwiesen wird, 

haben Dagmar Reese und Carola Sachse formuliert3: Verglichen mit der 

«Mit-Täterinnenthese» von Christina Thürmer-Rohr wirke mein Opfer- 

Täter-Schema sehr schlicht und ginge in juristischen Termini der Be- 

griffe auf. 
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Die Mittäterschaftsthese von Thürmer-Rohr, ursprünglich in einem an- 

deren Kontext formuliert, besagt, dass in einer patriarchalischen Gesell- 

schaft die Mittäterschaft der Frau keine Ausnahme, sondern die Norm 

sei. «Mittäterschaft heisst Mit-dem-Täter: Loyalität mit dem Mann und 

seiner Gesellschaft, Zustimmung zu seiner Herrschaft.»4 Diese These 

wurde breit diskutiert und fand in der Frauenbewegung damals viel Akzep-

tanz. 

Inzwischen – 1995 – hat Thürmer-Rohr ihre Position revidiert und 

schreibt, dass sie die Mittäterschaftsthese verschärft hätte, wenn sie diese 

am historischen Material des Nationalsozialismus fundiert hätte.5 

Reese und Sachse halten mir Schwarzweissmalerei vor, die mehr von 

meiner «fast beneidenswerten moralischen Sicherheit» gespeist sei, als 

dass sie den historischen Zeitumständen gerecht würde. Zu geradlinig 

würde ich den Trennungsstrich zwischen Opfern und Täterinnen ziehen. 

Opfer seien für mich nur die durch den Nationalsozialismus verfolgten, 

gequälten und ermordeten Frauen, wohingegen Fürsorgerinnen, Kran- 

kenschwestern, Ärztinnen und KZ-Aufseherinnen zwangsläufig auf der 

anderen Seite ständen, eben Täterinnen seien. Diesen schlichten Dualis- 

mus von Opfern und Täterinnen hätte ich wie eine Schablone über das 

historische Material gelegt. 

Das Buch heisst zwar «Opfer und Täterinnen», aber der Titel war keinem 

theoretischen Konzept entlehnt, sondern – wie häufig in solchen Fällen – 

ein Vorschlag des Verlags, der mir gefiel. Entgegen der Kritik werden in 

dem Buch sehr breit typische Frauenarbeiten im sozialen und Gesund- 

heitsbereich untersucht. Die beiden ausführlichen Biographien der So- 

zialpolitikerin Käthe Petersen und der Politikerin Helene Wessel zeich- 

nen den schillernden Lebensweg dieser ambitionierten Karrierefrauen 

nach. Interessant ist das Resümee: All diese Frauen, in durchaus unter- 

schiedlichen Positionen, haben sich relativ schnell den nationalsozialisti- 

schen Zielen der Gesundheits- und Sozialpolitik angepasst, sei es aus Kar- 

rieregründen, sei es, weil diese mit ihren eigenen Wertvorstellungen 

übereinstimmten. Bedrückend und für mich auch durch neuere Literatur 

nicht geklärt ist, warum ein Teil dieser Frauen, zu deren Aufgabenfeld 

nicht nur soziale Ausgrenzung, sondern auch Töten gehörte, tatsächlich 

mordeten. 
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Ein Kapitel, das auch so benannt ist, befasst sich mit der Konfrontation 

von Opfern und Täterinnen. Darin geht es um die Ärztin Herta Ober- 

heuser, die in Nürnberg wegen Menschenversuchen an Häftlingsfrauen 

in Ravensbrück angeklagt wurde, und um die SS-Aufseherinnen im Ver- 

nichtungslager Ravensbrück-Uckermark, das auf dem Gelände des 

gleichnamigen «Jugendschutzlagers» noch im Januar 1945 errichtet 

wurde. Bezüglich des Ravensbrück-Prozesses hätte ich – so die beiden 

Kritikerinnen – nicht berücksichtigt, dass «Opfer und Täterinnen, Häft- 

linge und SS-Aufseherinnen gemeinsam auf der Anklagebank sassen und 

gemeinsam zum Tode verurteilt waren». Doch die Dokumentation be- 

zieht sich ausschliesslich auf das Vernichtungslager Uckermark, dieser 

Komplex wurde im dritten Ravensbrück-Prozess verhandelt. In diesem 

Verfahren waren die Angeklagten ausschliesslich SS-Aufseherinnen und 

zwei Angehörige der Weiblichen Kriminalpolizei. Die Oberaufseherin 

Ruth Closius, ehemals Neudeck, wurde zum Tode verurteilt und hinge- 

richtet, die anderen SS-Aufseherinnen zu hohen Haftstrafen verurteilt; 

die beiden Angehörigen der Weiblichen Kriminalpolizei wurden freige- 

sprochen, nachdem man erkannt hatte, dass man das «Jugendschutz- 

lager» nicht ausreichend vom Vernichtungslager Uckermark abgegrenzt 

hatte. 

Allerdings bin ich durchaus der Meinung, dass es berechtigt ist, Funk- 

tionshäftlinge als Täterinnen zu bezeichnen, die sich eigenständig verüb- 

ter Verbrechen und Exzesse an Häftlingsfrauen schuldig gemacht haben 

– wie dies im ersten Ravensbrück-Prozess Vera Salvequart und Carmen 

Mory nachgewiesen werden konnte. 

Dieser im Rückblick nun fast zehnjährige Streit über die Rolle von 

Frauen im Nationalsozialismus ist zu einem Lehrstück eigener Art ge- 

worden.6 Die Kritik von Reese und Sachse lässt bereits das Strickmuster 

des späteren «Historikerinnenstreits» erkennen, den Gisela Bock, nur 

viel fulminanter, gegen Claudia Koonz in der Zeitschrift «Geschichte und 

Gesellschaft» vortrug. 

Warum können Forschungsergebnisse – auch von Frauen – nicht einfach 

als das begriffen werden, was sie sein könnten: neue Denkanstösse, neue 

Einsichten aufgrund neuer Quellen, neuer Methoden etc., und diese Er- 

gebnisse werden hoffentlich wieder aufgrund neuer Erkenntnisse umge- 

stossen, modifiziert oder einfach weiterentwickelt. 
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Die Frauenforschung ist immer noch in einer besonderen Situation, sie 

versucht, sich als selbständiges Fach an den Universitäten zu etablieren, 

und hat zu kämpfen. Die Forscherinnen stehen unter Erfolgsdruck, nicht 

wenige von ihnen müssen ihre Positionen verteidigen. Leider taten sie 

das schon bald mit Mitteln, die in der Akademikerwelt häufig anzutreffen 

sind: Neue Ansätze werden als unwissenschaftlich abqualifiziert. Es wer- 

den Spiegelfechtereien ausgetragen. Wenn die eigenen Anpassungslei- 

stungen an Job und Karriere und deren mögliche Auswirkungen auf den 

eigenen Blick kein Thema der kritischen Reflexion mehr sind, werden 

neue Ansätze wohl als Störungen im eigenen Revier empfunden. 

Dennoch hat die Debatte über die Rolle von Frauen im Nationalsozialis- 

mus insgesamt an Breite gewonnen, und inzwischen hat sich so etwas wie 

ein Paradigmenwechsel durchgesetzt. 

In den 70er Jahren begann in der Frauenforschung die Beschäftigung mit 

dem Nationalsozialismus, allerdings ohne die zentralen Fragen dieses 

Unrechtssystems anzugehen. Die Themen wurden entweder aus der ei- 

genen Lebenssituation extrapoliert oder in Abgrenzung zur politischen 

Linken formuliert: Im Mittelpunkt stand die Analyse von Frauenarbeit 

im häuslichen und ausserhäuslichen Bereich; gestritten wurde auch dar- 

über, ob Frauen durch ihr Wahlverhalten Hitler an die Macht gebracht 

hätten. Diese Debatte wurde jedoch mit dem Vorwurf, eine «Dolchstoss- 

legende der Linken» zu sein, erst einmal ad acta gelegt. Da die eigene 

politische und soziale Identität nicht nur die Auswahl der Forschungsthe- 

men bestimmte, sondern auch, wonach im historischen Prozess gesucht 

wurde, sieht Therese Wobbe in dieser Art von Geschichtskonstruktion 

Ähnlichkeiten zwischen der Geschichtsschreibung der Linken und der 

Frauenforschung, die beide ihren Ursprung in sozialen Bewegungen ha- 

ben.7 

In der Frauenforschung interessierte der Einschnitt 1933 vor allem als 

Beginn einer konservativen Frauenpolitik. Antijüdischer Rassismus, so- 

zialrassistische Diskriminierung, Verfolgung, Okkupation und Massen- 

mord standen nicht im Zentrum der Debatte. Die feministischen Inter- 

pretationen der ersten grossen Studie zum Thema Rassenpolitik und 

Frauenpolitik von Gisela Bock wurden im Laufe der Auseinandersetzung 

zunehmend kritisch diskutiert.8 Gestritten wurde insbesondere über die 

Bedeutung der Zwangssterilisation für Frauen und Männer. Hinterfragt 

wurde die Interpretation, dass die Zwangssterilisationen für Frauen ein- 
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schneidender als für Männer gewesen seien, denn dies würde implizie- 

ren, dass Nachkommen zu haben, mehr zum «Frau-» als zum «Mann- 

sein» gehöre. 

Karin Windaus-Walser hat mit ihrer provokativen These «Von der 

Gnade der weiblichen Geburt» die Debatte über die Rolle der Frauen wei- 

ter zugespitzt.9 In der feministischen These, dass Frauen nicht aus eige- 

nen Motiven der antisemitischen und sozialrassistischen Nazi-Ideologie 

anhingen, sondern sich nur dem männlichen Rassismus und Antise- 

mitismus angepasst hätten, sieht sie zu Recht vor allem Abwehr. Doch die 

von Margarete Mitscherlich-Nielsen in «Die friedfertige Frau» aufge- 

stellte Behauptung, dass Antisemitismus bei Frauen nur eine Anpassung 

an männliche Vorurteilsstrukturen sei,10 fiel erst einmal auf fruchtbaren 

Boden, und das schwierige Thema des Antisemitismus mit seinen Folgen 

in Vergangenheit und Gegenwart konnte weiter verdrängt werden. 

Frauengeschichte sollte vor allem zur Identitätsfindung der eigenen 

Frauengeneration dienen. Nach diesem Motto haben Annette Kuhn und 

Valentin Rothe eine verbreitete zweibändige Quellensammlung zusam- 

mengestellt und didaktisch für den Schulunterricht aufbereitet. Sie wa- 

ren der Meinung, dass insbesondere unter einem Terrorregime «die ge- 

sellschaftserhaltende und sinnstiftende Qualität von Frauenarbeit» erst 

sichtbar würde. Gerade die unsichtbare, unpolitische «Beziehungsarbeit 

von Frauen, die sich der totalen Funktionalisierung und dem staatlichen 

Zugriff entzieht, konnte im Faschismus zu einem tragenden Moment 

einer politischen, antifaschistischen Kultur werden».11 Diese ausschliess- 

lich positive Sicht der «seperate sphere» ist inzwischen nicht nur durch 

neue Forschungsergebnisse widerlegt, sondern zu einem Hauptpunkt der 

Auseinandersetzung geworden. 

In grosser Zahl haben sich Frauen pro-nationalsozialistischen Frauenver- 

bänden wie dem Deutschen Frauenwerk, der NS-Frauenschaft oder dem 

Nationalsozialistischen Lehrerinnenverband angeschlossen, und Claudia 

Koonz schreibt, dass die «Beteiligung von sechs bis neun Millionen 

Frauen an den nationalsozialistischen Frauenaktivitäten» nicht länger 

geleugnet werden kann.12 Genausowenig wie die Tatsache, dass der Aus- 

weisung und Ausgrenzung jüdischer Frauen aus diesen Organisationen 

kein nennenswerter Widerstand entgegengebracht wurde. 
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Ausgelöst durch den Disput zwischen Gisela Bock und Claudia Koonz 

über das Buch «Mothers in Fatherland» gibt es nun auch einen Historike- 

rinnenstreit. Fast scheint es, als ob es hier um die Aufrechterhaltung 

feministischer Definitionsmacht gehe. Gisela Bock: «Es gibt Geschichts- 

bücher mit vielen Irrtümern, die dennoch einen erhellenden theoreti- 

schen Bezugsrahmen enthalten, und es gibt Geschichtsbücher, die einen 

solchen nicht haben und gleichwohl wichtige und genaue Informationen 

enthalten. Koonz' Buch leidet an beiden Mängeln, und sie hängen offen- 

sichtlich zusammen.»13 Unabhängig von diesem Verdikt ex cathedra 

wird die Studie von Claudia Koonz breit rezipiert. Inzwischen ist es fast 

zu einer Umkehr der Positionen gekommen. Während in den frühen 

Arbeiten der «weibliche Lebenszusammenhang» und typische weibliche 

Tätigkeiten, Beziehungsarbeiten, ausschliesslich positiv bewertet wur- 

den, werden sie nicht zuletzt aufgrund empirischer Forschungsergeb- 

nisse heute hinterfragt. 

Lerke Gravenhorst hat dann versucht, eine breitere Diskussion mit dem 

Ziel eines Paradigmenwechsels in der Frauenforschung zu organisie- 

ren.14 Ihre Hauptfrage hiess: Nehmen wir als Feministinnen den Natio- 

nalsozialismus und Auschwitz ausreichend als unser negatives Eigentum 

in Anspruch? Sie sucht nach einem neuen theoretischen Bezugsrahmen, 

der sowohl feministisch zutreffend sei und zugleich Auschwitz zum aus- 

drücklichen Bezugspunkt habe.15 Meine Schwierigkeit mit dieser Art 

von Debatte ist, dass erst versucht wird, eine Theorie zu formulieren, die 

dann durch die Empirie bestätigt werden soll. Der wichtige Vorgang ist 

die Bestätigung der Theorie, nicht das Bemühen, geschichtliche Vor- 

gänge zu rekonstruieren, insbesondere dann, wenn man bemüht ist, ge- 

schichtliche Zusammenhänge auf einen bestimmten Bezugsrahmen zu 

orientieren. Die Gefahr, die Fakten aufgrund der eigenen Theorie nur 

noch selektiv wahrzunehmen, ist gross. Dennoch bin ich der Überzeu- 

gung, dass dieser – hier nur in Umrissen wiedergegebene – Streit insge- 

samt zu positiven Ergebnissen geführt hat: Themen, die lange verdrängt 

waren, werden nun erforscht. 

Angelika Ebbinghaus 
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Emilija Mitrovic 
Fürsorgerinnen im Nationalsozialismus: 
Hilfe zur Aussonderung 

Frauen als Opfer des Nationalsozialismus – das ist die bislang gängige 

Sichtweise in der Geschichtsschreibung. Aber es gab auch Frauen, die als 

Sozialpolitikerinnen und Wissenschaftlerinnen Verantwortung trugen 

und im Nationalsozialismus Karriere gemacht haben. Die wenigsten von 

ihnen sind für ihr damaliges Handeln zur Verantwortung gezogen wor- 

den. Viele konnten ihre berufliche Laufbahn nach 1945 bruchlos fortset- 

zen. Im Schatten dieser Frauen wirkten im Bereich der Sozialarbeit und 

Sozialpolitik still und unauffällig unzählige Fürsorgerinnen. Sie standen 

nicht im Blickfeld öffentlichen Interesses, sie sind weder berühmt noch 

reich geworden. Sie haben ihre Arbeit getan: Engagiert, gewissenhaft, 

nach bestem Wissen und Gewissen. Sozusagen Alltagsarbeit. Sie führten 

ihre Aufträge aus, vereinzelt, ohne politisches Bewusstsein. Dass ihr «hel- 

fendes» Handeln für die Betroffenen Kontrolle, Aussonderung, Repres- 

sion, Internierung und sogar Vernichtung heissen konnte, haben sie nicht 

erkannt. Bis heute sperren sich die meisten von ihnen – soweit wir sie 

befragt haben – gegen die Einsicht, dass soziale Arbeit mit ihren vielen 

«weiblichen» Eigenschaften (fürsorglich, helfend, ratend, mütterlich 

etc.) in den vielfältigen administrativen Bereichen und beruflichen 

Handlungsfeldern ein wichtiger Bestandteil der NS-Herrschaft war. 

Welchen Anteil, welche Verantwortung die Fürsorgerinnen an der NS- 

Sozialpolitik tragen, blieb in der Fachliteratur der letzten 40 Jahre im we- 

sentlichen ausgeblendet. Es ist erstaunlich, wie sehr viele dieser dama- 

ligen Fürsorgerinnen heute noch davon überzeugt sind, dass ihre Arbeit 

den Menschen, die sie zu betreuen hatten, genützt habe – bis heute wei- 

gern sie sich standhaft, auch nur einen Bruchteil von Verantwortung für 

das Ganze zu übernehmen, die gesellschaftlichen Konsequenzen ihres 

individuellen beruflichen Handelns zu sehen. 
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Wenn sie auf ihre berufliche Tätigkeit in jener Zeit zurücksehen, dann 

erzählen sie von den unzähligen kleinen Arbeitsabläufen, den vielen all- 

täglichen Zwängen in der Bürokratie und von der grossen Armut vor 

1933. Die Analyse der Arbeitsbedingungen und der konkreten Hand- 

lungsvollzüge der Fürsorgerinnen im Nationalsozialismus legt die 

schreckliche Vermutung nahe, dass tatsächlich alles viel alltäglicher war, 

als wir es glauben können: die Sterilisierungen, die Internierungen, die 

sogenannte Euthanasie. 

Die beiden folgenden Interviewauszüge sind nicht unbedingt repräsenta- 

tiv. Wir haben sie aus einer Reihe von Gesprächsprotokollen mit dama- 

ligen Fürsorgerinnen ausgewählt, um zu zeigen, wie die individuelle 

Verarbeitung der Vergangenheit bei den Fürsorgerinnen aussehen kann. 

Die meisten von ihnen beharren auf der Behauptung, nichts gewusst zu 

haben, obwohl sie selbst die Daten für die Sterilisationsanzeigen gesam- 

melt und die Personen erfasst haben. 

«Nicht wir, die Verhältnisse haben sich geändert...» 
Notizen über das Gespräch mit Martha B., einer Hamburger 
Fürsorgerin 
«Nicht wir, die Verhältnisse haben sich geändert. Jedenfalls kann ich von 

mir sagen, dass ich die gleiche geblieben bin – und ich glaube, dass ich das 

auch von dem überwiegenden Teil meiner Kolleginnen sagen kann.» 

Martha B. wurde 1904 geboren. Sie wuchs in der Nähe des ehemaligen 

Gängeviertels auf, besuchte die Volksschule und später das Sozialpäd- 

agogische Institut in Hamburg, lernte dort die Ziele der bürgerlichen 

Frauenbewegung kennen und begann 1928 mit ihrer sozialpädagogischen 

Praxis in einer Mütterberatungsstelle in St. Pauli-Süd. 

Ihre Einstellung zur Sozialarbeit hat Martha B. aus ihren Erfahrungen in 

der Jugendbewegung gewonnen: «Ich wollte nicht erziehen, ich wollte 

helfen. Ich war Sozialarbeiterin, nicht Pädagogin.» 

Diese Leitlinie versuchte sie als Fürsorgerin praktisch umzusetzen. «Das 

Leid der Arbeiterfamilien war unvorstellbar in der Weltwirtschafts- 

krise. .. Das, was den Bedürftigen zur Unterstützung angeboten werden 

konnte, reichte nie aus. Es war immer schwierig, etwas für die Leute 

durchzubringen, rein wirtschaftlich.» 

Trotz der allgemeinen Anordnung hat Martha B. nie Bedürftigkeitskon- 

trollen durchgeführt: «Das finde ich unmöglich und unwürdig. Ich habe 

den Leuten nie in die Schränke geguckt!» 
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Über ihre normale Arbeit hinaus kümmerte sie sich auch noch um die 

kulturelle Bildung ihrer Klienten: 

«Wissen Sie, ich bin ja auch betteln gegangen für meine Leute, nicht um 

Kleidung oder Essen, sondern um Theaterkarten für die Kinder, mit de- 

nen bin ich dann nach Dienstschluss in die Vorstellungen gegangen.» 

Das hat sie schon in der Weimarer Republik getan und auch während des 

Nationalsozialismus. 

Was sich geändert hat nach der Machtübergabe an die Nazis? Nichts. 

Nichts in der konkreten Arbeit vor Ort. Nichts in ihrem Alltag. Sicher, es 

gab Veränderungen. Aber die Diskriminierung politisch Unliebsamer im 

Rahmen der Sozialarbeit gab es auch schon vor 33. So erzählt sie, dass die 

Kommunisten, die in die Geschehnisse am Altonaer Blutsonntag verwik- 

kelt waren, in den Wohlfahrtsstellen Hausverbot hatten. «Die Beamten 

dort hatten Angst, dass die Revolutionäre sie tätlich angreifen oder über 

den Haufen schiessen würden. – Aber wir Fürsorgerinnen mussten hin in 

die Familien.» 

Dann erzählt sie von ihrer ersten Begegnung mit einer solchen «politisch 

gefährlichen» Familie. Als der Familienvater bei ihrem ersten Hausbe- 

such eine ruckartige Bewegung zu ihr hin macht, stockt ihr der Atem vor 

Angst. «Ich stand da wie gelähmt und muss leichenblass geworden sein. – 

Jedenfalls sah er mich ganz verblüfft an und sagte lachend: ‚Aber ich tu' 

Ihnen doch nichts, Schwester’ (wir mussten damals ja noch Tracht tra- 

gen). Als er das gesagt hatte, war der Bann zwischen uns gebrochen. Wir 

lachten uns an. Diese Familie war eine meiner liebsten...» Sie korrigiert 

sich. «Das ist natürlich Unsinn. Als Fürsorgerin hat man alle gleich 

gern... Na ja, der Mann war wirklich etwas düster und poltrig... Aber 

er hatte auch seinen Bruder beim Altonaer Blutsonntag verloren.» 

Diffuse Ängste vor der Klientel spielten immer eine Rolle bei den Fürsor- 

gerinnen. Z.B. wenn sie abends von den Sitzungen beim Bezirksvorste- 

her nach Hause gingen. «Solche Leute, von denen nicht anzunehmen 

war, dass sie wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert werden können 

(Ausgesteuerte, Alte, Behinderte), waren Bezirksfälle, sie wurden vom 

Bezirksvorsteher – das war ein angesehener Bürger des Stadtteils, ein 

Fabrikant oder ähnliches – verhandelt. Wenn ich von diesen Sitzungen 

beim Bezirksvorsteher kam, die immer abends stattfanden, dann hatte 

ich schon Angst. Dann kam ich an den Arbeiterdemonstrationen vorbei, 

und es war ja schliesslich an der Haube erkennbar, wohin ich gehörte. 

Aber eigentlich war es nicht bedrohlich. Die Arbeiter riefen mir zu: 

‚Grüss' Neumann’, – das war der damalige Sozialsenator.» 
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Was sich sonst noch geändert hatte? Meine These, dass der Sparzwang 

zugenommen habe im Nationalsozialismus, kann sie nicht bestätigen. In 

der Weltwirtschaftskrise war alles so schlimm, dass alles andere, was da- 

nach kam, besser erschien. 

Was sie wusste über KZ? Ganz spontan sagt sie: «Wir wussten alle 

nichts.» Aber sie persönlich wusste schon – in einer ihrer Familien war 

der Bruder des Mannes im KZ Neuengamme umgekommen. «Aber ich 

habe nie mit jemandem darüber gesprochen.» 

Ob der Zwang zur Organisierung zugenommen habe? «Nein. In unserer 

Beratungsstelle war keine bei den Nazis.» Sie zögert, und dann sagt sie 

fast entschuldigend: «Doch, eine. Aber ansonsten haben wir sehr darauf 

geachtet, dass wir gesund bleiben. Ja, später, da wurde es notwendig. 

1939. Aber da sind wir alle geschlossen in die Partei eingetreten. Wenn 

schon, dann alle, haben wir gesagt... Und später, nach Stalingrad, als der 

Wille im Volk nachliess, da mussten wir zu Schulungen...» 

Von den politischen Säuberungen hat sie wenig gemerkt. «Ein jüdischer 

Arzt wurde entlassen. Wir waren alle sehr empört, aber die Empörung 

blieb immer unter uns, es gab keine öffentlichen Proteste.» 

Sie kommt von sich aus auf die Aussonderung zu sprechen: «Na, und 

dann die fürchterliche Geschichte mit den Fragebögen, das war unser 

Anteil. Die Fragebögen und die ‚Erbtüten’. Die Erbtüten waren geplant 

als lebensbegleitender Bericht vom Säuglingsalter an. Für die Jungen 

blau, für die Mädchen rosa – natürlich nur für Rassereine.» Eine ihrer 

Kolleginnen hatte damals ein Spottgedicht darauf gemacht. Sie rezitiert 

die letzte Strophe. In Erinnerung daran muss sie lächeln. Doch dann setzt 

sie schuldbewusst hinzu. «Ja, über so etwas Schreckliches haben wir 

Witze gemacht...» 

«Es war eine Zeit mit viel Freiheit...» 
Gespräch mit Helga K., NSV-Schwester in Bayern 
Helga K. ist die Mutter eines Freundes. Während ihres letzten Besuches 

in Hamburg trafen wir uns. Sie weiss, dass ich etwas über ihre Arbeit als 

Fürsorgerin im NS-Staat wissen will. 

Helga K. ist 74 Jahre alt und ein wenig nervös. Gleichzeitig ist sie die 

selbstsichere ältere Kollegin: «Na, ob Sie etwas anfangen können mit 

dem, was ich Ihnen erzählen kann ?» fragt sie skeptisch zu Beginn unseres 

Gesprächs. 

Ich sage ihr, dass ich etwas über den Alltag von Fürsorgerinnen im «Drit- 
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ten Reich» wissen will, für meine Arbeit, in der ich Sozialarbeiterinnen 

fortbilde. Mehr will sie erst mal gar nicht wissen. 

Sie fängt an zu erzählen. Dass sie den Fürsorgerinnenkurs gemacht hat 

nach der Säuglingsschwester-Ausbildung, fand sie nicht nur aus inhalt- 

lichen, sondern auch aus persönlichen Gründen gut, sie wollte schon im- 

mer möglichst weit von zu Hause weg – der Beruf hat es ihr ermöglicht. 

1938 übernahm sie als NSV-Schwester einen Bezirk im Bayerischen 

Wald. «Das ist für eure Generation unvorstellbar, wie es damals in diesen 

ländlichen Gebieten aussah. Diese Armut... Die Leute hatten kaum was 

zu überleben... Die Männer sind ins Holz gegangen. Mit Hundeschlit- 

ten wurden die Baumstämme befördert, das war harte Arbeit, besonders 

im Winter... Die Menschen sassen auf ihren Höfen fest, sie kamen im 

Winter gar nicht weg, sie waren eingeschneit.» 

Ich frage, wie sie dann ihre Arbeit als Familienfürsorgerin machen 

konnte. Dazu gehörte es ja, die Familien aufzusuchen. «Auf Skiern, der 

Arzt hatte einen Wagen, aber wir Fürsorgerinnen sind die Gehöfte auf 

Skiern abgefahren.» Die Arbeit war nicht nur aufgrund der Infrastruktur 

schwierig. Alle Erziehungs- und Hygienevorstellungen, die eine enthu- 

siastische Säuglingsschwester und Familienfürsorgerin verbreiten sollte, 

scheiterten am Katholizismus und an der Sturheit der Landbevölkerung. 

«Wenn ein Schwein oder eine Ziege starb, das war ein Unglück für die 

Leute, wenn ein Kind starb, dann sagten sie: ‚Der liebe Gott hat wieder 

ein Englein gebrauchte Die Stärkungsmittel, die wir ihnen für die Kinder 

daliessen, verfütterten sie heimlich an die Schweine.» 

Mit der Zeit baute Helga K. in dieser verlassenen Gegend eine Sozialsta- 

tion auf, die sie gemütlich und nett fand. «Wir hatten viel Freiheit und 

immer genügend Geld und Sachmittel, die wir unter die Leute bringen 

konnten. Es gab nie Schwierigkeiten, in der NSV und bei der Kreisleitung 

durchzubringen, was wir brauchten.» 

Auf die Frage, wie die erbbiologischen und rassenhygienischen Vor- 

schriften ausgeführt wurden, antwortet sie: «Hygiene, davon war doch 

keine Rede. Die Leute lebten mit ihrem Vieh in einem Raum.» Und mit 

Rassenhygiene und «Erbbiologischem» hatten sie nichts zu tun. Sie 

kämpften um das Überleben der Kinder. 

In der Nähe des Dorfes war ein Lager für den weiblichen Arbeitsdienst. 

Helga K. bedauert, dass sie für den Arbeitsdienst leider schon zu alt gewe- 

sen sei, als er eingerichtet wurde. Aber sie ist noch heute überzeugt, dass 

er eine gute Einrichtung war. Sie konnte Mädchen als Arbeitskräfte in 

Familien abrufen, die dringend Hilfe brauchten. 
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Ihr Leben als Fürsorgerin liess ihr viel Freiheit und bot auch Gelegenheit 

zu Vergnügungen: Skikurse, Fortbildung, Kindertransporte etc. «Es war 

nicht leicht, aber es hat Spass gemacht. Nicht nur das Skifahren, sondern 

auch die Kinder mit der Pipette zu ernähren, um zu beweisen, dass sie 

überleben konnten.» 

Helga K. hatte die Tatkraft ihrer Fürsorgerinnengeneration: Nicht Poli- 

tik, sondern soziales Engagement war ihre Sache. Es war eine Zeit, in der 

nach ihrer Ansicht viel Gutes geschaffen wurde: Die soziale Versorgung 

und Erfassung – «wir führten Kartei über jede Familie und jeden Hausbe- 

such» – wurde entwickelt, Zwergschulen wurden gebaut und die Auto- 

bahnen. 

Ich frage sie, woher sie ihren Enthusiasmus, ihren Idealismus hatte, der 

zu dieser Arbeit gehörte. Je mehr ich frage, desto misstrauischer wird sie. 

Ob ich ihre Arbeit schlechtmachen will? Sie bekommt Angst. «Was ma- 

chen Sie mit dem, was ich Ihnen erzähle? Sie können alles machen, aber 

machen Sie uns nicht schlecht!» 

Und dann will sie über die Zeit vor 45 nicht mehr reden. Nach 45 war es 

schrecklich für sie: «Die Amerikaner sperrten mich erst einmal für eine 

Woche ein. Sie sperrten alle NSV-Schwestern ein. Wir hatten es un- 

heimlich schwer, wieder eine Stelle zu bekommen. Die meisten von uns 

blieben mehrere Jahre arbeitslos und mussten sich irgendwie durchschla- 

gen.» 

Nationalsozialistische Sozialpolitik und der Anteil der Fürsorge 
Im Vordergrund aller Gespräche und Arbeitsberichte über die Fürsorge 

im Übergang von der Weimarer Republik zum Nationalsozialismus steht 

die grenzenlose Armut grosser Bevölkerungsteile. 

1932/1933, auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise, war die Ar- 

mutsbevölkerung in Hamburg auf ein Drittel der Gesamtbevölkerung 

angestiegen. 

Oskar Martini, vor 1933 Präsident der Hamburger Wohlfahrtsbehörde, 

beschreibt die damalige Situation folgendermassen: 288‘042 Hamburger 

waren auf öffentliche Unterstützung angewiesen. Zusätzlich wurden 

60‘166 Arbeitslose vom Arbeitsamt unterstützt. «Die Aufwendungen 

allein für die Bar-Unterstützungen stiegen bis auf 85 Mio Reichs- 

mark. .., mehr als jeder dritte Hamburger lebte mithin aus der öffent- 

lichen Kasse; niemals wohl in seiner langen wechselreichen Geschichte 

hatte Hamburg ein derartiges Mass von Not und Elend gekannt.»1 
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Wie viele dieser hier genannten Menschen, die durch die Krise zu Be- 

dürftigen geworden waren, in direkten Kontakt mit der Fürsorge gerie- 

ten, lässt sich schwerlich schätzen. Diejenigen jedoch, die von den Fürsor- 

gerinnen betreut wurden, stammten aus dem Spektrum der Bevölke- 

rung, das unter der Wirtschaftskrise am meisten litt. Zu ihnen gehörten 

arbeitslose Mädchen, die in Zwangsarbeiten eingewiesen wurden, die aus 

«erbbiologischen» und «sozialen» Gründen Sterilisierten, die Entmün- 

digten, die asylierten Trinker, die «Asozialen», die Internierten, die psy- 

chisch kranken und behinderten Menschen. Das Haupteinsatzgebiet der 

Fürsorgerinnen war die Familienfürsorge. Mit den Wohlfahrtsämtern 

erstreckte sie sich über das gesamte Hamburger Stadtgebiet. Hinzu ka- 

men die Spezialfürsorgen: Die Trinkerfürsorge, die 1922 im Rahmen der 

damaligen Wohlfahrtsbehörde als Sonderabteilung eingerichtet und 

1938 in die Arbeitsfürsorge als «Sonderfürsorge A» u.a. für Obdachlose 

eingegliedert wurde. Während in der Trinkerfürsorge und Arbeitsfür- 

sorge ausschliesslich Männer arbeiteten, waren die Jugendfürsorge, die 

Schulfürsorge, die Gesundheitsfürsorge und das Pflegeamt eine Domäne 

der Fürsorgerinnen. In all den hier aufgeführten Ämtern und den dazu- 

gehörigen Sozialeinrichtungen und Heimen unterstützten Hunderte von 

Fürsorgerinnen vor Ort die Kostensenkung der Sozialausgaben. Die 

Haushaltsausgaben der Sozialverwaltung (einschliesslich Wohlfahrtsbe- 

hörde und Jugendamt) wurden in Hamburg von 126,2 Mio Reichsmark 

im Jahre 1933 auf 71 Mio Reichsmark im Jahre 1937 gesenkt. Sie lagen 

damit wieder weit unter dem Stand von 1930 (damals betrugen sie 

82,3 Mio Reichsmark).2 

Während 1933 noch 70% aller laufend unterstützten Parteien in der 

Stadt arbeitsfähige Erwerbslose waren, wurde der Anteil der erwerbsfä- 

higen Unterstützungsempfänger bis 1938 auf 25% reduziert. Neben den 

Rentnern stellten nun wieder die alleinstehenden Frauen mit Kindern 

den grössten Teil der Unterstützungsempfänger. 

In seinem Bericht über die Sozialverwaltung legt Martini dar, wie und 

auf welcher ideologischen Grundlage nationalsozialistische Fürsorge 

umzusetzen sei: 

«Gewaltig war der Wandel durch die Machtübernahme. Die bis ins letzte 

gehende Erneuerung und Wiedergeburt allen deutschen Lebens war auch 

der öffentlichen Wohlfahrtspflege zuteil, ja, ihr in besonderem Masse... 

Der Idealismus, ohne den alle Sozialarbeit auf die Dauer unfruchtbar 

bleiben musste, war wieder wachgerufen, im Sinne jener tiefen Auffas- 

sung von den wahren Grundlagen einer festgemauerten Gemeinschaft, 
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der der Führer auf einem Parteitag mit folgenden Worten Ausdruck gab: 

‚Wer nur an materielle Dinge denkt, ist stets als Ärmster anzusprechen. 

Wem es gelingt, ein Volk von materiellen Auffassungen zu ideellen zu 

lenken, der wird am wenigsten unter der Not des Ewig-Materiellen zu 

leiden haben.’ Bei aller Sorge für auskömmliche Unterstützung waren 

daher jetzt nicht mehr die materiellen Dinge, die den Verfechtern des 

Wohlfahrtsstaates im Mittelpunkt ihrer Sozialarbeit gestanden hatten, 

das Wesentliche, sondern es ging um die Schaffung des neuen deutschen 

Menschen, um die Wiedererweckung und Belebung all der grossen und 

starken Kräfte, die zu deutscher Wesensart gehören und die eine Periode 

des Niedergangs, der Erschlaffung und der falschen Führung überdeckt 

und verschüttet hatte. Stärker als je zuvor setzte sich die Erkenntnis 

durch, dass alle Hilfe unnütz, ja, schädlich sei, die nicht gleichzeitig die 

Selbsthilfekräfte, das Verantwortungsbewusstsein der Betreuten sich 

selbst und ihrem Volk gegenüber festigte, die nicht den Sinn für eine 

tapfere und anständige Haltung der Menschen im Kampf um das Dasein 

wachhielt. Fürsorgearbeit war demnach in erster Linie Erziehungsar- 

beit.»3 

Die Fürsorgerinnen nahmen diesen «gewaltigen Wandel» in ihrer täg- 

lichen Arbeit kaum wahr. «Sie hatten eigentlich ein ungebrochenes Be- 

wusstsein davon, dass es mit der Arbeit weitergeht und dass sie etwas ma- 

chen, das zunehmend besser wird.»4 

Die ideologische Vorbereitung der Aussonderungspolitik hatte lange vor 

1933 eingesetzt. Bereits in der ersten Leitersitzung der Wohlfahrtsbe- 

hörde von 1931 verlas der damalige Präsident Martini ein Rundschreiben 

des Deutschen Gemeindetags, das eine genaue individuelle Prüfung der 

Hilfsbedürftigkeit im Einzelfall anregte. Er erläuterte an einem Beispiel, 

wo die Einsparmöglichkeiten zu finden seien. Z.B. dürften aus der Ar- 

beitslosenversicherung Ausgesteuerte nicht ohne weiteres den bisher be- 

zahlten Satz der Arbeitslosen- bzw. Krisenunterstützung erhalten, son- 

dern man solle erst einmal versuchen, ob der Hilfsbedürftige «sich nicht 

mit einer geringeren Unterstützung behelfen könne».5 

In der zweiten Leitersitzung von 1931 wird auf den krisenhaften Preis- 

verfall vieler Waren hingewiesen, der zu einer Verbilligung der Lebens- 

haltungskosten geführt habe, daher «geschehe den Unterstützungsemp- 

fängern kein Unrecht, wenn sie eine ziffernmässige Herabsetzung hin- 

nehmen müssten». Ausserdem wurde die «Erkenntnis» propagiert, dass 

«mit zunehmendem Alter eine zunehmende Bedürfnislosigkeit einher- 

gehe». Martini betont daher die Notwendigkeit, «die Herabsetzung des 
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Unterstützungsaufwands durch genaue Prüfung unermüdlich weiterzu- 

treiben».6 

Die Fürsorgerinnen setzten den bereits in der Weimarer Republik ein- 

geschlagenen Sparkurs gegenüber den Unterstützungsempfängern fort. 

Das heisst, sie mussten die Kontrolle erweitern, um die knapper werden- 

den Mittel möglichst «gerecht» zu verteilen. Die Hilfsbedürftigen wur- 

den unterschieden nach jenen, die bedürftig waren, und jenen, die weni- 

ger bedürftig waren – angesichts der zunehmenden Not ein Unterfangen, 

das weitere Aussonderung notwendig nach sich zog. 

Dieser sozialpolitische Sparkurs und die Einführung des «Gesetzes zur 

Verhütung erbkranken Nachwuchses» gaben den Wohlfahrtsstellen Kri- 

terien an die Hand, die eine Bewilligung bzw. Nichtbewilligung von 

Hilfsmassnahmen regelten. Die als «minderwertig» eingestuften Unter- 

stützungsempfänger mussten nun Kürzungen ihrer Zahlungen hinneh- 

men und bekamen vorbeugende Fürsorgeleistungen, wie beispielsweise 

Heilbehandlungen, Kinderverschickungen etc. nicht mehr bewilligt. 

War die Sparpolitik bereits in der Weimarer Republik auf Aussonderung 

und Ausgliederung einzelner Unterstützungsgruppen ausgerichtet, so 

wurde sie nun zu einer Selektionsaufgabe, die für einen Teil der Betroffe- 

nen tödliche Folgen haben sollte. 

Sparprogramm gegen die Armen 
Städte mit überdurchschnittlich hohen Erwerbslosenzahlen wie Ham- 

burg wurden zu Notstandsgebieten erklärt. Hier erhielten nur noch 

Ortsansässige Fürsorgeunterstützung. Für auswärtige Arbeitnehmer 

wurde eine Zuzugssperre verhängt, die eine Beschäftigung nur noch mit 

der Genehmigung des Präsidenten der Reichsanstalt für Arbeitsvermitt- 

lung ermöglichte. 

Die Richtsätze wurden immer wieder aufs neue überarbeitet. Doch wäh- 

rend sie früher häufig überschritten wurden, wurden sie nun als Normal- 

und Höchstsätze interpretiert. Eine Anpassung der Unterstützungssätze 

an die tatsächlichen Lebenshaltungskosten, die eine jährliche Steige- 

rungsrate von ca. 6% aufwiesen, fand seit 1933 nicht mehr statt. Die 

Unterstützungssätze wurden nicht nur relativ, sondern absolut gesenkt: 

in Hamburg von 39 Reichsmark am 1.10.1932 auf 36 Reichsmark am 

1.10.1941.7 

Im August 1933 wurde auf einer Leitersitzung der Wohlfahrtsbehörde 

mitgeteilt, dass die unterstützten Parteien seit März 1933 insgesamt um 
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5,5% zurückgegangen seien.8 Dieser Rückgang war in den einzelnen 

Stadtteilen Hamburgs unterschiedlich. In der Wohlfahrtsstelle 1 (Stadt- 

mitte) betrug er 12%. Der Leiter der Wohlfahrtsstelle vermutete, dass er 

«durch polizeiliche Massnahmen (besonders im Gängeviertel) verursacht 

sei». Das Gängeviertel galt als eine kommunistische Hochburg in Ham- 

burg. Den Familien von Schutzhäftlingen und Personen, die Beiträge an 

SPD und KPD zahlten, wurde die Unterstützung gestrichen.9 

Grundlage für die Ermessensentscheide über die Höhe der Unterstüt- 

zung, bei der die Richtsätze nur Anhaltspunkt sein sollten, waren die 

Richtlinien der Sozialverwaltung. 

Der Grundsatz «Gemeinnutz geht vor Eigennutz» findet in den Richt- 

linien der Sozialverwaltung seinen sinngemässen Ausdruck. «Das Wohl 

des einzelnen ist so weit zu fördern, als damit gleichzeitig dem Gesamt- 

wohl gedient wird. Fürsorge, die zwar dem Einzelnen nutzt, aber dem 

Gesamtwohl schadet, ist unzulässig.’ Weiter ist als oberster Grundsatz 

der Fürsorgepflicht festgelegt, Art und Mass der Hilfe nach dem Wert des 

einzelnen für das Volksganze zu bestimmen.»10 

Die Reichsfürsorgepflichtverordnung von 1924 und die Reichsgrund- 

sätze über Art und Mass der Fürsorge kategorisierten die Unterstüt- 

zungsempfänger bereits in vier Gruppen. Diese Kategorisierung wurde 

mit den Richtlinien von 1938 im Sinne nationalsozialistischer Sozialpoli- 

tik weiter verschärft: 

1. Die Gruppe der Empfänger der erweiterten Fürsorge, die den Reichs- 

vorschriften entsprechend um 25% höhere Richtsätze als in der Ge- 

meinfürsorge erhielt und somit die Elite der Fürsorgeempfänger 

bildete. Sie bestand aus Kriegsopfern, Kleinrentnern und «alten 

Kämpfern». 

2. Die Gruppe der Empfänger der aufbauenden und der Altersfürsorge, 

die in der Unterstützung den bisherigen Richtlinien entsprach. In 

diese Kategorie wurden eingestuft: Sozialrentner, Frauen mit Kin- 

dern und diejenigen Hilfsbedürftigen, «deren Arbeitskraft zu pflegen 

und zu erhalten war oder in deren Familie Jugend aufwuchs». Sie 

mussten «charakterlich anständig, erbgesund und für die Volksge- 

meinschaft wertvoll sein..., nach Anlage, Wesensart, Leistung und 

Haltung durchweg einwandfreie und anständige Volksgenossen, die 

durch Alter und Erwerbsunfähigkeit oder durch unverschuldete Er- 

werbslosigkeit oder durch persönliche Bindung an der Führung des 

Lebens aus eigener Kraft dauernd oder vorübergehend verhindert 

sind».11 
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3. In die Gruppe der Empfänger der «Sonstigen und Allgemeinfürsor- 

ger», deren Richtsätze 15% unter denen der gehobenen Fürsorge la- 

gen, gehörten: «Sozial schwierige und unterwertige Personen, denen 

es an Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Volksganzen sowie 

ihren Familien fehlt.» Hierzu zählten alle Ausländer, die Angehörigen 

politisch Verfolgter und Familien, in denen ein Familienmitglied auf- 

grund des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses sterili- 

siert worden war. Schliesslich gehörten alle Menschen dazu, die zwar 

vom offiziell gepflegten Bild des deutschen Menschen abwichen, bei 

denen aber noch «Hoffnung bestand, sie durch das erzieherische Mittel 

des Hungers zu annähernd ordentlichen Menschen» zu machen. 

4. Schliesslich gab es die Gruppe der Gemeinschaftswidrigen, gegen die 

«mit festen, auch harten Massnahmen durchgegriffen (wurde), unter 

denen der Arbeitszwang, die Entmündigung oder die Bewahrung in 

geeigneten Anstalten, in erster Linie in der Farmsener Anstalt beson- 

ders zu nennen sind».12 

Diese «Gemeinschaftswidrigen» fristeten ihr Leben von einem Betrag, 

der noch um 10% niedriger lag als der niedrigste Satz der Allgemein- 

fürsorge. Als «gemeinschaftswidrig» wurden Menschen eingestuft, 

«die unverbesserlich arbeitsscheu und unwirtschaftlich sind oder 

sonstwie durch kriminelles oder asoziales Verhalten eine Gefahr für 

die Volksgemeinschaft bedeuten, z.B. wiederholt schwer Vorbe- 

strafte, Rauschgiftsüchtige, Prostituierte, Landstreicher».13 

«Bewährung durch Arbeit» 
Die Arbeitsfürsorge bzw. die Arbeitsbeschaffungsmassnahmen in Ham- 

burg waren zwar kein direkter Arbeitsbereich der Fürsorgerinnen, aber 

sie stellten (wie heute auch) eine wichtige Rahmenbedingung für alle 

sozialpolitischen und fürsorgerischen Massnahmen dar. 

Wichtigstes Kriterium zur Ausgliederung von Menschen aus der sog. 

Volksgemeinschaft war deren objektive und subjektive Arbeitsunfähig- 

keit. Die Gruppe der Wohlfahrtsempfänger, die als «arbeitsscheu» einge- 

stuft wurde, konnte sich nur durch «Bewährung» in unterschiedlichsten 

Arbeitsmassnahmen rehabilitieren. Sie unterstanden der Abteilung Ar- 

beitsfürsorge innerhalb der Fürsorgebehörde. 

Zugleich sollte die Arbeitsfürsorge dazu dienen, die Arbeitslosenzahlen 

zu senken und durch die Streichung der Unterstützung die Sozialhilfeko- 

sten einzusparen. Zu diesem Zweck wurde eine Reihe von Massnahmen 
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eingerichtet: die Unterstützungsarbeit bzw. Pflichtarbeit, Umschulungs-

kurse für junge Mädchen, der Arbeitsdienst und die Arbeitskameradschaft. 

Die Langzeitarbeitslosen sollten durch gemeinnützige Arbeit wieder an 

Arbeitsdisziplin und an selbständiges Wirtschaften gewöhnt werden. Sie 

arbeiteten 32 Stunden in der Woche, ihr Arbeitslohn betrug 0,81 Reichs- 

mark pro Stunde mit einem Zuschlag von 0,03 Reichsmark für jedes wei- 

tere Familienmitglied. Damit lag ihr Einkommen weit unter dem Lohn- 

einkommen des normalen Arbeiters. Der grösste Teil der Fürsorgearbei- 

ter war ungelernt und wurde deshalb vorrangig bei Gartenarbeiten im 

Friedhofswesen und beim Wegebau eingesetzt. 

Gelernte Arbeiter und Angestellte sollten dagegen möglichst in ihren 

alten Berufen beschäftigt werden. So wurden 1934 und 1935 in Hamburg 

zwei grosse Arbeitsbeschaffungsmassnahmen im Umfang von 1 bis 

1,5 Mio Reichsmark für Handwerker durchgeführt, die kommunale Ge- 

bäude wieder instandsetzen mussten. Vom 1. April 1933 bis zum 1. Juni 

1935 wurden 15‘445 Fürsorgearbeiter in der Hamburger Arbeitsfürsorge 

beschäftigt. Das Beschäftigungsverhältnis dauerte in der Regel allerdings 

nur ½ Jahr. Der beabsichtigte Effekt für die kommunalen Kassen: Konn- 

ten die Fürsorgearbeiter nach dieser Massnahme keinen Arbeitsplatz fin- 

den, so erhielten sie wieder Unterstützung aus der Arbeitslosenversiche- 
rung. 14 

Da bei weitem nicht genügend Mittel zur Verfügung gestellt wurden, um 

alle Wohlfahrts-Erwerbslosen in der Fürsorgearbeit unterzubringen, 

wurde die Unterstützungsarbeit bzw. die Pflichtarbeit gleichzeitig ausge- 

dehnt. Am 1.1.1933 gab es 2888 Unterstützungsempfänger/-arbeiter, 

am 1.6.1933 war ihre Zahl auf 6861 in Hamburg angestiegen. 

Ein Unterstützungsarbeiter arbeitete nur drei Tage in der Woche, teilte 

sich also mit einem anderen den Arbeitsplatz. Die zur Wohlfahrtsunter- 

stützung zusätzlich gewährte Entlohnung betrug ein «Zehrgeld» von 

0,75 Reichsmark pro Tag. Die «resozialisierende» Funktion, die der Für- 

sorgearbeit zugesprochen wurde, reduzierte sich bei der Unterstützungs- 

arbeit vollends auf die Disziplinierung der Hilfeempfänger. Blieb ein Un- 

terstützungsarbeiter der Arbeit ohne triftigen Grund fern, so wurde die 

Wohlfahrtsunterstützung gesperrt. 

Unterstützungsarbeiter ohne Familien wurden in Lagern auf dem Land 

zu landwirtschaftlichen Kultivierungsarbeiten zusammengefasst, sie soll- 

ten motiviert werden, dauerhaft auf dem Land zu bleiben und Landarbei- 

ter zu werden. 
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Besondere Programme wurden für jugendliche Erwerbslose entwickelt. 

Für erwerbslose junge Mädchen bis zum Alter von 25 Jahren wurden 

hauswirtschaftliche Schulungskurse in Krankenhäusern und Wohl- 

fahrtsanstalten eingerichtet. Die Mädchen und jungen Frauen wurden 

für diese Zeit in Gemeinschaftsunterkünften zusammengefasst, erhielten 

ein geringes Taschengeld und selten Ausgang. Denn «gerade in der er- 

sten Zeit galt es, sie aus einer hemmenden und kritischen Umgebung 

herauszulösen und ihnen überhaupt erst einmal begreiflich zu machen, 

dass das Leben ein ganz anderes Gesicht erhält, wenn man ein anständiger 

und unbeeinflussbarer Mensch wird, der allein über sein Geschick be- 

stimmen soll».15 Diese «unterstützende» Massnahme für die Mädchen 

sah in ihrem Arbeitsalltag folgendermassen aus: «Im ersten Monat mit 

Schrubber und Besen, im zweiten Monat in der Gemüseküche, im dritten 

Monat in der Waschküche und Plättstube, im vierten Monat in der Koch- 

und Bratküche, im fünften Monat in der Näh- und Flickstube und endlich 

im sechsten Monat in der Säuglingspflege und sonstigen leichten Kran- 

kenpflege.» Diese Tätigkeit sollte nun die «stolze menschliche Beglük- 

kung vermitteln, die dann empfunden wird, wenn man etwas kann, des- 

sen man nur andere für fähig gehalten hat».16 

Die meisten Mädchen und jungen Frauen schienen Beglückungen dieser 

Art allerdings nicht zu schätzen, vermutlich deshalb, weil sie in ihrem 

bisherigen Leben genug geschrubbt und gekocht hatten. Auch die «gei- 

stige und politische Bildung», die durch politische Leiter und Geistliche 

vermittelt wurde, hat die Attraktivität des Angebots nicht erhöht: Von 

den anfangs 210 Plätzen in Hamburger Krankenhäusern wurden mangels 

Teilnehmerinnen 107 Plätze gestrichen. Nicht minder erfolglos blieben 

auch die Umschulungskurse im Mädchenheim Fleetstedt (bei Hamburg). 

Hier wurden die Mädchen nach einer kurzen Vorbereitungszeit zu Bäue- 

rinnen gegeben und mussten in der Landwirtschaft und im Haushalt mit- 

arbeiten. 

Schon vor 1933 beklagten die Oberfürsorgerinnen die Renitenz der ar- 

beitslosen Mädchen, die nicht nach Fleetstedt gehen wollten. Die Er- 

folgsbilanz von 1935 sah allerdings auch nicht viel besser aus. In einem 

Bericht über die Arbeit der Arbeitsfürsorge in Hamburg heisst es: «Be- 

merkenswert ist, dass der Widerstand gegen die Kurse (die hauswirt- 

schaftlichen wie die landwirtschaftlichen, die Verfasserin) bei der grossen 

Mehrzahl so stark gewesen ist, dass von 2121 aufgeforderten Mädchen 

1573 von vornherein die Beteiligung am Kurs abgelehnt haben, aber auch 

auf Unterstützung verzichten mussten.»17 
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Während sich viele Mädchen offensichtlich dagegen gewehrt haben, zu- 

rück an den Herd geholt zu werden, gingen die jungen Männer in immer 

grösserer Anzahl zum freiwilligen Arbeitsdienst. Von 1933 bis Frühjahr 

1935 wurden 11‘227 Männer in den Arbeitsdienst nach Ostpreussen, 

Schlesien und Süddeutschland aufs Land geschickt. Zur Vorbereitung des 

vormals freiwilligen Arbeitsdienstes wurden «Kameradschaften gebildet». 

«Die Arbeitskameradschaften haben im Verlauf des Jahres 1934 alle taug- 

lichen jungen arbeitslosen Männer in Hamburg gemustert und sie den 

Meldestellen des Arbeitsamtes oder der Landhilfe zugeführt.»18 

Die Zwangsarbeitsmassnahmen für die Jugendlichen beiderlei Geschlechts 

hatten das Ziel, ihre Arbeitskraft für ein Taschengeld zu nutzen, die 

Jugendlichen zu disziplinieren und sie gleichzeitig der nationalsozia- 

listischen Ideologie näherzubringen. Diejenigen, die sich wehrten oder 

nicht arbeiten konnten, wurden zu «Asozialen» erklärt: 

«Entmündigung, Einweisung in Anstalten und Arbeitshäuser, planmä- 

ssige Überwachung durch die Polizei und Aufnahme in ein Arbeitslager 

sind die Mittel, mit denen der Kampf gegen diese Elemente geführt wird. 

Auch hieran ist die Arbeitsfürsorge massgeblich beteiligt.»19 

Trotz aller Bemühungen und Zwangsmittel führten all diese Massnahmen 

der Arbeitsfürsorge jedoch zu keinem durchschlagenden Erfolg im Kampf 

gegen die Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenzahlen wurden in Hamburg 

erst deutlich reduziert, als 1935 staatliche Aufträge für den U-Boot-Bau an 

die Werften ergingen. So lag der Effekt dieser Massnahmen lediglich in der 

Disziplinierung der Arbeitskräfte und in der Entlastung der kommunalen 

Wohlfahrtskassen. 

Die Veränderung der Fürsorgearbeit 
Die Arbeit der Familienfürsorgerinnen sollte den Ausbildungszielen ent- 

sprechend ursprünglich vorbeugenden und aufbauenden Charakter ha- 

ben, insbesondere in der Betreuung von Säuglingen, Kleinkindern und 

deren Müttern. Der Beruf der Fürsorgerin war eng an die Leitidee der 

Mütterlichkeit geknüpft. So schrieb Alice Salomon, eine der Begründe- 

rinnen des sozialen Frauenberufs: «Neben all den Eigenschaften und Fä- 

higkeiten, die Mann und Frau in gleichem Masse besitzen können..., 

bringt die Frau für diese Arbeitsgebiete noch ihr ausgewiesenes Gefühls- 

leben mit, ihre alles verstehende Milde und Nachsicht... ihre Mütter- 

lichkeit, die Fähigkeit, die Mutterliebe vom Haus auf die Gemeinde zu 

übertragen.»20 



 

Fürsorgerinnen im Nationalsozialismus 39 

Doch die Auswirkungen der Wirtschaftskrise liessen diese hehren Ziel- 

vorstellungen mehr als in den Hintergrund treten. 

«Die grosse Arbeitslosigkeit und der Massenandrang zu den Wohlfahrts- 

ämtern führte zwangsläufig... immer mehr zu einer rein wirtschafts- 

fürsorgerischen Behandlung der einzelnen Fälle.»21 

Die Protokolle der Oberfürsorgerinnenbesprechungen von 1927 bis 1936 

geben einen Einblick in die belastete Arbeitssituation der Fürsorgerinnen 

zu jener Zeit: 

«Das ständige Miterleben-Müssen, wie ungezählte Familien infolge jah- 

relanger Not langsam abgleiten, lastete neben der äusseren Erschöpfung 

als schwerer seelischer Druck auf den Fürsorgerinnen.» Die Stellenbeset- 

zungssperre, seit dem Beginn der Wirtschaftskrise für die gesamte Ham- 

burgische Verwaltung angeordnet, verstärkte den Arbeitsdruck auf die 

Fürsorgerinnen, was das Anwachsen ihrer Fallzahlen von 200 Familien 

im Jahr 1921 auf 1‘440 Familien im Jahr 1934 zur Folge hatte.22 

Wie die alltägliche Belastung aussah, beschreibt eine Hamburger Fürsor- 

gerin, die von 1932 bis 1933 zunächst als Praktikantin, später als Sozialge- 

hilfin in der Wohlfahrtsstelle XII beschäftigt war, in ihrem Arbeitsbe- 

richt: Die Sprechzeit für das Publikum war offiziell morgens. Doch schon 

bei Beginn der Arbeitszeit waren die Warteräume überfüllt. Die Entge- 

gennahme der Wünsche und Beratung der Hilfsbedürftigen zog sich mei- 

stens bis in die späten Nachmittagsstunden hin. Aus der Fülle der vor- 

kommenden Arbeiten sei nur einiges angeführt: 

«Krankenscheine waren auszustellen, Arzneikosten zu übernehmen, 

sofortige Entscheidungen über einmalige Unterstützungen mussten ge- 

troffen werden, über Räumungsurteile waren Verhandlungen mit den 

Hauswirten zu führen, Rentensachen waren klarzustellen, eventuelle 

Anwartschaften bei der Sozialversicherung mussten aufrechterhalten 

werden, Gutscheine über Bekleidung und Mobilien wurden ausgehän- 

digt, kinderlose Ehefrauen wurden zwecks Stempelkontrolle... an das 

Arbeitsamt verwiesen, Unterstützungen mussten wegen unklarer Ver- 

hältnisse gesperrt und Lebensmittelgutscheine ausgegeben werden..., 

Fürsorgearbeit und Unterstützungsarbeit wurde vermittelt, einfache 

Fürsorgefälle wurden den ehrenamtlichen Pflegern zur Betreuung über- 

wiesen, ausstehende Forderungen des Hilfesuchenden oder Ansprüche 

an Versicherungen mussten an die Wohlfahrtsbehörde abgetreten wer- 

den, Überweisungen an den Arzt wegen Feststellung etwaiger Pflegebe- 

dürftigkeit war notwendig, Umzugskosten mussten bewilligt werden, 

Zuschüsse zur Arbeitslosen- oder Krisenunterstützung wurden bean- 
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tragt, bis November 32 kamen täglich die Ausgesteuerten vom Arbeits- 

amt hinzu, Wöchnerinnen erhielten die Wochen fürsorge, manchmal 

wurde auch eine Haushaltshilfe vermittelt, Anträge auf sofortige Schuh- 

reparaturen waren häufig, Beerdigungskosten wurden übernommen, 

Pflegeeltern verlangten Kostgeld für ihr Kind, kleine Gewerbetreibende 

bekamen einmalige Mietbeihilfen, für Jugendliche wurden Lehrbeihilfen 

erbeten, Betrugsfälle waren aufzuklären, Unterstützungen bei Zuzug 

oder Abgang zu bewilligen bzw. zu sperren, Krankenhausaufnahmen zu 

veranlassen, Verhandlungen mit Unterhaltspflichtigen zu führen, 

Kriegsopfer beantragten Darlehen gegen Rentenabtretung, Kinder wa- 

ren in Heime und Horte zu überweisen und anderes mehr.. ,»23 

Die Fürsorge griff sozusagen in alle Lebensbereiche der Bedürftigen ein. 

Nachdem der erste Kontakt zur Wohlfahrtsbehörde hergestellt und die 

Aufnahmebögen ausgefüllt waren, wurden die aktenkundig gemachten 

Anträge mit der Akte und entsprechenden Hinweisen an die Berufspfle- 

ger bzw. Fürsorgeschwestern zur Vornahme eines Hausbesuches weiter- 

gegeben, «um die Angaben zu prüfen und die näheren Umstände der 

Hilfsbedürftigkeit zu ergründen».24 

Diese Kontrollaufgaben zur Prüfung von Anträgen auf Bekleidung, 

Schuhwerk oder Besohlen von Schuhen, Hilfen für Babyausstattungen 

etc. bildeten immer einen Grossteil der Fürsorgerinnenarbeit. Die An- 

träge mussten geprüft werden, obwohl die meisten gar nicht berücksich- 

tigt werden konnten: 

«ln der Wohlfahrtsstelle V sind die Mittel für die Bekleidung meistens 

schon am 10. jeden Monats verausgabt. Trotzdem bekommen die Fürsor- 

gerinnen die Akten zur Prüfung.» 

«ln der Wohlfahrtsstelle IX sind etwa am 5.jeden Monats die Mittel für 

Sachversorgung erschöpft...» 

«In der Wohlfahrtsstelle II ist am 15. jeden Monats das Geld für Beklei- 

dung verausgabt...»25 

Unter dem Druck fehlender Sachmittel waren die Fürsorgerinnen gehal- 

ten, äusserst rigide Kriterien bei der Bedürftigkeitskontrolle anzulegen. 

Dennoch gab es häufig Meinungsverschiedenheiten zwischen der Fami- 

lienfürsorgerin und den Beamten in der Wohlfahrtsstelle, die die An- 

träge zu bescheiden hatten. 

Die Verinnerlichung staatlicher Sparideologie führte allerdings auch bei 

den Fürsorgerinnen selbst zu ständig wiederkehrenden Überlegungen, 

wo und wie noch weiter gespart werden könne. So wurde in einer Ober- 

fürsorgerinnenbesprechung der fatale Gedanke diskutiert, den Kindern 
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im Winter nur noch Holzpantinen auszugeben, um die Besohlungsan- 

träge zu reduzieren.26 Dieser Vorschlag scheiterte am Protest der Leh- 

rer. 

Aus demselben Protokoll geht die Anregung hervor, bei der Versorgung 

der Kranken genauer zu überprüfen, ob die vom Arzt vorgeschriebenen 

Medikamente tatsächlich nötig seien. 

Im Protokoll der Fürsorgerinnenbesprechung vom 9. Juli 1934 wird auf 

die Differenzen zu den Berufspflegern und vor allem zur NSV (National- 

sozialistische Volkswohlfahrt), zum Winterhilfswerk und Hilfswerk 

Mutter und Kind eingegangen. In diesem Zusammenhang beklagen die 

Fürsorgerinnen, dass die strengen Kriterien, die sie selbst anzulegen ge- 

zwungen sind, von diesen Institutionen missachtet würden. Berufspfle- 

ger z.B. liessen sich nach Meinung der Fürsorgerinnen oft wegen ihrer 

Unerfahrenheit von Frauen, die nicht wirtschaften können, zu unange- 

brachten Hilfsmassnahmen bewegen.27» 

Das Verhältnis zwischen NSV und öffentlicher Fürsorge blieb aber lange 

Zeit gespannt. Häufig machten sich die Konflikte an relativ geringfügi- 

gen Problemen fest: so z.B. bei der Vergabe der «Säuglingsmittel». 

Während die öffentliche Fürsorge den werdenden Müttern nur das Ma- 

terial für die Erstlingsausstattung gab, die Mütter die Sachen also selbst 

nähen sollten, bekamen jene Mütter, die sich sträubten, ihre Erstlings- 

ausstattung selbst zu nähen, vom Hilfswerk Mutter und Kind bereits die 

fertiggenähten Bündel.28 

Diese kleinlich-rigide Argumentation, die sich fortlaufend in den Nie- 

derschriften der Oberfürsorgerinnenbesprechungen findet, weist auf die 

schwierige Situation hin, in der sich die öffentliche Fürsorge im Verhält- 

nis zur NSV befand: Während die NSV sich um den «erbgesunden» und 

politisch und sozial konformen Teil der Bevölkerung zu kümmern und, 

wenn auch in beschränktem Umfang, Mittel zu verteilen hatte, wurde die 

Tätigkeit der behördlichen Fürsorge immer mehr auf Kontrolle und 

staatliche Eingriffsmassnahmen reduziert. «Im Mittelpunkt der national- 

sozialistischen Wohlfahrtspflege stand programmatisch die Förderung 

der ‚erbgesunden und arischem Familie. Demgegenüber sollten ‚Minder- 

wertige’ – definiert als Menschen, deren Fähigkeit, ‚Leistungen im Dien- 

ste der Nation zu vollbringen, unter dem Durchschnitt, unter dem Nor- 

malen liegtc, registriert und kategorisiert werden. Ausserdem sollte alles 

aufgeboten werden, um die Kosten für diesen Personenkreis zu verrin- 

gern.» 29 

Die NSV, der es gelungen war, ihren Mitgliederstand von 112’000 Ende 
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1933 auf über 10 Mio. im Jahre 1938 zu erhöhen, wurde zur Trägerin 

und zum Mittelpunkt der völkischen Wohlfahrtspflege ernannt. Die 

NSV sollte, vor allem nachdem die Arbeitslosigkeit überwunden war, 

eine aufbauende, über die öffentliche Fürsorge hinausgehende Zielset- 

zung und Tätigkeit entwickeln. «Ihr Ziel ist, die erbgesunde, einer För- 

derung würdige und bedürftige deutsche Familie und deutsche Jugend 

zu betreuen und damit an ihrem Teil den Bestand und die Aufartung 

des deutschen Volkes sicherzustellen. Sie erfüllt auf dem Gebiet der 

Volkswohlfahrtspflege die Aufgabe der Menschenführung der NSDAP. 

Deshalb geht ihre Hilfe dahin, durch rechtzeitige und nachhaltige Mass- 

nahmen dem Einzelnen zu helfen, sich selbst zu helfen und ihn vor 

allem für seine Aufgaben in der Familie zu ertüchtigen und vorzuberei- 

ten.»30 

Dagegen nahm sich der aufbauende und helfende Anteil im Rahmen der 

öffentlichen Fürsorge bei weitem geringer aus: «Die öffentliche Für- 

sorge, die Hoheitsrechte ausübt, unter Umständen auch mit Zwangs- 

mitteln eingreifen muss, um gleichgültige oder pflichtwidrig handelnde 

Volksgenossen zur rechten Haltung zu bringen, die säumige Unter- 

haltspflichtige anpackt, Haltlose entmündigt und in Anstalten ver- 

wahrt, unzulänglichen Eltern ihre Erziehungsrechte entzieht, hat es 

schwerer, sich Popularität und Vertrauen zu erhalten, als die freie 

Wohlfahrtspflege, die sich nicht förderungswerte Bedürftige fernhalten 

kann und die daher des Einsatzes von Zwangsmitteln nicht bedarf.»31 

Diese Arbeitsteilung zwischen zunehmender Kontrollfunktion bei den 

Bedürftigen durch die öffentliche Fürsorge und der Pflege «wertvoller» 

Volksgenossen und Familien durch die Nationalsozialistische Volks- 

wohlfahrt führte dazu, dass der Ruf der öffentlichen Fürsorge bei den 

Armen zunehmend schlechter wurde. 

Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass die NSV vor allem ein 

Mythos war, insbesondere die neuere Forschungsliteratur (Vorländer, 

Zollinger) belegt, dass zwischen Anspruch und Wirklichkeit der NSV ein 

grosser Gegensatz klaffte. 

Rassenhygiene und Selektion 
1934 war den Fürsorgerinnen ein neues, umfängliches Arbeitsgebiet zu- 

gewiesen worden. Sie erhielten den Auftrag, Ermittlungen für die erb- 

biologische Bestandsaufnahme und die Sippenforschung durchzuführen. 

Aufgrund ihrer Angaben wurden Sippentafeln erstellt und nach der Defi- 
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nition des Erbgesundheitsgesetzes erbbiologisch minderwertige Familien 

erfasst. Die Erfassung führte zu Sterilisationsanzeigen und zur Meldung 

jeglicher Auffälligkeiten rassischer, politischer und körperlicher Art. 

Auch die Tätigkeit der Schulfürsorge diente dem Zweck, erbbiologisch 

minderwertige Kinder auszusondern. 

Normalen, arbeitswilligen, unverschuldet in Not gekommenen Familien 

zu helfen, «asoziale», «arbeitsscheue», «unwirtschaftliche» Familien 

durch Begrenzung oder Entzug der Unterstützung zu strafen, war auch 

schon vor 1933 Praxis gewesen. Sie wurde nun durch das restriktive Ver- 

halten seitens der öffentlichen Hand weiter verschärft. Eine neue Quali- 

tät gewann diese Kontroll- und Aussonderungstätigkeit dadurch, dass im 

Faschismus abweichendes Verhalten nicht auch aus Umweltfaktoren, 

sondern ausschliesslich anlagebedingt erklärt wurde. «Auf dem Wege der 

Beratung und nötigenfalls durch gesetzgeberische Massnahmen ist dafür 

zu sorgen, dass erbliche Anlagen, durch die Fürsorgebedürftigkeit ent- 

steht, nicht weiter von Generation zu Generation übertragen werden 

können.»32 Die logische Schlussfolgerung dieser Auffassung war, dass 

Menschen mit solchen «Erbanlagen» nicht mehr als erziehungsfähig 

galten, sondern ausgesondert und einige von ihnen später sogar physisch 

vernichtet wurden. 

Auf der Grundlage des «Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuch- 

ses», das im Juli 1933 erlassen wurde, mussten Menschen mit bestimmten 

Krankheitsbildern (Schwachsinn, Schizophrenie, manisch-depressives 

Irresein, Epilepsie, Veitstanz, erbliche Blindheit, Taubheit, schwere kör- 

perliche Missbildungen) dem Gesundheitsamt zur Sterilisation gemeldet 

werden. 

Ein Hamburger Spezifikum war, dass die Liste der Sterilisationsgründe 

um ein zusätzliches Merkmal verlängert wurde: Um das Merkmal «mo- 

ralischer Schwachsinn».33 Auch schwerer Alkoholismus konnte zur An- 

zeige führen, wobei nicht «Rausch und Delirium», sondern das «soziale, 

gesellschaftliche und wirtschaftliche Abgleiten» ausschlaggebend sein 

sollte.34 

Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses wurde ab 1. Januar 

1934 durchgeführt. Die umfangreichen Vorarbeiten, die breite Erfassung 

und Registrierung der sogenannten Personengruppen in den geschlosse- 

nen Einrichtungen der Wohlfahrtsanstalten und der Trinkerfürsorge er- 

möglichten die sofortige Sterilisation von mehreren hundert Menschen 

allein in Hamburg. Am 18. September 1934 fand eine Besprechung über 

die Durchführung des Sterilisationsverfahrens in der Sozialbehörde 



 

44 Emilija Mitrovic 

statt, in der festgestellt wurde, dass «nun die in offener Fürsorge befind- 

lichen Personen vordringlich zu erfassen seien».35 

Neueste Forschungsergebnisse (Rothmaler, Fenner) geben auch Auf- 

schluss darüber, in welchem Umfang Sterilisationsanzeigen aus dem Be- 

reich der Familienfürsorge kamen. Die im Folgenden wiedergegebenen 

Daten beziehen sich auf die gesamte Wohlfahrtsbehörde. Zentrale Sam- 

melstelle für alle Meldungen zur Sterilisation war das Gesundheitspass- 

amt, eine Sondereinrichtung des «Mustergaues Hamburg». Bis 1939 

waren dort 700’000 Menschen registriert, die Hälfte der Hamburger 

Stadtbevölkerung.36 Die Sterilisationsanzeigen aus dem Fürsorgebereich 

erfolgten zum grössten Teil wegen «schweren Alkoholismus» und «erb- 

lichen Schwachsinns». Vom 15. Februar bis zum 17. September 1934 wur- 

den 606 Sterilisationsanzeigen eingeleitet, davon 280 wegen «erblichen 

Schwachsinns» und 226 wegen Alkoholismus. Im Jahre 1935 wurden 

1994 Anzeigen gestellt, waren 395 wegen Alkoholismus und 1024 wegen 

Schwachsinns.37 Bei fast 300 Fällen lautete die Diagnose «moralischer 

Schwachsinn». Hier wird die Koppelung von Sozialverhalten (besonders 

bei der Etikettierung «Querulantentum») mit scheinbar naturwissen- 

schaftlichen Befunden besonders deutlich. 

Aus dem ärztlichen Gutachten über ein Mädchen: «Sie ist ein äusserst 

gewandtes Mädchen, das versucht, zuerst einmal alles abzustreiten... 

Sie wird als eine der gewandtesten, aber schwierigsten Patienten der gan- 

zen Anstalt geschildert, die neulich auf raffinierte Weise einen Massen- 

ausbruch ausgeheckt hat... Wenn man sich eingehend mit der Patientin 

unterhält, entdeckt man, dass sie ausserordentlich kritiklos und urteils- 

schwach ist und dass sie einen einwandfreien, wenn auch leichten 

Schwachsinn hat, den sie aber äusserst geschickt zu verbergen weiss.» 

Aus dem Gutachten über einen männlichen Patienten: «Überblickt man 

den ganzen Lebenslauf des Patienten, so wird er immer wieder als labiler, 

psychopathischer Neurotiker bezeichnet, der es nie im Leben zu etwas 

gebracht hat, der immer wieder versagt hat, der sich vor der Pflichtarbeit 

drückte, alles besser wusste, schliesslich nach Farmsen gebracht werden 

musste.»38 

Das Versorgungsheim Farmsen in Hamburg mit 1700 Betten diente u.a. 

der Unterbringung von «sozial schwierigen» und «asozialen» Insassen zu 

zwangsfürsorgerischen Behandlungen. Von 1933 bis 1939 wurden im 

Versorgungsheim Farmsen und im Versorgungsheim Oberaltenallee 

mehr als 1200 Sterilisationen durchgeführt.39 

In Hamburg gab es zwischen 1934 und 1945 nach Rothmaler zwischen 
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25’000 und 30’000 Sterilisationsverfahren. Davon führten cirka 25’000 zu 

einer Sterilisation (im gesamten Deutschen Reich wurden insgesamt 

über 300’000 Personen sterilisiert). Zwei Drittel dieser Sterilisationen 

wurden wegen angeblichen «Schwachsinns» vorgenommen. Die hohe 

Zahl der Sterilisationen kam in Hamburg deshalb zustande, weil konse- 

quent alle Hilfsschüler (und sogar alle ehemaligen Hilfsschüler) in die 

Untersuchung einbezogen wurden.40 

An der Erfassung der Schüler, denen Schwachsinn attestiert wurde, 

wirkten die Schulfürsorgerinnen mit. Sie legten für alle Schüler Gesund- 

heitsstammbücher an, in denen eine Passkarte für das Passarchiv des Ge- 

sundheitsamtes und Berichte über Gesundheitszustand, Erholungsmass- 

nahmen, Anlagen und Leistungen geführt wurden: «Solche Erhebungen 

sind notwendig. Denn nach den neuen Richtlinien ist die Hauptaufgabe 

der Schulgesundheitspflege nicht das Suchen nach Krankheit und Betreu-

ung des Unterwertigen, sondern die Pflege des Erb-Wertvollen.»41 

«Das Bemühen um die Erbgesundheit unseres Volkes endet nicht bei der 

Sterilisation der von Erbkrankheit Betroffenen, sondern fängt dort erst 

an», sagte in einem Vortrag Pastor Lensch, der Direktor der Alsterdorfer 

Anstalten.42 

1939 wurden Ärzte, Hebammen und Fürsorgerinnen verpflichtet, miss- 

gestaltete Neugeborene, bald auch Kinder bis zum Alter von drei Jahren, 

an den «Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und 

anlagebedingten schweren Leiden» zu melden. Drei ärztliche Gutachter 

entschieden auf der Grundlage dieser Angaben über die Tötung der Kin- 

der.43 

Allein die Kindereuthanasie (später wurden auch Erwachsene getötet) 

forderte mindestens 5’000 Opfer im ganzen Reich. In Hamburg wurden 

allein 2‘668 Menschen im Rahmen der Euthanasie-Aktion «T4» getötet. 

In den eigens eingerichteten Kinderfachabteilungen wurden in Hamburg 

mindestens 70 Kinder getötet.44 

Sicher sahen die Fürsorgerinnen die tödliche Konsequenz ihrer Hilfen bei 

der Klassifizierung und Aussonderung der Klienten nur in wenigen Fäl- 

len. Die von ihnen gelieferte Basis-Information diente aber dazu, die 

Ausgliederung als umfassenden, verwaltungsmässig durchorganisierten 

Prozess zu gewährleisten. 
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Säuberungen in der Sozialbehörde 
Im Unterschied zum Schulwesen, in dem viele Entlassungen politisch 

missliebiger Personen in Hamburg zu verzeichnen sind (so wurden am 

21. August 1933 insgesamt 315 neue Schulleiter eingesetzt),45 waren die 

Fürsorgerinnen von der politischen Säuberung nur am Rande betroffen. 

So konstatierte Paul Schoen: «Die Zahl der aus politischen oder rassi- 

schen Gründen aus dem Dienst entfernten Fürsorgerinnen war... äu- 

sserst gering. Auch enthielten die Quellen kein Anzeichen auf erhöhtes 

freiwilliges Ausscheiden aus dem Dienst, was evtl, als Protest gegen Ziel- 

setzung und Praxis der neuen Fürsorge zu interpretieren wäre, d.h., die 

Untersuchung bestätigt die Feststellung Nietsches aus dem Jahre 1933 

auch für die folgenden 6 Jahre, dass die Fürsorgerinnen ‚in ihrem grossen 

Stamm ganz ruhig geblieben, ganz unangefochten... an der Front ausge- 

halten und... ihre Pflicht getan (haben), so wie der Tag es ihnen aufer- 

legte’.»46 

Dennoch trugen neben den Spar- und rassenpolitischen Massnahmen die 

politischen Säuberungen in der Sozialbehörde zur inhaltlichen Anpas- 

sung der Fürsorgerinnenarbeit an die NS-Sozialpolitik nicht unerheblich 

bei. 

Am 7. April 1933 war das «Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbe- 

amtentums» erlassen worden. Auf dieser gesetzlichen Grundlage begann 

die Entlassung «politisch unzuverlässiger Mitarbeiter». Die auf diese 

Weise freiwerdenden Stellen wurden nun mit «national-zuverlässigen» 

Kräften besetzt. 

Für den Bereich der sozialen Arbeit und Ausbildung hatte die systemati- 

sche Ausschaltung politisch oppositioneller und jüdischer Beamter und 

deren Ersetzung durch «alte Kämpfer» auch unmittelbare Verluste der 

inhaltlichen Berufsqualifikation zur Folge. So wurden am SOZIPÄ, dem 

Sozialpädagogischen Institut in Hamburg, das seit 1921 Fürsorgerinnen 

für die Bereiche Wirtschaftsfürsorge, Gesundheitsfürsorge und Jugend- 

fürsorge ausbildete, gleich nach dem Machtantritt der Nationalsozia- 

listen die Leiterin sowie verschiedene Lehrkräfte entlassen oder ver- 

setzt, so u.a. Margarete Treuge, Elisabeth Bradtke und Klara Leschke- 

Saenger. Die Stellen wurden in der Regel mit beruflich unqualifizierten 

nationalsozialistischen Funktionären neu besetzt. 

Der Brief, den die damalige Oberklasse im April 1934 an Oberschulrat 

Loose von der Unterrichtsbehörde Hamburg geschrieben hat und in dem 

die Schülerinnen und Schüler (mit nur einer Ausnahme) gegen die Ver- 
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Setzung ihrer Lehrerin, Frau Dr. Bradtke, protestierten, ist eines der we- 

nigen Dokumente über offenen Widerspruch zu nationalsozialistischen 

Willkürmassnahmen im sozialpädagogischen Ausbildungsbereich. Auf 

diesen Brief hin, der als «Zeichen der Auflehnung» verstanden wurde, 

folgte seitens des damaligen Schulleiters ein Verhör, über das von Schü- 

lerinnen ein heimliches Protokoll angefertigt wurde. In diesem «Ge- 

spräch» erklärte der Schulleiter, dass Frau Dr. Bradtke nicht wegen ihrer 

Lehrtätigkeit oder persönlichen Fähigkeiten, sondern wegen ihrer politi- 

schen Einstellung gehen musste. Gleichzeitig ging an die Klasse ein Ver- 

bot, künftig Klassenversammlungen in der Schule abzuhalten und in 

Entscheidungen der Behörde einzugreifen (Interview der Verfasserin mit 

einer ehemaligen Schülerin). 

Mit dieser politisch motivierten Veränderung des Lehrkörpers gingen 

auch die Ziele der bürgerlichen Frauenbewegung verloren, die in der 

Ausbildung der Fürsorgerinnen eine grosse Rolle gespielt hatten. 

Die «rassische und politische Säuberung» in der Sozialbehörde wurde auf 

zwei Ebenen umgesetzt: Während der Grossteil der hauptamtlich be- 

schäftigten Beamten und Fürsorgerinnen sich durch Anpassung gleich- 

schalten liess, wurden viele ehrenamtliche Kräfte aus dem Dienst entfernt 

und durch Nazifunktionäre ersetzt. Nach dem Ersten Weltkrieg hatten 

im ehrenamtlichen Bereich der Wohlfahrtspflege weitgehend Sozialde- 

mokraten dominiert. 

Bereits am 24. April 1933 erging an die Leiter der Wohlfahrtsstellen die 

Anordnung, dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamten- 

tums entsprechend, alle «nichtarischen» ehrenamtlichen Pfleger aus 

dem Amtsverhältnis zu entlassen bzw. sie zu einem freiwilligen Aus- 

scheiden zu veranlassen.47 Nur wenige der ehrenamtlichen Pfleger und 

Pflegerinnen hatten den Mut, sich diesem Ansinnen entgegenzustellen. 

Zu ihnen gehörte Frau Hirsch aus der Wohlfahrtsstelle 3, sie weigerte 

sich mit Schreiben vom l.Mai 1933, dieser Aufforderung nachzukom- 

men, und forderte die Behörde auf, die Amtsenthebung selbst vorzu- 

nehmen.48 Auch nach der ersten Säuberungswelle von 1933 reissen die 

politischen Verfolgungen im ehrenamtlichen Pfleger- und Pflegerin- 

nenbereich nicht ab. So ist aus einer Anweisung in der Akte «Überwa- 

chung der ehrenamtlichen Bezirksvorsteher und -pfleger auf politische 

Zuverlässigkeit» vom 25. Mai 1934 die wiederholte Klage zu entneh- 

men, dass sich unter den ehrenamtlichen Wohlfahrtspflegern «Ele- 

mente» befänden, die nicht «die bewährte Zuverlässigkeit im national- 

sozialistischen Sinne» bieten.49 
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In den folgenden Jahren wurden trotz Einspruchs des nationalsozialisti- 

schen Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Hamburger ehrenamt- 

lichen Wohlfahrtspfleger, Prof. Dr. Redderhof, alle ehrenamtlichen 

Wohlfahrtspfleger einer nochmaligen Überprüfung unterzogen. Neue 

Bezirksvorsteher und Wohlfahrtspfleger wurden nur noch nach Rück- 

sprache mit der NSDAP-Gauleitung ernannt, die ohne jegliches Fachin- 

teresse die Eignung bzw. Nichteignung der ehrenamtlichen Pfleger be- 

stimmte und «bewährte Nationalsozialisten» einsetzte.50 

Die Einstellung «alter Kämpfer» als ehrenamtliche und hauptberufliche 

Mitarbeiter war für die Behörde nicht unproblematisch. So wurde am 

7. Februar 1934 auf der ersten Leitersitzung festgestellt, dass es bei Über- 

prüfungen des Personalkörpers durch den Rechnungshof immer wieder 

vorkomme, «dass einigen als gut oder befriedigend bezeichneten Kräften 

Fehler unterlaufen, die ihre absolute Unzuverlässigkeit schlagartig zei- 

gen». Man habe zwar versucht, diesem Missstand durch Schulungen ab- 

zuhelfen, aber bei «den bisherigen Schulungen sei der oft erschreckende 

Mangel an den einfachsten Kenntnissen aufgefallen».51 

Anlässlich der Einrichtung eines Lehrgangs für «alte Kämpfer», die in 

einem Jahr zu staatlichen Wohlfahrtspflegern ausgebildet werden soll- 

ten, sprach Vizepräsident Martini im August 1934 einen der Gründe für 

die prekäre Situation im Personalbereich an: «Der Abgang zahlreicher, 

politisch unzuverlässiger, fachlich jedoch geschulter Kräfte in Durchfüh- 

rung des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums hat 

einen erheblichen Mangel an ausreichend fürsorgerisch ausgebildeten 

Arbeitskräften nach sich gezogen.»52 

Trotz vieler Schulungen und Kurse, die allein 1934/1935 von insgesamt 

500 Angestellten absolviert wurden, konnte dieser Mangel nicht ausge- 

glichen werden. Im Sommer 1935 beklagte sich Vizepräsident Martini 

bei Senator Ofterdinger darüber, dass «die Qualität des Personals des Für- 

sorgewesens nach allseitiger Übereinstimmung sich bedenklich ver- 

schlechtert... man mutet dem Fürsorgewesen an ungelernten Kräften 

zu, was keiner Bäckerei, keiner Schlosserei, keiner Eisengiesserei zuge- 

mutet werden würde».53 

Die Ausgrenzung jüdischer Hilfsbedürftiger 
Bis 1933 war die freie jüdische Wohlfahrtspflege in Form der Zentral- 

wohlfahrtsstelle der deutschen Juden mit den anderen freien Wohl- 

fahrtsverbänden in der Liga für freie Wohlfahrtspflege zusammenge- 
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schlossen. Ihr gehörten auch das Deutsche Rote Kreuz, der Deutsche 

Paritätische Wohlfahrtsverband, die Christliche Arbeiterhilfe, der 

Hauptausschuss für Arbeiterwohlfahrt (AWO), der Centralausschuss für 

Innere Mission der deutschen Evangelischen Kirche und der Deutsche 

Caritasverband an. 1933 schlossen sich das DRK, der Centralausschuss 

für die Innere Mission und der Caritasverband der Nationalsozialisti- 

schen Volkswohl fahrt unter dem Dach der «Reichsgemeinschaft für 

freie Wohlfahrtspflege» an; während die AWO zerschlagen und die 

Zentralwohlfahrtsstelle der Deutschen Juden ausgegrenzt wurden.54 

1932 verfügte die Zentralwohlfahrtsstelle über 212 verschiedene Heime, 

u.a. Altersheime, Sanatorien, Kinder- und Jugendheime mit über 

10’000 Betten. Hinzu kamen 80Einrichtungen in der halboffenen und 

2‘500 Einrichtungen in der offenen Fürsorge.55 Mitte der 20er Jahre hat- 

ten die grösseren jüdischen Gemeinden eigene Wohlfahrtszentralen eta- 

bliert, die sich mit der allgemeinen Wohlfahrtspflege, Jugendwohlfahrt 

und Jugendpflege sowie Gesundheitsfürsorge befassten. Weitere Berei- 

che der jüdischen Wohlfahrtspflege erstreckten sich auf die Wander- 

fürsorge, den Hilfsfonds für jüdische Kinder. Die Arbeit der Zentral- 

wohlfahrtsstelle (ZWST) wurde durch die NS-Behörde zunehmend 

behindert, 1938 wurde ihre Zeitschrift «Jüdische Wohlfahrtspflege und 

Sozialpolitik» verboten. Ein Jahr später wurde die «Reichsvertretung 

der deutschen Juden» in die «Reichsvereinigung der Juden in Deutsch- 

land» zwangsweise überführt. «Die ZWST hörte auf zu existieren. In 

der Abteilung ‚Fürsorge’, (...) die mit knappen Mitteln die grössten 

Nöte der noch Verbliebenen zu lindern versuchte, hielt in diesen letzten 

Jahren ein kleiner Stab früherer Mitarbeiter der ZWST stand. Fast alle 

haben dafür mit dem Leben bezahlt.»56 1 943 wurde dann auch diese Ab- 

teilung aufgelöst. 

Nach 1933 wurden Juden auf vielfältige Weise von den Leistungen der 

öffentlichen Fürsorge ausgeschlossen, insbesondere wenn dies «Kann- 

Leistungen» waren. So erhielten jüdische Kinder schon 1933 keine 

Schulspeisung und jüdische Jugendliche keine Zuschüsse mehr zum Be- 

such der höheren Schule, das Ehestandsdarlehen wurde nicht mehr an 

jüdische Eheleute vergeben, und kinderreiche Familien wurden nur 

noch unterstützt, wenn diese «erbgesund» und «arischer Abstammung» 

waren. In den ersten Jahren des NS-Regimes konnte jedoch der Hilfs- 

fonds für jüdische Kinder zumindest einen Teil der Auswirkung der ras- 

sischen Diskriminierung auffangen. Bis 1935 waren die Juden im «Win- 

terhilfswerk des deutschen Volkes» sowohl als Beitragszahler als auch 
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als Empfänger von Leistungen integriert. Danach wurden sie mit der 

Auflage ausgegliedert, ein eigenes Winterhilfswerk ins Leben zu ru- 

fen. 

Aus der Statistik der jüdischen Winterhilfe vom Dezember 1936 geht 

hervor, dass in Hamburg über 20 Prozent der noch verbliebenen 16’000 Ju- 

den zu den Unterstützungsempfängern der Winterhilfe gehörten. Diese 

Entwicklung spitzte sich jedoch noch weiter zu. Denn obwohl die Zahl 

der jüdischen Bevölkerung in Hamburg von 1933 bis 1939 sich bereits auf 

die Hälfte reduziert hatte, stieg der Anteil der hilfsbedürftigen Juden bis 

zum Winter 1938/39 auf fast 40%.57 

Mit den Nürnberger Gesetzen vom 15.9.1935 wurde die Ausgrenzung 

der jüdischen Unterstützungsempfänger aus der öffentlichen Fürsorge 

weiter forciert. So wurden beispielsweise jüdische Kleinrentner von den 

Sonderzuschüssen, die das Reich zu Weihnachten über die Fürsorgever- 

bände auszahlen liess, ausgeschlossen. Ab 1935 gingen die Wohlfahrts- 

stellen in Hamburg dazu über, die Zuwendungen, die aus der jüdischen 

Wohlfahrtspflege gezahlt wurden, auf die staatlichen Leistungen anzu- 

rechnen, so dass jüdische Hilfsbedürftige nur noch die Regelleistungen 

der allgemeinen Fürsorge erhielten.58 Die Hamburger Fürsorgebehörde 

reduzierte in der Folgezeit auch die Unterstützung für ärztliche Fürsorge 

sowie die Heil- und Erholungsfürsorge. «Jüdische Wohlfahrtserwerbs- 

lose wurden nicht mehr in die entlohnte Fürsorgearbeit vermittelt, (...) 

sondern wurden nur noch als Unterstützungsarbeiter in die Pflichtarbeit 

eingewiesen.»59 Gemeinsam mit Ausländern gehörten sie nun in die 

dritte Kategorie der Unterstützungsempfänger: Sie galten als «nicht 

wertvolle Volksgenossen», denen das «Verantwortungsbewusstsein ge- 

genüber dem Volksganzen sowie ihren Familien» fehlte.»60 

In Hamburg begrüsste das Jugendamt ausdrücklich die Nürnberger Ge- 

setze: Im November 1938 lebten in den staatlichen Heimen nur noch 

«arische» Kinder. Diese wurden aus jüdischen Pflegefamilien herausge- 

nommen, jüdische Vormünder mussten ihr Amt abgeben, statt ihrer 

wurden politisch zuverlässige Parteigenossen eingesetzt. 

In der Familienfürsorge hatte es bis 1938 noch keine strikte Trennung 

zwischen der jüdischen und der nicht-jüdischen Klientel gegeben. Die 

Fürsorgerinnen, im vorauseilenden Gehorsam, forderten jedoch: «Die 

Arbeit bringt es trotz grösster Zurückhaltung natürlich mit sich, dass man 

als Fürsorgerin doch mit den jüdischen Familien sehr oft und in engste 

Berührung kommt. Aus den Reihen der arischen Kreise wird immer Er- 

staunen geäussert, dass die Juden noch unterstützt und ihre Kinder noch 
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betreut werden. Viele sehen es nicht gern, dass man erst mit Juden ver- 

handelt und dann vielleicht in ihr Haus kommt (.. .)».61 1938 entschloss 

sich die Sozialverwaltung, gesonderte «Abfertigungszeiten für Juden» 

anzuordnen.62 Diese Haltung der Fürsorgerinnen, staatliche Ausgren- 

zungsmassnahmen gegenüber den jüdischen Hilfsbedürftigen wider- 

standslos zu akzeptieren und häufig noch durch eigene Vorschläge zu 

verschärfen, findet sich auch im Umgang mit anderen diskriminierten 

und unterdrückten Personengruppen wieder. Auf den ersten Blick mag 

es erstaunen, wie vorbehaltlos sich die Fürsorgerinnen von ihrer Klien- 

tel abgrenzten, waren es immerhin doch Familien und Personen, die sie 

kannten und häufig viele Jahre betreut hatten. Frau H., eine der späte- 

ren Oberfürsorgerinnen in Hamburg, war während der NS-Zeit im 

Grindel-Viertel tätig. Auf die Frage, ob sie nicht wahrgenommen hätte, 

dass alle jüdischen Familien aus ihrem Betreuungsgebiet verschwunden 

seien, sagte sie: «Doch ja, und sie habe auch auf der Moorweide, dem 

Deportationsplatz, die langen Schlangen von Menschen gesehen, bevor 

sie abtransportiert wurden. Sie sei aber fest davon ausgegangen, dass sie 

alle freiwillig ausreisen wollten, da es ja auch nicht mehr so gemütlich 

für die Juden in Deutschland gewesen sei.» (Interview mit Verfasserin) 

Im November 1938 zeigte die Sozialbehörde ein unverhohlenes Interesse 

an den jüdischen Stiften: «In Hamburg gibt es eine grosse Zahl Stifte, die 

überwiegend mit jüdischen Geldern errichtet worden sind. Die Vor- 

stände sind zum grossen Teil a(r)retiert. Soweit es noch nicht geschehen 

ist, wird dies in Kürze durchgeführt. In diesen Stiften wohnen zum über- 

wiegenden Teil Arier. Es soll versucht werden, die Nichtarier in einem 

besonderen Stift zusammenzufassen.»63 Am 6. Februar 1939 wurde in 

St. Pauli die Sonderdienststelle B eingerichtet, um alle jüdischen «Unter- 

stützungsfälle», die noch nicht in die jüdische freie Wohlfahrtsarbeit ab- 

gegeben waren, konzentriert zu bearbeiten. Jedoch wurde diese Dienst- 

stelleschon nach zehn Monaten wieder aufgelöst. Denn ab dem 1.12.1939 

wurden «vom jüdischen Religionsverband (...) betreut: a) Juden deut- 

scher Staatsangehörigkeit; b) Juden der Reichsprotektorate Böhmen und 

Mähren; ) polnische Juden; d) staatenlose Juden. Leben diese Juden in 

Mischehen, so übernimmt der jüdische Religionsverband die Betreuung 

nur, wenn der Ehemann Jude ist (...)». So blieben in der Zuständigkeit 

der öffentlichen Fürsorge nur noch die ausländischen Juden und «Misch- 

ehen», in denen die Frau Jüdin war.64 
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Die Diskriminierung der Fürsorgerin als Frau 
Was den Mädchen in der Fürsorgearbeit an zutiefst weiblichen Eigen- 

schaften in der Haus- und Pflegearbeit vermittelt werden sollte, fand sein 

Pendant bei den Fürsorgerinnen selbst; sie wurden beruflich degradiert, 

ohne dass sie sich wehrten. 

Den Beruf der Fürsorgerin als existenzabsichernde hauptamtliche Tätig- 

keit hatten sich die Frauen in Hamburg erst nach dem Ersten Weltkrieg 

erobert. Im Laufe der 20er Jahre rückten sie als Blockstellenleiterinnen 

auch in leitende Positionen des Innendienstes in den Wohlfahrtsstellen 

auf. Dieser Erfolg der bürgerlichen Frauenbewegung wurde 1934 durch 

eine Verfügung des Senators Richter wieder rückgängig gemacht: Von 

nun an sollten weibliche Kräfte nicht mehr als Vorgesetzte von männ- 

lichen Mitarbeitern tätig sein. Frauen in Vorgesetztenpositionen im In- 

nendienst wurden in den fürsorgerischen Aussendienst versetzt. 

Der Richtlinienentwurf vom 17.2.1934 für den «Einsatz männlichen und 

weiblichen Personals in den Wohlfahrtsstellen» war mit der Anweisung 

zum «Umtausch der Arbeitskräfte» und einer Tätigkeitsbeschreibung 

verbunden. Danach hatten Männer im Innendienst für die «straffe, ra- 

sche und geordnete Führung der Fälle» zu sorgen, während die Frauen im 

Aussendienst für den «pflegerischen Teil der Arbeit» zuständig sein soll- 

ten, mit der Ausnahme, dass für die «Betreuung der Asozialen, Arbeits- 

scheuen und Trinker» männliche Mitarbeiter vorgesehen waren.65 Da- 

mit war auch die Sozialarbeit als eine Domäne der bürgerlichen Frauen, 

die sich hier eine gesicherte berufliche Tätigkeit erkämpft hatten, dem 

Diktat der männlichen Führungskräfte unterworfen. 

Mangelnde Fachkompetenz durch die Verschlechterung der Ausbildung 

und der Einsatz nichtqualifizierter NS-Funktionäre in Leitungsfunktio- 

nen erleichterten die Durchsetzung der nationalsozialistischen Wohl- 

fahrtspolitik. Ein Widerstandspotential im Fürsorgewesen war ohnehin 

kaum vorhanden gewesen, weder gegen die offizielle Politik noch gegen 

die frauendiskriminierenden Massnahmen. 

Der Bereich der sozialen Wohlfahrt entwickelte sich in kürzester Zeit, 

angefangen mit den materiellen Kürzungen im Rahmen des Sozialabbaus 

über politische Säuberungen im Bereich der Ausbildung am Sozialpäd- 

agogischen Institut, in den Wohlfahrtsstellcn und dem ehrenamtlichen 

Bereich bis hin zur Entfernung von weiblichen Arbeitskräften aus Lei- 

tungsfunktionen und vor allem aufgrund der sogenannten erbbiologi- 

schen Massnahmen zu einem Kontroll- und Repressionsapparat, der 

schliesslich sogar praktische Beihilfe zur Selektion leistete. 
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Das alltägliche Funktionieren der Fürsorgerinnen 
Ein Grossteil der Fürsorgerinnen, die ihren Beruf im Nationalsozialismus 

ausübten, hatte seine Ausbildung noch in der Weimarer Republik erhal- 

ten. Sie kamen aus der Frauen- oder Jugendbewegung und verfolgten 

auch in ihrer Berufstätigkeit die Ziele, die sie dort kennengelernt und sich 

zu eigen gemacht hatten: Eintreten für die Gleichberechtigung der 

Frauen und Engagement für die sozial Benachteiligten: «Aktiv am Zeit- 

geschehen teilzunehmen und gegen menschliches Unrecht an Sozial- 

schwachen uns mit aller Kraft einzusetzen...»66 

Viele von ihnen hatten noch unter der Leitung führender Vertreterinnen 

der deutschen Frauenbewegung wie Marie Baum und Gertrud Bäumer – 

die beide für eine kurze Zeit in Hamburg lehrten – studiert, und von der 

späteren Leiterin des Sozialpädagogischen Instituts, Margarete Treugc, 

hatten sie gelernt, dass das gesamte innenpolitische Wesen durch Mitar- 

beit der Frauen gleich sachgerechter und menschlicher werde. Ihr Ziel 

war es, «auch der hausbackensten ihrer Schülerinnen politisches Interesse 

und die Notwendigkeit politischer Entscheidungen einzuflössen».67 

Die am Sozialpädagogischen Institut Hamburg vermittelten humanisti- 

schen Ausbildungsziele für die soziale Arbeit standen im offensichtlichen 

Widerspruch zu der politisch gesellschaftlichen Funktion, die die Fürsor- 

gerinnen in ihrer späteren Berufstätigkeit zu erfüllen hatten. 

Dieser Widerspruch wurde jedoch nirgends kritisch erörtert. Alice Salo- 

mon, die im Januar 1933 von der Leitung der «Konferenz sozialer 

Frauenschulen» abgelöst wurde, beschreibt rückblickend die Vorgänge 

an den Sozialen Frauenschulen: «Trotz des Elends und Verderbens, das 

über die Juden und Halbjuden gekommen ist, habe ich sie immer in 

einem Punkt für glücklich gehalten. Sie mussten nicht die erbärmliche 

Entscheidung treffen, ob sie Nazilehren akzeptieren oder nicht. Die an- 

deren mussten diese Entscheidung treffen. Die Alternativen lauteten: 

‚Meine Stellung, mein Einkommen, meine Familie und ihre Sicherheit, 

mein Eid auf Adolf Hitler – oder tägliches Risiko und Gefahr für die 

Familie und für mich.’ Das war alles andere als leicht.. ,»68 

Es gab in Hamburg keinen politischen – zumindest keinen aktenkundig 

belegbaren-offenen Widerstand seitens der Mitarbeiter und Mitarbeite- 

rinnen im Fürsorgewesen. Sie alle wussten von politischen Entlassungen 

im eigenen Berufsfeld, sie alle wussten von den Massensterilisierungen, 

und viele von ihnen ahnten, dass da noch mehr Unrecht geschah: 

«Da waren dann auch so Kinder, die in einem normalen Heim kaum mehr 
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tragbar waren, weil sie doch ein bisschen abartig waren. Die waren dann 

psychologisch begutachtet worden und dann hiess es: ‚Anlage zu Geistes- 

krankheiten‘ und dann empfahlen sie Verlegung in ein entsprechendes 

Sonderheim. Das war ein Todeskommando, da kamen sie nicht mehr 

lebendig heraus; aber das musste man ja selbst erst erfahren, das wusste 

man ja nicht, das wurde einem ja nicht mitgeteilt. Man dachte, sie sind in 

fachlich guter Beobachtung und Behandlung und da kann auch etwas mit 

ihnen gemacht werden. Bis ich nachher merkte, dass innerhalb eines 

Vierteljahres alle Kinder, die ich in dem Heim hatte, tot waren. Da gin- 

gen mir erst die Augen auf.»69 

Kenntnisse über die Vernichtung «unwerten Lebens» und über die Kon- 

zentrationslager hatten viele, aber sie behielten es für sich. Viele wollen 

«stillen Widerstand» gegen die erbbiologische Ausrichtung der NS- 

Wohlfahrtspflege geleistet haben. Eine kollektive, offene Auflehnung 

gab es nicht. 

Die Angst, sich in offenen Widerspruch zu politischen und ökonomi- 

schen Herrschaftsstrukturen zu begeben, ist keine Besonderheit des Na- 

tionalsozialismus. ln der Weimarer Republik war die Fürsorge ebenso 

staatstragend und staatsloyal wie im Nationalsozialismus und in der 

Bundesrepublik Deutschland. Kontrolle, Aussonderung und Repression 

sind gleichfalls immer ein Prinzip staatlicher Sozialarbeit gewesen und 

geblieben, nur dass sie im Faschismus tödliche Konsequenzen für die Be- 

troffenen haben konnten. 

Elisabeth Siegel schreibt über ihre Berufskolleginnen: «Vielleicht haben 

sie sich perspektivisch getäuscht; weil sie selber so erfüllt waren..., sie 

hatten eigentlich ein ungebrochenes Bewusstsein davon, dass es mit der 

Arbeit weitergeht, und dass sie etwas machen, was zunehmend besser 

wird.»70 

Hinzu kommt, dass die Inhalte nationalsozialistischer Fürsorgepolitik, die 

zur Erfassung und Aussonderung, zur körperlichen Verstümmelung und 

sogar zur physischen Vernichtung von Menschen geführt haben, damals 

gängige Auffassungen gewesen sind. Die Sparpolitik im Bereich der 

Wohlfahrt, die vereinfacht gesagt mit der Devise «Wer nicht arbeitet, soll 

auch weniger essen» legitimiert wurde, war keine typisch nationalsozia- 

listische Erfindung. Diese Politik wurde bereits während der Weltwirt- 

schaftskrise praktiziert. Entscheidend ist, dass diese Sozialpolitik, die sich 

am Kriterium der Arbeits- und Leistungsfähigkeit als oberste Priorität 

eines jeden Menschen orientiert, die realen Lebensmöglichkeiten von 

Menschen einschränken kann. Im Nationalsozialismus fand diese Poli- 
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tik, zusätzlich sozialhygienisch, erbbiologisch und auch rassisch begrün- 

det, eine weitere Zuspitzung, die für die Betroffenen zum Teil existenz- 

gefährdend wurde. 

Auch die erbbiologischen Auffassungen, mit denen die Zwangssterilisa- 

tion von Zigtausenden von Menschen gerechtfertigt wurde und die den 

Boden für die Ermordung körperlich behinderter Kinder und psychisch 

kranker Menschen bereiteten, waren kein spezifisch nationalsozialisti- 

sches Gedankengut. Sie entsprangen einem sozialdarwinistischen Den- 

ken, das seit Ende des vorigen Jahrhunderts vor allem von akademischen 

Kreisen propagiert wurde. Viele Fürsorgerinnen haben diese Auffassun- 

gen geteilt und sahen in der erbbiologischen Erfassung und in der an- 

schliessend möglichen Zwangssterilisation sicher kein Unrecht. Einigen 

Fürsorgerinnen mögen aufgrund der täglichen Konfrontation mit den 

Betroffenen Zweifel gekommen sein, die sich aber schnell im Übermass 

der täglichen Arbeit verdrängen liessen. Die meisten Fürsorgerinnen ha- 

ben ihrem Selbstverständnis nach aus mütterlicher Fürsorge gegenüber 

ihren Klienten gehandelt. Da war es in ihren Augen auch schon einmal 

angebracht, die ihnen anvertrauten Menschen aus Fürsorge zu bevor- 

munden, zu verwahren oder halt auch mal zu entmündigen. Unter dem 

Nationalsozialismus ist die jeder Fürsorge immanente Repression auf- 

grund der zur Staatsdoktrin erhobenen Eugenik und Rassenpolitik in 

eine neue Qualität umgeschlagen. 

Die Entscheidung für den Fürsorgerinnenberuf als sozialen Frauenberuf 

war bei den frauenbewegten Initiatorinnen der Ausbildungs- und ersten 

Praxiseinrichtungen der sozialen Arbeit eng verknüpft mit der Leitidee 

der Mütterlichkeit. 

Die Haltung der Fürsorgerinnen war gleichermassen geprägt von persön- 

licher und aufopfernder Hilfe, aber auch von mütterlicher Bevormun- 

dung und Kontrolle. Woher hätte auch ein solidarisches Verhältnis der 

Fürsorgerinnen zu ihrer Klientel entstehen sollen? 

Die Fürsorgerinnen hatten weder aufgrund ihrer eigenen gesellschaft- 

lichen Stellung noch durch ihre Ausbildung Kriterien zur Hand, mit de- 

nen sie scheinbar individuell auftretende soziale Probleme im gesell- 

schaftlichen Kontext begreifen konnten. Sie blieben dabei stehen, die 

«Problemfälle» individuell zu analysieren und individuell zu behandeln. 

Jede Familie wurde für sich betrachtet, jeder Mensch, der zum Klienten 

geworden war, individuell beurteilt und betreut. 

Zu dieser Individualisierung der «Fälle» kam die eigene Vereinzelung, 

die isolierte Arbeitsplatzsituation der Fürsorgerinnen selbst hinzu. Jede 
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Fürsorgerin hatte ihre «eigenen Leute», machte ihre Hausbesuche allein 

und traf ihre Entscheidungen häufig ohne irgendwelche Rücksprache. 

Weder konnte sie beruflich eng mit anderen Kolleginnen Zusammenar- 

beiten und Strategien zur Bewältigung ihrer Aufgaben entwickeln noch 

gab es auf berufspolitischer Ebene für diesen noch jungen Beruf gewerk- 

schaftliche Organisationsformen. Diese desolate Situation, die schon vor 

dem Nationalsozialismus im Fürsorgewesen vorzufinden war, wurde bei 

den Nazis durch den Zwang zur Organisierung in der NSV, der NSV- 

Frauenschaft oder der NSDAP nicht aufgehoben. Die Organisierung 

hatte hier nicht das Ziel, das Selbstbewusstsein und die berufliche Inter- 

essenvertretung zu stärken, sondern diente letztlich der Gleichschaltung 

im Interesse des Regimes. 

Die Fürsorgerinnen hatten nur begrenzte Entscheidungskompetenz, da 

sie im Wesentlichen überprüften und kontrollierten. Sie führten Auf- 

träge der verschiedenen Fachbehörden aus und legten dann ihre Erkennt- 

nisse und Informationen den Wohlfahrtsbeamten bzw. anderen Behör- 

den vor, die dann die Entscheidungen trafen. Die Verantwortung für die 

eigene Tätigkeit und ihre gesellschaftlichen Folgen wurde von den Für- 

sorgerinnen weggeschoben und verdrängt. Sie zogen sich auf ihren indi- 

viduellen Entscheidungsspielraum im Einzelfall zurück. Schliesslich war 

es nicht gleichgültig, welche Information sie Weitergaben, um eine posi- 

tive oder negative Entscheidung im Einzelfall zu beeinflussen. Viele 

nutzten die Möglichkeit, trotz aller Verordnungen, Gesetze und Richt- 

linien öfter einmal wegzuschauen, statt anzuzeigen und Hilfen auch sol- 

chen Hilfsbedürftigen zu gewähren, denen sie nicht zustanden. Dieser 

«versteckte» oder «stille» Widerstand steht noch heute in ihrer subjek- 

tiven Wahrnehmung und Verarbeitung im Vordergrund, während Tau- 

sende von Verfahren, die von Fürsorgerinnen durch Anzeigen gegen 

«Asoziale» und «Entartete» in Gang gesetzt wurden, aus ihrem Bewusst- 

sein verdrängt sind. 

Dass dieser Teil ihrer Tätigkeit so leicht verdrängt werden konnte, liegt 

vielleicht auch daran, dass die Fürsorgerinnen sich in Erfüllung dieser 

Aufgaben (im Gegensatz zu ihrer helfenden und ratenden Fürsorge) nie- 

mals als Akteurinnen der Geschichte betrachteten, sondern als ausfüh- 

rende Organe, die nach Richtlinien zu handeln hatten. 
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Dokumentation 
Fürsorgerinnen in Hamburg 
1933-1939 

Im Januar 1933 wurde jeder dritte Hamburger aus öffentlichen Mitteln 

unterstützt. Die Hamburger Wohlfahrtsbehörde finanzierte den Lebens- 

unterhalt von 288‘042 Personen, davon 91‘341 sogenannte wohlfahrtser- 

werbslose Parteien mit insgesamt 176‘020 Personen. Hinzu kamen noch 

60‘166 Arbeitslose, die vom Arbeitsamt Unterstützung erhielten. Mit der 

allmählichen Stabilisierung der Wirtschaft in den 30er Jahren, nicht zu- 

letzt durch die Aufrüstung, ging die Zahl der aus öffentlichen Mitteln 

unterstützten Personen allmählich zurück.1 

Die Hamburger Sozialverwaltung war in den 30er und 40er Jahren eine 

politisch wichtige und auch sehr einflussreiche staatliche Institution. Ihre 

Bedeutung hing mit der wirtschaftlichen Situation zusammen, und ihr 

Wirkungskreis war von der sozialen Zusammensetzung der Bevölkerung 

abhängig. Die gesamte Fürsorge und die Sozialpolitik waren in der NS- 

Zeit von bevölkerungspolitischen Gesichtspunkten geprägt, und die 

Hamburger Sozialverwaltung beteiligte sich exponiert und durchaus 

eigenverantwortlich an der nazistischen Politik der Aussonderung kran- 

ker, armer und alter Menschen sowie sozialer und rassischer Minderhei- 

ten. Diese Politik hatte für die betroffenen Menschen zum Teil tödliche 

Konsequenzen. Sie wurde in ihrem Kern über die Verwaltung und den 

Apparat der Sozialverwaltung organisiert2; mit dem Krieg kamen ganz 

neue Aufgaben auf sie zu.3 

In den 30er Jahren wurde die Hamburger Sozialverwaltung wesentlich 

umstrukturiert. Bereits 1933 gliederte man die bis dahin selbständige 

Jugendbehörde der Wohlfahrtsbehörde an; 1938 wurden grosse Landge- 

meinden und vor allem die vor den Toren Hamburgs gelegenen Städte 

Altona, Wandsbek und Wilhelmsburg eingemeindet. Die Einwohnerzahl 

Hamburgs stieg damit von circa 1,2 auf 3,3 Millionen, für die Sozialver- 
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waltung bedeutete dies eine ungeheure Ausweitung ihrer Aufgaben. Bis 

1936 hatten Gesundheits- und Wohlfahrtsbehörde eine gemeinsame 

Verwaltung; diese Mammutbehörde wurde 1936 aufgelöst und die 

Gesundheitsbehörde als eigenständige Verwaltungseinrichtung eta- 

bliert. Gleichzeitig wurde die Wohlfahrtsbehörde in Sozialverwaltung 

umbenannt; ihre mittelbaren Aufgaben wurden über das Verwaltungs-, 

Personal-, Gefolgschafts- und Rechtsamt abgewickelt und die sozialfür- 

sorgerische Arbeit vom Landesfürsorgeamt, Landesjugendamt, Woh- 

nungspflegeamt, Amt für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterblie- 

bene und vom Amt für Wohlfahrtsanstalten bestimmt. Im Jahr 1938 

beschäftigte die Sozialverwaltung 4300 hauptamtliche und 3’000 ehren- 

amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.4 

Dem Landesfürsorgeamt unterstanden die Allgemeine Fürsorgeabtei- 

lung, die Gesundheits- und Sonderfürsorge, die Arbeitsfürsorge, die Für- 

sorgerechtsabteilung und die Geschäftsstelle des Leitenden Oberarztes; 

ihm angegliedert waren die Leitung des Fürsorgerinnendienstes, die 15 

Kreisdienststellen (Wohlfahrtsstellen, in den Dokumenten häufig als 

W.St. I-X abgekürzt) der Sozialverwaltung, die Sonderdienststelle A 

(Fürsorge für Wohnungslose, Wanderer, Schausteller, entlassene Straf- 

gefangene und u.a. Zigeuner) und die Sonderdienststelle B («Fürsorge 

für Juden»). Die 15 Kreisdienststellen, die sich über die neun Hamburger 

Stadt- und Landbezirke erstreckten, nahmen, den heutigen Sozialämtern 

vergleichbar, die konkreten Fürsorgeaufgaben wahr.5 

Die Aufteilung des Innen- und Aussendienstes geschah nach Ge- 

schlechtszugehörigkeit: «In der Fürsorge ist es für den Erfolg der Arbeit 

von ausschlaggebender Bedeutung, dass für die Betreuung der einzelnen 

Hilfsbedürftigen jeweils die rechte, nach Wesensart, Fähigkeiten und 

Anteilnahme am besten sich eignende Persönlichkeit eingesetzt wird... 

Der Schwerpunkt der männlichen Berufsarbeit liegt im Innendienst, der 

für die Aufnahme der Anträge und unter voller Wahrung des fürsorge- 

rischen Inhalts der Arbeit für die straffe, rasche und geordnete Führung 

der Fälle nach der verwaltungsmässigen Seite hin, für die sorgfältige Ak- 

tenführung und die rechtliche Bearbeitung der Fälle aufzukommen hat. 

Den weiblichen Mitarbeitern fällt dagegen in erster Linie der pflegerische 

Teil der Arbeit zu, der durch Prüfung der häuslichen Verhältnisse und 

durch laufende Betreuung der Hilfsbedürftigen, von denen bekanntlich 

der weitaus grösste Teil aus Familien oder alleinstehenden Personen be- 

steht, im Aussendienst sich vollzieht.»6 Dieser Aussendienst wurde in er- 

ster Linie von der Familienfürsorgerin wahrgenommen. Insgesamt gab 
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es in Hamburg 270 Familienfürsorgerinnen, hinzu kamen noch die Ge- 

fährdeten-, Tbc- und Wohnungsfürsorgerinnen, die alle der dem Lan- 

desfürsorgeamt angeschlossenen Abteilung «Leitung des Fürsorgerin- 

nendienstes» unterstanden7. Oberinspektorin Johanna Dunkel leitete die 

Geschäftsstelle; ab 1940 standen ihr zwei weitere Frauen in der Leitung 

des Fürsorgerinnendienstes zur Seite, und zwar Oberin Paula Röhrssen, 

ehemalige Leiterin der Hamburger Landeszentrale für Säuglings- und 

Kleinkinderfürsorge, die für die gesundheitsfürsorgerischen Belange zu- 

ständig war, und Inspektorin Helene Eversmann in Fragen der Erzie- 

hungs- und Wirtschaftsfürsorge. 

Zwischen 1935 und 1937 wurde in Hamburg schrittweise die Familien- 

fürsorge unter der Leitung des Amtsarztes Kurt Mohn bei der Gesund- 

heitsberatung eingeführt; bis 1940 dehnte man sie im Grossen und Ganzen 

auch auf die eingemeindeten Aussenbezirke aus (Harburg-Wilhelms- 

burg, Altona, Wandsbek). 

Zwar wurden Gesundheits- und Wohlfahrtsbehörde 1936 auf der Ver- 

waltungsebene getrennt, aber die Familienfürsorge vereinigte die Auf- 

gaben beider Bereiche in der Person der Familienfürsorgerin: «Unter 

Familienfürsorge versteht man die planmässige Zusammenfassung aller 

Hilfsmassnahmen, die einer Familie durch die öffentliche Betreuung 

auf dem Gebiet der Gesundheits-, Erziehungs- und Wirtschaftsfür- 

sorge zugewandt werden. (...) Die Familienfürsorgerin ist nicht nur 

das Bindeglied zwischen der fürsorgebedürftigen Familie und den ver- 

schiedenen Behörden, sondern sie stellt darüber hinaus auch die Ver- 

bindung her zwischen dem von ihr betrauten Personenkreis und den 

Einrichtungen der NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) sowie 

der freien Wohlfahrtspflege. Auf diese Weise ist es möglich, die Fami- 

lie in ihrer Gesamtheit zu erfassen und einen einheitlichen Fürsorge- 

plan aufzustellen, der nicht allein die Symptome der vorhandenen 

Notstände, sondern vor allem ihre Ursachen zu beseitigen sucht.»8 

Während auf Reichsebene noch über Methoden und Zeitpunkt der 

Einführung der Familienfürsorge diskutiert wurde, hatte Hamburg 

längst Fakten geschaffen. 

Die Familienfürsorgerinnen in den einzelnen Kreisdienststellen unter- 

standen jeweils einer Oberfürsorgerin, die neben der Mitwirkung im Au- 

ssendienst auch Aufgaben des Innendienstes zu erledigen hatte; in ihren 

Zuständigkeitsbereich fielen: die öffentliche Speisung für Mütter, Klein- 

kinder und Schulkinder, die Kostenübernahme bei der Verschickung von 

Kindern und Jugendlichen, die Wochenfürsorge einschliesslich der Säug- 
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lingsausrüstung, die Unterbringung von Kindern in Einrichtungen der 

halboffenen Fürsorge und in Tag- und Nachtheimen sowie die Vergabe 

von «Frauenmilch» für Mütter.9 

Die Oberfürsorgerinnen hielten regelmässig – meist monatlich – Sit- 

zungen ab. Die «Niederschriften über die Oberfürsorgerinnensitzun- 

gen» spiegeln recht gut die Aufgabenbereiche und die Probleme der 

Familienfürsorgerinnen in Hamburg wider. In den Jahren 1933-1939 

standen die Einführung der Familienfürsorge in den verschiedenen Be- 

zirken und die damit verbundenen Verwaltungs- und Personalprobleme 

im Mittelpunkt der Erörterung. Ein weiteres Problem, das sich durch 

alle Niederschriften zieht, ist die Klage über den Personalmangel und 

die damit verbundene Überlastung der Fürsorgerinnen vor Ort. So 

schreibt Oberinspektorin Dunkel am 14. April 1934, dass zwar aufgrund 

der Verbesserung der allgemeinen Wirtschaftslage die Zahl der zu be- 

treuenden Parteien zurückgegangen, die Aufträge an die Fürsorgerin- 

nen jedoch gestiegen seien. Eine Fürsorgerin müsse heutzutage 

1‘440 Parteien betreuen, während es 1921 nur 200 gewesen seien. Einen 

Monat später weisen die Oberfürsorgerinnen darauf hin, dass auch die 

Besuche um 20% angestiegen seien: während im April 1933 die Fürsor- 

gerinnen 16‘979 Besuche erledigen mussten, waren es im April 1934 be- 

reits 205‘451. Die Zahl der Erstbesuche sei im gleichen Zeitraum leicht 

gesunken, die Überwachungsbesuche aber von 6‘593 auf 10‘207 gestie- 

gen.10 

Ab 1935 wurden die Fürsorgerinnen verstärkt im Bereich der Schulfür- 

sorge eingesetzt, d.h. konkret, sie mussten sich an der «erbbiologischen» 

Erfassung der Schüler und Schülerinnen beteiligen. Nach dem Monats- 

bericht der Leitung des Fürsorgerinnendienstes vom September 1936 ar- 

beiteten 157 Fürsorgerinnen in der Schulfürsorge mit. Eine Fürsorgerin 

war zusätzlich zu ihren anderen Aufgaben für zwei Schulen zustän- 

dig.11 

Da die Fürsorgerinnen zunehmend auf dem Gebiet der «Erb- und Ras- 

senpflege» eingesetzt wurden, spitzten sich die bereits bestehenden per- 

sonellen Engpässe noch weiter zu. Die Leitung des Fürsorgerinnendien- 

stes zog daraus die Konsequenz, vor allem im Bereich der Wirtschafts- 

und Jugendfürsorge den bisherigen Aufgabenbereich der Fürsorgerinnen 

einzuschränken.12 

Die Hamburger Sozialverwaltung war mit ihrer rassistisch begründeten 

Ausgrenzungspolitik den Juden gegenüber den reichsweiten Bestim- 

mungen immer ein Stück voraus. Diese Politik gehörte zum Alltag der 
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Fürsorgerinnen. Bereits im April 1933 mussten aufgrund des «Gesetzes 

zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums» «nichtarische» Kolle- 

ginnen und Kollegen den Dienst quittieren, sogar ehrenamtliche Pflege- 

rinnen und Pfleger hatten zu gehen.13 Auf die verbleibenden Fürsorge- 

rinnen kamen neben der Mehrarbeit bald neue rassistische Bestimmun- 

gen zu, die es zu beachten und in Handeln umzusetzen galt: So wurden 

beispielsweise mit dem 12. August 1933 die Hilfsbedürftigen darauf hin- 

gewiesen, dass sie bei «Nichtariern» nicht kaufen durften; die Fürsorge- 

rinnen mussten spätestens ab 1935 prüfen, ob «der Kauf bei einem Ju- 

den» getätigt wurde. Auch bei den sogenannten «Kann-Leistungen», 

die zusätzlich gewährt werden konnten, hatten die Fürsorgerinnen zu 

prüfen, ob die «rassischen» Voraussetzungen Vorlagen: Dies galt bei- 

spielsweise bei der Gewährung von Ehestandsdarlehen, bei Zuschüssen 

für kinderreiche Familien, bei Schulspeisungen und Schulgeld.14 In 

Hamburg ging man bereits ab 1935 dazu über, Zuwendungen aus der 

jüdischen Wohlfahrtspflege auf die staatliche Unterstützung anzurech- 

nen; auch dies wollte überprüft und berechnet werden. Zusätzliche 

Fürsorgemassnahmen aus der ärztlichen Fürsorge wie der Heil- und Er- 

holungsfürsorge wurden nur gewährt, wenn die Deutsch-Israelitische 

Gemeinde die Hälfte dazusteuerte. Neben der Diskriminierung der Be- 

troffenen bedeutete dies für die Fürsorgerinnen einen zusätzlichen 

Verwaltungsaufwand. Auch jüdische Wohlfahrtserwerbslose wurden 

gesondert behandelt. Ihre Akten erhielten den Vermerk «Jude», und sie 

wurden nicht nur in den Wohlfahrtsdienststellen, sondern auch bei den 

Pflichtarbeiten separiert.15 Insbesondere Fürsorgerinnen wiesen darauf 

hin, dass man «deutschen Volksgenossen» in den Ämtern nicht die ge- 

meinsame Abfertigung mit Juden zumuten könne. Diese Politik der 

Separierung setzte sich auch in den Heimen fort. Das Ziel der Sozialver- 

waltung war, dass die jüdische Wohlfahrtspflege die Kosten und Betreu- 

ung von jüdischen Hilfsbedürftigen in der gesamten offenen und 

geschlossenen Fürsorge zu übernehmen hatte. Um diese Kosten aufzu- 

bringen, sollte sie ihren Immobilienbesitz veräussern. Diese Politik der 

Ausgrenzung der Juden aus der öffentlichen Fürsorge ging Hand in 

Hand mit der geplanten Arisierung der jüdischen Stifte. Von den insge- 

samt neun jüdischen Stiften blieben der jüdischen Gemeinde nur drei 

für «eigene» Wohlfahrtsaufgaben.16 Bis es schliesslich zu einer reichs- 

weiten Sonderfürsorgeverordnung für Juden am 19. November 1938 

kam (Dokument8), waren die hilfsbedürftigen Juden von der Hambur- 

ger Sozialverwaltung längst ausgegrenzt und in ihren Überlebenschan- 
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cen durch die drastische Reduzierung der Unterstützung bereits real 

beschnitten. Damit dieser Ausstossungsprozess möglichst reibungslos 

verlief und kontrolliert werden konnte, wurde eine eigene Dienststelle 

gegründet, die sogenannte Sonderdienststelle B, die am 6.2.1939 ihre 

Arbeit für zehn Monate aufnahm, bis sie sich selbst überflüssig gemacht 

hatte. Auch wenn diese Seite fürsorgerischen Handelns erst am Beginn 

der historischen Aufarbeitung steht,17 so soll hier zumindest darauf 

hingewiesen werden, wie die bürokratische Umsetzung dieser antise- 

mitischen Vorgaben funktionierte. Da die Fürsorgerinnen diese Verord- 

nungen umsetzten, heisst das auch, dass sie über die Politik der Ausgren- 

zung den hilfsbedürftigen Juden gegenüber Bescheid wissen muss- 

ten.18 

Die folgenden Dokumente sollen einen Einblick in den Alltag der Fürsor- 

gerinnen während der Jahre 1933-1939 geben, zumindest soweit er sich 

aus den Akten rekonstruieren lässt. Einleitend wird ein Arbeitsbericht der 

Geschäftsstelle «Leitung des Fürsorgerinnendienstes» (Oktober-De- 

zember 1935) vorgestellt, da in ihm typische und für diesen Zeitpunkt 

zentrale Probleme der Familien fürsorge in Hamburg angesprochen wer- 

den (Dokument 1). Zwei Arbeitsberichte einer Familienfürsorgerin aus 

dem Bezirk Alstertal (August 1937) und einer Gesundheitsfürsorgerin 

aus Lokstedt (März 1937) zeigen den Arbeitsalltag (Dokumente? und 4), 

und die Statistik über die Tätigkeit der Gesundheitspflegerinnen und Fa- 

milienfürsorgerinnen in der Wohlfahrtsstelle Altona (November 1939) 

schlüsselt ihre konkreten Aufgaben genau auf (Dokument 3). Der dritte 

Jahresbericht der Geschäftsstelle Leitung des Fürsorgerinnendienstes 

(1.1.-31.12.1937) gibt schliesslich einen exemplarischen Überblick über 

den gesamten Bereich der Familienfürsorge. (Dokument 5). Auf der 

Oberfürsorgerinnensitzung vom 10.11.1937 werden als Haupttagesord- 

nungspunkt die «Erbpflegerischen Aufgaben in der Familienfürsorge» 

erörtert (Dokument 6). Zwei Berichte einer Fürsorgerin aus Akten des 

Hamburger Erbgesundheitsgerichts zeigen, wie die Mit- und Zuarbeit 

der Fürsorgerin an der staatlich verordneten «Erb- und Rassenpflege» 

konkret aussah (Dokument 7). 

Schliesslich soll die «Verordnung über die öffentliche Fürsorge der Ju- 

den» vom 19.11.1938 abgedruckt werden (Dokument8), weil sie trotz 

ihrer Bedeutung nach wie vor wenig bekannt ist. Die Auszüge aus der 

Hamburger Verwaltungsanordnung vom 22.12.1938 betreffs «Öffent- 

liche Fürsorge für Juden» (Dokument 9) zeigen, wie die Ausgrenzung der 

Juden schrittweise zugenommen hat; zudem lassen sie Rückschlüsse auf 
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den Alltag der Fürsorgerinnen zu, die schliesslich diese vielen rassisch 

begründeten und wahrlich nicht einfach nachvollziehbaren Weisungen 

gegenüber ihrer Klientel durchsetzen mussten. 

Angelika Ebbinghaus 
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Dokument 1 
Geschäftsstelle Leitung des Fürsorgerinnendienstes 
Bericht über die Arbeit 
in den Monaten Oktober, November und Dezember 1935 
Die Mitarbeit in der Wirtschaftsfürsorge hat nahezu wieder den Umfang 

der Herbstmonate 1934 erreicht. Es hat sich gezeigt, dass der Rückgang, 

der in den Sommermonaten 1935 zu verzeichnen war, in erster Linie auf 

das allg. Abflauen der Arbeit während des Sommers zurückzuführen ist. 

Die vom Fürsorgewesen im Januar 1935 erlassenen einschränkenden Be- 

stimmungen betr. Mitarbeit der Familienfürsorgerinnen in der Wirt- 

schaftsfürsorge haben nicht die erwartete Entlastung gebracht, woraus 

geschlossen werden kann, dass die Inanspruchnahme der Fürsorgerinnen 

in den meisten Wohlfahrtsstellen auch vorher schon auf die hilfsbedürf- 

tigen Familien mit Säuglingen und Kleinkindern beschränkt worden war, 

trotzdem die Dienstvorschrift an sich auch die Mitarbeit in den Familien 

mit Schulkindern ganz allg. einschloss. 

Die Not weiter Volkskreise ist nach wie vor sehr gross, auch dort, wo die 
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Familienväter wieder in Arbeit vermittelt werden konnten. Die Folgen 

jahrelanger Erwerbslosigkeit wirken noch lange nach und machen ein 

ergänzendes Eintreten der öffentlichen Fürsorge durch Vermittlung der 

Fürsorgerinnen, vor allem durch Sachversorgung und Mietebeihilfen in 

kinderreichen Familien notwendig. Ferner bringen Kurzarbeit, kurzfri- 

stige Arbeit und niedrige Löhne nach wie vor die Mitarbeit der Fürsorge- 

rinnen auch in Familien mit geringerer Kinderzahl mit sich. Nachste- 

hend werden die Zahlen über die für das Fürsorgewesen auftragsgemäss 

erledigten Fälle genannt: 

Januar 1935   14‘168 

Februar 1935  ............................................  12‘230 

März 1935  ................................................  12‘783 

April 1935  ................................................  10‘651 

Mai 1935  ....................................................  9‘030 

Juni 1935  ....................................................  5‘781 

Juli 1935  .....................................................  6‘764 

August 1935  ...............................................  8‘281 

September 1935   8‘249 

Oktober 1935   11‘323 

November 1935   10‘956 

Dezember 1935   10‘478 

In einer Besprechung, die im November 1935 im Fürsorgewesen statt- 

fand, wurden die Schwierigkeiten und technischen Mängel, die den Für- 

sorgerinnendienst hemmen, noch einmal eingehend erörtert und um Ab- 

hilfe gebeten. Das Fürsorgewesen ist grundsätzlich durchaus bereit, die 

angeforderten technischen Hilfsmittel und Schreibkräfte zu stellen, sieht 

sich aber in seinen Bemühungen ebenso wie das Gesundheitsamt stark 

eingeengt durch die den Behörden auferlegten Sparmassnahmen. Die ge- 

plante Umschulung von 15 weiblichen Bürokräften des Fürsorgewesens 

zu Schreibkräften, die den Fürsorgerinnendienst weiter entlasten sollen, 

musste zunächst noch zurückgestellt werden, weil das Fürsorgewesen 

eine grössere Anzahl von Angestellten vorübergehend an die Finanzäm- 

ter abgeben musste. 

Bei dieser Sachlage ist es nicht möglich gewesen, die Berichterstattung 

für die Schulfürsorge planmässig fortzusetzen. In verschiedenen Bezir- 

ken musste sie vorübergehend ganz eingestellt werden, weil die einzige 

vorhandene Schreibkraft ausfiel infolge von Krankheit, Urlaub oder Ver- 

tretungsdienst innerhalb der Wohlfahrtsstelle. In der Zeit von Ende Au- 
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gust bis Ende Dezember 1935 lieferten die Fürsorgerinnen insgesamt 

3032 ausführliche 2a-Bogen an die Schulen. Die von den Schulärzten 

geforderten kurzen schriftlichen Auskünfte wurden nicht gezählt. 

Im Dezember 1935 musste die Ausstellung der 2a-Bogen zurücktreten 

mit Rücksicht auf die Mitwirkung der Fürsorgerinnen bei Prüfung der 

Anträge auf Gewährung von Reichsbeihilfen für kinderreiche Fami- 

lien. 

Ende November sprach Herr Vizepräsident Martini auf einer Tagung der 

Arbeitsgemeinschaft nordwestdeutscher Wohlfahrtsämter über die 

Familienfürsorge in ihrer Stellung zum Gesundheitsamt und Bezirks- 

fürsorgeverband. Das Ergebnis seines Vortrages wurde in den nachste- 

henden Richtlinien zusammengefasst und dem deutschen Gemeindetag 

eingereicht, um auch dort auf die gegenwärtig in der Familienfürsorge 

in Erscheinung tretenden Schwierigkeiten hinzuweisen. 

1. An der Forderung einer einheitlichen Familienfürsorge muss unbe- 

dingt festgehalten werden. Denn nur, wenn die Betreuung der Fami- 

lien in allen Notständen, seien sie gesundheitlicher, erzieherischer 

oder wirtschaftlicher Art, in einer Hand liegt, kann die Arbeit einheit- 

lich ausgerichtet werden mit dem Ziel der Weckung aller Kräfte der 

Not und damit der Steigerung der Volkskraft. 

2. Der Aufgabenbereich der Familienfürsorgerin hat sich jedoch durch 

ihre Mitarbeit an den bevölkerungs- und rassenpolitischen Aufgaben 

des Gesundheitsamtes vergrössert und wird weiter anwachsen. Es 

droht die Gefahr, dass der übergrosse schwierige und verantwortungs- 

volle Aufgabenbereich zwangsläufig entweder oberflächlich bearbei- 

tet wird oder einzelne Arbeitsgebiete vernachlässigt werden, für die 

dann Spezialfürsorgerinnen eingesetzt werden müssten. Rechtzeitige 

Besinnung auf Abhilfe ist notwendig, um der Gefahr der Sprengung 

der Familienfürsorge zu entgehen: 

a) die Familienfürsorgerin darf nur bei den fürsorgerischen Auf- 

gaben eingesetzt werden, die wegen ihrer Wichtigkeit für das 

Volksganze unbedingt eine geschulte Kraft fordern. 

Von fürsorgerischen Aufgaben in Familien ohne Kinder und für 

Alleinstehende muss sie freigestellt werden, soweit es sich nicht 

um aussergewöhnliche Notstände handelt, die unbedingt die Ar- 

beit einer weiblichen geschulten Kraft fordern und eine Ergän- 

zungsfürsorgerin nicht eintritt. 

b) Nur straffe Zusammenarbeit der staatlichen Gesundheitsämter 

mit dem Amt für Volkswohlfahrt bei der erbbiologischen Be- 
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Standsaufnahme und einheitliche Sammlung des gesamten Mate- 

rials bei den staatlichen Gesundheitsämtern bietet die Gewähr, 

dass nicht Doppelarbeit geleistet wird und die Familienfürsorgerin 

unnötig mit Ermittlungen belastet wird. 

c) Die Gesundheitsämter müssen in ihren Anforderungen an die Fa- 

milienfürsorgerin bei den Ermittlungen für die erbbiologische Be- 

standsaufnahme und die Sippenforschung von jeder Übereilung 

absehen. Vom Volksganzen aus betrachtet kann es keinen Sinn 

haben, diese Arbeiten vorwärts zu treiben und die vorbeugende 

und heilende Fürsorge darüber zu vernachlässigen. 

d) Die Familienfürsorgerinnen müssen von ihren vermehrten rein 

technischen Arbeiten durch Bereitstellung von Hilfskräften entla- 

stet werden. In der Schulfürsorge kann die Lehrerschaft geeignete 

Kräfte stellen, und auch auf den übrigen Gebieten sind Formen 

ehrenamtlicher Mitarbeit denkbar. 

Notwendig sind aber vor allem ausgebildete Schreibkräfte zur 

Aufnahme von Berichtsdiktaten und zur Mitarbeit bei der Ausfül- 

lung von Vordrucken u.ä. Die Kosten für diese Schreibkräfte 

müssen Gesundheitsamt und Bezirksfürsorgeverband anteilmä- 

ssig in ihren Etat einstellen. 

Nur bei zielbewusster Begrenzung der Arbeit, zu der die Wege in 

diesen 4 Punkten aufgezeichnet werden, kann von der Familien- 

fürsorge aufbauende Arbeit für die Familie und damit für das 

Volksganze erwartet werden. [...] 

Dokument 2 
Bericht über die bisherige Tätigkeit der Familienfürsorgerin 
im Alstertal (vom 5.-31.7.) 
Das Arbeitsgebiet umfasst die Gemeinden Poppenbüttel, Wellingsbüt- 

tel, Hummelsbüttel, Bramfeld/Steilshop und Billstedt. In allen Ge- 

meinden sind N. S. Schwestern angestellt, und zwar in Poppenb. eine, 

in Wellingsb. u. Hummelsb. eine, in Bramfeld/Steilsh. drei, in Billstedt 

zwei; diese letzteren sind nicht N. S. Schw., eine von ihnen ist Fürsor- 

gerin. Diese Schwestern haben bisher sämtliche durch die Gemeinde- 

verwaltung, Ärzte, N. S. V. usw. an sie herangetragenen Arbeiten im 

fürsorgerischen Sinne selbständig erledigt. Dabei ergab es sich, dass 

die eigentliche Aufgabe der Schwestern, die Gemeindekrankenpflege, 

abgegeben werden musste. 
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Die Bevölkerung setzt sich im Alstertal vorwiegend aus dem Mittelstand 

zusammen (Eigenheime); in Hummelsb. gibt es noch vereinzelt Bauern. 

In Bramf./Steilsh. finden sich hauptsächlich Arbeitersiedlungen und 

Schrebergärtner. In Billstedt ist die Bevölkerung stark durchsetzt mit 

zugewanderten Tschechen und Polen, hier befinden sich die primitivsten 

und ärmsten Familien, zum Teil sind sie der deutschen Sprache nicht 

mächtig, sehr viele können nicht schreiben. 

Die wohlfahrtspflegerische Arbeit ist z. Zt. am besten durchorganisiert. 

Sie erfolgt unmittelbar zwischen Gemeindeverw. und N. S. Schwe- 

ster. 

Die gesundheitsfürsorgerische Tätigkeit erfolgte teils aus eigener Initia- 

tive der Schwestern, teils auf Anregung der Bürgermeister, die, soweit 

bisher festgestellt wurde, am Ausbau dieser Arbeit stark interessiert sind 

und sie auch in finanzieller Hinsicht freigiebigst unterstützten. – Die 

Geburtsanmeldungen erfolgten bisher durch den Standesbeamten an die 

N. S. Schwester direkt, so dass jedes Neugeborene am 12. Tag besucht 

werden konnte. Die in den Krankenhäusern geborenen Säuglinge – und 

das ist eine hohe Zahl – wurden dabei allerdings oft nicht erfasst. Nun- 

mehr erfolgen alle Meldungen durch die Gesundheitsbeh. – Landeszen- 

trale. Gesundheitsbogen nach Art der Hamburger Bögen wurden erst 

jetzt eingeführt. In den Beratungsst. wurden nur kurze Notizen über 

Gewicht, eventl. noch Ernährung, gemacht; die Hausbesuche wurden in 

einem anderen Bogen eingetragen. 

Die Beratungsstellen werden in allen Gemeinden gut besucht ausser in 

Bramfeld und Billstedt. [...] 

Die lungenfürsorgerische Tätigkeit ist bisher nicht geregelt. Es sind nur 

wenige Tuberkulöse vorhanden, sie werden durch die N. S. Schwestern 

besucht; die ärztl. Untersuchungen sollen in den Fürsorgestellen Fuhls- 

büttelerstr. und Besenbinderhof erfolgen. Eine endgültige Regelung 

konnte noch nicht stattfinden, da die zust. Fürsorgerin auf Urlaub war. 

(S.J.) 

Die Geschlechtskrankenfürsorge wird nach Rücksprache mit Frl. N., 

Pflegeamt, durch mich durchgeführt werden. 

Das Gebiet der Krüppelfürsorge ist bereits durch die N. S. Schwestern 

bearbeitet worden. Die Untersuchungen sollen in der Hamb. Krüppel- 

fürsorge stattfinden. Auch hier erfolgt-wie in der Sgls.-u. Kleink. Fürs. 

- die Kontrolle durch mich, da die Akten bzw. Anfragen ebenfalls über 

die Landeszentrale mir zugestellt werden. 

Jugendfürs. Arbeit, insbesondere Gefährdetenfürsorge, wurde durch die 
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Schwestern bisher nicht geleistet. Es werden lediglich die Pflegekinder 

regelmässig besucht. 

(...) 

Im Ganzen bedeutet die Bearbeitung des gesamten Gebietes eine ausseror- 

dentliche körperliche Anstrengung. Es wurden bisher täglich 30 km per 

Rad zurückgelegt. (Genau errechneter Durchschnitt.) Die wchtl. einma- 

ligen Fahrten nach Billstedt wurden dabei nicht mitgerechnet, da sie per 

Bahn zurückgelegt wurden. Eine so grosse Strecke tägl. kann aber nur im 

Sommer bewältigt werden, im Winter dürfte das unmöglich sein. M. Er. 

ist daher die Bewilligung eines Kleinwagens dringend erforderlich, nur so 

kann eine wirklich gute und fruchtbringende Arbeit geleistet werden. 

Im Übrigen scheint sich die Zusammenarbeit mit den Gemeinden und 

N. S. Schwestern recht erfreulich zu entwickeln, so dass gehofft werden 

kann, dass die Arbeit in Kürze sich im Sinne der Hamb. Fürsorgetätigkeit 

abwickeln wird. 

(gez.) Schw. G. E. 

Dokument 3 
Arbeitsstatistik der Gesundheitspflegerinnen in Altona 
(Kreis 7 ohne Aussenbezirke) und der Familienfürsorgerinnen 
in Kreis 1 (ohne Aussenbezirke) im Monat November 1939 

 Kreis 1 Kreis 7 

Einwohnerzahl 169‘400 162‘550 

Räumliche Ausdehnung     1‘927 ha 1‘842 

Zahl der Fürsorgerinnen 16 13 

Schwangerschaftsfürsorge. 

Hausbesuche bei Schwangeren 

Im Kreis 1 Auftraggeber: Landesjugendamt oder 

Kreisdienststelle. Berichterstattung für jeden Ein- 

zelfall, bei unehelichen Müttern Aufnahme des 

Fragebogens für die Amtsvormundschaft. (Die Er- 

läuterungen zu den Angaben über Kreis 7 finden 

sich im Bericht der Oberfürsorgerin Fräulein Röder.) 

43 95 
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Kreis 1 

Säuglings- und Kleinkinderfürsorge. 

Hausbesuche bei 

Säuglingen 919 

Kleinkindern 866 

Teilnahme an den Beratungsstunden. 

(jeweils 2/2-3 Stunden) 104 x 

Schulkinderfürsorge 
Jeder Familienfürsorgerin in Alt-Hamburg sind 

2-3 Schulen zur Bearbeitung zugeteilt. 

Besuchte Schulen 22 

(im Kreis 1 durchschn. 10 x mtl. 

je Fürsorgerin) 
Alle Schulanfänger werden durch die Kleinkinder- 

fürsorge in den Monaten Oktober bis Februar er- 

fasst, damit im Bedarfsfall noch vor der Einschu- 

lung eine Erholungskur durchgeführt werden 

kann. Die Kleinkindererholungsheime werden in 

diesen Monaten fast ausschliesslich mit Schul- 

anfängern belegt. Die Vorarbeiten für diese seit 
Jahren betriebene Schulanfänger-Gesundheits- 

fürsorge werden von den Familienfürsorgerinnen 

erledigt, desgl. die Vorarbeiten für die in Alt- 

Hamburg besonders intensiv betriebene Verschik- 

kung von Schulkindern und Jugendlichen in Heil- 

stätten und Genesungsheimen. 

Tuberkulosenfürsorge. 
Die vorbeugende und nachgehende Fürsorge für 

Tuberkulosekranke in Familien mit Kindern liegt 

bei den Familienfürsorgerinnen. Ausgenommen 

sind lediglich die an ansteckungsfähiger Tuber- 

kulose erkrankten Alleinstehenden oder Erwach- 

senen in Familien ohne Kinder. Die Mitarbeit der 

Familienfürsorgerinnen in der Tuberkulosefür- 

sorge wird nicht zahlenmässig festgehalten. 

Gezählt werden dagegen die Besuche 

bei Schulkindern und Jugendlichen 

überhaupt, einschl. der Aufträge für 

das Landesjugendamt insgesamt 

Kreis 7 

768 

220 

91 x 

22 

319 
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Kreis 1 

Körperbehindertenfürsorge 

Besondere Berichtsanforderung der 

Fürsorge für Körperbehinderte 26 

Zahl der sonstigen Hausbesuche bei Kör- 

perbehinderten nicht zahlenmässig fest- 

gehalten. Die Teilnahme an den Sprech- 

stunden der Körperbehindertenfürsorge 

wchtl. 3 x je 2-3 Stunden 14 
Geht bei den Familienfürsorgerinnen in Alt-Ham- 

burg reihum, damit fortlaufend ein möglichst gro- 

sser Kreis mit den Sonderaufgaben der Körperbe- 

hindertenfürsorge vertraut gemacht wird. 

Fürsorge für Nerven- und 

Gemütskranke. 

Hausbesuche in Altona 
Aufträge vom Gesundheitsamt Hamburg lagen 

nicht vor. 

Erb- und Rassenpflege. 

Hausbesuche 
Aufträge vom Gesundheitsamt Hamburg lagen 

nicht vor. 

Hausbesuche betr. 

a) verschiedene Einzelsachen für das 

Gesundheitsamt Altona 

b) Aufträge für die Sozialverwaltung 

im Kreis 1 

für das Landesjugendamt                                444

  

für die Kreisdienststellen 1 a und 1 b             347

  
Die Zahl der lfd. unterstützten Parteien fällt heute 

auch in die Arbeit der Familienfürsorgerinnen 

nicht ins Gewicht. Die Mitarbeit für die Kreis- 

dienststellen erstreckt sich überwiegend auf min- 

derbemittelte kinderreiche Familien (Empfänger 

von Wohnbeihilfe oder von laufender Kinderrei- 

chenbeihilfe). 

Kreis 7 

24 

136 

43 

9 

8 
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Dokument 4 
Bericht über das Arbeitsgebiet der in Lokstedt arbeitenden 
Gesundheitsfürsorgerin: März 1937 
Anstellungsverhältnis: 

Die Fürsorgerin ist im Angestelltenverhältnis nach Gr. VI vom Gesund- 

heitsamt Pinneberg angestellt. Ihr direkter Vorgesetzter ist der Kreisarzt 

von Pinneberg. 

Arbeitsgebiet: 

Das Arbeitsgebiet der Fürsorgerin umfasst Gross-Lokstedt mit Niendorf 

und Schnelsen mit insgesamt 22’000 Einwohnern, ferner die Siedlung 

Schenefeld mit ca. 4’000 Einwohnern, die bei Pinneberg verbleibt. 

Der Arbeitsplatz der Fürsorgerin befindet sich im Gemeindeamt Lok- 

stedt. Aus Raummangel muss sie den an sich kleinen Raum mit einem 

Sachbearbeiter des im gleichen Hause untergebrachten Bauamtes teilen. 

Das Mobiliar besteht aus einem Tisch, zwei Stühlen, einem Aktenstän- 

der; ein kleiner Aktenschrank muss am 1.4. an Pinneberg abgegeben 

werden. 

Es steht der Fürsorgerin weder eine Schreibkraft noch eine Maschine zur 

Benutzung zur Verfügung. Das Gemeindeamt überlässt ihr freund- 

licherweise hin und wieder für kurze Zeit eine Maschine. 

Aufwandsentschädigung erhält die Fürsorgerin nicht. Sie hat ein Dienst- 

rad, das Eigentum des Gesundheitsamtes Pinneberg ist. 

Die Fürsorgerin erledigt fast ausschliesslich Aufgaben der Gesundheits- 

fürsorge: 

a) Säuglingsfürsorge, 

b) Schulfürsorge, 

c) Lungenfürsorge, 

d) Krüppelfürsorge, 

e) Erholungsfürsorge, 

f) Erb- und Rassenpflege 

1. Sterilisationsprüfungen 

2. Ehetauglichkeitsprüfungen 

3. Ehestandsdarlehensprüfungen. 

a) Säuglingsfürsorge: 

Erfassung durch Standesamt und Einwohnermeldeamt. Anzahl der Neu- 

geburten im Jahre 1936. 
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Lokstedt: 142 

Niendorf: 145 

Schnelsen: 151 

zusammen: 438 Säuglinge. 

Die gemeldeten Kinder werden sämtlich in einer Liste festgehalten. Erst- 

besuche in Schnelsen durch die Gesundheitsfürsorgerin, in Niendorf und 

Lokstedt durch die Gemeindeschwestern. Laufende vorbeugende Für- 

sorge in den Häuslichkeiten kann aus Zeitmangel nur in besonderen Fäl- 

len gemacht werden. 

Ärztlich geleitete Beratungsstellen je 14tägig in den drei Orten. Diese 

Stellen sind von der N. S. V. eingerichtet, ehrenamtliche Helferinnen der 

N. S. V. arbeiten mit. 

Die Beratungsstelle in Lokstedt wird nicht von der Fürsorgerin, sondern 

von der Gemeindeschwester abgehalten. 

Besuchszahlen in der Beratung: 

Schnelsen: ca. 30 Säuglinge 

Niendorf: K 20-25 Säuglinge. 

Die Eintragungen erfolgen in Gesundheitsstammbüchern. Stillkontrol- 

len werden nur in den Beratungsstellen ausgeführt, sonst durch die Heb- 

ammen. 

Zusammenarbeit mit Mutter und Kind. 

Die Fürsorgerin ist selber Mitglied der Frauenschaft. Sie leitet die Hilfs- 

stelle in Niendorf; in Lokstedt und Schnelsen werden die Arbeiten für 

Mutter und Kind innerhalb der Beratungsstunden erledigt. 

Kleinkinderfürsorge kann aus Zeitmangel nicht durchgeführt werden. 

Gelegentliche Untersuchungen finden in der Säuglingsberatung statt. 

b) Schulfürsorge: 

Die Fürsorgerin assistiert bei der ärztlichen Untersuchung der Schulan- 

fänger, der Kinder des 3. Jahrgangs und bei der Abschlussuntersu- 

chung. 

Es bestehen in Lokstedt, Niendorf und Schnelsen je eine Volksschule mit 

ca. 600-700 Kindern. Ausserdem besitzt Niendorf für alle drei Orte eine 

Mittelschule und eine Realschule mit gleichfalls je 700 Schülern. 

Regelmässige Sprechstunden in den Schulen werden nicht abgehalten. 
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c) Lungenfürsorge: 

Eine eigene Fürsorgestelle gibt es für Gross-Lokstedt nicht. Alle Patien- 

ten werden zur gründlichen Untersuchung nach Pinneberg vorgeladen. 

Nach besonderer Vereinbarung und auf den Wunsch der Fürsorgerin er- 

folgen hin und wieder Nachuntersuchungen durch den Kreisarzt in Lok- 

stedt. 

Ca. 270 Fälle incl. der Offen-Tbc-Fälle stehen unter Aufsicht der Fürsor- 

gerin. Zur vorbeugenden und nachgehenden Fürsorge bleibt der Fürsor- 

gerin wenig Zeit. 

d) Krüppelfürsorge: 

Meldungen von der Fürsorgerin erfolgen in allen Fällen nach Pinneberg. 

Die Akten werden in Pinneberg geführt. Vom Jugendamt in Pinneberg 

ist Dr. med. Sch. einmal im Jahr verpflichtet worden, in Lokstedt eine 

Untersuchung abzuhalten. 

Anzahl der von der Fürsorgerin erfassten Fälle ca. 30-35. Gelegentliche 

Hausbesuche werden von ihr gemacht. 

e) Erholungsfürsorge: 

Kleinkinderverschickung ist bisher nicht erfolgt. Für die Schulkinder ist 

das Jugendamt in Pinneberg für die Verschickung von G.- und H. Kin- 

dern zuständig, die N. S. V. für Erholungskinder. Meldung und Bearbei- 

tung der ersteren durch die Gesundheitsfürsorge. 

f) Erb- und Rassenpflege: 

Dieses Aufgabengebiet erfordert anscheinend die Hauptarbeitszeit der 

Fürsorgerin. 

1. Bei Sterilisationsprüfungen: 

hat die Fürsorgerin in jedem gemeldeten Fall eine Sippentafel und 

einen Fragebogen, der Auskunft über den Lebensweg des Gemelde- 

ten, seiner Geschwister etc. gibt, auszufüllen. Ausserdem muss für 

jeden Fall noch ein ausführlicher Bericht der Fürsorgerin geliefert 

werden. 

2. Prüfungen auf Ehetauglichkeit: 

Alle Aufgebote erhält die Fürsorgerin durch den Standesbeamten zur 

Kenntnis. In den ihr bekannten Fällen muss sie mit den Ehepartnern 

den von ihnen auszufüllenden Fragebogen ergänzen, ferner alle An- 

gaben auf einer Sippentafel festhalten. Ca. 5-6 Meldungen von Auf- 

geboten von Standesämtern laufen täglich ein. 
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3. Prüfungen für Ehestandsdarlehen: 

Gleiche Bearbeitung wie zu 2., nur ist keine Sippentafel auszufüllen. 

Die Fürsorgerin erledigt ferner die Anträge auf Kinderreichenbeihilfen, 

assisiert dem Arzt bei den Untersuchungen. Grundsätzlich werden nur 

die Eltern untersucht, die Kinder nur in Zweifelsfällen. Kurze schriftliche 

Berichte sind von der Fürsorgerin zu liefern. 

Mit Arbeiten der Jugendfürsorge und Wirtschaftsfürsorge befasst sich die 

Fürsorgerin nur in Ausnahmefällen. Die in Lokstedt stationierte Jugend- 

amtsfürsorgerin erledigt alle Arbeiten für Jugend- und Wirtschaftsfür- 

sorge. 

Die zum 1.4. ausscheidende Fürsorgerin betont, dass eine besonders gute 

Zusammenarbeit mit allen amtlichen Stellen, wie auch mit der N. S. V. 

besteht. Erleichternd für die Arbeit der Fürsorgerin wirkt es sich aus, dass 

im Gemeinderat das Standesamt, das Einwohnermeldeamt und die Kri- 

minalpolizei untergebracht sind. 

Die Sachbearbeiter des Jugendamtes arbeiten in Niendorf, während der 

Dezernent des Jugendamtes im Gemeindeamt Lokstedt sein Arbeitszim- 

mer hat. 

gez. H., 22.3.37 

Dokument 5 
3. Jahresbericht der Geschäftsstelle Leitung des 
Fürsorgerinnendienstes vom 1.1.-31.12.37 
Die Umstellung des fürsorgerischen Aussendienstes zur einheitlichen Fa- 

milienfürsorge wurde 

im Januar 1937 in Wohlfahrtsstelle XII und 

im April 1937 in Wohlfahrtsstelle VII 

vorgenommen und damit für das Stadtgebiet Hamburg beendet. (Die 

bereits im Jahre 1936 erfolgte Umstellung in Wohlfahrtsstelle III war 

versehentlich im 2. Jahresbericht nicht mit aufgeführt worden.) Den 

Ausgangspunkt der familienfürsorglichen Arbeit bildete wie bisher die 

allgemeine Fürsorge für Säuglinge und Kleinkinder sowie die Betreuung 

gesundheitlich und erzieherisch gefährdeter Schulkinder. Der Geburten- 

anstieg kam im Jahre 1937 zum Stillstand. Die Zahl der lebend geborenen 

Kinder betrug in der Stadt Hamburg 

1933 12‘818 

1934 17‘556 
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1935 19‘795 

1936 20‘316 

1937 19‘952 

Trotzdem blieb die Mitarbeit in der Säuglings- und Kleinkinderfürsorge 

im Ganzen unverändert gross, da die Geburtenzugänge seit 1933 sich noch 

auf Jahre hinaus in der Kleinkinderfürsorge auswirken. Auf diesem Ge- 

biet war am Jahresende eine äusserst umfangreiche und zeitraubende 

Reichsstatistik zu erstatten. 

Die Gesamtstatistik zeigte folgendes Bild (Zahlen des Vorjahres einge- 

klammert): 

Gesamtbesuche 257‘775 (221‘211), 

d.h. 6 je Fürsorgerin und Arbeitstag (5,5). 

Dabei wurden erstmalig und wiederholt besucht: 

Schwangere 5‘825 

Stillkontrollen 27‘018 

Säuglinge 94‘361 

davon für das Jugendamt 9‘475 

Kleinkinder 111‘549 

davon für das Jugendamt 25‘557 

Schulkinder und Jugendliche 40‘935 

davon für das Jugendamt 22‘809 

jugendliche Krüppel 2‘500. 

Berichterstattung 

a) für das Gesundheitsamt: 

 

Hier sind zunächst zu zählen auf Grund der Hausbesuche die Eintragungen rd. 205’000 

in die Säuglings- und Kleinkinderjournale 

Ferner ausführliche Einzelberichte für die Schulfürsorge und die Erb- und 

Rassenpflege 2‘900 

b) für das Jugendamt 1 Berichte und Aktenvermerke 
c) für die Wohlfahrtsstellen J 
d) für die NSV., Hilfswerk «Mutter und Kind» Auskünfte 

207‘900 
  60‘159 

  79‘625 

    6‘530 

Abgesehen von den Eintragungen in den Säuglings- und Kleinkinder- 

journalen entfielen auf eine Fürsorgerin im Monatsdurchschnitt 90 

Berichte. Am zeitraubendsten ist die eingehende Berichterstattung ein- 

schl. der aktenmässigen Vorbereitung für die Verfahren beim Erbgesund- 

heitsgericht. Mit dieser Arbeit haben die Fürsorgerinnen in den letzten 

Wochen des Jahres begonnen. Darüber ist ein Sonderbericht erstattet 

worden. 
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Die von den Oberfürsorgerinnen bearbeiteten Anträge auf Wochenfür- 

sorge sind weiter zurückgegangen infolge des erhöhten Eintretens der 

Krankenkassen mit Wochenhilfe: 

1935 = 2‘648 Anträge = 11,8% der Zahl der 

1936 = 1‘789 Anträge = 8,8% Lebend- 

1937 = 1‘011 Anträge = 5,1% geborenen. 

Dagegen stieg die Zahl der im Fürsorgerinnendienst bearbeiteten Wohn- 

beihilfen für erbgesunde kinderreiche Familien von 812 im Jahre 1936 auf 

1‘075 im Jahre 1937. 

Technische Entlastung. 

Leider ist es noch nicht möglich gewesen, Schreibhilfen vom Gesund- 

heitsamt zugeteilt zu bekommen, obwohl die Notwendigkeit dazu immer 

nachweisbarer in Erscheinung trat. 

Die Fürsorgebehörde bewilligte zwei neue Dienstrtider für die Bezirke 

Gr. Börstel und Rotherbaum, die Gesundheitsbehörde zwei Kleinautos 

für die im Alstertal und im Unterelbegebiet tätigen Fürsorgerinnen. 

Die Vorarbeiten für Gr. Hamburg begannen in den neu hinzugekomme- 

nen Landgebieten, die im Landkreis Hamburg zusammengefasst waren. 

Dieser stellte eine neue Fürsorgerin im Landgebiet Harburg-Wilhelms- 

burg ein, und die Gesundheitsbehörde bewilligte 3 neue Fürsorgerinnen- 

stellen: für Lokstedt und Umgebung, für das Alstertal mit Bramfeld und 

Billstedt und für das Unterelbegebiet. Die neu eingestellten Fürsorgerin- 

nen begannen zunächst mit der gesundheitsfürsorglichen Arbeit in den 

neuen Bezirken, vor allem mit der Einrichtung von Säuglings- und 

Kleinkinderberatungsstellen als Vorbereitung für die ab 1.4.38 vorgese- 

hene Durchführung der Familienfürsorge im hamburgischen Landge- 

biet. Mit den Fürsorgerinnen des alten und neuen Landgebietes wurden 

mehrere Arbeitsbesprechungen abgehalten. 

Im Laufe des Jahres fanden 5 Oberfürsorgerinnensitzungen im grösseren 

Kreise statt. In erster Linie wurden Fragen der jeweiligen Arbeitslage des 

Fürsorgerinnendienstes erörtert, und ausserdem die folgenden Themen 

aus dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge in den Mittelpunkt der Bespre- 

chungen gestellt: 

Stillpropaganda, Krüppelfürsorge im Rahmen der Familienfürsorge, erb- 

pflegerische Aufgaben innerhalb der Familienfürsorge, letzteres einge- 

leitet durch einen Vortrag von Herrn Physikus Dr. Holm. 
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Schulung. 

Für den Gesamtkreis der Fürsorgerinnen wurden in den Monaten Juli bis 

Oktober 21 Besichtigungen mit rd. 800 Teilnehmerinnen veranstaltet. 

Die Fürsorgebehörde hatte für diesen Zweck dankenswerterweise das er- 

forderliche Fahrgeld bereitgestellt. 

[...] 

Hamburg, den 18. März 1938 

Dunkel. 

Dokument 6 
Niederschrift über die Oberfürsorgerinnensitzung 
am Mittwoch, dem 10.11.1937, 8 Uhr 
im Dienstgebäude Steinstrasse 101., Zimmer 118 
Anwesend unter Vorsitz von Frau Oberinspektor Dunkel 

Frau Oberin Röhrssen, Herr Physikus Dr. Holm, die Oberfürsorgerinnen, 

Jugendamtsfürsorgerinnen, Vertreterinnen der Kindererholungsfürsorge, 

der Krüppelfürsorge und des Pflegeamtes. 

Tagesordnung: 

1. Erbpflegerische Aufgaben in der Familienfürsorge, 

2. Verschiedenes. 

Zu Punkt 1) der Tagesordnung führt Herr Physikus Dr. Holm folgendes 

aus: 

Wenn man von Zeit zu Zeit einmal darüber nachdenkt, was im Laufe der 

Jahre auf den Aufgabengebieten der Familienfürsorge in bestimmter 

Richtung geschehen und was für die nächste Zeit zu leisten ist, so stellen 

sich immer wieder die erbpflegerischen Massnahmen negativ und positiv 

auslesender Art als wichtigste Arbeit dar. Auf dem Reichsparteitag 1937 

hat der Führer betont, dass das Leben des Volkes begrenzt ist, wenn man 

die wichtigen Erbgesetze nicht beachte. Die ganze Tätigkeit der Familien- 

fürsorge ist Arbeit um diese Sache. Es ergibt sich nun die Frage, wieweit 

im Augenblick das, was man als planmässige erbpflegerische Massnah- 

men bezeichnen kann, im Vordergrund steht. Es ist bekannt, dass unter- 

wertige Menschen unendliche Kosten verursachen, und es gab eine Zeit, 

in der man ein Übermass an Geldern für diesen Personenkreis aufwandte. 

Heute dagegen scheint es manchmal so, als ob gar nichts mehr für solche 

Menschen getan werden sollte. Diesen beiden Extremen gegenüber steht 

die Überlegung, was und wieviel man tun soll. Jeder muss mindestens 

soweit gebracht werden, dass er sich irgendwie selbst erhalten kann. Das 
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setzt voraus, dass seine Aufgaben, sein Lebensumkreis und seine Einord- 

nung in die Gemeinschaft in eine tragbare Beziehung gebracht wird zu 

seinen Fähigkeiten. Wenn das als Richtschnur genommen wird, so wer- 

den sehr viele Zweifelsfälle geregelt werden können. Ist das Ziel nicht zu 

erreichen, dann müssen enge Grenzen gezogen werden in den Aufwen- 

dungen für diesen Personenkreis. 

Sehr wichtig ist es, dass die Familienfürsorgerinnen bei diesen erbpflege- 

rischen Massnahmen mitarbeiten. In Preussen und in den meisten ande- 

ren Gesundheitsämtern – auch in den neu zu Hamburg hinzugekomme- 

nen – wo z.T. eine einheitliche Familienfürsorge noch nicht besteht, ha- 

ben die Amtsärzte die Gesundheitspflegerinnen bereits sehr stark für 

diese Arbeit mit eingespannt. Auch in Hamburg muss nun die Gesamt- 

heit der Familienfürsorgerinnen an der Arbeit auf diesem wichtigen Ar- 

beitsgebiet teilnehmen. Im Laufe ds. Sommers sind bereits schon probe- 

weise einige Sterilisationsanzeigen von Familienfürsorgerinnen bearbei- 

tet worden. Die Berichte der Fürsorgerinnen waren ganz ausgezeichnet 

und haben für die Amtsärzte ein unerlässliches Hilfsmittel bedeutet. Die 

planmässige erbpflegerische Arbeit kommt allerdings zu den recht um- 

fangreichen Aufgaben der Familienfürsorgerinnen hinzu. Zu beachten 

ist aber, dass die Belastung 

1. für die einzelne Fürsorgerin nicht erheblich ist und 

2. alle Fürsorgerinnen gleichmässig treffen soll. 

Das neue Arbeitsgebiet hat die Schlüsselstellung in aller Arbeit. Es darf 

daher keine Fürsorgerin davon ausgenommen werden. Sowohl die Fami- 

lienfürsorgerinnen als auch die Jugendamts-, Lungen- und Pflegefürsor- 

gerinnen und ferner auch die Oberfürsorgerinnen selbst sollen praktisch 

mitarbeiten. Es wird erwartet, dass jede Fürsorgerin einen Fall im Monat 

bearbeitet. Dabei wird das Jahr zu 10 Monaten (Ausfall von Urlaubs- und 

Krankheitstagen) gerechnet, so dass 10 Fälle jährlich je Fürsorgerin erle- 

digt werden müssen. 

Dieser Arbeitsplan ist von den Leitern der Gesundheits- und Fürsorgebe- 

hörde genehmigt worden. Herr Präsident Martini hat aber darauf hinge- 

wiesen, dass eine weitere Belastung der Fürsorgerinnen in technischer 

Hinsicht nicht möglich ist. Herr Physikus Dr. Holm hat sich in dieser 

Richtung schon bemüht, damit die Vorbearbeitung der Fälle, insbeson- 

dere die Heranziehung von Akten usw. im Gesundheitsamt erfolgt, ehe 

der Auftrag an die Fürsorgerin erteilt wird. 

Über die Mitarbeit der Fürsorgerinnen im Einzelnen äussert sich Herr 

Physikus Dr. Holm wie folgt: 
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Die Fürsorgerin bekommt auf dem Wege über die Geschäftsstelle Lei- 

tung des Fürsorgerinnendienstes eine Sterilisationsanzeige mit den her- 

angezogenen Akten. Wenn die Prüfung abgeschlossen ist, muss die An- 

zeige mit dem Bericht spätestens nach 2 Wochen an das Gesundheitsamt 

abgegeben werden. 

Die Berichte, in denen es vor allem auf Tatsachen ankommt, sollen – 

wenn irgend möglich – mit Durchschlägen auf der Maschine geschrieben 

sein. Wenn das aber nicht möglich ist, so muss ein handschriftlicher Be- 

richt gegeben werden. Herr Physikus Dr. Holm wird sich darüber auf 

dem laufenden halten, um sich seinerseits für die Bereitstellung von 

Schreibkräften und -maschinen einzusetzen. 

Die Fürsorgerinnen sollen auch die Sippentafeln anlegen. Es sollen nicht 

Tafeln von grosser Länge und Breite aufgestellt werden, denn es interes- 

siert nur bei bestimmten alten Leiden eine ferne liegende Belastung. Die 

Tafeln, die die Familienfürsorgerinnen machen sollen, brauchen nur 

Grosseltern, Eltern, Geschwister u. Kinder umfassen. Wenn dann noch 

etwas über Vettern und Basen gesagt werden kann, so ist das natürlich 

mit einzufügen. Aber besondere Ermittlungen über weitläufigere Ver- 

wandte brauchen nicht vorgenommen werden. Bei allem, was in die 

Sippentafeln hineingeschrieben wird, soll durch einen Buchstaben oder 

ein Zeichen kenntlich gemacht werden, ob die Eintragung nach Angabe 

der Familie, nach Urkunden oder Unterlagen oder nach eigener Ermitt- 

lung erfolgt. Den Fürsorgerinnen wird ein Muster zur Aufstellung einer 

Sippentafel zugehen. 

Herr Physikus Dr. Holm verweist auf die prozentual hohe Zahl der An- 

träge für Schwachsinnige. Da die Vererbung weitgehend durchschlägt, 

so besteht das grösste Interesse daran, solche Sippen in allen kranken 

Teilen restlos von der Fortpflanzung auszuschliessen. Deshalb werden die 

Fürsorgerinnen gebeten, bei vorliegendem Schwachsinn eines Familien- 

mitgliedes gleich auch die übrigen Familienmitglieder nach dieser Rich- 

tung zu überprüfen und evtl, zur Meldung zu bringen. 

Im Übrigen hofft Herr Physikus Dr. Holm, dass man in einigen Jahren 

dazu kommen wird, die Sterilisation schon bis zum 14. Lebensjahr durch- 

geführt zu haben bis auf die Leiden, die sich erst später herausstellen 

können. 

Herr Physikus Dr. Holm hält es für wünschenswert, dass im Laufe der 

Zeit eine engere Verbindung zwischen der begutachtenden Fürsorgerin 

und dem bearbeitenden Arzt entsteht. Über den Ausgang der von ihr 

bearbeiteten Fälle erhält jede Fürsorgerin Kenntnis. 
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Anschliessend bittet Herr Physikus Dr. Holm, möglichst bald an neue 

Arbeit heranzugehen, damit Anfang nächsten Jahres die Sache bereits 

regelrecht läuft. 

Frau Oberinspektor Dunkel dankt Herrn Physikus Dr. Holm für seine 

Ausführungen. Aus dem Fürsorgerinnenkreis selbst ist bereits gefragt 

worden, wann die Familienfürsorgerinnen in Hamburg auf diesem Ar- 

beitsgebiet eingesetzt würden. Bisher war es ungeklärt, wie die umfang- 

reiche und verantwortungsvolle Arbeit zusätzlich durchgeführt werden 

könnte. Nachdem nunmehr als Regelleistung nur 10 Fälle jährlich zu er- 

ledigen sind, so soll mit der Bearbeitung der Fälle begonnen werden in der 

Hoffnung, dass die technische Entlastung nicht mehr lange auf sich war- 

ten lässt. Die Berichte können im Einverständnis mit Herrn Physikus 

Dr. Holm im Telegrammstil abgefasst werden, was natürlich nicht zu 

Wort- und Satzverstümmelungen führen darf. Sehr zu begrüssen ist es, 

dass die Fürsorgerinnen Kenntnis von dem Endergebnis eines bearbeite- 

ten Falles erhalten sollen. Nach erfolgreicher Sterilisation werden später 

in gewissen Abständen auch nachgehende Besuche bei den Betroffenen 

vorgenommen werden müssen. 

ln der anschliessenden Aussprache beantwortet Herr Physikus Dr. Holm 

verschiedene Anfragen wie folgt: 

Wenn in einer Akte bereits ein umfassender und noch gültiger fürsorge- 

rischer Bericht vorhanden ist, so kann auf diesen zurückgegriffen werden 

unter Angabe von Akte und Seitenzahl. 

Durchschläge der erstatteten Berichte können im Allgemeinen auch zu 

den Akten der Fürsorgebehörde gegeben werden. Nur darf das nie zur 

Folge haben, dass ein Sterilisationsverfahren als ungünstiges Werturteil 

angesehen wird. Es muss immer wieder darauf hingewiesen werden, dass 

insbesondere jemand, der sich freiwillig sterilisieren lässt, ein grosses und 

wertvolles Opfer für die Volksgemeinschaft bringt. Ein Berichtsdurch- 

schlag ist jedesmal an das Gesundheitspassarchiv zu geben. 

Bei Hausbesuchen soll die Fürsorgerin über den Zweck ihres Besuches 

solange es geht ausweichend und allgemein antworten. Sind dagegen die 

Aufgesuchten oder die Angehörigen unterrichtet, so können die Fürsor- 

gerinnen offen über den Grund ihrer Ermittlungen sprechen, da es ent- 

scheidend darauf ankommt, ein Vertrauensverhältnis zu den Leuten zu 

gewinnen. 

Herr Physikus Dr. Holm teilt die Bedenken der Oberfürsorgerinnen, dass 

die Akten mit den wichtigen Berichten offen im Amtszimmer liegen, so 

dass z.B. die Reinmachefrauen Einblick gewinnen können. 
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Frau Oberinspektor Dunkel will die Frage der Bereitstellung eines ver- 

schliessbaren Gegenstandes für diese Akten und Berichte in den Fürsor- 

gerinnenzimmern prüfen. 

Mit der Weiterbearbeitung der technischen Regelung wird Frau Oberin- 

spektor Dunkel beauftragt. Sie wird sich mit Abteilung IV E des Gesund- 

heitsamtes in Verbindung setzen und dann eine einheitliche Dienstan- 

weisung für die Bearbeitung der Sterilisationsanzeigen herausgeben. 

Herr Physikus Dr. Holm weist noch darauf hin, dass Besprechungen im 

engeren Fürsorgerinnenkreise über die Erledigung der Einzelfälle und die 

sich dabei ergebenden Beobachtungen sehr wichtig sind. Die Unterrich- 

tung und Fortbildung der Familienfürsorgerinnen auf diesem Arbeitsge- 

biet wird er selbst im Laufe des Winters übernehmen, wenn die Arbeit 

begonnen hat und aus der Praxis heraus die Zweifelsfragen kommen. 

Weiter will Herr Dr. Holm versuchen, Oberfürsorgerinnen und Fürsor- 

gerinnen nach und nach in den Erbgesundheitsgerichten und -oberge- 

richten mit hospitieren zu lassen. Die Benachrichtigung wird über Frau 

Oberinspektor Dunkel erfolgen. 

Dokument 7 
Bericht einer Familienfürsorgerin für das Hamburger 
Erbgesundheitsamt 
Frau Y ist die Tochter ordentlicher Eltern. Der Vater noch als Maler in 

Geld und Verdienst. Die Eltern betreuen sehr nett und gewissenhaft die 

beiden ehelichen Kinder Z der Frau Y, die in dieser Ehe verwitwete. Der 

Verstorbene soll ein ruhiger, ordentlicher Mann und als selbständiger 

Schuhmacher tätig gewesen sein. Zehn Monate nach dem Tode des Man- 

nes musste Frau Y im Jahre 39, weil sie ein Kind erwartete, wieder heira- 

ten. Für das Kind aus dieser bereits geschiedenen Ehe steht ihr nicht das 

Sorgerecht zu, da sie eine vollständig verwahrloste Wohnung bewohnt, 

sich, wie in der letzten Zeit auch bekannt wird, abends mit verschiedenen 

Männern umtreibt. Das Kind befindet sich im Waisenhaus. – Seit Mona- 

ten behauptet Frau Y nun, bei B., Feuerwerkerei, Eidelstedt zu arbeiten. 

Sie war aber auch heute noch nicht in der Lage, eine Lohntüte über einen 

vollen Wochenverdienst vorzulegen. Wenn es ihr nicht passt, versäumt 

sie einfach einige Tage. Für ihre Kinder sorgt sie also einfach überhaupt 

nicht. Diese müssen mit Sachleistungen von der NSV unterstützt wer- 

den. Seit dem 26.3. ist Frau Y arbeitsunfähig krankgeschrieben wegen 
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Graviditätsbeschwerden. Das Kind erwartet sie von einem unbekannten 

Mann, den sie am 1.1. auf dem Steindamm kenncnlernte und mit dem sie 

die Nacht vom 1. auf den 2. Januar im Hotel B. verbrachte. Weitere 

Nachforschungen nach diesem Mann stellte Frau Y erst nach dem ersten 

Ausbleiben ihrer Menses an. Bis vor kurzem hoffte sie noch, dass es zur 

Fehlgeburt kommen würde. – Frau Y will immer für ihren Lebensweg 

Dritte verantwortlich machen. Sie glaubt, dass sie, wenn die Behörde ihr 

eine bessere Wohnung nachgewiesen hätte, (sie wohnt in einer 2-Zim- 

mer-Wohnung), ihren Haushalt ordentlicher hätte, auch hätte die NSV 

sie mehrfach mit Barmitteln unterstützen müssen. Der Hauswirt ist 

Schuld daran, dass sie die langen Monate der Frostperiode in einer Klink- 

wanne eingeweichte Wäsche stehen liess, und zwar in dem Raum, in dem 

sie sich ihr Essen bereitet und schläft. Den 2. Raum benutzt sie als Lager- 

raum. In diesem Zimmer sieht es immer, wie auch aus früheren Fürsor- 

gerinnenberichten hervorgeht, verheerend aus. Speisereste, schmutziges 

Zeug, alte Matratzen, unentleertes Nachtgeschirr bieten ein wüstes 

Durcheinander. – Bei Ermahnungen und bestimmt berechtigten Vorhal- 

tungen gerät Frau Y derartig in Wut, dass sie, wie z.B. gestern in meiner 

Sprechstunde, Gegenstände ins... segelt, schliesslich mit zum Schlage 

erhobener Hand auf mich (Fürsorgerin) losstürzte und schrie «Der Staat 

will doch Kinder». – (Daraufhin wurde eine psychiatrische Untersu- 

chung veranlasst.) 

Ein weiterer Fürsorgerinnenbericht vom 11.9.40: 

Während Frau Y von Mitte Juni bis... 7. etwa in der Frauenklinik 

Bülowstr. war und dort am... 7. das Kind M. Y. zur Welt brachte, 

wurde von der Sozialverwaltung zunächst eine Wohnungsmiete in der 

sehr stark verschuldeten Wohnung übernommen, um der Frau das Ob- 

dach zu erhalten. Der Vermieter bestand aber schon vor Ablauf des Mo- 

nats auf Räumung, weil er keine Aussicht hatte, die Wohnungsmiete 

für sechs verflossene Monate bezahlt zu bekommen, ausserdem wollte 

man die recht schwierige und ständig erregte Frau nicht mehr im Hause 

haben. Auf Kosten der Sozialverwaltung (Umzugsbeihilfe) wurde der 

Hausrat der Frau Y von deren Eltern in deren kleine 2-Zimmer-Woh- 

nung genommen mit der Hoffnung, für die noch abwesende Tochter 

möglichst bald ein anderes Obdach zu finden. Vor einem Zusammenle- 

ben mit Frau Y hatte die alte, sehr gutmütige Frau X Angst. Sie musste 

aber der Tochter doch zunächst Unterkunft gewähren. Frau Y hat sich 

schändlich ihrer Mutter gegenüber betragen. In der Wohnung liess sie 

sich bedienen, wenn sie zum Essen gerufen wurde und es passte ihr 
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nicht, pöbelte sie ihre Mutter in ungehöriger Weise an. Wenn die Mut- 

ter wagte, sie auf irgendwelche Pflichten hinzuweisen, schrie sie, fasste 

ihre Mutter sogar hart an und schüttelte sie durch. Die alte Frau hatte 

mehrfach blaue Flecken am Oberarm. Trotzdem wies sie der Tochter 

nicht die Tür, weil sie es als Mutter nicht übers Herz brachte. Der Vater 

X und Bruder X sind zurzeit eingezogen. Die alte Frau hätte auch nie erle-

ben mögen, dass die Tochter mit diesen Angehörigen zusammengeriet. 

Frau Y bezog bisher Wochenfürsorge und Unterstützung von der So- 

zialverwaltung, von der AOK bezog sie Krankengeld. Zum... wurde ihr 

von der Sozialverwaltung erneut einmalig ein Zuschuss für ihren Um- 

zug aus der elterlichen Wohnung bewilligt. Sie bekam 50Mark. Ab... 

will Frau Y wieder arbeiten. 

Frau Y hat sich in keiner Weise schlecht gestanden, immer ist sich um 

sie gekümmert worden, immer glaubte sie aber, ihr geschähe Unrecht 

und sie müsse noch weit besser unterstützt werden. Ich habe mich im- 

mer wieder bemüht, ihr zu beweisen, dass wir sie verstehen wollten und 

ihr helfen möchten, aber nicht nur einmal explodierte sie ganz grundlos 

und wurde unverschämt in ihren Äusserungen. Frau Y ist derartig von 

ihrer Schuldlosigkeit an ihren Missgeschicken überzeugt, dass sie sich 

nicht scheut, ihre Mutter, die übrigens ihre beiden Kinder aus erster 

Ehe aufzieht, tätlich anzugreifen, und sich weiter nicht scheut, immer 

und überall die Hilfe Dritter zu fordern. 

Sie hat sich in letzter Zeit bei ihrer Mutter körperlich gut erholt, bis 

zum... brachte sie dem Kind Muttermilch ins Kinderhospital. Ganz 

entzückt erzählte sie von der zierlichen Frühgeburt. Sie hat bestimmt 

auch viele weiche und gut ansprechbare Seiten in sich, ist aber zu unstet 

und inkonsequent und viel zu leicht erregt, um diese Anlagen zu pfle- 

gen. 

Mutter Frau X erzählte: Frau Y soll seinerzeit einen sehr guten, gutmü- 

tigen und strebsamen Mann gehabt haben. Er war nicht in der Lage, die 

Kinder zu strafen und seine Frau scharf anzufassen. Diese hat sich aber 

sehr oft hässlich ihm gegenüber betragen, ihm einmal die Nase blutig 

geschlagen, ein anderes Mal hat sie ihm Erdbeeren mit Schlagsahne 

übers Gesicht gegossen. Streitanlässe waren immer nur Geringfügig- 

keiten. Z.B., dass der Mann abends mal zu müde war, um mit ihr ins 

Kino zu gehen. Bei einem Freund sparte der Ehemann 200 Mark, nach 

seinem Tode bekam Frau Y das Geld ausgehändigt, sie verplemperte das 

Geld, machte sogar angeblich mit einem Freund eine Rheinreise, borgte 
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trotzdem aber noch ihre Mutter um 10 Mark an, hat sich aber nicht ver- 

pflichtet gefühlt, dem Mann von dem Geld einen Grabstein setzen zu 

lassen... 

Dokument 8 
Verordnungen für die öffentliche Fürsorge 
für Juden vom 19. Nov. 1938 
Auf Grund des §6 Abs. 1 Satzl der Fürsorgepflichtverordnung und des 

§11 des Gesetzes über Kleinrentnerhilfe vom 5. Juli 1934 (Reichsgesetz- 

blatt I S. 580) wird verordnet: 

Artikel 2. 

Hinter §35 der Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und Mass der 

öffentlichen Fürsorge vom 1. August 1931 (Reichsgesetzblatt I, S. 439) 

wird folgender § 35a eingefügt: 

«§35a. 

1. Juden (§5 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 

14. November 1935, Reichsgesetzbl. 1 S. 1333) sind im Falle der Hilfs- 

bedürftigkeit auf die Hilfe der jüdischen freien Wohlfahrtspflege zu 

verweisen. Soweit diese nicht helfen kann, greift die öffentliche Für- 

sorge ein. Die Voraussetzungen der Hilfsbedürftigkeit sind streng zu 

prüfen. Gewährt werden Unterkunft, Nahrung, Kleidung, Kranken- 

pflege, Hilfe für Gebrechliche sowie für Schwangere und Wöchnerin- 

nen, Hebammenhilfe und, soweit erforderlich, ärztliche Behandlung. 

Nötigenfalls ist der Bestattungsaufwand zu bestreiten. Die in diesen 

Grundsätzen insbesondere unter B vorgesehene weitere Hilfe wird 

Juden nicht gewährt; auch die Zuwendungen der jüdischen freien 

Wohlfahrtspflege sind bei Prüfung der Hilfsbedürftigkeit voll anzu- 

rechnen. § 35 gilt nicht für Juden. 

2. Eine über den Abs. 1 hinausgehende Hilfe kann Juden gewährt wer- 

den, wenn sie die Auswanderung fördert oder sonst im öffentlichen 

Interesse liegt. 

3. Auf Schwerkriegsbeschädigte Juden sind die §§18 bis 32 anzuwen- 

den.» 
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Artikel 2. 

Das Gesetz über Kleinrentnerhilfe vom 5. Juli 1934 (Reichsgesetzbl. 1 S. 

580) und die Verordnung zur Ergänzung dieses Gesetzes vom 24. Dezem-

ber 1937 (Reichsgesetzbl. I S. 1415) gelten nicht für Juden. 

Artikel 3. 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1939 in Kraft. 

Berlin, den 19. November 1938 

Der Reichsminister des Innern 

Frick 

Der Reichsarbeitsminister 

Franz Seldte 

Der Reichsminister der Finanzen 

Graf Schwerin von Krosigk 

Dokument 9 
Öffentliche Fürsorge für Juden 
I. Allgemeines 

1. Für die öffentliche Fürsorge für Juden gilt mit Wirkung vom 1. Januar 

1939 die Verordnung vom 19.11.1938 (Reichsgesetzblatt I Seite 1649) 

- Anlage 1 –. Nach dieser Verordnung sind Juden im Falle der Hilfsbe- 

dürftigkeit zunächst auf die Hilfe der jüdischen Wohlfahrtspflege zu 

verweisen. Nur soweit diese nicht helfen kann, hat die öffentliche 

Fürsorge einzugreifen. 

2. Den zurzeit laufend unterstützten Juden ist ein Schreiben von den 

Kreisdienststellen nach Vordruckjl zuzustellen. Jüdische Antrag- 

steller, die nicht laufend unterstützt werden, sind künftig mündlich 

oder schriftlich nach Vordruck J 2 auf die Hilfe der jüdischen freien 

Wohlfahrtspflege zu verweisen. 

3. Eine Unterstützung aus öffentlichen Mitteln ist erst dann zu gewäh- 

ren, wenn der jüdische Religionsverband, Hamburg, Beneckestr. 2, 

nach dem Muster – Anlage 2 – bescheinigt, dass die jüdische freie 

Wohlfahrtspflege den Hilfsbedürftigen nicht oder nicht ausreichend 

unterstützen kann. Zeichnungsberechtigt für den jüdischen Reli- 

gionsverband sind zurzeit Dr. Plaut, Frl. Schreiber und Frl. Ellern. 

Änderungen in der Zeichnungsberechtigung werden den Dienststel- 
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len mitgeteilt werden. Jeder hilfsbedürftige Jude, der auf Grund einer 

Bescheinigung des jüdischen Religionsverbandes die Hilfe der öffent- 

lichen Fürsorge in Anspruch nimmt, hat eine Erklärung nach Vor- 

druck J 3 zu unterschreiben. 

4. Dieses Verfahren gilt sinngemäss für die Gewährung von Mietebeihil- 

fen statt Hauszinssteuernachlass (D. V.: 222/6). 

II Art und Mass der Hilfeleistung. 

5. Die jüdische freie Wohlfahrtspflege wird mit dem 1.1.1939 die Ko- 

sten für die Insassen der jüdischen Alters- und Siechenheime und der 

jüdischen Waisenhäuser übernehmen. Für diese Hilfsbedürftigen 

sind daher nach dem 1.1.1939 Kosten grundsätzlich nicht mehr zu 

tragen. Sollte trotzdem im Einzelfall die Übernahme von Kosten un- 

ter Vorlegung der Bescheinigung – Anlage 2 – beantragt werden, ist 

der Antrag der Abteilung III oder dem Landesjugendamt (Waisen- 

hauskosten) zur Entscheidung vorzulegen. Müssen in solchen Einzel- 

fällen die Kosten für die Unterbringung in jüdischen Alters- und Sie- 

chenheimen übernommen werden, so darf der tägliche Verpflegungs- 

satz RM 1,50 nicht übersteigen. 

6. Solange die jüdische freie Wohlfahrtspflege die Kosten für die Unter- 

bringung jüdischer Hilfsbedürftiger in jüdischen Wohnstiften oder 

Wohnheimen nicht übernehmen kann, sind diese Hilfsbedürftigen in 

offener Fürsorge zu unterstützen. Der Unterstützungssatz für Heim- 

insassen darf jedoch RM 34,- für Alleinstehende und RM 55,- für Ehe- 

paare monatlich nicht übersteigen. Neue Anträge sind der Abtei- 

lung II1 zur Entscheidung vorzulegen. 

7. Die Voraussetzungen der Hilfsbedürftigkeit sind streng zu prüfen. 

Die Verhältnisse sind über das übliche Mass hinaus laufend durch be- 

rufsamtliche Organe zu überwachen. Eine Überweisung an ehren- 

amtliche Bezirke ist nicht zulässig. 

8. Die Unterstützung ist auf die Gewährung des notwendigen Lebensbe- 

darfs nach den folgenden Bestimmungen zu beschränken. Von Mass- 

nahmen vorbeugender Fürsorge ist grundsätzlich abzusehen. Es sind 

daher z.B. weder Mittel für eine Berufsausbildung zu gewähren, 

noch kann während einer Berufsausbildung laufende Unterstützung 

gezahlt werden. Essenkarten, Schulspeisung, Milchverbilligung sind 

nicht zu gewähren. 

9. Gesundheitsfürsorgerische Sondermassnahmen, z.B. Kinderverschi-

ckung, Pflegezulagen, Zahnersatz, sind nur zu gewähren, wenn 
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dies zur Verhütung ansteckender Krankheiten zum Schutze der All- 

gemeinheit notwendig ist oder dem Staate durch Ablehnung dieser 

Sondermassnahmen voraussichtlich in absehbarer Zeit grössere Auf- 

wendungen durch Krankenhausaufenthalt entstehen würden. Solche 

Fälle – mit Ausnahme der Pflegezulagen – sind der zuständigen Ab- 

teilung des Landesfürsorgeamts zur Entscheidung vorzulegen. 

10. Für Schwangere und Wöchnerinnen ist Hebammen- und gegebenen- 

falls ärztliche Hilfe zu gewähren, aber kein Wochen- und Stillgeld zu 

zahlen. 

11. Die ärztliche Versorgung und die Krankenhausaufnahme jüdischer 

Hilfsbedürftiger ist vorläufig nach den Bestimmungen der D. V.: 

233/10 durchzuführen. Nötigenfalls sind die Bestattungskosten nach 

den mit dem jüdischen Religionsverband getroffenen Abmachungen 

zu übernehmen. 

12. Über diese Grundsätze hinaus soll Juden Hilfe in der Regel nicht ge- 

währt werden. Zugelassen sind Massnahmen, die die Auswanderung 

fördern oder sonst im öffentlichen Interesse liegen. Derartige An- 

träge sind der Abteilung III zur Entscheidung vorzulegen. Anträge 

auf Förderung der Auswanderung sind jedoch bis auf Weiteres grund- 

sätzlich schon von den Kreisdienststellen abzulehnen, da hierfür dem 

jüdischen Religionsverband besondere Mittel zur Verfügung ste- 

hen. 

III. Richtsätze für den notwendigen Lebensbedarf. 

13. Für die Bemessung des notwendigen Lebensbedarfs sind in der Regel 

die Richtsätze in der sonstigen allgemeinen Fürsorge gemäss D. V.: 

210/40, Abs. (9) bis (11), anzuwenden. Diese Sätze gelten auch für 

Juden, die bisher als Kleinrentner-, Sozialrentner- und Kleinrentner- 

hilfeempfänger erhöht unterstützt wurden (vgl. auch Abs. 16). 

Auch Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene haben keinen An- 

spruch auf höhere Fürsorgeleistungen. Nur Schwerkriegsbeschädigte 

sind nach den Sätzen der aufbauenden und Altersfürsorge zu be- 

treuen. Ihnen kann auch soziale Fürsorge nach §§18-32 der Reichs- 

grundsätze gewährt werden. Die Freilassung von RM 25,- der Versor- 

gungsgebührnisse kommt in keinem Fall mehr in Frage. 

14. Für den notwendigen Wohnbedarf gelten die Bestimmungen der 

D. V.: 210/40, Abs. (17), in der sonstigen allgemeinen Fürsorge. 

15. Eine Überschreitung dieser Richtsätze kann nur ausnahmsweise bei 

ganz besonderen Voraussetzungen in Frage kommen und bedarf da- 
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her der Genehmigung der Abteilung II1, für Kriegsopfer der Geneh- 

migung des Amtes V., dagegen sind sie zu unterschreiten, wenn das 

Verhalten des Juden dazu Anlass gibt. 

IV. Verwertung von Bar- und Sachvermögen. 

16. Die Verwertung kleinerer Vermögen oder Vermögensteile gemäss § 8 

Abs. 3 und § 15 Abs. 1 Reichsgrundsätze ist grundsätzlich zu verlan- 

gen. Es sind daher im besonderen sämtliche Fälle, die bisher im Rah- 

men der gehobenen oder erweiterten Fürsorge unterstützt wurden, 

daraufhin zu überprüfen, ob bisher unberücksichtigt gebliebene Ver- 

mögenswerte vorhanden sind, deren Verwertung zur Beseitigung der 

Hilfsbedürftigkeit nunmehr verlangt werden muss. Soweit eine Ver- 

wertung des Vermögens nicht möglich ist, ist Sicherstellung zu for- 

dern. Die Akten sind der Abteilung II4 vorzulegen. 

V. Anrechnung von Einnahmen. 

17. Die Einnahmen des Hilfsbedürftigen, seines Ehegatten und der son- 

stigen Angehörigen der Familiengemeinschaft sind auf den nach der 

D. V.: 210/40 ermittelten Bedarf voll anzurechnen. 

Anrechnungsfrei sind lediglich für Kriegsopfer 

Frontzulagen, 

Pflegezulagen und Führhundzulagen 

nach dem Reichsversorgungsgesetz 

18. Alle übrigen Freilassungsbestimmungen der D. V.: 210/50, Abs. (2), 

gelten für Juden nicht. 

VI. Anrechnung von Arbeitsverdienst. 

19. Arbeitsverdienst des Unterstützten, seines Ehegatten oder seiner son- 

stigen Angehörigen ist nach Abzug der Sozialbeiträge, des Fahrgeldes 

und von 10% für Werbungskosten in der Regel voll auf den Unter- 

stützungsbedarf anzurechnen. Der in der D. V.: 210/50 unter 

Abs. (24) festgesetzte Betrag von 17,-RM für berufstätige Familien- 

angehörige ermässigt sich auf 13,-RM. 

VII. Unterstützungsarbeit. 

20. Unterstützte arbeitsfähige Juden – ausgenommen Schwerkriegsbe- 

schädigte – sind grundsätzlich zur Unterstützungsarbeit (D. V.: 246/ 

10 vom 1.4.1938) heranzuziehen. Die Altersgrenzen – Abs. (3) der 

D. V. – gelten nicht. Für gehobene Unterstütjungsarbeit kommen 
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Juden nicht in Betracht. Einsatzfähigkeit für Unterstützungsarbeit 

und Arbeitsleistung sind nach strengen Massstäben zu beurteilen. 

Unzureichende Arbeitsleistung ist mit Kürzung oder Entziehung des 

Zehrgeldes zu beantworten, wenn nicht schärfere Massnahmen gebo- 

ten sind (D. V.: 236/01). Im Übrigen beläuft sich das Zehrgeld auf 

0,40 RM für Vollarbeit und 0,20 RM für Minderarbeit je Tagewerk. 

Jüdische Unterstützungsarbeiter sind in jedem Fall getrennt von den 

anderen Unterstützungsarbeitern zu beschäftigen. Das gilt auch für 

Alu-Empfänger. Teilnehmer an anerkannten Umschulungslehrgän- 

gen können vön der U.-Arbeit befreit werden. Anträge sind der Ab- 

teilung II3 vorzulegen, die auch überwacht, dass diese Lehrgänge 

nicht dazu benutzt werden, sich der U.-Arbeit zu entziehen. 

VIII. Mischehen. 

21. Für den jüdischen Ehegatten gelten die vorstehenden Bestimmungen. 

Der arische Ehegatte und die aus der Ehe stammenden Mischlinge 

sind nach den allgemeinen Richtlinien, jedoch nach den Sätzen der 

allgemeinen Fürsorge, zu unterstützen. Gehören die Kinder aus einer 

Mischehe der jüdischen Religionsgemeinschaft an, ist die ganze Fami- 

lie als jüdisch zu behandeln. 

IX. Ausländer und Staatlose. 

22. Da die Verordnung vom 19.11.1938 nur für Juden deutscher Staats- 

angehörigkeit gilt, sind Juden, die Ausländer sind, nach §34 der 

Reichsgrundsätze (d.h. in der allgemeinen Fürsorge) zu betreuen. Sie 

sind nicht auf die Hilfe der jüdischen freien Wohlfahrtspflege zu ver- 

weisen. Die sofortige Übernahme der nicht nur vorübergehend hilfs- 

bedürftigen Juden, die Ausländer sind, durch den Heimatstaat, ist un- 

verzüglich zu betreiben, und zwar auch in den Fällen, in denen bisher 

zur Vermeidung von Härten davon abgesehen ist. 

23. Staatlose Juden sind grundsätzlich wie Juden deutscher Staatsangehö- 

rigkeit zu behandeln. 

X. Kennkarten. 

24. Nach der 3. Bekanntmachung über den Kennkartenzwang vom 

23.7.1938 (RGBl. 11 S. 922) haben Juden, die deutsche Staatsangehö- 

rige sind, unter Hinweis auf ihre Eigenschaft als Jude bis zum 

31.12.1938 bei der zuständigen Polizeibehörde die Ausstellung einer 

Kennkarte zu beantragen. Sobald ein Jude eine Kennkarte erhalten 
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hat, ist er verpflichtet, bei Anträgen, Anfragen und Eingaben, die er 

an amtliche Dienststellen richtet, unaufgefordert auf seine Eigen- 

schaft als Jude hinzuweisen sowie Kennort und Kennummer seiner 

Kennkarte anzugeben oder, falls er persönlich vorspricht, unaufge- 

fordert seine Kennkarte vorzulegen. 

XI. Statistik. 

25. Juden sind als besondere Unterstützungsgruppe zu führen. Ihre statisti-

sche Erfassung und Herausnahme aus den Unterstützungsgruppen 

nimmt die Verwaltungsabteilung vor. 

Martini. 
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Franziska Mikus 
«Das war eine grausame Zeit» 

Ich bin von Geburt an taub. Meine Eltern sind auch gehörlos, haben aber 

noch zwei Kinder, die nicht gehörlos sind. Als ich 18 Jahre alt wurde, 

habe ich ein Schreiben vom Amtsgericht bekommen, dass ich und meine 

Mutter sterilisiert werden sollten. Meine Mutter hat beim Gericht Wi- 

derspruch eingelegt und beantragt, dass wir nicht sterilisiert werden soll- 

ten. Meine Mutter hat zwei kluge Kinder, und ich war in der Schule auch 

sehr gut mitgekommen. Aber das Gericht hat entschieden, ich müsse 

sterilisiert werden wegen der Vererbung. Wir hatten einen harten 

Kampf, meine Mutter wurde schliesslich nicht sterilisiert, aber sie hat 

unterschreiben müssen, kein weiteres Kind zu bekommen, weil es wieder 

ein taubes Kind sein könnte. 

Ich wurde sterilisiert. Das war eine grausame Zeit, ich habe viel mitma- 

chen müssen. Ich wollte nicht mehr leben. Ich wurde von Zimmer zu 

Zimmer verlegt, weil ich aus dem Fenster springen wollte. Ich mag Kin- 

der sehr gerne, aber es hat alles nichts genützt, ich habe mich sterilisieren 

lassen müssen. Nach der Sterilisation habe ich kein Krankengeld bekom- 

men, obwohl der Eingriff viel Geld gekostet hat. Ich war bei der Kranken- 

kasse, aber der Beamte sagte mir: «Sie bekommen kein Krankengeld.» 

Ich hätte ja jetzt mein Vergnügen und brauche beim Liebesspiel nicht 

mehr aufzupassen. Darüber waren wir sehr erschüttert. Meine Mutter 

hatte nicht viel Geld, und ich habe noch nichts verdient. Wir haben viel 

durchmachen müssen. 

1938 bin ich doch schwanger geworden. Meine Mutter war nicht zu 

Hause. Mein Vater war froh, dass ich doch noch schwanger geworden bin. 

Aber als meine Mutter aus dem Urlaub zurückkam, sagte sie: «Du bist 

schwanger, das gibt es nicht, du bist sterilisiert, das kann ein missgebilde- 

tes Kind geben.» Ich solle zum Frauenarzt gehen. Also ging ich zum 

Frauenarzt und liess mich untersuchen. Der Frauenarzt sagte, dass ich 
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eine wunderbare, natürliche Geburt haben würde und dass das Kind nor- 

mal sei. Ich war glücklich, und der Doktor gratulierte mir. Aber meine 

Mutter sagte ihm hinterher, dass ich unfruchtbar gemacht worden war. 

Da war der Doktor sehr erschrocken, unterbrach die Behandlung und 

sagte zu mir: «Sie müssen in die Frauenklinik, die ist zuständig.» Ich war 

verzweifelt und wurde misstrauisch, was das bedeuten sollte, erst die Gra- 

tulation und dann der Abbruch der Behandlung. Ich habe meine Mama 

geschimpft, dass sie mit dem Arzt gesprochen hat. Aber früher hatte ich 

noch nicht soviel Mut zum Sprechen wie jetzt. Wenn ich sprechen ge- 

konnt hätte wie jetzt, wäre vielleicht alles anders geworden. 

Ich bin in die Frauenklinik gegangen. Der Professor untersuchte mich 

und sagte: «Ziehe dich wieder an.» Da wollte ich mich wieder anziehen, 

aber die Strümpfe und die Hose waren weg. Ich fragte: «Wo sind meine 

Strümpfe und meine Hose?» – «Sie bleiben da!» Ich fragte: «Warum?» – 

«Drei Tage Urinuntersuchung.» Ich habe ihm Glauben geschenkt. Meine 

Mama hat viel geweint. Ich habe nicht gewusst, warum meine Mutter 

weint. Sie hat vorher gewusst, dass ich kein Kind haben durfte. Ich ging in 

die Klinik hinauf und habe ein Zimmer mit Gittern bekommen, damit ich 

nicht davonlaufen kann. Ich war so aufgeregt, weil mein Verlobter nichts 

gewusst hat und ich nicht wusste, wie ich ihm Bescheid sagen sollte. Ich 

war sehr traurig und habe sehr viel geweint und habe sehr viele Spritzen 

bekommen. Am nächsten Tag bin ich schnell hinausgelaufen, als die 

Schwester die Tür aufgesperrt hat und die anderen Patienten versorgte, 

und habe eine Karte gekauft, die ich meinem Verlobten schreiben wollte. 

Ich habe diese Karte einer Freundin gegeben, und sie sagte, dass sie die 

Karte fortbringt. Aber die Oberin hat gesehen, dass ich ihr die Karte gege- 

ben habe. Sie hat die Karte beschlagnahmt, und da bin ich hysterisch 

geworden. 

Ich habe drei Tage lang immer darauf gewartet, dass mein Urin verlangt 

wird zur Untersuchung. Es ist aber keiner verlangt worden. Nach drei 

Tagen kam der Doktor zur Visite und sagte nur: «Frau, hast du immer 

noch nicht begriffen ?» Weil ich noch jung und im Leben nicht sehr erfah- 

ren war, fragte ich: «Was denn?» Der Doktor antwortete: «Das Kind darf 

nicht auf die Welt kommen.» Da bin ich hysterisch und beinahe wahn- 

sinnig geworden. Sie haben mir viele Spritzen gegeben, und ich bin ein- 

geschlafen. Morgens wurde ich geweckt. Man hat mich weggetragen. Ich 

war noch nicht betäubt. Im Operationssaal habe ich die Schüssel mit dem 

Tuch gesehen. Mit allerletzter Kraft habe ich noch geschrien, dann war 

ich weg. Und nach der Operation, die vier Stunden dauerte, bin ich wie- 
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der auf die Intensivstation gekommen. Als ich wach war, sagte ich zur 

Schwester: «Das Kind ist noch drin. Ich bin froh.» Daraufhin sagte die 

Schwester: «Nein, es ist weg, das sind nur lauter Verbände zum Blutab- 

saugen.» Da war ich wieder hysterisch und sie haben mir wieder Spritzen 

gegeben. Die Krankenschwester hat auch geweint und gesagt: «Der Hit- 

ler ist schlecht, aber man muss warten.» Dann ist mein Verlobter gekom- 

men. Ich habe gleich als erstes die Frage gestellt: «Bleibst du auch bei mir, 

wenn ich das Kind verloren habe?» Er sagte: «Ja, wir stehen unter der 

Macht, wir können nichts machen.» Darauf war ich ein wenig ruhiger. 

Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus habe ich wieder kein Kran- 

kengeld bekommen, obwohl ich berufstätig war und auch Krankenver- 

sicherung gezahlt hatte. Meine Mutter war sehr verzweifelt. Wir waren 

eine vierköpfige Familie, und mein Vater verdiente allein. 

Der Doktor hatte mir gesagt: «In zehn Wochen müssen Sie wieder ins 

Krankenhaus kommen.» Ich sollte noch einmal sterilisiert werden. Ich 

habe nur zum Schein zugesagt. Aber als ich nach Hause kam, war ich 

verzweifelt. Ich hatte grosse Angst vor der nächsten Sterilisation. Ich 

zitterte wie ein Tier, dass man mit den Gehörlosen so umgeht. Ich bin in 

der Schule immer die Beste in der Klasse gewesen, habe Schülerpreise 

bekommen, und im Beruf war ich auch gut – warum muss ich sterilisiert 

sein? Warum durfte ich mein Kind nicht haben? Meine Mutter war doch 

auch eine gute Mutter für ihre drei Kinder, und meine zwei Geschwister 

waren gebildete, kluge Kinder. Mein Vater ist auch taub. Aber seine Brü- 

der haben alle gute Berufe ausgeübt. Ich habe meiner Mutter oft vorge- 

worfen, dass gerade ich leiden müsse. Meine Mutter hat viel geweint. Ich 

habe früher nicht begriffen, dass die Menschen alle nicht schuldig sind. 

Als die zehn Wochen vorüber waren, bin ich nicht ins Krankenhaus ge- 

gangen. 

Als ich meinen Verlobten heiraten wollte, mussten wir zum Standesamt. 

Der Standesbeamte hat die Akten aufgeschlagen und sagte: «Leider, 

Fräulein Schwarz, müssen Sie zuerst noch einmal sterilisiert werden, 

dann können Sie heiraten.» Da war ich ganz fassungslos. Aber ich habe 

mich gefragt, wie kommen die Papiere zum Standesamt? Das geht doch 

das Standesamt nichts an, nur das Gesundheitsamt. Ich bin aufgestanden 

und schnell nach Hause gelaufen. 

Ein Onkel von mir ist Bankrevisor. Er hat immer über Hitler geschimpft 

bei Konferenzen und Tagungen. Die Sekretärinnen haben alles an die 

Gestapo verraten. Mein Onkel ist oft eingesperrt worden, weil er sich für 

mich eingesetzt hat. Schliesslich ist er in Berlin gehenkt worden. Dann 
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habe ich mich mit schwerem Herzen noch einmal sterilisieren lassen. Das 

war das Grausamste, was ich jemals erleben musste. Ich kann das nicht 

vergessen. Auch nach dieser Sterilisation habe ich kein Krankengeld be- 

kommen. Wir mussten uns so gut es ging durchschlagen, das war sehr 

schlimm. Dann haben wir geheiratet. 

Nachdem die Bundesrepublik neue Gesetze eingeführt hat, dachte ich, 

ich sei berechtigt, einen Antrag auf Entschädigung zu stellen. Ich habe 

nach Bonn geschrieben, ich habe an den Finanzminister geschrieben. 

Aber alles kam zurück mit Ausreden wie: «Bin nicht zuständig.» Andere 

sagten: «Ich sei nicht betroffen, da gilt ein anderes Gesetz.» Ich fühlte 

mich verloren. Bis Herr Biesold aus Bremen das gemacht hat. Dafür bin 

ich sehr dankbar. Aber andere bekommen eine höhere Entschädigung. 

Gehörlose bekommen nur 5’000 DM. Dies sei genug, sagt Bonn. Man hat 

mir versprochen, dass ich wegen der Abtreibung auch noch Geld be- 

komme. Aber Bonn hat Sparmassnahmen beschlossen, und ich bekomme 

nichts. Das ist meine Geschichte. 
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Christiane Rothmaler 
Die Sozialpolitikerin Käthe Petersen 
zwischen Auslese und Ausmerze 

Am 30. September 1966 verabschiedete das Landessozialamt Hamburg 

seine leitende Regierungsdirektorin Käthe Petersen.1 Sie war 1932 als 

Juristin in den Dienst der Sozialverwaltung eingetreten und hatte mit 

zäher Beharrlichkeit, grossem Sachverstand und Fleiss ihre Karriere ver- 

folgt, die sie, einmalig für die Hamburger Verwaltung jener Zeit, im 

Range einer Regierungsdirektorin als Leiterin des Sozialamtes ab- 

schloss.2 Im Jahre ihrer Pensionierung erhielt sie verschiedene Auszeich- 

nungen, u.a. die Wichernplakette der Inneren Mission, die verdienten 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Diakonie verliehen wird.3 Ein 

Heim in Hamburg-Hummelsbüttel, das psychisch kranken Frauen und 

Männern als Übergangs- und Wohnheim dient, wurde nach ihr be- 

nannt. 

Neben ihrer Berufstätigkeit hat Käthe Petersen stets zahlreiche soziale 

und ehrenamtliche Aufgaben wahrgenommen: So war sie Vorstandsmit- 

glied des «Deutschen Hilfswerkes» und ab 1976 des «Deutschen Paritä- 

tischen Wohlfahrtsverbandes». Sie war Vorsitzende des «Vereins für 

Kinder- und Jugendgenesungsfürsorge»4 und stellvertretende Vorsit- 

zende des Vereins für Körperbehinderten-Fürsorge; ausserdem über- 

nahm sie im Dienste des Landessozialamtes der Arbeits- und Sozial- 

behörde als Sammelpflegerin zahlreiche Pflegschaften für sogenannte 

gefährdete Frauen.5 Ab 1959 gehörte sie dem Vorstand des «Deutschen 

Vereins für öffentliche und private Fürsorge» an, ab 1962 dem Hauptaus- 

schuss des Vereins, dessen Vorsitz sie nach ihrer Pensionierung aus dem 

Staatsdienst 1970 übernahm.6 Aufgrund ihrer allseits gerühmten fach- 

lichen Kompetenz und ihrer oft zitierten menschlichen Qualitäten übte 

sie in diesen Jahren bis 1978 grossen Einfluss auf die Tätigkeit des Deut- 

schen Vereins und auf die Sozialgesetzgebung der Bundesrepublik aus. 
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Wesentliche Inhalte des Bundessozialhilfegesetzes gehen auf sie zurück.7 

Insbesondere die Bereiche «Behinderte» und deren Meldepflicht sowie 

die «Gefährdetenfürsorge» wurden von Käthe Petersen erarbeitet.8 1967 

wurde sie Vorsitzende auch des Ausschusses «Hilfe für Behinderte» im 

deutschen Verein und des Ausschusses «Sozialhilfe – Jugendhilfe und 

Wohngeld» der Sozialgesetzbuch-Kommission beim Bundesministe- 

rium für Arbeit und Sozialordnung, von wo man sie «folgerichtig in die 

Kommission der Europäischen Gemeinschaft zur Vorbereitung eines 

Programmes auf dem Gebiet der Rehabilitation berief».9 

Anlässlich ihres 75. Geburtstages 1978 und ihrer Verabschiedung als Vor- 

sitzende des Deutschen Vereins wurden ihr zahlreiche öffentliche Ehrun- 

gen zuteil: Zum Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland, das 

ihr 1973 bereits verliehen worden war, kamen die Ehrenplakette der Stadt 

Frankfurt, die Goldene Ehrenplakette des Deutschen Paritätischen Wohl- 

fahrtsverbandes, die Lorenz-Werthmann-Medaille des Deutschen Cari- 

tas-Verbandes und das Ehrenzeichen des Deutschen Roten Kreuzes 

hinzu. Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für 

Jugend, Familie und Gesundheit bezeichnete sie als würdige Repräsen- 

tantin der öffentlichen und privaten Wohlfahrtspflege, die eine Verbin- 

dung zwischen der Sachkompetenz der Fachwelt und der Regelungskom- 

petenz der Politik auf allen Ebenen verkörpert habe.10 Ein Jahr vor ihrem 

Tode schliesslich überreichte ihr der Deutsche Verein 1980 «in Anerken- 

nung für den vollen Einsatz ihrer Persönlichkeit» die Hans-Muthesius- 

Plakette. 

Ausserdem galten ihr Engagement und ihre Tatkraft als vorbildlich und 

nachahmenswert für alle Frauen. «Wir möchten in Ihnen aber auch eine 

Frau ehren, da wir der Meinung sind, dass auch in unserer heutigen Ge- 

sellschaft noch nicht genügend Frauen selbstverständlich durch ihre Ar- 

beit zeigen: Hier bin ich und jetzt werde ich euch beweisen, was eine Frau 

kann! Das haben Sie, liebe Frau Dr. Petersen, über Jahrzehnte bewiesen. 

Und insofern soll in Ihnen auch ein Vorbild für Frauen geehrt werden, 

weil nach unserer Auffassung häufig zuviel debattiert und zuwenig 

praktiziert wird, dass Frauen alles können und alles sollen. Sie haben es 

praktiziert» – so der damalige Frankfurter Bürgermeister Martin Berg 

anlässlich ihres 75. Geburtstages.11» So sah man in Käthe Petersen z.B. 

eine Persönlichkeit, «die auch in den Traditionen der deutschen Frauen- 

bewegung wurzelt, wie sie durch Namen wie Helene Lange bezeichnet 

sind».12 

Wie so viele Persönlichkeiten, die die geistige, politische und soziale Ent- 
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Wicklung der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 massgeblich präg- 

ten, hatte auch Käthe Petersen ihre entscheidenden beruflichen Erfah- 

rungen in der Zeit des nationalsozialistischen Regimes gesammelt, in 

einer Zeit also, in der ihre Arbeitgeberin, die Hamburger Gesundheits- 

und Sozialverwaltung, sogenannte Gemeinschaftsbelastende, Kranke, 

Sieche und Arbeitsunfähige aussonderte, sterilisierte und physisch ver- 

nichtete. 13 

Ausbildung und berufliche Sozialisation 
Käthe Petersen – 1903 in Elmshorn als Tochter eines Ingenieurs geboren 

– besuchte die Klosterschule St. Johannis in Hamburg und studierte von 

1923 bis 1926 Jura, Staatsrecht, Psychologie und Volkswirtschaft an den 

Universitäten Giessen, Freiburg und Hamburg. Von 1926 bis 1930 absol- 

vierte sie in Hamburg ihr Referendariat, wo sie am 1.2.1930 mit dem 

Thema «Die rechtliche Stellung der städtischen Jugendämter, dargestellt 

mit der besonderen Berücksichtigung der Mitarbeit der freien Vereini- 

gung für Jugendhilfe und Jugendbewegung» promovierte.14 Bereits hier 

kristallisierte sich ihr Lebensthema heraus: Neben den juristischen Ab- 

wägungen über Aufgaben und Möglichkeiten der Jugendämter im Deut- 

schen Reich weist die Arbeit zwei Schwerpunkte auf, von denen der eine 

– «Amtsvormundschaft und Amtspflegschaft» – für die spätere beruf- 

liche Laufbahn Käthe Petersens eine entscheidende Rolle spielen sollte. 

Der andere – «Mitarbeit in den freien Wohlfahrtsverbänden» – beruhte 

auf eigenen Erfahrungen. Denn während ihres Studiums und Referen- 

dariats hatte sie sich ihre ersten Sporen in der Fürsorge verdient. Sie 

gehörte nämlich zu den freien Mitarbeiterinnen der öffentlichen und pri- 

vaten Fürsorge- und Wohlfahrtsverbände, die in erster Linie aus dem 

Bürgertum kamen und sich – zum Teil auch unentgeltlich – der Sozialar- 

beit verschrieben.15 Von 1927 bis 1929 arbeitete sie ehrenamtlich im 

Hamburger Jugendamt. Käthe Petersen «widmete sich eifrig der Jugend- 

verbandsarbeit und führte jahrelang eine Gruppe für Gefährdete».16 In 

ihrer späteren Berufslaufbahn wird sie einmal Sammelvormundin für 

sogenannte gefährdete Frauen werden.l7 In dieser Zeit arbeitete sie zu- 

nächst als Gerichtsreferendarin am Jugendgericht Hamburg, wo ihr ein 

«besonders klares, sicheres Judiz bei den Beratungen» bescheinigt 

wurde; anschliessend war sie in der Strafjustiz tätig. Hier stellten ihr ihre 

vorgesetzten Staatsanwälte Wilhelm Bacmeister und Rudolf Drescher 

besonders gute Zeugnisse aus.18 Wilhelm Bacmeister sass von 1934 bis 
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1944 dem Hamburger Erbgesundheitsobergericht vor, Rudolf Drescher 

war in der NS-Zeit der leitende Generalstaatsanwalt in Hamburg; per- 

sönliche Kontakte, die für die spätere «Sterilisationspflegerin» und Leite- 

rin des «Pflegeamtes für gefährdete Frauen und Mädchen» von Bedeu- 

tung gewesen sein müssen. 

Den ersten Kontakt mit ihrer zukünftigen Klientel hatte sie also in einer 

Zeit innenpolitischer Unsicherheit und grossen Massenelends. Fürsorge 

im Sinne von Armutsverwaltung allein war zudem den fürsorgerisch Tä- 

tigen zuwenig; sie erhoben gleichzeitig den Anspruch, die von ihnen Be- 

treuten zu guten Staatsbürgern zu erziehen. Auch Käthe Petersen vertrat 

in ihrer Arbeit die Idee von Fürsorge und Erziehung. 

Verglichen mit der Lebenssituation der meisten Frauen nach dem Er- 

sten Weltkrieg, deren berufliche und soziale Lage sehr unsicher war, 

gehörte Käthe Petersen zu den wenigen privilegierten Frauen: Wäh- 

rend nur 5,1% aller weiblichen Erwerbstätigen (11,4 Mio) eine qualifi- 

zierte und längere Ausbildung genossen hatten und auch das Gros der 

Frauen in der Wohlfahrtspflege sich mit sozialer Unsicherheit und 

niedriger Bezahlung abfinden musste,19 konnte Käthe Petersen als Juri- 

stin die höhere Verwaltungslaufbahn einschlagen. Sie trat nach vor- 

übergehender Tätigkeit von 1930-1932 in einer Anwaltspraxis 1932 in 

den Dienst der Hamburgischen Sozialverwaltung ein und gehörte da- 

mit zur bevorzugten Gruppe beamteter Frauen in der Wohlfahrts- 

pflege, deren Anteil nach Zeller von 23% im Jahre 1925 auf 17% im 

Jahre 1933 gesunken war.20 Es war nationalsozialistische Frauenpolitik, 

verheiratete Frauen als sogenannte Doppelverdienerinnen aus den öf- 

fentlichen Positionen hinauszudrängen. Aber auch für die unverheira- 

teten Frauen waren keine Spitzenpositionen oder zukunftssichernde 

Stellungen in Wissenschaft, Forschung und Verwaltung vorgesehen. 

Juristinnen z.B. erhielten als Anwältinnen und Richterinnen Berufs- 

verbot und waren nur noch zur Verwaltungslaufbahn zugelassen. Aber 

auch hier sollte beamteten Frauen der Zugang zum höheren Verwal- 

tungsdienst versperrt werden. Nur wo es ihnen «artgemäss» war, er- 

hielten Beamtinnen die Möglichkeit zu einem begrenzten beruflichen 

Aufstieg, wie z.B. in der Wohlfahrtspflege.21 Vor diesem Hintergrund 

ist die für Frauen besondere Karriere Käthe Petersens in jener Zeit zu 

sehen. 

Käthe Petersen sicherte sich mit ihrem Eintritt in die Hamburger Ver- 

waltung ihre Existenz und war – besonders als unverheiratete Frau – 

finanziell unabhängig. Endlich bot sich die Gelegenheit, durch persön- 
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lichen Einsatz, effizientes Arbeiten und Entwicklung eigener Ideen ihre 

Vorstellung von Fürsorge mit denen der Verwaltung zu verbinden und 

durchzusetzen. 

1932-1939: 
Persönlicher Aufstieg zwischen Auslese und Ausmerze 
Käthe Petersen begann im Mai 1932 zunächst als Assessorin in der 

Rechtsabteilung der Sozialbehörde. Von November 1934 bis Juli 1935 

vertrat sie – immerhin noch Verwaltungsassessorin – den zuständigen 

Regierungsrat im Hamburger Jugendamt. November 1938 stieg sie zur 

Senatsrätin auf. Vorher – im September desselben Jahres – leistete sie 

ihren Beamteneid auf Adolf Hitler. Bis hierhin hatte Käthe Petersen je- 

doch politisch und beruflich eine gefährliche Klippe zu umschiffen: Bis 

1933 war sie nämlich Mitglied der Deutschen Staatspartei gewesen, für 

die neuen Machthaber ein Grund, sie sofort zu entlassen. Um das zu 

verhindern, trat sie – wie sie in ihrem Entnazifizierungsverfahren an- 

führte – den «sozialen» Organisationen der NSDAP bei: am 10.3.1933 

der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, am 11.1.1934 der NS- 

Frauenschaft. In dieser Organisation hielt sie regelmässig Sprechstunden 

ab. Seit Juli 1933 war sie auch Mitglied des NS-Rechtswahrerbundes, ab 

1. Januar 1934 gehörte sie dem Reichsbund Deutscher Beamten an, im 

Juli 1938 trat sie in den Reichsluftschutzbund, im September 1940 in den 

Reichskolonialbund ein.22 Nur mit der Unterstützung ihres höchsten 

Vorgesetzten Oskar Martini, des Präses der Sozialverwaltung, gelang es 

ihr, die erwähnte Krise zu bewältigen, denn Martini intervenierte am 12.8. 

1935 beim Innensenator: Käthe Petersen sei ein «ernster, pflichtge- 

treuer und zuverlässiger Mensch, an dessen Willen, dem nationalsozia- 

listischen Staat vorbehaltlos und mit ganzer Kraft zu dienen, ich keinen 

Zweifel habe». Vor der Machtergreifung habe sie politische Enthaltsam- 

keit geübt, «weil sie ihrer ganzen Natur nach mehr ein Mensch treuer 

Erfüllung stiller Tagesarbeit auf fachlichem Gebiete ist». Martini betonte 

die Bedeutung Käthe Petersens als «einziger weiblicher Oberbeamtin» 

vor allem in der Gefährdeten fürsorge, ihre gesamte fürsorgerische Ar- 

beit bezeichnete er als «Arbeit im nationalsozialistischen Sinne».23 Mit 

dieser Intervention war die Zukunft Käthe Petersens gerettet: Am 

31.8.1935 bestätigte das Reichsinnenministerium dem Hamburger 

Reichsstatthalter Karl Kaufmann, dass sie als politisch zuverlässig zu be- 

trachten sei und sie daher im Amt bleiben könne. 
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Unter der Mitgliedsnummer 3986873 trat Käthe Petersen am 1. Mai 1937 

in die NSDAP ein.24 

1934 übernahm sie ein wichtiges «sozialpflegerisches» Amt, in dem ihr 

früheres Engagement für «Gefährdete» seine Bestätigung durch die In- 

stitution «Fürsorge und Wohlfahrt» fand. Man ernannte sie zur Sam- 

melpflegerin «geistig gebrechlicher Frauen», insbesondere solcher 

Frauen, gegen die ein Sterilisationsverfahren lief. 

Aufgrund des «Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses», das 

im Januar 1934 in Kraft trat, wurden allein in Hamburg vermutlich 

20’000-30’000 Menschen unfruchtbar gemacht; an der Durchführung des 

Gesetzes war die Sozialverwaltung in erheblichem Ausmass beteiligt.25 

Die Sammelpflegschaften wurden in Hamburg eingerichtet, um dem 

Sterilisationsgesetz mehr Durchschlagskraft zu verleihen und berech- 

tigte Widerstände seitens der Betroffenen auszuräumen:26 Abweichend 

von der Reichslinie installierte die Hamburger Sozialverwaltung die 

Sammelpflegschaften in Absprache mit den Vorsitzenden des Erbge- 

sundheitsgerichtes und der Gesundheitsbehörde auch als «Sterilisations- 

pflegschaften», die zu Beginn eines Sterilisationsverfahrens eingerichtet 

und mit der Ausführung der Unfruchtbarmachung oder der Ablehnung 

des Sterilisationsantrages wieder aufgehoben wurden. Die «Pfleglinge» – 

eine verschleiernde Umschreibung für Entrechtete – hatten im Gegen- 

satz zu den anderen sogenannten Erbkranken kein Einspruchsrecht ge- 

gen die Beschlüsse der Erbgesundheitsgerichte; dieses Recht war den 

Pflegern und Pflegerinnen wie Käthe Petersen Vorbehalten. Selbst unter 

ranghohen Hamburger Juristen war diese Form der Sammelpflegschaft 

umstritten; sie wurde aber von den Behörden beibehalten, weil sie eine 

effiziente Durchführung des Gesetzes gewährte. Die Sammelpfleger für 

Männer wechselten in dieser Zeit häufiger. Käthe Petersen jedoch ver- 

harrte zäh in ihrem Amt, protestierte bei Vormundschaftsgerichten, 

wenn diese einen Familienangehörigen als Pfleger bestellten, und erhob 

Einspruch beim Erbgesundheitsgericht, wenn es die Beschlüsse an die 

Verurteilten und nicht an sie als Pflegerin schickte.27 Ja, sie ging sogar so 

weit, eine zur Pflegerin ihrer Tochter bestellte Mutter aufzusuchen und 

sie zu bedrängen, die Pflegschaft ihr – Käthe Petersen – zu übertragen, 

um das Sterilisationsverfahren «im Sinne der Erbkranken» durchführen 

zu lassen. Die Mutter gab nach, und die Tochter wurde sterilisiert.28 

Gegen Frauen, die sich wehrten und ihre Zustimmung zur Sterilisation 

verweigerten, gegen Prostituierte, die Käthe Petersen im wahrsten Sinne 

des Wortes bis aufs Messer bekämpfte, gegen Frauen aus den sogenann- 
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ten asozialen Grossfamilien, gegen Frauen mit – womöglich mehreren – 

nichtehelichen Kindern und gegen kranke Frauen schuf man als weite- 

res Kriterium zum Zwecke der Ausgrenzung die «geistige Gebrechlich- 

keit», das von Käthe Petersen bevorzugt angewandt wurde. Der Einsatz 

von Sammelpflegschaften hatte nach Käthe Petersens Aussage den Vor- 

zug, dass es den Sammelpflegern möglich war, mehr Informationen 

über die zu Sterilisierenden einzuholen als das Erbgesundheitsgericht: 

«Das setzte jedoch voraus, dass der Pflegling und die Angehörigen Ver- 

trauen zum Pfleger hatten und dass er sich eingehend bemühte, alle nur 

irgendwie wesentlichen Tatsachen festzustellen.» Um aber den Zwangs- 

charakter der Sterilisation und Pflegschaft zu verschleiern, bedienten 

sich die Sammelpfleger folgender Strategie: «Der amtliche Pfleger ist 

nicht als eine Amtsperson aufgetreten. So hat er nicht Briefbögen der 

Gemeindeverwaltung, sondern Bögen mit Aufdruck seines Namens be- 

nutzt. Ausserdem hat er die im Einzelnen notwendigen Handlungen im 

eigenen Namen und persönlich vorgenommen. Er hat mit dem Pfleg- 

ling und seinen Angehörigen zwar in den Amtsräumen Rücksprache ge- 

nommen, aber stets Wert darauf gelegt, dass der Pflegling und die Ange- 

hörigen das Gefühl hatten, dass der Pfleger eine persönliche Aufgabe 

wahrnimmt.»29 Diese «Wahrnehmung einer persönlichen Aufgabe» be- 

deutet auch die völlige Identifizierung mit ihrem Auftrag als Sammel- 

pflegerin und den hohen ethischen Anspruch an sich selbst, ausschliess- 

lich im Interesse der «Pfleglinge» zu handeln. 

Nach Angaben von Käthe Petersen wurden im Jahre 1936 durch das 

Pflegeamt – also durch sie – 230 Sammelpflegschaften und Vormund- 

schaften geführt. Man sei zudem bestrebt gewesen, monatlich 8-10 zu- 

sätzliche Pflegschaften einzurichten. Insgesamt gab es 1939 in Hamburg 

wahrscheinlich 12’000 Amtsvormundschaften und 1‘500 Amtspfleg- 

schaften. Bei einer Bevölkerung von etwa 1,2 Millionen waren also 

1,1% der Hamburger Bevölkerung von den Behörden entmündigt oder 

standen unter Pflegschaft, wurden streng beaufsichtigt und waren z.T. 

in ihrer Bewegungsfreiheit erheblich eingeschränkt; in den Wohl- 

fahrtsanstalten waren zum gleichen Zeitpunkt 1’000 Insassen zwangs- 

weise untergebracht.30 Am Kriegsende oblagen Käthe Petersen insge- 

samt 1‘450 durch das Pflegeamt ausgeübte Sammelvormundschaften für 

sittlich gefährdete und kranke Frauen. 1‘099 Mädchen und Frauen hielt 

sie für «minderförderungsfähig». 

Zu den von ihr geführten Sterilisationspflegschaften gab Käthe Petersen 

im Jahre 1942 einen Erfahrungsbericht heraus. Danach hat sie von 
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1934-1940 bei 313 «geistig gebrechlichen Frauen» eine derartige Pfleg- 

schaft übernommen: 

1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 

83x 84 x 48x 31 x 34x 20x 13x 

262 dieser Frauen waren in einer Anstalt untergebracht. Dass die Zahlen 

der Sterilisationspflegschaften zwischen 1934 und 1940 zurückgingen, 

bedeutet nicht, dass Käthe Petersen weniger bereit gewesen wäre, sie zu 

übernehmen, sondern dass die Sterilisationsanträge in dieser Zeit allge- 

mein erheblich abnahmen. 

In 84,7% habe sie sich als Interessensvertreterin ihres Pfleglings den Ste- 

rilisationsanträgen durch den Amtsarzt angeschlossen und in 30 Fällen 

den Antrag abgelehnt, wie Käthe Petersen berichtete. Aus den von mir 

und Andrea Brücks ausgewerteten Akten des Erbgesundheitsgerichtes 

und der Gesundheits- und Sozialverwaltung31 ist uns kein Fall bekannt, 

in dem Käthe Petersen Einspruch gegen einen Sterilisationsbeschluss er- 

hoben hätte: die männlichen Sammelpfleger dagegen haben dies gele- 

gentlich getan. Für ihre Ablehnungen gab sie in ihrer Veröffentlichung 

keine Gründe an. Bei 86,3% dieser Pfleglinge habe das Erbgesundheits- 

gericht die Unfruchtbarmachung beschlossen. In 13 Fällen habe sie als 

Pflegerin gegen einen Gerichtsbeschluss Einspruch erhoben, ohne aller- 

dings zu erwähnen, ob gegen eine Ablehnung eines Antrages oder gegen 

eine angeordnete Sterilisation. So bedeuten diese Zahlen zunächst nicht 

sehr viel, ausser dass es Käthe Petersens Bestreben war, die Sterilisations- 

pflegschaft zu einem «positiven» Ende zu führen: «Die Zahl der Pfleg- 

schaften ist nicht erheblich. Trotzdem ist die im Einzelfall erforderliche 

Arbeit oftmals nicht unbeträchtlich. Vor allem erfordert die Arbeit des 

Pflegers stets einen persönlichen Einsatz. Neben der Interessensvertre- 

tung des Pfleglings dient sie dazu, dem Erbkranken das Opfer zu erleich- 

tern, das er durch seine Unfruchtbarmachung der Volksgemeinschaft zu 

bringen hat. Der Pfleger trägt daher dazu bei, dem Erbkranken bewusst 

werden zu lassen, dass er nicht etwa als ein ‚Schuldiger‘, sondern als ein 

‚Kranker’ angesehen wird, von dem aber soviel Verantwortung gegen- 

über der kommenden Generation verlangt wird, dass er sich aus der Fort- 

pflanzung ausschliessen lässt. Um diese Ziele zu erreichen, erscheint es 

richtig, auch durch Fürsorgemassnahmen für den Pflegling einzutreten. 

Diese Tätigkeit des Pflegers geht allerdings in manchem über seine ge- 

setzlichen Pflichten hinaus. Das liegt aber im Interesse des Erbkranken 

und entspricht dem Sinn und Zweck des Gesetzes zur Verhütung erb- 

kranken Nachwuchses.»32 Mir erscheint neben dem Inhalt doch bemer- 
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kenswert, dass Käthe Petersen von sich und den Frauen als vom «Pfleger» 

und von «der Erbkranken» spricht. 

Kraft ihres Amtes als Sammelpflegerin und ab 1936 als Leiterin der Ab- 

teilung arbeitete Käthe Petersen eng mit den Fürsorgerinnen des Pflege- 

amtes zusammen, das die «gefährdeten Mädchen und Frauen», die Pro- 

stituierten, kontrollierte. Das Pflegeamt hatte seine Gangart gegenüber 

diesen Frauen ab 1934 erheblich verschärft.33 Anhand der Personalakten 

der registrierten Prostituierten leitete es zunehmend Sterilisationsver- 

fahren ein. Da aber Prostitution als eigentlicher Sterilisationsgrund nicht 

auftauchen durfte, vereinbarte das Amt mit dem Erbgesundheitsgericht 

und der Gesundheitsbehörde, den Sterilisationsantrag mit «moralischem 

Schwachsinn» zu begründen. Die Fürsorgerinnen des Pflegeamtes hatten 

nach eigenem Urteil und eigener Einschätzung regelmässig Sterilisa- 

tionsvorschläge zu machen.34 Ihre Vorarbeit war für die Sterilisations- 

verfahren unerlässlich, so dass die Fürsorgerinnen in den gesamten Kom- 

plex der Zwangssterilisation integriert wurden. Die wissenschaftliche 

Legitimation für ihr Handeln und ihr Alibi erhielten sie durch systema- 

tische Schulungen in «Erb- und Rassenpflege», ihre Anwesenheit bei den 

Gerichtsverhandlungen und den Operationen wurde von ihnen selbst ge- 

fordert. Um Informationen über die potentiellen «Sterilisanden» zu be- 

schaffen, gingen die Fürsorgerinnen in die Familien und horchten diese 

gezielt aus. Berichte und Beurteilungen über das Milieu, über die Bewäh- 

rung im praktischen Leben, über das Familienleben und die Sauberkeit 

im Haushalt gingen als «wichtiges Material der Zukunft»35 an ihre 

Dienststelle zurück, von wo es der Sterilisationskartei des Gesundheits- 

passarchivs zugeleitet wurde.36 Offene Kritik an der Lebensführung der 

Ausgeforschten sollte vermieden werden, um den offensichtlichen Zu- 

sammenhang zwischen den Hausbesuchen der Fürsorgerinnen und den 

anschliessenden Sterilisationsverfahren zu verschleiern. Immerhin wa- 

ren bei der Behörde Beschwerden aus der Bevölkerung über dieses Ver- 

halten der Fürsorgerinnen eingegangen.37 

Neben den Sterilisationspflegschaften übernahm Käthe Petersen auch 

Vormundschaften über Frauen, eine Aufgabe, in der sie – nach ihren 

eigenen Worten vor 1933 – die «privaten Sonderinteressen des einzelnen 

Mündels zu schützen hatte».38 Unter den Nationalsozialisten hatte frei- 

lich das Interesse des Mündels hinter das Interesse des Staates zurückzu- 

treten. Die Schutzbefohlenen wurden jetzt als gesellschaftliche Gefahr 

denunziert. Vormund und Pfleger übernahmen es, die Gesellschaft, den 

Staat und die «Volksgemeinschaft» vor ihren Schützlingen zu bewahren; 



 

Die Sozialpoiitikerin Käthe Petersen 107 

die Mündel waren wie moderne Leibeigene, deren Wert, zumal wenn sie 

zwangsasyliert waren, nur noch in ihrer Arbeitskraft bestand. 

Käthe Petersen entwickelte 1936 die Kriterien für sogenanntes gemein- 

schaftswidriges Verhalten und bestimmte die Charakteristika der unter 

ihrer Vormund- und Pflegschaft stehenden «geistig gebrechlichen 

Frauen», die «beschützt» und entmündigt werden sollten, da «sie ihre 

Angelegenheiten nicht selbst besorgen konnten»:39 «Die Entmündi- 

gungsbestimmungen sind ursprünglich vom Gesetzgeber als Schutz- 

massnahme lediglich für die Interessen des zu Entmündigenden gedacht. 

Das entsprach der damaligen Anschauung, nach der nur die Individual- 

interessen im Vordergrund zu stehen hatten. (...) Es besteht heute kein 

Gegensatz mehr zwischen den Interessen des einzelnen und denen der 

Allgemeinheit, da der einzelne (...) nur insoweit schutzwürdige Inter- 

essen hat, als das Interesse der Volksgemeinschaft es zulässt. (...) Eine 

der wichtigsten Pflichten gegenüber der Gemeinschaft ist, sich in den 

Gesamtorganismus sozial einzugliedern. Wer das nicht kann und die All- 

gemeinheit schädigt, stört die Gemeinschaft und ist daher nicht in der 

Lage, seine Angelegenheiten zu besorgen. (...) Diese Auslegung stimmt 

überein mit der amtlichen Begründung zum Erbkrankengesetz. Dort 

heisst es, die Unfruchtbarmachung soll eine der Allgemeinheit dienende 

fürsorgerische Massnahme nach Art der durch das Amtsgericht erfolgen- 

den Entmündigung sein.» 40 So hob Oskar Martini in seiner Empfehlung, 

Käthe Petersen zu verbeamten, hervor: «Die Schaffung der praktisch als 

eine ausserordentliche wirksame Methode der Sammelvormundschaft 

oder -pflegschaft für unterwertige Frauen, die in dieser Form in Deutsch- 

land einmalig durchgeführt ist, ist im Wesentlichen das selbständige 

Werk von Frau Dr. Petersen.»41 

Unerbittlich kämpfte sie für eine weitergehende Zentralisierung der Vor- 

mund- und Pflegschaften bei den staatlichen Ämtern und für die Ver- 

drängung privater Vormünder und Pfleger aus ihren ehrenamtlich aus- 

geübten Stellungen, weil diese zu schwach gegenüber ihren weiblichen 

Mündeln und pädagogisch unfähig seien.42 Der Hintergrund für diese 

Attacken war die Erfahrung, dass die privaten Pfleger und Vormünder 

nicht so reibungslos funktionierten und für die Behörde eher Sand im 

Getriebe darstellten. 

Käthe Petersen liess polizeilich nach Prostituierten fahnden, die wegen 

«Geistesschwäche» unter ihrer Vormund- und Pflegschaft standen oder 

sich der vorgeschriebenen ärztlichen Untersuchung entzogen hatten. In 

dieser Hinsicht vereinbarte sie mit dem ärztlichen Dienst eine reibungs- 
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lose Zusammenarbeit. Sie setzte sich für Zwangsarbeit bei Prostituierten 

ein, die nach einem Krankenhausaufenthalt nicht rechtzeitig zahlten, 

und für Zwangsverwahrung sogenannter H.-W.-G. (häufig wechselnden 

Geschlechtsverkehr)-Treibender und Geschlechtskranker. So regte sie 

den Präses der Sozialverwaltung, Oskar Martini, dazu an, bei der Reichs- 

regierung zu intervenieren, um derartige Zwangsmassnahmen in Ham- 

burg durchführen zu können.43 Zwangsarbeit und Zwangsverwahrung 

waren alte Ziele deutscher Sozialhygiene und deutscher Fürsorge;44 im 

Nationalsozialismus wurden diese Ziele dann verwirklicht.45 

Das Bewahrungsgesetz – von den Fürsorge- und Wohlfahrtsverbänden 

sowie von grossen Teilen der deutschen Psychiatrie und des Strafvollzu- 

ges bereits in der Weimarer Republick (siehe den Beitrag zu Helene Wes- 

sel) vehement gefordert – kam als «Gemeinschaftsfremdengesetz» zwar 

im Entwurf zustande, wurde aber nie verabschiedet.46 In Hamburg wur- 

den «gemeinschädliche und gemeingefährliche Elemente» nach der 

«Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und Staat» 

und nach Anordnung des Hamburger Polizeipräsidenten (§22 Hambur- 

ger Verhältnisgesetz) in «Schutzhaft» genommen.47» Verwahrende An- 

stalt war das Versorgungsheim Farmsen der Sozialverwaltung unter sei- 

nem Leiter Georg Steigertahl.48 Die Zahl der «Schutzhäftlinge» stieg 

nach 1934 sprunghaft an; unter ihnen waren auch weibliche «Schutz- 

häftlinge», die «an verbotenen Orten zur Unzucht aufgefordert hat- 

ten».49 Neben den oben erwähnten gesetzlichen Möglichkeiten zur 

Zwangsverwahrung standen der Hamburger Polizei, Gesundheits- und 

Sozialverwaltung noch der Arbeitszwang nach §20 der Reichsfürsorge- 

pflichtverordnung und § 19 der Reichsgrundsätze nach Art und Mass der 

Fürsorge von 192450 und die in Hamburg 1934 eingeführte Sammelvor- 

mundschaft zur Verfügung. Besonders letztere erwies sich als ausseror- 

dentlich wirksames Mittel, wenn es darum ging, sich der «Asozialen, 

Schmarotzer und Streuner» zu entledigen.51 Käthe Petersen wollte es 

aber nicht bei der Zwangsverwahrung der in ihren Augen «abartigen» 

Prostituierten allein belassen.52 Ihr Ziel war, diese Frauen zu «gemein- 

schaftsfähigen» Menschen umzuerziehen: «Wenn in meinen Berichten 

von Erziehung die Rede ist», so Käthe Petersen, «so ist damit eine Diszi- 

plinierung, eine Erziehung zur Arbeit gemeint.» Den Erfolg ihrer Erzie- 

hung sah sie darin, dass sie 50% ihrer arbeitsfähigen Mündel dazu ge- 

bracht habe, ihren Pflichten als Arbeitskräfte in der freien Wirtschaft 

nachzukommen. Die Anstaltsunterbringung war für Käthe Petersen ein 

wesentlicher Ansatzpunkt zur Erziehung, da der Druck (der konsequen- 
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ten und straffen Anstaltsdisziplin) und die Freiheitsberaubung so ab- 

schreckend wirke, dass eine wiederholte Anstaltsunterbringung gefürch- 

tet und der schwache Wille gegen lästige Beeinflussung weitgehend akti- 

viert werde.53 

Mit dem Beginn der wirtschaftlichen Konsolidierung 1936/37 trat 

arbeitsmarkt- und gesellschaftspolitisch eine Wende ein, die die Vorbe- 

reitungen für den geplanten Krieg unterstützen und gleichzeitig im 

Reichsinnern für Ruhe und Disziplin sorgen sollte. Auf der einen Seite 

benötigte man Arbeitskräfte: daher mussten die Arbeitsverweigerer, die 

«Arbeitsscheuen», die Wanderer und «Asozialen» unter Kontrolle ge- 

bracht werden. Auf der anderen Seite mussten aus denselben Gründen die 

Kosten der öffentlichen Fürsorge und Wohlfahrt weiter eingeschränkt 

werden. Auch hier verfiel man auf das oft genutzte und bewährte Mittel 

der willkürlichen und selektierenden Gruppenbildung: Es entstanden die 

«würdigen» und «unwürdigen» Wohlfahrts- und Unterstützungsemp- 

fänger. So teilte Käthe Petersen im Februar 1936 dem Präsidialbüro der 

Sozialbehörde mit: «Betr.: Plan für den Ausbau der Arbeit des Fürsorge- 

wesens auf asozialem Gebiet: Es wird beabsichtigt, die Massnahmen zur 

Bewahrung asozialer Personen weiter auszudehnen und hierdurch die 

Volksgemeinschaft vor schädlichen und sie belastenden Elementen zu 

schützen.» 54 Mit dieser «Ausdehnung der Massnahmen» begann – in der 

Terminologie der Nationalsozialisten – der «Abwurf des sozialen Balla- 

stes». 

Die von Käthe Petersen angekündigten Bewahrungsmassnahmen «insbe- 

sondere aufgrund der Entmündigungsbestimmungen und Sammelvor- 

mundschaften» waren quasi «flankierende» Massnahmen zu dem beab- 

sichtigten Plan.55 Zwar gab es schon zwischen 1934 und 1936 eine erste 

Welle der «Auskämmung» der «Asozialen», ab 1937 aber begann die 

systematische Erfassung zur Zwangsarbeit und für viele auch der Weg 

zu ihrer physischen Vernichtung.56 Zu den «Asozialen» oder «Ge- 

meinschaftswidrigen» gehörten nach Käthe Petersens Auffassung «Ge- 

wohnheitsverbrecher, Landstreicher, Zuhälter, Rauschgiftsüchtige und 

Dirnen, die immer wieder die gesundheitsbehördlichen Vorschriften 

übertreten; ferner Unwirtschaftliche und Arbeitsscheue, bei denen alle 

Erziehungsversuche vergeblich gewesen sind».57 Die von Käthe Petersen 

miterarbeiteten «Richtlinien für die Durchführung der Fürsorge und der 

Behandlung Gemeinschaftswidriger» entwarf die Hamburger Sozialver- 

waltung bereits 1937 im Vorgriff auf die 1940 vom Reichsinnenministe- 

rium erlassenen «Richtlinien zur erbbiologischen Beurteilung der Bevöl- 



 

110 Christiane Rothmaler 

kerung», die dann die Unterstützungsempfänger auch offiziell und für 

das gesamte Deutsche Reich verbindlich in «sozial Vollwertige – sozial 

nicht Vollwertige und Gemeinschaftswidrige» einteilte. 

In den Hamburger Richtlinien von 1937 heisst es: «Gemeinschafts- 

widrige Familien, deren Auflösung nicht zweckmässig oder noch nicht 

angebracht ist, sind durch Entscheidung der Fürsorgeabteilung aus der 

Betreuung der Wohlfahrtsstellen auszuscheiden und der Abteilung für 

Wohnungslose und Wanderer zu überweisen. Diese Überweisung hat 

das Ziel, eine straffe, einheitliche Behandlung dieser Fälle zu gewährlei- 

sten. Sie sollen trotz Wohnungswechsel durch ein und dieselbe Dienst- 

stelle betreut werden, damit es ihnen nicht gelingt, sich unangenehmen 

Massnahmen der Wohlfahrtsstellen durch Umzug zu entziehen. Ausser- 

dem soll kenntlich gemacht werden, dass diese Familien aus dem Kreis der 

übrigen Unterstützten ausscheiden, weil sie nicht würdig sind, mit den 

übrigen Hilfsbedürftigen zusammen betreut zu werden.»58 Wie viele 

«Nichtsesshafte», Wohnungslose und Wanderer durch die in Hamburg 

1937 eingeleitete Aussonderung betroffen waren, ist noch nicht genau 

erforscht, bekannt ist jedoch, dass etwa 11’000 «Arbeitsscheue» und Wan- 

derer ein Jahr später (1938) der Aktion «Arbeitsscheu Reich» zum Opfer 

fielen: «Landstreicher, Bettler, Zuhälter und Zigeuner sollen verhaftet 

werden. In erster Linie sind bei der Anwendung der polizeilichen Vor- 

beugehaft Asoziale ohne festen Wohnsitz zu berücksichtigen.»59 

Die Hamburger Sozialverwaltung setzte sich neben der Gesundheitsbe- 

hörde entschieden für die Erfassung und Verfolgung der «Minderwerti- 

gen» ein und hatte in Käthe Petersen eine Mitarbeiterin, die zwar ener- 

gisch das Prinzip «Fürsorge und Erziehung» vertrat, die aber, wo sie die- 

ses Ziel nicht erreichte, immer mehr zu Massnahmen des Zwanges und 

der Gewalt griff: Wer in ihrem Sinne nicht hören wollte, musste daher 

fühlen. 

Ihr Betätigungsfeld dehnte sich immer mehr aus: 

- Sie war zuständig für die Klärung von Kostenübernahmen durch die 

Fürsorge- und Sozialverwaltung bei Sterilisationen, Schwanger- 

schaftsabbrüchen u.a.60 

- Sie wurde als Leiterin der Gesundheits- und Gefährdetenfürsorge vom 

Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge in Berlin um 

Rat gefragt, wie man am besten «gegen Arbeitsscheue, Querulanten, 

Schuldenmacher, Sonderlinge, Verwahrloste und Nichtsnutze aller 

Art» bezüglich der Sterilisation Vorgehen könne.61 Ihr ausführliches 

Antwortschreiben über Massnahmen «gegen derartige Personen» be- 
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ruhigte die Berliner u.a. mit dem Hinweis, dass Ablehnungen derarti- 

ger Anzeigen und Anträge auf Unfruchtbarmachungen durch Ge- 

sundheitsamt oder Erbgesundheitsgericht kaum bekanntgeworden 

seien. Die (Hamburger) Gerichte würden in weitgehendem Masse den 

moralischen Schwachsinn als Schwachsinn anerkennen.62 

- Über ihren Schreibtisch gingen die Benachrichtigungen über die Mas- 

senverlegungen aus der Arbeitsanstalt Farmsen in die Heil- und 

Pflegeanstalt Langenhorn (heute Ochsenzoll) zur «Begutachtung» 

von Insassen oder Patienten, die man für «sterilisationsreif» hielt.63 

- Nach der Einführung der «Sonderregelung für die öffentliche Unter- 

stützung von Juden» (1938) stellte sich die Sozialverwaltung (und da- 

mit auch die Fürsorge) der Gestapo als «sachverständige Beraterin» 

zur Verfügung.64 Diese «Sonderregelung» führte zur Kontrolle des 

Besitzes der Hamburger Juden durch die Sozialverwaltung und die 

Gestapo. Mit beider Hilfe wurde die «Arisierung» ehemals jüdischer 

Stiftungen durchgeführt. Gleichzeitig war es nach Ansicht der Für- 

sorge- und Sozialverwaltung den «arischen» Unterstützungsbedürf- 

tigen nicht mehr zuzumuten, noch gemeinsam mit Juden «betreut» 

zu werden. 

- Im August 1939 landeten auf ihrem Schreibtisch Anfragen der For- 

schungsgemeinschaft der deutschen Wehrwirtschaft nach arbeits- und 

einsatzfähigen Krüppeln, die sie gewissenhaft beantwortete.65 

- Ebenso in die Obhut der Fürsorge – Abteilung Wohnungslose und 

Wanderer – fielen die Zigeuner, über deren weiteres Schicksal die So- 

zialverwaltung Verhandlungen mit der Kriminalpolizei führte. Nach 

längerem Hin und Her vereinbarten beide, dass die Sozialverwaltung 

die Kosten für die Abtransportc der Zigeuner nicht zu übernehmen 

brauchte.66 Bis zu diesem Zeitpunkt verfuhr man jedoch auch bei ih- 

nen nach dem Prinzip «Zucht und Arbeit, Fürsorge und Erziehung»: 

die Zigeuner erhielten materielle Unterstützung nach den niedrigsten 

Sätzen und wurden «flankierend» von der Arbeitsfürsorge durch soge- 

nannte Pflichtarbeit «betreut».67 Bereits 1937 hatte Senatsrat Völcker, 

Leiter der Fürsorgeabteilung in der Sozialverwaltung, Käthe Petersen 

mit seiner ständigen Vertretung beauftragt.68 

In der Gesundheitsfürsorge war Käthe Petersen verantwortlich für die 

Heil- und Gesundheitsfürsorge für Erwachsene und Kinder, für örtliche 

Erholungsfürsorge, für die Regelung der ärztlichen und zahnärztlichen 

Versorgung Hilfsbedürftiger, für Sondermassnahmen für Pflegebedürf- 

tige und Kranke, für Wochen ftirsorge, Milchverbilligung, Schulspei- 
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sung, Pflegezulagen und für die Fürsorge für Körperbehinderte.69 Käthe 

Petersen hatte also genau die Bereiche führend in die Hand genommen, 

die ihrem fürsorgerischen Prinzip entsprachen. Sie schloss diesen ersten 

wichtigen Abschnitt ihrer Karriere 1939 mit ihrer Ernennung zur Senats- 

rätin und als Leiterin der Gesundheits- und Gefährdetenfürsorgc der 

Hamburger Sozialverwaltung ab.70 

1939-1945: Neue Aufgaben 
Als Vertreterin der Sozialverwaltung und als leitende Fürsorgerin wurde 

Käthe Petersen zu den Sitzungen des 1938 vom Hamburger Reichsstatt- 

halter Karl Kaufmann einberufenen Beirats für Sozialangelegenheiten 

hinzugezogen. In diesem Beirat waren Mitglieder des Senates, des Gau- 

amtes der NSDAP, der SA, der NSKOV (Nationalsozialistischer Kriegs- 

opferverband), der NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt), des 

Gaujugendreferates, der NS-Frauenschaft, der Justiz und der Schulver- 

waltung vertreten.71 Die Mitglieder des Beirates hatten die Aufgabe, der 

Sozialverwaltung in wichtigen sozialpolitischen Fragen beratend zur 

Seite zu stehen. Sie versuchten, durch gemeinsam entwickelte Strate- 

gien auf aktuelle politische Ereignisse, aber auch auf gesamtpolitische 

Entwicklungen zu reagieren. Käthe Petersen äusserte sich z.B. zur Tu- 

berkulosenfürsorge und zur Kinderverschickung im Kriege. In der «Ar- 

beitsgemeinschaft zum Schutze der Jugend im Kriege», die seit 1940 be- 

stand, nahm Käthe Petersen auch zur drohenden Jugendverwahrlosung 

mit Fortschreiten des Krieges Stellung.72 Ähnlich den Soldaten an der 

Kriegsfront stand sie an der Heimatfront «ihre Frau» und sorgte unter 

anderem für die Aufrechterhaltung der sexuellen Disziplin unter den 

Frauen.73 Bei Kriegerwitwen, die Familienunterstützung bezogen, aber 

in ihren Augen einen unsoliden Lebenswandel führten, erwog Käthe 

Petersen die Streichung der finanziellen Unterstützung.74 Eine Mutter, 

die sich bei der Fürsorge entsetzt über die gesundheitlichen Schäden ihrer 

in der Rüstungsindustrie dienstverpflichteten Tochter beklagte, erhielt 

ihre Unterstützung. Da die Tochter ordentlich und arbeitsam war, sollte 

sie in einem anderen Betrieb eingesetzt werden. Die Überlegung, «weni- 

ger wertvolle Frauen» in die gesundheitsschädigende Rüstungsfabrik zu 

schicken, verwarf Käthe Petersen jedoch mit dem Hinweis auf die «se- 

xuelle Gefahr», die diese Frauen für die der Fabrik benachbarten Männer- 

lager bedeuten könnten.75 

Als 1943 die massiven Luftangriffe auf Hamburg einsetzten und es not- 
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wendig wurde, Raum für Verwundete zu schaffen, nahm Käthe Petersen 

als Leiterin des Fürsorge- und Pflegeamtes bzw. als Vertreterin des ge- 

samten Landesfürsorgeverbandes an den Lagebesprechungen im «Gross- 

katastrophen-Einsatzplan» zur Evakuierung alter und siecher Insassen 

aus den Wohlfahrtsanstalten teil.76 Neben ihren Mündeln, zu denen 

auch alte Frauen gehörten, befanden sich in den Wohlfahrtsanstalten 

Oberaltenallee und Farmsen auch viele alte Menschen, deren Lebens- 

abend dort von der Fürsorge bezahlt wurde. Im Rahmen der «Evaku- 

ierung» dieser Alten und Siechen in andere Heil- und Pflegeanstalten des 

Deutschen Reiches wurden auch Farmsener Insassen in die Tötungsan- 

stalt Meseritz-Obrawalde gebracht.»77 Die «Reichsarbeitsgemeinschaft 

Heil- und Pflegeanstalten» und ihre «Zentrale Verrechnungsstelle» han- 

delten 1943 mit der Sozialverwaltung «Verlegungslisten» aus, um die 

Kranken- und Siechenanstalten von kostenintensiven Patienten, die 

nicht mehr arbeiten konnten, frei zu machen.78 Unter den in die – als 

«Zwischenanstalt» auf dem Wege nach Meseritz-Obrawalde fungierende 

– Heil- und Pflegeanstalt Neuruppin/Brandenburg verlegten Frauen 

und Männer befanden sich auch weibliche Mündel Käthe Petersens.79 

Die Wohlfahrtsanstalten legten grossen Wert darauf, dass die «Entlas- 

sung» und «Verlegung» von Neuruppin nur mit Zustimmung der Vor- 

münderin Käthe Petersen und – im Falle der zwangseingewiesenen 

Frauen – nur mit Genehmigung des Polizeipräsidenten erfolgte.80 Die 

Namen der Mündel Käthe Petersens waren auf den Transportlisten nach 

Meseritz-Obrawalde nicht zu finden. Als ranghohe Beamtin der Ham- 

burger Verwaltung wird sie mit grosser Wahrscheinlichkeit gewusst ha- 

ben, was mit den «verlegten» Frauen und Männern geschehen sollte.81 

Im Falle eines ihrer Mündel, einer 22jährigen Frau, die aus Farmsen ge- 

flüchtet, von der Polizei aufgegriffen und in das Frauen-KZ Ravensbrück 

eingeliefert wurde, verhielt sie sich so, als sei dieser Vorgang völlig nor- 

mal und unbedeutend.82 Sie teilte Farmsen im Mai 1944 mit: «Die hier 

laufenden Fahndungen habe ich zurückgezogen und das Konzentrations- 

lager um Nachricht gebeten, wenn eine Entlassung der... geplant ist. 

Das Mündel kann dort (in Farmsen, d. V.) erst einmal vom Bestand abge- 

setzt werden.»83 

Auch Eva B., ein anderes Mündel von Käthe Petersen, erlitt ein ähnliches 

Schicksal. Eva B., die wegen «gewerbsmässiger Unzucht» mehrfach im 

Frauengefängnis Hamburg-Fuhlsbüttel eingesessen hatte, wurde 1940 

im Alter von 20 Jahren wegen «Defekten auf moralischem Gebiet» unter 

die Vormundschaft Käthe Petersens gestellt. Diese vermerkte in einem 
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Bericht 1942: «Eva B. verbüsst zurzeit eine Gefängnisstrafe von fünf 

Monaten wegen Übertretung sittenpolizeilicher Vorschriften. Im An- 

schluss daran wird sie von der Polizei in einem Lager untergebracht wer- 

den.» Eva B. war volljährig, Käthe Petersen hatte aber als Vormund das 

Aufenthaltsbestimmungsrecht – dieses trat sie an die Polizei bzw. SS ab. 

Es ist unbekannt, in welches «Lager» Eva B. kam, möglicherweise in das 

Mädchen-Konzentrationslager Ravensbrück-Uckermark. Eva B. muss 

überlebt haben, denn im Januar 1952 wurde sie wieder «bemündigt»: 

«Nunmehr hat der Vormund (Käthe Petersen, d. V.) die Wiederaufhe- 

bung dieser Entmündigung beantragt und aufs wärmste befürwortet.» 84 

Nach Kriegsende 1945 lehnte Käthe Petersen als Vertreterin der Sozial- 

behörde die Kostenübernahme für die Rücktransporte ehemaliger Pa- 

tienten der Alsterdorfer Anstalten, die in der Tötungsanstalt Hadamar 

mit dem Leben davongekommen waren, mit der Begründung ab, die 

Sozialverwaltung sei nicht zuständig.85 

1945: Bruch oder Kontinuität? 
Käthe Petersen überstand das Entnazifizierungsverfahren mit einer po- 

litischen Einordnung in die Kategorie 5, also als völlig unbelastete Mit- 

läuferin, und konnte so problemlos ihre Karriere fortsetzen.86 

1947 veröffentlichte sie im Auftrage der Sozialverwaltung einen Über- 

blick über die öffentliche Fürsorge in Hamburg seit 1938. Zunächst ging 

sie sehr ausführlich auf die bevölkerungspolitisch begründeten Unter- 

stützungsmassnahmen ein. Jedoch liess sich der Anteil an den Aussonde- 

rungs- und Vernichtungsmassnahmen während der NS-Zeit nicht ganz 

verschweigen, also griff sie zum Mittel der Bagatellisierung: «Von den 

Förderungsmassnahmen sollten Personen ausgeschlossen werden, die aus 

Gründen der Rasse, Erbgesundheit oder wegen ungeordneter Lebenshal- 

tung nicht als wertvoll für die Volksgemeinschaft galten (...). In der 

öffentlichen Fürsorge in Hamburg ist diese Einschränkung jedoch nicht 

in der vorgeschriebenen Schärfe durchgeführt worden, weil die Fürsor- 

gekräfte aus sozialethischen Gesichtspunkten Härten zu mildern ver- 

sucht haben. Das galt besonders für die gesundheitsfürsorgerischen 

Massnahmen. Ausserdem sind die Unterstützungen, die zur Bestreitung 

des Lebensunterhaltes notwendig waren, nicht aus Gründen der Erbwer- 

tigkeit herabgesetzt worden, es sei denn, dass mit der Erbminderwertig- 

keit ein asoziales Verhalten verbunden war. Aus rassischen Gründen 
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mussten allerdings aus Gründen bindender Reichsvorschriften Unter- 

stützungskürzungen vorgenommen werden.»87 Soweit die offizielle Dar-

stellung der Sozial- und Fürsorgebehörde über 13 Jahre Zwangsfürsorge 

und gewalttätige Sozialpolitik, die Käthe Petersen massgeblich mitgetragen 

hat. 

Das war freilich kein Hindernis, sie 1948 zur Leiterin des gesamten Lan- 

desfürsorgeamtes in Hamburg und ab 1949 nach Fürsprache des ehemali- 

gen sozialdemokratischen Jugendsenators Eisenbarth zur Oberregie- 

rungsrätin88 zu ernennen und sie ab 1951 wieder als Sammelvormund 

einzusetzen. Am 20.10.1952 leistete Käthe Petersen ihren Beamteneid 

auf die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Als sie 1956 zur 

Leitenden Regierungsrätin ernannt werden sollte, wurde sie plötzlich mit 

ihrer Vergangenheit konfrontiert: Ein leitender Beamter der Behörde 

warf ihr vor, sie habe während der NS-Zeit einen Mitarbeiter bei den 

Nazis denunziert und ihre Beförderung erfolge vor allem aus politischen 

und parteitaktischen Gründen. Diese Anklage löste einen Proteststurm 

in der gesamten Deputation aus: Käthe Petersen habe sich für zwei Mit- 

arbeiter, die aus politischen und «rassischen» Gründen verfolgt worden 

seien, eingesetzt. Ausserdem habe sie sich dafür engagiert, einen anderen 

Mitarbeiter, der als Wachmann in einem KZ arbeitete, abzulösen. Auch 

in dieser Krise hatte sie wieder hochrangige Fürsprecher: Am 19.6.1965 

stieg sie in den Rang einer Leitenden Regierungsdirektorin auf.89 

Ihre Vorstellungen von Fürsorge und Sozialarbeit fanden auch nach 1945 

positive Resonanz, ohne dass sich deren Ziele und Inhalte wesentlich ge- 

ändert hätten. In der Neugestaltung der Gefährdetenfürsoge sah sie die 

Möglichkeit einer «erfolgreichen Verbrechensbekämpfung» mit dem 

Ziel der «Umformung der Gesamtpersönlichkeit» des Straffälligen: «Der 

kriminelle Seuchenzug, der unter Umständen ganze Generationen er- 

fasst, muss verhindert werden.» Für sie lag daher «die strafforganisierte 

Anwendung fachlich gelenkter fürsorgerischer Methoden zur Verbre- 

chensbekämpfung nicht nur im hamburgischen, sondern auch im Reichs- 

interesse».90 Hier äusserte sich eine Frau, die die Erfordernisse des Staates 

aus langer Berufspraxis kannte, sich zu eigen gemacht hatte und entspre- 

chend handelte.91 

Käthe Petersen hatte in einem Bereich als Frau Karriere gemacht, in dem 

während der 12jährigen nationalsozialistischen Herrschaft Alte, Schwa- 

che und Kranke, soziale und rassische Minderheiten aus der Gesellschaft 

ausgesondert oder physisch vernichtet wurden. Der NS-Staat hatte die- 
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ser jungen, ehrgeizigen und engagierten Akademikerin Aufstiegschan- 

cen und Gelegenheit geboten, ihre beruflichen und persönlichen Fähig- 

keiten richtig einzusetzen. Nach 1945 war sie weiterhin im Staatsdienst 

tätig, so als ob nichts gewesen wäre.92 Käthe Petersen vertrat eine Auf- 

fassung von Fürsorge, die Erziehung und Bestrafung eng miteinander 

verknüpfte und daher Gewaltanwendung von Anfang an mitdachte und 

somit auch ermöglichte. Ihre Bescheidenheit im Auftreten, ihre Beharr- 

lichkeit, Kompetenz und Effizienz in der Arbeit waren Tugenden, mit 

denen sie vor und nach 1945 Anerkennung fand und in beiden Systemen 

tat, was von ihr erwartet wurde. 

In einer dienstlichen Beurteilung von 1964 wurden ihre Gewissenhaftig- 

keit, ihre Hingabe und Beharrlichkeit in ihrer Arbeit, ihre Hartnäckigkeit 

in der Verfolgung ihrer Ziele hochgelobt. Sie sei «kritisch, entschieden, 

abwägend und entscheidungsfreudig», in ihrem sozialen Verhalten «höf- 

lich, korrekt, freimütig, loyal, sicher und taktvoll». Als «anerkannte Ex- 

pertin für die Sozialhilfe» habe sie «stark zum Wiederaufbau des Sozial- 

wesens in Hamburg nach 1934 beigetragen». Ihre «reife, weitgehend 

ausgeglichene Persönlichkeit» habe auch ausserhalb Hamburgs Anerken- 

nung gefunden.93 

Fürsorgerischer Einsatz war nach dieser Auffassung daran zu messen, 

wie erfolgreich er in seinem Bestreben war, ohne allzugrossen Aufwand 

und mit möglichst geringem politischem Reibungsverlust die für Staat 

und Gesellschaft weniger Wertvollen zu verwalten und das Dasein derer, 

die an den Rändern lebten, mit fester fürsorgerischer Hand ordnend zu 

gestalten. Käthe Petersen war zwar auch an den Neuerungen und Refor- 

men der sozialen Gesetzgebung nach 1945 beteiligt, aber sie schien im- 

mer die Unterwerfung der Bedürftigen und Anspruchsberechtigten un- 

ter die fürsorgerische Autorität vorauszusetzen. Wo dies nicht geschah, 

wurden die Betroffenen in ihren Augen zu «Gefährdeten», die man zu 

kontrollieren und zu beaufsichtigen hatte. 

Als ob es den Nationalsozialismus für die deutsche Fürsorge und Wohl- 

fahrt nicht gegeben hätte, knüpfte man nach 1945 in Zielen und Inhalten 

bruchlos an diese Tradition der deutschen Fürsorge an. Auch für Käthe 

Petersen, eine Repräsentantin des deutschen Wohlfahrtswesens, gab es 

1945 keine Zäsur. Im «Deutschen Verein für öffentliche und private Für- 

sorge» hatten auch nach der Befreiung vom Nationalsozialismus weiter- 

hin die Personen einflussreiche Rollen inne, die während des National- 

sozialismus an der Verfolgung der Klientel der Fürsorge massgeblich be- 

teiligt waren.94 
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Dass ein Rehabilitationsheim für geistig und seelisch behinderte Frauen 

in Hamburg den Namen Käthe Petersens trug, ist mehr als blosse Ironie 

der Geschichte. Damit bekamen die Opfer ein für allemal den Stempel 

der Täter aufgedrückt. In grotesker Verkehrung des eigentlichen Sinns 

von Erinnern setzte man Käthe Petersen ein Denkmal. Mit dieser Form 

der Anerkennung gelang die völlige Abspaltung des Vergangenen, das so 

aus dem öffentlichen und dem eigenen Gedächtnis verdrängt wurde. Auf 

wahrlich un-heimliche Art fand eine Aussöhnung mit der Vergangenheit 

statt. Die Erinnerung an die eigentlichen Opfer wurde ausgelöscht und 

Erinnerungsarbeit schwergemacht – eine nahezu perfekte Inszenierung 

des Vergessens. 

Jedoch: Das Verdrängte kehrte wieder. 1990 wurde der Name Käthe Peter-

sen als Anschrift und Name des Heimes entfernt. 

Abkürzungen 
Sta HH   = Staatsarchiv Hamburg 

Soz. Beh. I  = Sozialbehörde I 

Jug. Beh. I  = Jugendbehörde I 

BA   = Bundesarchiv Koblenz 

HSG = Hamburger Stiftung für Sozialgeschichte des 20. 
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11 Ebenda, S. 201. 

12 ND (1973) Nr. 3, S. 82. 

13 Siehe hierzu A. Ebbinghaus u.a. (Hg.), Heilen und Vernichten im Mustergau Hamburg: Bevöl- 

kerungs- und Gesundheitspolitik im Dritten Reich, Hamburg 1984. 

14 Käthe Petersen, Die rechtliche Stellung der städtischen Jugendämter, Inauguraldissertation an 

der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Hamburgischen Universität, Quaken- 

brück 1930. Sta HH, Senatskanzlei, Personalakte Käthe Petersen C786. (Im folgenden Sta HH, PA 

K. P.) 

15 Susanne Zeller, Frauen und Berufung?): Zur sozialen und beruflichen Lage der Wohlfahrtspfle- 

gerinnen in der Weimarer Republik, in: Die ungeschriebene Geschichte – historische Frauenfor- 

schung: Dokumentation des 5. Historikerinnentreffens in Wien 1984, Wiener Frauenverlag – 

Frauenforschung, Bd. 3, S. 268 ff. 

16 ND (1978), Nr. 5, S. 163. Sta HH, PA K. P 

17 Für 1939 werden 12’000 Amtsvormundschaften und 1500 Amtspflegschaften für Frauen und 

Männer angegeben, in: Hamburg im Dritten Reich: Arbeiten der Hamburgischen Verwaltung in 

Einzeldarstellungen, Heft 10, Die Sozialverwaltung Hamburg 1939, S. 39. Sta HH, PA K. P. 

18 Sta HH, PA K. P. 

19 Susanne Zeller, Frauen und Berufung?), (Anm. 15). 

20 Ebenda. 

21 Vgl. Astrid Dageförde, Frauen an der Hamburger Universität 1933 bis 1945: Emanzipation oder 

Repression? in: Eckard Krause u.a. (Hg.), Hochschulalltag im «Dritten Reich». Die Hamburger 

Universität 1933-1945. Berlin, Hamburg 1991, Bd. 1, S. 255-270. 

22 Sta HH, PA K. P. 

23 Ebenda. 

24 Ebenda. In der Ortsgruppe Eimsbüttel der NSDAP hielt sie Beratungen in juristischen und 

sozialen Fragen ab. 

25 Siehe hierzu Andrea Brücks, Jan Gross, Friedemann Pfäfflin und Christiane Rothmaler, Sterilisa- 

tion nach dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses in Hamburg, in: 1933 in Gesell- 

schaft und Wissenschaft, Teil II, Universitätsverlag Hamburg 1984, S. 157-187. A. Brücks und 

C. Rothmaler, In dubio pro Volksgemeinschaft – das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nach- 

wuchses in Hamburg, in: Heilen und Vernichten im Mustergau Hamburg, Bevölkerungs- und 

Gesundheitspolitik im Dritten Reich (Anm. 13), S. 26ff; Hans-Georg Güse und Norbert 

Schmacke, Zwangssterilisiert – verleugnet – vergessen: Zur Geschichte der NS-Rassenhygiene 

am Beispiel Bremen, Bremen 1984. M. Meixner und H.-B. Schwerdtner, Das Gesetz zur Verhü- 

tung erbkranken Nachwuchses, seine wissenschaftlichen und politischen Voraussetzungen und 

Folgewirkungen, in: Protokoll des Symposiums über das Schicksal der Medizin in der Zeit des 

Faschismus in Deutschland 1933-1945 der Akademie für ärztliche Fortbildung der DDR, Berlin 

1983. Gisela Bock, Zwangssterilisation im Nationalsozialismus, Opladen 1985; dieselbe, Sterili- 

sationspolitik im Nationalsozialismus: Die Planung einer heilen Gesellschaft durch Prävention, 

in: Klaus Dörner (Hg.), Fortschritte der Psychiatrie im Umgang mit Menschen: Wert und 

Verwertung des Menschen im 20. Jahrhundert, Gütersloh, Loccum 1985, S. 88-104. 

26 Sta HH, Soz. Beh. I,GF. OO. 15, Sammelpflegschaften für geistesgebrechliche Erbkranke (Sterili- 

sationspflegschaften) 1934-1952; siehe auch ND (1942), Nr. 10 (S. 188-191); dort erschien auch 

Käthe Petersens Aufsatz «Pflegschaften für geistig gebrechliche Frauen im Verfahren vor dem 

Erbgesundheitsgericht». 

TJ Eigene Auswertung der Akten und Unterlagen des Erbgesundheitsgerichtes Hamburg 1934-1945. 

28 Sta HH, Erbgesundheitsgerichtsakten des Hauptgesundheitsamtes Hamburg; aus Gründen des 

Persönlichkeitsschutzes kann die Aktennummer nicht angegeben werden. 

29 Käthe Petersen, Sammelpflegschaften für geistig gebrechliche Frauen (Anm. 26). 

30 Sta HH, Soz. Beh. I, EF. 70.21, Merkblatt zur Entmündigung und Sammelvormundschaft als 

Mittel der Bewahrung asozialer Frauen, Sta HH, Soz. Beh. 1, Sta 26.19b, Bd. 3, Niederschrift der 

34. Sitzung des Beirates für Sozialangelegenheiten vom 12.2.1945, S. 4, ausserdem: Das Amt für 

Wohlfahrtsanstalten (Anm. 17), S. 153. 
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31 Vgl. Christiane Rothmaler, Sterilisation nach dem «Gesetz zur Verhütung erbkranken Nach- 

wuchses» vom 14. Juli 1933. Eine Untersuchung zur Tätigkeit des Erbgesundheitsgerichtes und 

zur Durchführung des Gesetzes in Hamburg in der Zeit zwischen 1934 und 1944. Husum 1991. 

32 Siehe unter Anm. 26 und 27, ausserdem die Aufsätze von Gaby Zürn, Barbara Meister und 

Stefan Romey in diesem Band. Da die Zahlen z.T. nur Annäherungswerte wiedergeben und sie 

ausserdem nicht hinreichend Aufschluss über eine zu- oder abnehmende Entwicklung bei den 

Vormund- und Pflegschaften geben, sind sie unter Vorbehalt zu interpretieren. 

33 HSG: RHH, B9-4. 

34 Ebenda. 

35 Sta HH, Med. Koll. 11, U51-150, Begutachtung und Antragstellung auf Unfruchtbarmachung 

1934-1946. BL. 12 + 30. Nach §6 Abs. 2 der II. Verordnung zum Gesetz zur Vereinheitlichung 

des Gesundheitswesens (RGBLI, 1935, S. 215) waren die «Gesundheitspflegerinnen dazu ver- 

pflichtet, durch Hausbesuche und Hilfe in den Beratungsstunden die Ermittlungen und Feststel- 

lungen zu unterstützen und beratend einzugreifen». Mit der Vereinheitlichung des Gesund- 

heitswesens trat die Erb- und Rassenpflege an die erste Stelle der Aufgaben in den öffentlichen 

Gesundheitsämtern und der Fürsorge. 

36 Im Gesundheitspassarchiv Hamburg der Gesundheitsbehörde liefen alle «gesundheitlichen» 

Daten der Hamburger Bürger zusammen, die sich allerdings nicht allein auf den körperlichen 

Befund beschränkten. Ebenso gesammelt wurden Daten und Informationen über soziales Ver- 

halten, Leistungen im öffentlichen Leben u. ä. Vergleiche hierzu Götz Aly und Karl Heinz 

Roth, Die restlose Erfassung, Berlin 1984; Friedemann Pfäfflin, Das Hamburger Gesundheits- 

passarchiv: Bürokratische Effizienz und Personenerfassung, in: Heilen und Vernichten im Mu- 

stergau Hamburg (Anm. 13), S. 18-20; ausserdem einen Aufsatz des Initiators des Gesundheits- 

passarchives Kurt Holm, Durchführung des Ehegesundheitsgesetzes, unter besonderer Berück- 

sichtigung des erbbiologischen Materials des Hamburgischen Gesundheitspassarchivs, in: Der 

öffentliche Gesundheitsdienst (1937, Teil B) Nr. 2, S. 544 ff. 

37 Sta HH, Soz. Beh. I, GF. 00.23., Bl. 0. Nr., Ausschnitt aus einer Niederschrift ohne Datum über 

eine Sitzung der Oberfürsorgerinnen. 

38 Käthe Petersen, Die rechtliche Stellung der städtischen Jugendämter (Anm. 14), S. 7. 

39 Siehe hierzu auch den Aufsatz von Gaby Zürn in diesem Band über die Verfolgung der Prostitu- 

ierten in Hamburg und die massgebliche Beteiligung Käthe Petersens daran. 

40 Käthe Petersen, Voraussetzung der Entmündigung bei Unzuchttreibenden, in: Archiv für Wohl-

fahrtspflege (1942), Nr. 7/8, S. 157 ff. 

41 Sta HH, PA K. P, Schreiben Oskar Martinis vom 20.10.1938 an die Personalabteilung der Se- 

natskanzlei, Bl. 55. 

42 So geschehen 1944 in einer Auseinandersetzung zwischen ihr und einem Vormundschaftsrich- 

ter, der erhebliche Bedenken gegen das System der Massensammelvormundschaft bei Prostitu- 

ierten und gegen die daraus folgenden Konsequenzen der Zwangsverwahrung hegte, Sta HH, 

Soz. Beh. I, EF. 70,21. Nach 1945 änderte Käthe Petersen ihre Strategie des Abdrängens von 

privaten Einzelvormündem keineswegs. Es werden von ihr im Deutschen Verein die gleichen 

Argumente und Inhalte zur Wiedereinführung bzw. Beibehaltung und Ausdehnung der Sam- 

melvormundschaften vorgebracht: Unterbringung Gefährdeter in Anstalten und Heimen, in: 

ND April 1952, S. 110-113, insb. S. 112. 

43 HSG: RHH B9-4. 

44 Willi-Kurt Schmidt, Das Bewahrungsgesetz im neuen Recht und seine Beziehung zum Straf- 

recht, Diss. jur. 1936 bei Schwinge in Halle, Bonn 1937. 

45 Siehe hierzu die umfangreiche Literatur Alfred Grotjahns zur sozialen Hygiene in Deutschland, 

ausserdem: Georg Steigertahl, Zwangsfürsorgerische Massnahmen gegenüber erwachsenen 

Personen, Berlin 1926; derselbe, Soziale Not – soziale Verantwortung in: 100 Jahre Hamburger 

Wohlfahrtsanstalten, Hamburg 1952; und Käthe Petersen, Wohlfahrtsanstalten und Gefährde- 

tenfürsorge, ebenda S. 25-27; des weiteren die ausführlichen Diskussionen und Darstellungen 

des Arbeitskreises II des Deutschen Vereins «Nichtsesshaften-Fürsorge» unter dem Vorsitz 

Käthe Petersens; Wilhelm Polligkeit, Zur Frage der Bewahrung, in: ND, April 1952, 

S. 113-115; sowie den Aufsatz von A. Ebbinghaus in diesem Buch. 

46 Vgl. Patrick Wagner, Das Gesetz über die Behandlung Gemeinschaftsfremder. Die Kriminal- 
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polizei und die «Vernichtungdes Verbrechertums». In: Feinderklärung und Prävention. Krimi- 

nalbiologie, Zigeunerforschung und Asozialenpolitik. Beiträge zur nationalsozialistischen Ge- 

sundheits- und Sozialpolitik6 (1988), S. 75-100. 

47 Willi-Kurt Schmidt (Anm. 44), S. 54f. Vgl. ausserdem: Das Gesetz über das Verhältnis zwi- 

schen Polizei und Staat vom 23.7.1879. Hamburgische Gesetzessammlung 15 (1879), S. 110; 

Christiane Rothmaler, Die gesetzlichen Grundlagen «geschlossener Fürsorge». In: Dies, und 

Evelyn Glensk (Hg.), Kehrseiten der Wohlfahrt. Die Hamburger Fürsorge auf ihrem Weg von 

der Weimarer Republik in den Nationalsozialismus. Hamburg o. ,. (1992), S. 207-213. 

48 Christiane Rothmaler, «Hart in der Sache, milde im Ton, frei von Bürokratismus». Georg Stei- 

gertahl und seine «Anstaltsfürsorge». In: Christiane Rothmaler und Evelyn Glensk (Hg.), (Anm. 

47), S. 182-206. 

49 Willi-Kurt Schmidt (Anm. 44). 

50 RGBL. I, S. 100 und S. 379. 

51 Willi-Kurt Schmidt (Anm. 44, S. 45). 

52 Sta HH, Soz. Beh. I, Pflegeamt, EF. 70.21, Briefwechsel zwischen Käthe Petersen und dem Amts- 

gerichtsrat Dr. Schielzoth als Vormundschaftsrichter im Februar 1944, ausserdem das von ihr 

entwickelte «Merkblatt zur Entmündigung und Sammelvormundschaft als Mittel der Bewah- 

rung asozialer Frauen» vom Juli 1936. 

53 Ebenda, gesamter Nachweis. 

54 Sta HH, Soz. Beh. I, VG. 30.43. Diesen Hinweis verdankte ich Wolfgang Ayass. 

55 Sta HH, Soz. Beh. I, VG 30.43. 

56 Siehe dazu Wolfgang Ayass, Verfolgung von Bettlern und Landstreichern durch die Nazis, in: 

Gefährdetenhilfe (1984), Nr. 3, S. 59; derselbe, «Es darf in Deutschland keine Landstreicher 

mehr geben». Die Verfolgung von Bettlern und Vagabunden im Faschismus, Diplomarbeit, 

Kassel 1980; Ernst Klee, Euthanasie im NS-Staat: Die Vernichtung lebensunwerten Lebens, 

Frankfurt 1983, S. 54-66; Karl Heinz Roth, «Asoziale» und nationale Minderheiten: Das Leben 

an seinen «Rändern», in: Protokolldienst der evangelischen Akademie Bad Boll (1983), Nr. 3, 

S. 120 ff. 

57 Käthe Petersen, Behandlung der Asozialen, Referentenentwurf, Sta HH, Soz. Beh. I, VT. 23.23. 

58 Sta HH, Soz. Beh. I, VG. 23.20, Bd. IV. Die Abteilung für Wohnungslose und Wanderer der 

Hamburger Fürsorge hiess «Sonderstelle A»; in der «Sonderstelle B» wurde die Fürsorge für 

Juden betrieben. Das war ein wichtiger Schritt, Wohnungslose, Wanderer, «Asoziale» in Ana- 

logie zu «Juden» als «rassisch Minderwertige» einzustufen, die ebenfalls einer «Sonderbehand- 

lung» bedurften. Dieser erste durch die Verwaltung vollzogene Schritt wurde 1938 in der Sam- 

melveröffentlichung «Der nichtsesshafte Mensch. Ein Beitrag zur Neugestaltung der Raum- 

und Menschenordnung im grossdeutschen Reich» (München 1938) z.B. von Wilhelm Polligkeit 

und Hilde Eiserhardt «wissenschaftlich» legitimiert. Von H. W. Kranz erschien dann 1939 sein 

Buch «Die Gemeinschaftsunfähigen. Eine wissenschaftliche und praktische Lösung des soge- 

nannten Asozialenproblems». 

59 Zitiert nach Wolfgang Ayass, Verfolgung von Bettlern und Landstreichern (Anm. 56), S. 60. 

60 Sta HH, Soz. Beh. I, GF. 00.24, Kosten der Sterilisation, Generalakte XVI, F9 und F9b, Kosten 

der Sterilisation. 

61 Folgender Äusserung von Ernst Klee ist nur zuzustimmen: «Es gehört zu den bedrückendsten 

Tatsachen der Nazizeit, dass die Fürsorgeverbände die ihnen zur Fürsorge Anvertrauten öffent- 

lich diffamierten und denunzierten und so zu ihrer Verfolgung und Vernichtung Vorschub 

leisteten, zumindestens als Ruf-Mörder.» Ernst Klee (Anm. 56), S. 61. 

62 Sta HH, Soz. Beh. I, GF. 00.23, BD. II, 8.7.38. 

63 Sta HH, Soz. Beh. I, St. W. 32.10 und 32.18, Durchführung der Sterilisationen für Anstaltsinsassen 

1936-1946. 

64 HSG: RHH B9-1, Verordnung vom 19.11.1938 «Sonderregelung für die öffentliche Unterstüt- 

zung von Juden». 

65 Sta HH, Soz. Beh. I, AK 40.41, Anfragen und Auskünfte über Krüppelfürsorge 1937-1939, 

Bl. 16 ff. 

66 Sta HH, Soz. Beh. I, AF 83.72, Fürsorge für hilfsbedürftige Zigeuner 1934-1945, AF. 83.73, Zu- 

sammenfassung und Betreuung von Zigeunern in Lagern, Durchführung in Hamburg 
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1937-1942; AF. 83.74, Aussiedlung der Zigeuner aus Hamburg, auch Kostenfrage 1938-1940; 

siehe hierzu Rudko Kawczynski, Hamburg soll zigeunerfrei werden, in: Heilen und Vernich- 

ten im Mustergau Hamburg, (Anm. 13), S. 45-53. 

67 Ebenda. 

68 Sta HH, PA K. P., Schreiben Oskar Martinis vom 12.8.1937, Bl. 12. 

69 Handbuch der Hansestadt Hamburg 1939, S. 189. 

70 Ebenda. 

71 Sta HH, Soz. Beh. I, Sta. 26.19b, Bd. 1-3, VT. 38.11. 

72 Sta HH, Jug. Beh. I, 343c und Soz. Beh. 1, LT. 38.11, Hamburger Arbeitsgemeinschaft für Ju- 

gendschutz im Kriege 1938-1944. Vergleiche hierzu, «Sanierung» der proletarischen Jugend: 

eine Dokumentation; und Rainer Pohl, Swingend wollen wir marschieren, beides in: Heilen 

und Vernichten im Mustergau Hamburg (Anm. 13), S. 96-108; siehe ausserdem Erwin Rehn, 

Gedächtnisbericht über das SS-Sonderlager (Jugendschutzlager) Moringen und über das 

Aussenlager Volpriehausen; sowie Heinrich Huebschmann, Jugendlicher Widerstand gegen 

den Hitlerkrieg und dessen Folgen, beides in: Mitteilungen der Dokumentationsstelle zur NS- 

Sozialpolitik Hamburg (1985), Nr. 9/10, S. 91-101 bzw. S. 79-90. Über das polnische Jugend- 

KZ Litzmannstadt, das von Hans Muthesius organisiert wurde, vergleiche Michael Hepp, 

Denn ihrer ward die Hölle. Kinder und Jugendliche im «Polenverwahrlager Litzmannstadt», 

in: Mitteilungen der Dokumentationsstelle zur NS-Sozialpolitik Hamburg (1986), Nr. 11/12, 

S. 49-71; und sein Aufsatz in diesem Band über das Jugendlager Uckermark. 

73 Sta HH, Soz. Beh. I, AF 92.20, Getrennt lebende Ehefrauen; EF. 70.24, Betreuung der Soldaten- 

frauen. 

74 Sta HH, Soz. Beh. I, AW. 31.22 Bd. II. 15.11.39. 

75 Ebenda. 

76 HSG: RHH, B9, 1-10, Anstaltswesen und Asozialenverfolgung; Sta HH, Soz. Beh. I. St.W. 

30.11, BD. 14-11. Siehe zu diesem Komplex auch den eindrucksvollen Aufsatz von Manfred 

Asendorf «Als Hamburg in Schutt und Asche fiel und wie der NS-Staat die Krise bewältigte», 

in: Heilen und Vernichten im Mustergau Hamburg (Anm. 13), S. 188ff; sowie Sta HH, Soz. 

Beh. I, Sta. 26.19b, Bd. 3, Niederschrift über die 23. Beratung des Beirates für Sozialangele- 

genheiten vom 29.1.1942 über die Verlegung von Anstaltsinsassen nach ausserhalb. 

77  Ebenda. 

78 Ebenda; ausserdem Friedemann Pfäfflin, Hamburger Wohlfahrt: Die würdigen und unwürdi- 

gen Insassen der Fürsorgeheime, in: Aussonderung und Tod: Die klinische Hinrichtung der 

Unbrauchbaren, in: Beiträge zur NS-Gesundheits- und SozialpolitikI, hg. vom Verein zur Er- 

forschung der nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik e. V., Berlin 1985, 

S. 108-120; Götz Aly, Soziale Minderwertigkeit als Euthanasie-Grund: Die Aktion Brandt – 

Katastrophenmedizin und Anstaltsmorde, ebenda, S. 9-74. 

79 StaHH, St. W. 30.11, Bd.I. 

80 Ebenda, Bd. II. 

81 Götz Aly, Anstaltsmord und Katastrophenmedizin zwischen 1934-1943 – die «Aktion 

Brandt», in; Fortschritte der Psychiatrie im Umgang mit Menschen (Anm. 25), S. 33ff. Die 

Angehörigen der Alten und Pflegebedürftigen wehrten sich nämlich gegen deren Evakuierung 

mit dem Argument, die Alten seien zur Euthanasie vorgesehen; vergleiche Sta HH, Soz. Beh. 

Sta. 26.19b, Bd. III, Niederschrift des Beirates für Sozialangelegenheiten vom 29.1.1942: 

«Amtsgerichtspräsident Dr. Segelken ist der Ansicht, die Angehörigen seien auch deshalb ge- 

gen eine Verlegung nach auswärts, weil sie die Euthanasie der Alten und Siechen befürchten. 

Die Sozialverwaltung ist in der Lage, in allen Fällen die Gewissheit zu geben, dass dies in ihren 

Anstalten nicht geschieht.» Dieser gesamte Absatz wurde dann im offiziellen Protokoll gestri- 

chen. 

82 Vergleiche hierzu die Debatte um das «Bewahrungsgesetz» bzw. «Gemeinschaftsfremdenge- 

setz», an dessen Zustandekommen die Fürsorge- und Wohlfahrtsverbände ein entscheidendes 

Interesse hatten: BA, R22/944, 945, 949. Vergleiche ausserdem Willi-Kurt Schmidt, Das Be- 

wahrungsgesetz im neuen Recht und seine Beziehung zum Strafrecht (Anm. 44), diese Disser- 

tation ist stark von Georg Steigertahl beeinflusst. Vergleiche ausserdem den Aufsatz von Ange- 

lika Ebbinghaus zu dem Verwahrungsgedanken in diesem Band. Des Weiteren Christiane 

Rothmaler, «Erbliche Belastung liegt sicher vor, ist nur nicht festzustellen». Zwangssterilisa- 
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tion in Hamburg, in: Mitteilungen der Dokumentationsstelle zur NS-Sozialpolitik, Nr. 13/14 

(1986), S. 57-72. 

83 Siehe hierzu auch den Aufsatz von Barbara Meister in diesem Band. 

84 Sta HH, Amtsgericht, Vormundschaftswesen Nr. 62. 

85 Archiv der Alsterdorfer Anstalten Hamburg, Beiakten zur «Euthanasie». Dieser Komplex 

wurde von Dietrich Kuhlbrodt in «Heilen und Vernichtung im Mustergau Hamburg» unter 

dem Titel «Verlegt nach... und getötet» (Anm. 13), S. 156ff beschrieben. 

86 Sta HH, PA K. P. 

87 Käthe Petersen, Die offene Fürsorge in Hamburg, in: Aus Hamburgs Verwaltung und Wirt- 

schaft, hg. vom Statistischen Landesamt Hamburg, Sondernummer2 vom 15.7.1947, S. 1-14. 

88 Sta HH, PA K. P. 

89 Ebenda. Protokoll der 5. Deputationssitzung vom 7.5.1956; Protokoll vom 27.6.1956 einer Be- 

sprechung zwischen Käthe Petersen und Oberregierungsrat Sinke vom 26.5.1956. 

90 Käthe Petersen, Fürsorge für Gefährdete in: (Anm. 87), S. 11. Vgl. Evelyn Glensk, Notstands- 

gebiet II. «... keine wesentliche Unterbrechung.» Ein Beitrag zur sozialpolitischen Kontinuität 

nach 1945. In: Dies, und Christiane Rothmaler (Hg.), (Anm. 47), S. 298-321. 

91 Eine Sammlung ihrer gesamten Schriften gibt es z. Zt. nach Auskunft des DV in Frankfurt noch 

nicht. Weitere Aufsätze von Käthe Petersen: dieselbe, Unterbringung Gefährdeter in Anstalten 

und Heimen, in: ND, April 1952, S. 110-113; dieselbe, Mitverantwortung der Fürsorge für die 

Arbeitskraft im Bereich der Hilfe für Haltlose und Arbeitsscheue, Massnahmen für Frauen, in: 

ND, Dezember 1952, S. 421-424; dieselbe, Das Recht auf Arbeit für den in der Arbeitsfähigkeit 

bedrohten und geschädigten Menschen als Anliegen der sozialen Neuordnung – Arbeitsfür- 

sorge als Gemeinschaftsarbeit der Arbeitsverwaltung und Gemeinden, in: Fürsorge und Sozial- 

reform, Schriften des Deutschen Vereins zum Gesamtbericht des Deutschen Fürsorgetages 

1955, S. 406 ff; dieselbe. Die Bedeutung des §20 RFV (Arbeitszwang) für die Fürsorgepraxis, 

insbesondere für die Gefährdeten fürsorge, in: ND, Juni 1957, S. 167-170; dieselbe, Rechtliche 

Grundlagen einer Hilfe für Gefährdete, in: Die Hilfe für die Gefährdeten in der Verantwortung 

der Gesellschaft: Bericht über den Hauptausschusstag des Deutschen Vereins in Hamburg 1964, 

in: Schriften des Deutschen Vereins: Nr. 225, 1985, S. 60ff; dieselbe, Verhältnis von Gefähr- 

dungen zu seelischen und geistigen Störungen, in: ND (1967), Nr. 5, S. 132ff; dieselbe, Erfolgs- 

aussichten in der Hilfe für Gefährdete, ebenda, S. 135; dieselbe, Vormundschaften und Pfleg- 

schaften für Gefährdete. Stellungnahme zur Rechtslage nach dem Urteil des Bundesverfas- 

sungsgerichts Karlsruhe vom 18.7.1967, in: ND (1968), Nr. 3, S. 61 ff; dieselbe, Unterbrin- 

gungsgesetz der Länder und ihre Bedeutung für Gefährdete, ebenda, S. 64ff. An dieser Stelle 

gilt mein Dank dem Deutschen Verein in Frankfurt und dem Berliner Institut für soziale Fragen 

für ihre freundliche Hilfe und Hinweise bei der Beschaffung der Literatur von Käthe Petersen. 

92 Es würde sich lohnen, neben den inhaltlichen Kontinuitäten, die sich aus dem Nationalsozialis- 

mus herübergerettet haben, auch die personellen Kontinuitäten des Deutschen Vereins zu un- 

tersuchen, wie z.B. anhand der Biographien von Hans Muthesius, Wilhelm Polligkeit, Werner 

Villinger, Ritter von Baeyer, Hildegard Eiserhardt u.a. 

93 Sta HH, PA K. P. 

94 Siehe hierzu die Forschungen und Recherchen von Michael Hepp zu Hans Muthesius, dem 

Initiator des polnischen Jugend-KZ Litzmannstadt, der nach 1945 zum Vorsitzenden des Deut- 

schen Vereins gewählt und nach dem der Sitz des Deutschen Vereins in Frankfurt benannt 

wurde. Ausserdem stiftete der Deutsche Verein 1980 die Hans-Muthesius-Plakette. Michael 

Hepp, Denn ihrer ward die Hölle (Anm. 72), und Lothar Evers, Der Deutsche Verein erinnert 

sich (nicht), in: Mitteilungen der Dokumentationsstelle zur NS-Sozialpolitik Hamburg (1985), 

Nr. 9/10, S. 103-119. Der Deutsche Verein gab 1965 eine offizielle Biographie von Hans Mu- 

thesius als Festschrift zur Vollendung seines 80. Lebensjahres heraus. Über die Zwangsmass- 

nahmen bei der Wanderfürsorge der Inneren Mission gibt es detaillierte Publikationen von 

Wolfgang Ayass (Anm. 56). Hier tritt immer wieder die Person Martin Müller von der Arbeiter- 

kolonie Käsdorf in Erscheinung, der sich auch nach 1945 im Deutschen Verein in dem Arbeits- 

kreis «Nichtsesshaftenhilfe» engagierte. Käthe Petersen z.B. beschäftigte sich 1952 intensiv mit 

Massnahmen für «gefährdete» Frauen. Durch «Weckung und Stärkung des Arbeitswillens» war 
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auf die «Lebensführung dieser Frauen in sittlicher Hinsicht einzuwirken», in: ND Dez. 1952, 

S. 419-421. Gerade zu den Themen Arbeitszwang, Zwangsunterbringung in Anstalten und 

Meldepflicht für Behinderte gibt es ausführliche Abhandlungen im ND der 50er-70er Jahre. Die 

inhaltlichen Vorarbeiten des Deutschen Vereins schlugen sich später im Bundessozialhilfege- 

setz in den §§ 124-126c, insbesondere §§ 124 + 125, nieder. 
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Gaby Zürn 
«Von der Herbertstrasse nach Auschwitz» 

«36. Po. Revier Hamburg, den 21. September 42 

Rüstungsarbeiterin M. wegen Arbeitsvertragsbruchs für die Gestapo (IIE2Tgbg. Nr. 9982/42.) 

festgenommen und wegen gewerbsmässiger Unzucht. 

Am 21.9.42 um 22 Uhr 30 Min. erschien der Schiffsheizer V... wohnh. Hamburg6,... im 36. Pol. 

Revier und teilte mit, dass er soeben im Lokal Grenzhaus, Reeperbahn 163, eine Frau sah, die von der 

Gestapo gesucht werde und bei der er sich eine Geschlechtskrankheit zugezogen habe. Der sofort 

vom 36. Pol. Rev. aus nach dem vorgenannten Lokal beorderte Rev. Obw. d. Sch... brachte die 

bezeichnete Rüstungsarbeiterin M., geb. 1910, Hamburg, z. Zt. ohne Wohnung, ins 36. Pol. Rev. 

Sie war nüchtern. Auf Anfrage beim Erkennungsdienst... wurde mitgeteilt, dass die Rüstungsar- 

beiterin M. weg. Arbeitsvertragsbruchs von der Gestapo, II E2, zu Tgb. Nr. 9982/42 und ausserdem 

weg. Verd. der Geschlechtskrankheit vom 22. K. gesucht werde. Auf Vorhalt macht die beschul- 

digte M. nachstehende unterschriebene Angaben. 

«Seit etwa 9 Wochen arbeite ich nicht mehr, weil ich zuwenig verdiente. Während dieser Zeit bin ich 

der Gewerbsunzucht nachgegangen. Mir ist nicht bekannt, dass ich geschlechtskrank bin. Davon 

habe ich noch nichts bemerkt. Ich habe die Absicht, in einem Bordell mich niederzulassen und 

weiterder Erwerbsunzucht nachzugehen. Eine Wohnung habe ich nicht.’ 

selbst gelesen u. für richtig befunden gez. M. 

Beglaubigt mit dem Bemerken, dass die Beschuldigte M. hierauf für die Gestapo und für das 22. K. 

in Haft gesetzt wurde. An Geld hatte sie RM7,51 bei sich. Es wurde am 22.9.42 um 5'/; Uhr mit 

Sachen dem Begleiter des Zellenwagens übergeben, welcher gleichzeitig die Beschuldigte über- 

nahm. Das Haftregister... wurde ersucht, diese Inhaftnahme zu vermerken. Bis zur Abholung 

durch den Zellenwagen wurde die Rüstungsarbeiterin M. unter meiner Aufsicht durch den 

Obw. d. Sch. der Res. ..., im Raum 5 des Reviers untergebracht. 

gez. L. 

Meisterd. Sch.»1 

M. wurde festgenommen, weil der Schiffsheizer V. sie angezeigt und 

behauptet hatte, dass er sich bei ihr mit einer Geschlechtskrankheit ange- 

steckt habe. 

Da sie zugab, einige Wochen als Prostituierte gearbeitet zu haben, wurde 

sie bei der «Überwachungsstelle» der Gesundheitsbehörde als Prostitu- 

ierte registriert. 

Gesetzliche Grundlage für die Registrierung bei der Überwachungsstelle 

war das seit dem 18.2.1927 geltende «Reichsgesetz zur Bekämpfung der 

Geschlechtskrankheiten» (RGBG).2 Mit seiner Verabschiedung war die 
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Zuständigkeit der Polizei für Prostituierte auf die Gesundheitsämter 

übergegangen, die mit den Pflegeämtern und sonstigen Einrichtungen 

der sozialen Fürsorge zusammenarbeiteten. Zwar wurden geschlechts- 

krank gewordene Personen erfasst, und sie konnten auch zwangsweise 

behandelt werden, aber die Prostitution wurde entkriminalisiert. Prosti- 

tution war jetzt grundsätzlich erlaubt und nur an bestimmten, in den 

Verordnungen festgelegten Plätzen verboten. Vor der Verabschiedung 

des RGBG war es genau umgekehrt. Prostitution war verboten und nur 

an einzelnen, von der Polizei festgelegten Plätzen erlaubt. Für die betrof- 

fenen Frauen hatte das neue Gesetz einen wichtigen Vorteil: Da ihr Beruf 

nicht mehr verboten war, hatten sie eher die Möglichkeit, ihre Lohnvor- 

stellungen bei den Kunden durchzusetzen. Kundenwerbung, die «Sitte 

und Anstand» verletzte, wurde allerdings unter Strafe gestellt. Die Ver- 

stösse gegen «Sitte und Anstand» waren vom Gesetzgeber festgelegt und 

nicht wie bis dahin von der Polizei. Das Gesetz zielte vor allem auf den 

«Verbraucherschutz». Es sollte ein Fahndungsnetz entstehen, das alle 

Personen erfasste, die verdächtig schienen, «aufgrund ihres Lebenswan- 

dels Geschlechtskrankheiten zu verbreiten».3 Die Basis der Erfassung 

war durch die im Gesetz festgelegte Zusammenarbeit mit oben genann- 

ten Dienststellen gegeben. In Hamburg wurde eine spezielle Kartei für 

geschlechtskranke Personen geschaffen; alle Prostituierten wurden bei 

der «Zentralen Überwachungsstelle der Gesundheitsbehörde» regi- 

striert. Recht schnell nach der Machtübergabe an die Nazis wurde im Mai 

1933 das RGBG novelliert. Danach konnte nicht nur die Prostituierte, die 

in nach «Sitte und Anstand» gefährdender Art ihre Arbeit anbot, verfolgt 

werden, sondern jede Frau, die «auffällig» schien. 

Es genügte völlig, bei einer Razzia als Frau in einem Lokal allein oder in 

Begleitung eines Mannes, der nicht der Ehemann oder ein Verwandter 

war, angetroffen zu werden, um als «h. w. G. Person» (häufig wechseln- 

der Geschlechtsverkehr)4 oder potentiell geschlechtskrank zu gelten. 

Diese Razzien brachten für die aufgegriffenen Frauen meist eine Regi- 

strierung bei der «Überwachungsstelle» mit sich, und viele wurden, 

gleich ob der Nachweis einer Geschlechtskrankheit positiv oder negativ 

ausfiel, bis zu dreimal in der Woche zu Kontrolluntersuchungen (nach 

dem «Gesetz zur Verhütung der Verbreitung ansteckender Krankhei- 

ten», §327 Strafgesetzbuch) verpflichtet. 

Im November sprach die Fürsorgebehörde in Hamburg von 3‘100 

«h. w. G. Personen», die von der Geschlechtskrankenfürsorge der Ge- 

sundheitsbehörde erfasst seien. 
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«Gesundheitsverwaltung 

Hauptgesundheitsamt 

Überwachungsstelle 

Von der Überwachungsstelle des Hauptgesundheitsamtes Hamburg ist mir heute auferlegt worden, 

a) zur Untersuchung in der Überwachungsstelle Altona, Allee 176, 2 X wöchentlich montags und 

donnerstags zu erscheinen, 

b) im Falle einer Erkrankung innerhalb 48 Stunden ein ärztliches Attest beizubringen, dass mein 

Erscheinen aus Krankheitsgründen nicht möglich ist, 

c) jede Wohnungsänderung binnen 48 Stunden der Überwachungsstelle des Hauptgesundheits- 

amtes, Hamburg-Altona, Allee 176 während der Untersuchungsstunden persönlich anzumel- 

den, 

d) wenn ich Hamburg dauernd oder vorübergehend verlassen will, mich binnen 48 Stunden per- 

sönlich in der Überwachungsstelle während der Untersuchungsstunden unter Angabe des Ver- 

zugsortes abzumelden, 

e) wenn ich Hamburg dauernd oder vorübergehend verlassen habe, mich binnen 48 Stunden bei 

dem zuständigen Gesundheitsamt des neuen Wohnortes anzumelden, 

f) wenn ärztlich angeordnet, mich sofort in das aufgegebene Krankenhaus zur stationären Be- 

handlung zu begeben und dort bis zur Entlassung durch den zuständigen Arzt zu verbleiben, 

g) den Vorladungen zur Lungendurchleuchtung Folge zu leisten. Dieser Auflage werde ich pünkt- 

lich Folge leisten. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich bei Zuwiderhandlung gegen den 

Paragraphen 327 des Strafgesetzbuches wegen Nichtbefolgung der sanitätspolizeilichen Vor- 

schriften zur Verhütung der Verbreitung ansteckender Krankheiten verstosse und Strafverfol- 

gung zu erwarten habe. Nach diesem Paragraphen wird derjenige, der den Anordnungen der 

Überwachungsstelle nicht nachkommt, mit Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft. 

Ich bin ferner darauf aufmerksam gemacht worden, dass, wenn ich durch die Überwachungsstelle in 

das Krankenhaus eingewiesen werde, die Hausordnung des Krankenhauses und die Anordnungen 

der Klinik sanitätspolizeiliche Vorschriften sind, deren Nichtbefolgung ebenfalls nach dem obenge- 

nannten Paragraphen bestraft wird. 

Ein Durchschlag dieses Scheibens ist mir heute ausgehändigt. 

M. Datum 24. Sept. 1942»5 

(Unterschrift) 

In der «Überwachungsstelle» wurde nicht nur eine medizinische, son- 

dern auch eine sozialhygienische Anamnese erstellt. So wurden ausser 

der sozialen Herkunft, der Schul- und Berufsausbildung auch angeblich 

erbliche «Krankheiten» wie Epilepsie und Alkoholismus ermittelt. 

Die Erfassung der Prostituierten bei der «Überwachungsstelle» erfolgte 

aufgrund von Polizeirazzien, Denunziationen durch Freier, Nachbarn, 

Vermieter/innen und, wenn sie in den «freien Strassen» lebten und ar- 

beiteten, teilweise auch aufgrund von Selbstmeldungen. 

Die meisten der registrierten und zur Untersuchung verpflichteten 

Frauen haben die Auflage erfüllt. Wenn sie aus Krankheitsgründen ver- 

hindert waren, mussten sie ein Attest des behandelnden Arztes vorlegen. 

Sobald eine Frau unentschuldigt ihren Untersuchungstermin versäumte, 

lag ein Verstoss gegen §327 vor. Die erste Aufforderung wurde der be- 

treffenden Frau zugeschickt, nach kurzer Zeit kam eine Mahnung, und 

erfolgte dann immer noch keine Reaktion seitens der Frau, schaltete die 

«Überwachungsstelle» die Polizei zur Fahndung ein. Wurde die gesuchte 
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Frau gefunden, wurde in fast allen Fällen Anklage gegen sie wegen Ver- 

stosses gegen §327 erhoben. Meist wurde die Frau zu vier Wochen Haft 

im Hüttengefängnis oder in der Strafanstalt Fuhlsbüttel verurteilt. Bei 

mehrfachem Verstoss gegen §327 konnte die Strafe bis auf zwei Jahre 

Haft erhöht werden. Oft folgte der Haftstrafe eine «Schutz»- oder «Vor- 

beugehaft» in Fuhlsbüttel. Nach Haftverbüssung in Fuhlsbüttel wurden 

mehrere Frauen sogar in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück 

deportiert. 

Nach der Verabschiedung der «Verordnung zum Schutz von Volk und 

Staat»6 am 28.2.1933 wurden in Hamburg verstärkt Razzien gegen Pro- 

stituierte durchgeführt. Aufgrund dieser Verordnung verhaftete die 

Hamburger Polizeibehörde Hunderte von Prostituierten von der Strasse 

weg und nahm sie zumindest für einige Tage in Schutzhaft.7 

M. wurde zur Therapie einer Gonorrhoe in das Hilfskrankenhaus Lan- 

genhorn eingewiesen. 

«Hamburg, 19. November 1942 

Strafantrag gegen M., geb. ...zu Hamburg 

Für die Obengenannte besteht Auflage vom 24. September 1942, montags und donnerstags zur 

Untersuchung im Hauptgesundheitsamt zu erscheinen. Sie ist am 8. Oktober 1942 aus dem Hilfs- 

krankenhaus Langenhorn entwichen und am 14. November 1942 von der Kriminalpolizei, Abtei- 

lung 22 K dem Amtsgericht zugeführt. 

Verstoss gegen §327 ist somit gegeben. 

Wir bitten uns vom Ausgange des Verfahrens zu verständigen. 

1. A. Leitender Arzt der Überwachungsstelle» 

«Hamburg, den 21. Januar 1943 

An die 

Staatliche Kriminalpolizei 

Kriminalpolizeileitstelle 

22. K. 

Hamburg 

Betr. M., geb.... in Hamburg 

Die Obengenannte bekam am 19.11.1942 einen Strafantrag wegen Verstoss gegen §327 R. Str. G. B. 

Wir bitten um Mitteilung vom Ausgang des Verfahrens. 

I. A. (Leitender Arzt der Überwachungsstelle)» 

«Lt. Mitteilung vom 22. K.: 8 Monate Gefängnis.» 

Nach der Entlassung aus dem Gefängnis zog M. in die Herbertstrasse.8 

Zusätzlich zur behördlichen Erfassung durch Gesundheits- und Für- 

sorgewesen sollten in Hamburg die Prostituierten auch wieder kaserniert 

werden. Die Polizeibehörde verfolgte dieses Ziel hauptsächlich deshalb, 

weil sie es als ihre Aufgabe ansah, «... dass die Strassen sauber gehalten 

werden und alles getan wird, was eine sittliche Gefährdung der heran- 

wachsenden Jugend in den verschiedenen Wohnbezirken der Stadt durch 

eine sich schamlos breitmachende Strassenprostitution» verhindert. Die- 
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ses Ziel wollte man mit der Kasernierung der Prostituierten, der Ein- 

schränkung ihrer Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten, erreichen. Für die 

Kasernierung waren fünf Strassen vorgesehen: der Kalkhof, die 

Mauerstrasse, die Winkelstrasse, die Herbertstrasse und der Grützma- 

chergang. In diesen Strassen sollten die Prostituierten nach Auffassung 

der Hamburger Polizeibehörde arbeiten und leben.9 

Im November 1934 meldete die Kriminalpolizei erste Erfolge: 

«1. Säuberung des Strassenbildes und Zurückdrängung der Strassenpro- 

stitution in gewisse Kindern und Jugendlichen nicht zugängliche 

Lokale und damit im Zusammenhang 

2. Bewahrung der heranwachsenden Jugend vor den entsittlichenden 

Einflüssen der sich bisher schamlos in den Wohngegenden breit- 

machenden Strassenprostitution und deren Anhang (Zuhälter, Lit- 

zer, Kuppler usw.), 

3. Gewährleistung einer lückenloseren und schnelleren Erfassung der 

sich gew’ohnheits- und gewerbsmässig prostituierenden Personen 

und damit 

4. Gewährleistung einer besseren wirksameren gesundheitlichen 

Überwachung der Gewerbsunzuchttreibenden.»10 

Trotz dieser polizeilichen Behauptung wurde die Kasernierung von den 

meisten Prostituierten unterlaufen. Nur ein Drittel der registrierten 

Frauen lebte in den «Bordellstrassen». 

Bei ihrer Arbeit als Prostituierte in der Herbertstrasse steckte sich M. mit 

einer Lues an, wurde zur Therapie in das A. K. Altona eingewiesen und 

nach 47 Tagen von der Gestapo dort abgeholt. 

«26. Januar 1944 

Gestapo teilt mit, dass dort ein Vorgang M. nicht festgestellt werden konnte. 

26. Januar 1944 

Lt. tel. Mitteilung der Haftkartei ist die M. am 20.10.43 ins Hütten-Gef. eingewiesen. 

Lt. tel. Mitteilung des Hütten-Gef. ist die M. am 4.12. in Arb. Erz. Lager Braunschweig eingewiesen. 

16. Febr. 1944. Lt. Mitt. der Gestapo v. 10.2.44 befindet sich die M. in der Unters. Haftanstalt Braun-

schweig. 

29. April 1944 

Lt. Mitt. der U. H. Anstalt Braunschweig... ist die M. wegen Schwangerschaftsbeschwerden am 

6.2.44 nach Hbg. ... entlassen worden.»11 

Während M. im Arbeitserziehungslager und der Untersuchungshaft- 

anstalt Braunschweig war, wurde in Hamburg ein Entmündigungsver- 

fahren gegen sie in Gang gebracht. In diesem Zusammenhang sind auch 

die andauernden Nachforschungen der «Überwachungsstelle» nach M.s 

Aufenthaltsort zu sehen, denn: 
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«Amtsgericht Hamburg Hamburg 36, den 

Abteilung 61 8. Nov. 43 

Ziviljustizgebäude, 

Sievekingplatz 

ln der Entmündigungssache M. ... wird um Mitteilung gebeten, ob die Anschrift der Antragträge- 

rin dort bekannt ist. Frl. M. untersteht lt. Mitteilung des Allgemeinen Krankenhauses Altona der 

dortigen Überwachung. Sie ist am 19.10.43 aus der stationären Krankenhausbehandlung entlassen 

worden. 

An die Überwachungsstelle für Geschlechtskranke 

Hamburg-Altona, Allee 176 

Die Geschäftsstelle 

XXX 

(Justizinspektor)»lla 

Ein Teil der Frauen, die registriert worden waren, waren zuvor entmün- 

digt und unter die Sammelvormundschaft von Dr. Käthe Petersen ge- 

stellt worden. Seit dem 1. Juni 1936 war Käthe Petersen die Leiterin des 

Pflegeamtes im Fürsorgewesen Hamburgs. Von ihr stammt auch die Ka- 

tegorisierung der zu entmündigenden Frauen. Entmündigung und Sam- 

melvormundschaft waren für die Leiterin des Pflegeamtes angemessene 

Massnahmen zur Behandlung «asozialer weiblicher Elemente», solange 

es noch kein Bewahrungsgesetz gab. Ihrer Auffassung nach reichten die 

gesetzlichen Bestimmungen, wie das «Gesetz zur Verhütung erbkranken 

Nachwuchses», nicht aus, um die «Allgemeinheit» vor der «asozialen 

Person» zu schützen. «Die Erfahrung hat gezeigt, dass sittlich verwahr- 

loste Frauen nach durchgeführter Unfruchtbarmachung sich ihren Trie- 

ben noch hemmungsloser als vorher hingeben, dass die Triebhaftigkeit 

durch die Unfruchtbarmachung nicht vermindert, sondern gesteigert 

werden kann.» Nach dem Gesetz konnten nur solche Personen entmün- 

digt werden, «deren intellektuelle Fähigkeiten in erheblichem Masse be- 

schränkt sind». Käthe Petersen wollte den Tatbestand der Geistesschwä- 

che auch bei «Entartung des Charakters, bei schwerer Haltlosigkeit und 

Willensschwäche (moralischem Schwachsinn)» angewandt wissen: 

«Selbst wenn er (der zu Entmündigende, d. V.) auf einzelnen Lebensge- 

bieten ein vernünftiges Verhalten zeigt, jedoch wegen moralischer Halt- 

losigkeit dringend eines Schutzes bedarf, können die Voraussetzungen 

der Entmündigung gegeben sein.» 

Nach erfolgter Entmündigung wurden die Frauen in einer Anstalt unter- 

gebracht, entweder im Abendrothhaus oder in einer Einrichtung der 

Staatlichen Wohlfahrtsanstalten. Die Zwangseinweisung wurde von der 

Polizeibehörde «auf Ersuchen des Staatlichen Gesundheitsamtes, des 

Fürsorgewesens oder der Leitung der Wohlfahrtsanstalten» durchge- 

führt. Der Polizeiherr Hamburgs sah das folgendermassen: «Die Polizei- 
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Behörde handelt also zu einem Teil vornehmlich im Interesse der Volks- 

gesundheit und zum anderen Teil verleiht sie den erforderlichen Druck 

zur zweckmässigeren Durchführung von Fürsorgemassnahmen.» 

Für die Frauen galt der Zwangsaufenthalt in den Anstalten mindestens 

für die Dauer von zwei Jahren, damit die Arbeit als «Erziehungsmittel» 

wirksam wurde. «Die Bewahrten sehen dort, wie nützlich die Arbeit je- 

des Einzelnen ist... Dadurch wird ihre Willenskraft und Arbeitsfreu- 

digkeit in besonderem Masse gestärkt.» 

Ein zweites und sehr wichtiges Argument für die «Arbeitserziehung» 

war die Kostenfrage: «Durch die Arbeit der Bewahrten werden weiter 

die Anstaltskosten für die gesamten Insassen vermindert. Die Arbeit 

der Mündel wird dadurch produktiv. Es gelingt daher, die Anstalts- 

kosten niedrig zu halten. Dies gelingt um so mehr, als die Anstalt ein- 

fach eingerichtet ist und nur wenig Personal in Anspruch genommen 

wird.» 

Die Entmündigung und die Sammelvormundschaft zusammen mit der 

Anstaltsbewahrung nahmen das Bewahrungsgesetz für «gemeinschafts- 

fremde Elemente» vorweg. Sie sollten nicht nur die Strasse von «asozia- 

len und moralisch schwachsinnigen» Frauen, die mit Geschlechtskrank- 

heiten den «Volkskörper verseuchen» würden, «reinigen», sondern 

auch durch Zwangsarbeit insgesamt die Ausgaben für die Schwachen 

und Kranken reduzieren. Diese Form der Anstaltsrationalisierung hat 

weit über Hamburg hinaus Schule gemacht. 

Ende Juli 1936 standen circa 230 Frauen unter der Sammelvormund- 

schaft von Käthe Petersen, und ungefähr acht bis zehn weitere Frauen 

sollten monatlich hinzukommen. Von diesen Frauen waren 80% in An- 

stalten untergebracht, und nach Käthe Petersen «wird mit dauernder 

Anstaltsunterbringung zu rechnen sein. Sie sind so willensschwach und 

stumpf, dass eine Gewöhnung an ein geordnetes Leben nicht möglich 

ist.» 

Die Definition der Entmündigung und ihre Ausweitung auf den 

schwammigen Begriff des moralischen Schwachsinns zielte vor allem 

auf die Verfolgung subproletarischer Frauen. Neben der Verfolgung 

und Kontrolle dieser Frauen der untersten gesellschaftlichen Schichten 

war dies gewissermassen eine Massnahme zur Rekrutierung von 

Zwangsarbeiterinnen im Anstaltsbereich.12 

M. arbeitete ab Mitte 1944 einige Monate als Stewardess bei der Hapag, 

wurde aber weiterhin einmal in der Woche zur «Überwachungsstelle» 

bestellt und untersucht. 
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Wann M. entmündigt worden ist, ist nicht bekannt. Sie hatte jedenfalls, 

trotz erfolgter Entmündigung, die Möglichkeit, ausserhalb einer Anstalt, 

in einer eigenen Wohnung zu leben. 

«Senatsrätin Dr. Käthe Petersen Hamburg, den 17. Juli 45 

Sozialverwaltung Ernst-Merck-Str. 9/21 

  Bieberhaus 

A. Z. Vorm... 

An das Hauptgesundheitsamt 

-2077- 

Hamburg 

Die unter meiner Vormundschaft stehende M., geb. ... zu Hamburg, wird seit dem 18.4.1945 aus der 

Wohnung... vermisst. Vermutlich treibt sie sich umher. 

Es wird um Mitfahndung gebeten. Wenn M. festgenommen wird, soll sie dem Versorgungsheim 

Farmsen wieder zugeführt werden. 

Dr. Petersen» 

Mitte 1946 wurde M. das erste Mal nach Farmsen eingewiesen. 

«29.11.49 M. ist Mündel. Soz. Beh. bittet m. Schrb. v. 22.11.49 um Mitfahndung für Farmsen.»13 

Damit wurde die Akte M. geschlossen. 

Viele der entmündigten und der in der Wohlfahrtsanstalt in Farmsen 

eingesperrten Frauen versuchten zu fliehen. Sobald sie wieder gefasst 

worden waren, verschwanden die meisten von ihnen für unbestimmte 

Zeit hinter Anstaltsmauern. 

Am 19. Juli 1935 schrieb der Senator der Inneren Verwaltung, Alfred 

Richter: «Aus den Berichten der Kriminalpolizei habe ich ersehen, dass in 

der letzten Zeit mehrfach Prostituierte aus dem Versorgungsheim Farm- 

sen entwichen sind. Ich ersuche, mir über die einzelnen Fälle zu berichten 

und mitzuteilen, welche Massnahmen getroffen sind, um ein Entweichen 

künftig nach Möglichkeit zu verhindern.»14 Auch von Käthe Petersen 

liegen Fahndungsersuchen vor, die diverse Dienststellen, so die G-(Ge- 

schlechtskranken-)Fürsorge der Gesundheitsbehörde, zur Mitfahndung 

nach ihren geflohenen Mündeln aufforderte. 

Vom Jugendamt erhielt das Pflegeamt – Abteilung II d – aus der Für- 

sorgeerziehung entlassene Mädchen, die den zuständigen Jugendfürsor- 

gerinnen «bewahrungsbedürftig» erschienen. Meist waren es junge 

Frauen, deren Volljährigkeit unmittelbar bevorstand und die noch 

«rechtzeitig» unter Vormundschaft gestellt werden sollten. 

Vor dem Schritt der Entmündigung wurden die sogenannten «sittlich 

verwahrlosten und gefährdeten Mädchen» in die Mädchenheime Win- 

terhuder Weg, Schwanenwik und Feuerbergstrasse eingewiesen. Die Für- 

sorgerinnen der Kreisdienststellen des Landesjugendamtes kontrollier- 
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ten und erfassten die minderjährigen Frauen, die als «sittlich gefährdet» 

galten. 

Insbesondere für die Zeit nach 1938 lassen sich folgende Schwerpunkte in 

der jugendfürsorgerischen Arbeit feststellen: 

- Das Privatleben von jungen Frauen und Mädchen, vor allem von Min- 

derjährigen, wurde streng kontrolliert und überwacht. Immer wieder 

wurden bei den Minderjährigen, besonders nach Kriegsbeginn, «Hem- 

mungslosigkeit, Triebhaftigkeit, Vergnügungssucht, Oberflächlichkeit 

sowie Unehrlichkeit und allgemeine Verwahrlosung» von den Fürsorge- 

rinnen moniert. Die Fürsorgerinnenberichte sind in Wortwahl und Aus- 

führlichkeit voyeuristisch. 

- In den Meldungen und Berichten der Fürsorgerinnen kann man immer 

wieder den Wunsch und die Forderung nach Bewahrung der «gefährde- 

ten» Jugendlichen finden. Sie wollten die Jugendlichen «unter Aufsicht 

nehmen» oder in Kombination mit harter Arbeit bewahren. In diesem 

Zusammenhang wird auch auf die Existenz der Jugendschutzhaftlager 

Moringen und Uckermark hingewiesen, deren «Erziehungserfolg» im 

Fürsorgerinnenkreis nicht sehr hoch eingeschätzt wurde. Schliesslich 

wurde die straffe Erfassung der Mädchen im BDM gefordert, damit sie 

«nicht auf dumme Gedanken» kämen. 

- Neben der Bespitzelung der minderjährigen Frauen wurde nach 

Kriegsbeginn verstärkt das Privatleben der Soldatenfrauen beobachtet. 

Wenn Frauen trotz Krieg und Arbeitsdienstverpflichtungen versuchten, 

ihr Leben zu geniessen, sprachen die Fürsorgerinnen sofort den «sitt- 

lichen Verfall» der Frauen an, und unter dem Verdacht des «Abgleitens 

in die Prostitution» wurden diese den Erfassungs- und Kontrollmecha- 

nismen der G-Fürsorge der Gesundheitsbehörde unterworfen. Nach An- 

sicht der Fürsorgerinnen häuften sich die Ehescheidungen, es würden 

mehr aussereheliche Kinder geboren, die von den «im Felde stehenden» 

Ehemännern abgelehnt würden. Immer mehr Ehemänner beschwerten 

sich bei Parteistellen und Behörden überden Lebenswandel ihrer Frauen. 

Dieser Wehrkraftzersetzung seitens untreuer Ehefrauen versuchte man 

mit harten Fürsorgemassnahmen wie Kindesentzug (den Frauen wurde 

generell unterstellt, sie liessen ihre Kinder «verwahrlosen») und An- 

staltseinweisungen ein Ende zu bereiten.11 

Während die Gefährdung männlicher Jugendlicher vor allem in Banden- 

bildung und kleineren Straftaten wie Diebstahl von Luxusgütern oder 

Übertretung der Jugendschutzverordnung gesehen wurde, lag bei den 

Mädchen neben vereinzelten Übertretungen der Jugendschutzverord- 
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nung angeblich in erster Linie eine «sittliche und sexuelle Verwahrlo- 

sung» vor. Auf die Tradition dieser geschlechtsspezifischen Diskriminie- 

rung weist auch Gisela Bock hin: «In der Tradition der beiden grossen 

psychiatrischen Sammeldiagnosen, Schwachsinn und Schizophrenie, 

hatte Sexualverhalten schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Bei 

weiblichem Schwachsinn waren es vor allem uneheliche Geburten, 

‚Nymphomanie’ bzw. (später) ‚häufig wechselnder Geschlechtsverkehr’ 

(‚hwG’) und Prostitution (bei männlichem Schwachsinn standen Straf- 

taten im Vordergrund).»16 

Die Bezeichnung «Prostituierte» war nicht nur eine Berufsbezeichnung, 

sondern eine Kategorisierung von Frauen, nach der das Gesundheits- und 

vor allem das Pflegeamt auffällig gewordene Frauen erfassen, kontrollie- 

ren und aussondern konnte. Die Steigerung der Diagnose von einer «ge- 

fährdeten» Frau über eine «hwG-Person» bis hin zur Prostituierten, die 

als «moralisch schwachsinnig» galt, ist in den Berichten und Gutachten 

der zuständigen Fürsorgerinnen immer wieder zu finden und wurde als 

Information zur besseren Überwachung oder sogar zur Aussonderung 

von Frauen in Form von Anstaltsbewahrung verwandt. 

Auch nach dem 8. Mai 1945 ging die Zusammenarbeit der Polizei- 

behörde, des Fürsorgeamtes und der Gesundheitsbehörde bei der Erfas- 

sung, Kontrolle und Ausgrenzung sogenannter «asozialer» oder 

«schwachsinniger» Frauen ungestört weiter, denn nicht nur Nazis waren 

von ihrer «Minderwertigkeit» überzeugt. 

Das Schicksal von M. J. 
Im Oktober 1940 wird M. J. in der Zentralen Überwachungsstelle der 

Gesundheitsbehörde zur Untersuchung vorgeführt. Beim fürsorgeri- 

schen Gespräch gibt sie an, bei ihrer Schwester zu wohnen. Ausserdem 

bestätigt sie, für Geschlechtsverkehr mit einem Seemann 5,- DM erhal- 

ten zu haben. Die medizinische Untersuchung weist auf eine Gonorrhoe 

(Go) hin, worauf sie in das Hilfskrankenhaus Langenhorn zur Behand- 

lung eingewiesen wird. Von dort wird sie einen Monat später entlassen 

und zu regelmässigen Kontrolluntersuchungen bei der Überwachungs- 

stelle nach §327 Strafgesetzbuch verpflichtet. 

Der Untersuchungsverpflichtung kommt sie nicht nach und wird deshalb 

wegen Verstosses gegen §327 festgenommen. Es wird Strafantrag ge- 

stellt, und das Amtsgericht Hamburg verurteilt M.J. zu einem Monat 

Gefängnis in Fuhlsbüttel. Nach ihrer Entlassung aus der Haft kommt sie 
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der Untersuchungsverpflichtung regelmässig nach, bis Ende Januar 1941 

erneut eine Go festgestellt und sie wieder nach Langenhorn eingewiesen 

wird. 

Ihr Aufenthalt im Hilfskrankenhaus Langenhorn dauert diesmal ganze 

acht Monate. Sie wird dort laut vorliegender Krankenhausmeldung einer 

sehr intensiven, hochdosierten Medikamententherapie ausgesetzt. Üb- 

lich ist bei Go ein einmonatiger Krankenhausaufenthalt, auch die 

Medikamentendosierung ist regulär nicht so hoch; es stellt sich also die 

Frage, was mit M. J. in diesen acht Monaten im Hilfskrankenhaus Lan- 

genhorn gemacht worden ist. 

Das Hilfskrankenhaus Langenhorn diente als Ausländerkrankenlager des 

Gauarbeitsamtes, es wurden medizinische Experimente zum Austesten 

von Sulfonamiden an den dort eingewiesenen Kranken durchgeführt. Es 

ist möglich, dass mit M. J. Experimente zur Behandlung einer komplizier- 

ten Go gemacht worden sind. 

Wenige Tage nach ihrer Entlassung im September 1941 aus dem Hilfs- 

krankenhaus Langenhorn wird sie wieder wegen Verstosses gegen § 327 

festgenommen, für drei Tage im Hüttengefängnis eingesperrt, dann vom 

Amtsgericht zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt. Daran anschliessend 

wird M. J. in Vorbeugehaft genommen und muss bis Anfang März 1942, 

vier Monate, im Hüttengefängnis einsitzen. 

Am 26.3.1942 wird M.J. mit einem Transport in das Konzentrations- 

lager Auschwitz, über das Konzentrationslager Ravensbrück, deportiert. 

In Auschwitz kommt sie aus nicht bekannten Gründen in die 

Frauenstrafkompanie in Budy. Der Bericht von Monika Galica, die eben- 

falls Häftling in Auschwitz war, charakterisiert diese Frauenstrafkompa- 

nie folgendermassen: 

«Die Frauen waren in einem Schulhaus untergebracht, schliefen auf 

Strohsäcken. Morgens um drei wurde geweckt, nach dem Morgenappell 

mussten die Frauen auf den benachbarten Feldern bis neun Uhr abends 

arbeiten. Die Nahrung bestand aus etwas Suppe und einem Stück Brot. 

Oft war die Suppe so versalzen, dass die Frauen schrecklichen Durst hat- 

ten, der durch die Sommerhitze noch verstärkt wurde. Manchmal gelang 

es den Häftlingsfrauen von der SS-Bewachung und deren Hunden unbe- 

merkt an den Teichen von Budy Wasser zu schöpfen. Viele Frauen star- 

ben durch die Entbehrungen und die harte Arbeit.»17 

In dieser Kompanie war auch M. J. 

Am 21.7.1942 flieht sie aus Budy; sie ist eine der ganz wenigen Frauen, 

denen es gelingt, ihre Flucht aus Auschwitz erfolgreich durchzuführen. 
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Über Pless, Königshütte, Breslau und Berlin kehrt sie per Anhalter nach 

Hamburg zurück. 

Anfang September 1942 wird sie bei der Überholung des Hotels «Zum 

weissen Hirsch» am Zeughausmarkt festgenommen. Sie wird zunächst 

wegen erneuten Verstosses gegen §327, da sie seit ihrer Rückkehr nach 

Hamburg als Prostituierte gearbeitet hat, vom Amtsgericht zu sechs Mo- 

naten Gefängnis verurteilt, die sie in Fuhlsbüttel absitzen muss. 

Die Zentrale Überwachungsstelle fragt nach dem Entlassungstermin von 

M. J. aus dem Gefängnis und erhält Mitteilung, dass sie nach Verbüssung 

ihrer Haft im April 1943 wieder nach Auschwitz gebracht worden sei. 

Auch in Auschwitz erkundigt sich die Überwachungsstelle nach einem 

eventuellen Entlassungstermin. In der Akte heisst es dazu lakonisch: 

«Eine Antwort liegt nicht vor.»18 

Was mit M. J. im Konzentrationslager Auschwitz geschah, als sie zum 

zweiten Mal dorthin verschleppt wurde, lässt sich nur noch vermuten. In 

Auschwitz wurden alle, die versucht haben zu fliehen und gefasst wur- 

den, hingerichtet, nicht zuletzt auch als Abschreckung für alle anderen 

Häftlinge. 
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Valeska Dorn 
Erinnerungen aus dem Mädchenheim 
Feuerbergstrasse 1939-1942 

Feuerbergstrasse Endstation Rübenkamp. Alles aussteigen. Du hast noch 

ein bisschen Freiheit, rechts und links mit Bewachung. Bist du über die 

Brücke, oder sagen wir mal so in der Mitte, fällt dir erst mal der schöne 

lange Schornstein auf, nur dass da keine Vergasungen stattgefunden ha- 

ben, er hatte andere Nachteile. Wilder Wein, unten der Gemüsekeller. 

Ein Mädel durfte nun mit dem Gärtner runter, Speiseplan abwiegen. 

Gärtner musste schnell mal weg, Kartoffeln, Gemüse haben dich nicht 

interessiert, nur die Trauben vom wilden Wein, brauchtest nur das Fen- 

ster aufzumachen, vor Kohldampf klaust du dir eine Traube, frisst sie 

gierig auf, bevor der Gärtner kommt. Du weisst ja nicht, dass die Jung- 

trauben gezählt waren. 

Sonnabends beim Appell, wo alle ihre Zeugnisse bekommen, arbeitsmä- 

ssig acht Gruppen. Heil Hitler, Mädels! – Heil Hitler, Frau Cornelius. 

Dann wurden die Arbeitszeugnisse vorgelesen. Wenn das vorbei war, 

dauerte ungefähr zwei Stunden, im Sommer war es ja schön, aber im 

Winter bei Schnee und Regen war es hart, die Erzieherinnen waren ja 

schön warm angezogen, wetterfest, und damit der Erzieherin der Kopf 

nicht nass wurde, hat die Gruppenälteste den Schirm aufzuspannen. Sind 

die Zeugnisse verlesen, kommt der Knall: Mädels, es fehlt eine Jung- 

weintraube vom Schornstein. Wenn sich diejenige nicht meldet, gibt es 

Arbeit für Sonnabend und Sonntag. Da der Gärtner und Oberin Corne- 

lius wussten, wie viele Jungweintrauben am Schornstein waren, wussten 

sie Bescheid, wer sie gefressen hat vor Kohldampf. Vor 140 Mädels vor- 

getreten: Ich war es. Nur ein Beispiel über den Schornstein. Nach mir 

denselben Test mit Neulingen. Ich, nicht wegen Diebstahl, sondern 

Mundraub, zwei Tage Bunker. Das war der Schornstein. 

Noch bist du draussen über der Brücke Feuerbergstrasse 43, bist noch 
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etwas dein freier Mensch, trotz Bewachung. Sind die aber erst mal mit dir 

durch das Tor, bist die Stufen hoch zum Büro, deine Bewacher haben die 

Akte abgegeben mit dem grossen roten L (Lesbisch?) mit Fragezeichen. 

Die Bewacher haben ordnungsgemäss mich abgeliefert mit Akte. Alles 

erledigt. Akte auf den Tisch. Heil Hitler! Zögling Dorn, rechts rum! 

Schau dir das Bild an vom geliebten Führer, kennst du ja, lese laut vor: 

Zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl, flink wie ein Windhund – So will ich 

meine Deutsche Jugend! Hast du den Spruch gehirnmässig verstanden, 

Zögling Dorn, dann antworte mit: Jawohl. Hast du dein Jawohl ausge- 

sprochen, heisst es: Wenn du dich danach richtest, ist ja alles gut. 

Bis zum Büro warst du noch in Freiheit, schlüsselmässig. Jetzt komm mal 

mit, Dorn, in den Einkleidungskeller. Wird erst mal die Bürotür hinter 

dir abgeschlossen und du bist im Einkleidungskeller, bist du nur ein 

Schlüsselwesen. Ohne Schlüssel bist du ein Dreck. Runter in den Keller, 

Kleiderkammer. Privatsachen runter, Zöglingssachen an. Egal welche 

Grösse, passt. Unterschrift: erhalten. Ein Hemd, eine Hose, ein Unter- 

rock, egal, auch wenn es Grösse 48 oder 52 ist, es passt, ein Paar Soldaten- 

strümpfe, ein Paar Holzschuhe, Grösse egal, passt. Ein rot-weiss gestreif- 

tes Kleid, Grösse egal, passt. Rüber, Krankenstation. Von da aus Station 1 

und 2, Aufnahme für neue Zöglinge. Ich auf Station 2 für Jugendliche. 

So, Dorn, hier ist deine Schlafkammer. Ein Bett aus Brettern, dass dir 

morgens die Knochen knacken, eine Wolldecke, eine karierte Einzieh- 

decke, ein Waschständer mit Wasserkanne, ein kleines abgeschlossenes 

Fenster, den Kantschlüssel hat die Erzieherin um den Bauch, wo auch die 

anderen Schlüssel hängen von 21 Schlafkammern und Gruppenschlüssel. 

Von morgens bis abends hörst du nur Schlüsselgerassel. Jetzt weisst du, 

wo du dein Bett hast, in welcher Gruppe du erst mal bist. Wieder Schlüs- 

selgerassel. Dorn, mitkommen, Krankenrevier. Da drehen sie dir erst 

mal das Hinterste nach vorne, haben sie nichts gefunden, wird was erfun- 

den, und wenn es nur die Krätze ist, die du auch nicht hast. Zur Probe erst 

mal zur Beobachtung. Krankenrevier Einzelzimmer. In der Akte steht 

dann erst mal im Eingangsbericht für die liebe Oberin: Noch keine Vor- 

stellung des Zugangs. Zur Beobachtung. Verdacht auf Krätze. Heil Hit- 

ler! Unterzeichnet: Schwester Berta. Da ich die drei Tage ja vom Kran- 

kenrevier morgens um halb sechs den Gong höre, seh ich neugierig aus 

dem Fenster: Ertüchtigungssport, Dreiviertelstunde jeden Morgen. Im 

Sommer ist es wohl noch zu ertragen, aber im Winter, Turndress mit 

Holzpantinen. Die Erzieherinnen stehen da, sehen zu, eingepackt bis zur 

Nasenspitze. Ich will nicht alles schreiben, nur das Notwendigste. 
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Die Gruppen wurden eingeteilt, Station 1 und 2 Aufnahmestationen, 

Sortierungsbau, Station 3 Abgangsstation, Mädels, die schon über ein 

Jahr da waren und es sich gelohnt hat, aus dem Drill der Erzieherinnen im 

Namen des Führers noch eine brauchbare Jugend zu machen, Station 4 

Jugendgruppe, eine Gruppe zwischen 12 und 15 Jahren, die noch schul- 

pflichtig sind, Klassenräume waren auch da, auch für den Unterricht für 

die Mädels, die noch nicht konfirmiert waren. Nach einem Vierteljahr 

bin ich von der Aufnahmestation in die Jugendgruppe gekommen. Nach 

drei Wochen untauglich für die Jugendgruppe, Zögling Dorn zu stör- 

risch, nach Gruppe 7 versetzt, 6 und 7 war für schwererziehbare Mädels. 

Nach acht Wochen ab auf die letzte Station: Heimgruppe. Entweder ab 

nach Farmsen oder Überschrift: Wo sind sie geblieben. Nachmittags 

durften sie baden, dann hiess es nur, ihr kommt woandershin. Abends 

mussten die Mädels, die Küchendienst hatten, Brote schmieren, die wur- 

den morgens auf die Station gebracht. Wenn wir morgens Ertüchti- 

gungssport hatten, Heil Hitler Mädels – Gute Reise – Heil Hitler, Frau 

Oberin Cornelius. Vorm Gittereingang stand der Lastwagen mit der 

Schrift: Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Und ab ging die Kiste. 

Dann gab es noch Wäscherei, Plätterei, Gärtnerei und die Bunkerzellen. 

Bei der Gärtnerei habe ich am meisten im Bunker gesessen. Vor lauter 

Kohldampf geklaut wie ein Rabe, für die anderen mit. Was ich nicht im 

Garten während der Arbeit gefressen habe, Karotten, Äpfel, Erdbeeren 

und so weiter, beim Filzen hatte die Aufseherin nur die Dorn auf dem 

Kieker, für wen hast du das gestohlen? Für mich, Fräulein Dürrkopp, 

wollte ich heut nacht essen, damit ich morgen wieder fröhlich ein Lied 

singen kann, wenn ich zur Gartenarbeit gehe. Ab zum Rapport, zur 

Oberin Cornelius. Beim Stehlen erwischt. Ab in den Bunker. Heil Hit- 

ler! Nicht erziehbar für Gruppe 7. Ab in die Heimgruppe. Mit Garten- 

arbeit ist es aus. In der Heimgruppe fast nur Einzelzimmer, kommst da 

schon ins Grübeln, wo kommen die geisteskranken Männer und Frauen 

hin? Wenn du bei der Gartenarbeit bist, die Lastwagen siehst du die Sen- 

gelmannstrasse runterfahren, kommen rein in die Alsterdorfer Anstalt. 

Nur durch einen Zaun und Graben getrennt, hörst du das Weinen von 

den geistig behinderten und mongoloiden Kindern, die ja keine Men- 

schen sind und ausgerottet werden müssen genauso wie Zigeuner, Juden, 

Homos, Lesben, Mischehen verschiedener Rassen. Durch Zufall hörte 

ich durch einen von den Männern, die die Wäsche abholen für die Män- 

nerhäuser, weil ich jetzt in der Waschküche bin, die kommen alle nach 

Grafeneck. Die Menschen, die geistig behindert sind und noch soweit 
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denken können, bekommen gleich da die Todesspritze, die anderen wer- 

den vergast. Wir von der Gartenkolonne mussten uns umdrehen mit dem 

Gesicht zum Bahndamm. Und jetzt, Mädels, ein Lied: Auf der Heide 

blüht ein kleines Blümelein, und das heisst Erika. 

Wie wird es wohl in 40 Jahren aussehen, wenn Hitler den Krieg verliert, 

und das wird er, dann sind es alles brave Bürger gewesen, keiner war 

Nazi, keiner in der Partei, keiner wusste von der Massenhinrichtung, kei- 

ner hat was vom KZ gewusst. Feuerbergstrasse, was wird da draus? Sen- 

gelmannstrasse und Farmsen werden wohl Altenheime mit geistig behin- 

derten Menschen werden, unter dem Mantel der Nächstenliebe liebe- 

bedürftig betreut, was früher vergast wurde. 

Trotz aller Strenge und Bewachung konnte man die Aufseherinnen an 

der Nase rumführen. Bei allem Mist war meine schönste Zeit in der 

Waschküche. Da waren alle die zusammengewürfelt, die zwecklos waren 

und gefährlich für andere Gruppen, da waren nur die untauglichsten, wo 

selbst die Erzieherinnen Angst vor hatten und Schiss. Ich, das Küken, so 

wurde ich genannt, weil ich die Jüngste war, war die schlimmste, mit 

treuem Augenaufschlag, Dorn, du passt auf, dass alles in Ordnung ist, bis 

ich wiederkomme. Jawohl, Schwester Luise. Kaum ist sie draussen, hallo 

Mädels, eure Freistunde ist da, auf los geht's los, Maschinen laufen wei- 

ter, alles auf die Plätze, schmutzige Wäschekammer besetzt, Toiletten 

besetzt, die grossen leeren Waschmaschinen besetzt, jede freie Ecke be- 

setzt, Lesbenfete, nachts konnten sie zusammen nicht kommen, am Tag, 

wenn du Glück hattest, ein verstohlenes Küsschen, nur wenn die Erziehe- 

rin weg war, konnten sie sich lieben. Das Küken hatte Schmiere gestan- 

den. Kam sie von weitem angewackelt, Alarm, und jede war wieder an 

ihrem Arbeitsplatz, fleissig, fleissig. Alles in Ordnung, Schwester Luise. 

Wenn die gewusst hätte, wie ich das immer gemeint habe, die hätte mich 

eigenhändig durch die Waschtrommel laufen lassen. 

Meine Konfirmation war herrlich. Zwei Tage vorher bin ich mit meiner 

Waschküchenliebe in der Waschtrommel erwischt worden. Vier Tage 

Bunker. Ingrid ab nach Farmsen. War zehn Jahre älter. Drei Tage Bunker 

hinter mir. Vierter Tag Konfirmation. Der Saal wurde hergerichtet, Kaf- 

fee und Kuchen, weil ja eine Besichtigung fällig war. Auf dem Plan stand 

unter anderem zwei Stunden Spazierengehen mit drei Erzieherinnen, 

aber nur auf dem Plan. Ich wieder runter in den Bunker, da ich ja noch 

einen Tag abzusitzen hatte. Zum Trost bekam ich einen Kanten Kom- 

missbrot mit Marmelade, aber nicht so dick bitte, morgen gehst du dann 

wieder in deine Gruppe. Heil Hitler. Ich: auf Wiedersehen, bis morgen. 
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Noch zwei Tage Bunker dazu. Macht überhaupt nichts, sitze ich auf einer 

Arschbacke ab. 

24. April 1942: Beim Morgenappell zusammengeklappt. Krankenhaus 

Barmbek. Ärztlicher Befund: Tbc. Sollte verlegt werden nach Winter- 

moor. Nachts Klamotten geklaut, Schuhe, Strümpfe, Rock, Pullover, 

Unterwäsche, und zwei Hacken und eine Staubwolke gemacht. Weg war 

der Vogel. Mich gehalten ohne Ausweis, ohne Fressmarken bei einem 

Proforma-Ehepaar bis August 42. Bei einer Razzia mittags wegen Ab- 

sperrung auf dem Schwarzmarkt mit festgenommen. Ab Davidswache. 

Keine Papiere, aber das Fahndungsbuch war schon auf dem Tisch. Ge- 

sucht wird Fluchtverdächtige. Ab in die grüne Minna. Ab in die 

Feuerbergstrasse. Heil Hitler. Ich: Der Hitler kann mich auch nicht hei- 

len. Ab in den Bunker. Am anderen Tag mit Bewachung ab nach Farm- 

sen. Im September mit sechs Frauen getürmt. Im Essenskübel Privatkla- 

motten eingepackt, nachts im Schlafraum umgezogen, mit Bettlaken aus 

dem Fenster. Ab geht die Post. Ich weiss nicht, ob alle es geschafft haben, 

um da nicht wieder hinzukommen, jedenfalls ich habe es geschafft, nur 

Hannelore mussten wir zurücklassen, sie ist mit den Händen am Stachel- 

draht hängengeblieben. Wie ich den Krieg überlebt habe, will ich nicht 

weiter schreiben, nur so viel: 1943 Terrorangriff in Hammerbrook, dreis- 

sigtausend Tote in einer Nacht, nach zwei Tagen rumirren nackt vom 

Einsatz Soldaten, nackt auf den Lastwagen zu den Lazaretten wegen Ein- 

kleidung, Unterkunft und Essen. Evakuiert nach Dresden, zweiten An- 

griff mitgemacht, Bombenanschlag auf Dresden, mehr will ich nicht 

schreiben, es ist genug. 

Angefangen zu schreiben Silvester 1983 Hotel Stein 

zu Ende geschrieben 16.2.1984 Hotel Richter 
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Dokumentation 
Stimmungsberichte der Oberfürsorgerinnen 
im Krieg 1939-1943 

Am 22. September 1939 ordnet Oberinspektorin Dunkel auf Weisung des 

Präses der Hamburger Sozialverwaltung, Oskar Martini, an, dass alle 

Oberfürsorgerinnen bis auf Weiteres allmonatlich einen Stimmungsbe- 

richt aus der Arbeit der Familienfürsorge zu erstatten haben, «da die 

Familienfürsorgerinnen durch Hausbesuche und Beratungsdienst die 

unmittelbarsten Eindrücke gewinnen über Leben und Haltung der Bevöl- 

kerung unter den gegenwärtigen Verhältnissen wie auch über die all- 

gemeine Einstellung zu Sondermassnahmen, wie z.B. Ausgabe von 

Bezugsscheinen, Luftschutzmassnahmen, Arbeitseinsatz der Frauen, 

Kriegslöhne usw.»1 

Die Fürsorgerinnen hatten Kontakt zu den kleinen Leuten und sollten 

deren Einstellung zum Krieg und zu verschiedenen kriegsbedingten 

Massnahmen notieren und für ihren jeweiligen Bezirk auswerten. Vor 

allem aber sollten sie die Stimmung der Bevölkerung registrieren: War 

die breite Bevölkerung einverstanden mit den Kriegshandlungen? Stand 

sie den aggressiven Blitzkriegen zurückhaltend skeptisch gegenüber, 

oder aber war sie kriegsbegeistert? Wie reagierte sie auf die Rationierung 

der Lebensmittel, wie auf die Luftschutzmassnahmen? Wie verhielten 

sich die Frauen? Waren sie ihren Männern an der Front treu, oder liessen 

sie es an ehelicher Pflicht mangeln? Mit den zunehmenden Luftangriffen 

ab Frühjahr 1940 trat eine Frage immer mehr in den Mittelpunkt. Die 

Frage nämlich, ob die Luftangriffe ihr eigentliches Ziel, die Demoralisie- 

rung der Bevölkerung, erreichten oder nicht. 

Seit dem 30. September 1939 fertigten alle Oberfürsorgerinnen jeden 

Monat einen Stimmungsbericht über ihren Bezirk an. Zusammen mit 

den Stimmungs- und Lageberichten der Leiter der Kreisdienststellen 

wurden sie anfangs monatlich und ab Dezember 1941 vierteljährlich zu 
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«Kurzberichten der Leiter und Oberfürsorgerinnen der Kreisdienststel- 

len» zusammengefasst.2 Die Berichte der Oberfürsorgerinnen und Kreis- 

dienststellenleiter wurden zusätzlich nach besonders wichtig erscheinen- 

den Kriterien für einzelne Dienst- und Parteistellen ausgewertet. So liess 

sich beispielsweise das Haupternährungs- und Wirtschaftsamt in den 

Jahren 1940 bis 1943 regelmässig darüber informieren, ob und in welcher 

Hinsicht die Versorgung der Bevölkerung unzureichend war und wie die 

Leute auf die Kohlenknappheit, den Mangel an Kartoffeln, Seife oder 

Säuglingswäsche reagierten.3 Für den Polizeipräsidenten wurden spe- 

zielle Auszüge aus den Stimmungsberichten über die Reaktion der Be- 

völkerung auf die Luftangriffe angefertigt und für die Nationalsoziali- 

stische Volkswohlfahrt (NSV), die NS-Frauenschaft und die Deutsche 

Arbeitsfront (DAF) Berichte über die Kindertagesstätten und Lebens- 

mittelknappheit.4 Jugendheimleiterinnen beispielsweise mussten über 

die Stimmung der arbeitenden Mütter berichten; man wollte wissen, ob 

diese die Belastungen des Kriegsalltags ertrugen oder nicht.5 Fragen, die 

von besonderer politischer Brisanz schienen, wurden zusätzlich unter- 

sucht. So erstellte man eigene Stimmungsberichte über die Familienun- 

terhaltsberechtigten und die Reaktionen der Bevölkerung auf die nächt- 

lichen Luftangriffe.6 Diese Stimmungs- und Lageberichte hatten für die 

politischen Entscheidungsträger in Hamburg-wie vielfach in den Akten 

betont wird – zentrale Funktion.7 Jede Unzufriedenheit und jeder Stim- 

mungsumschwung der Bevölkerung sollten so früh wie möglich regi- 

striert werden, um, wie es immer wieder hiess, eine Wiederholung von 

1914/18 zu verhindern. Damit war die Befürchtung gemeint, die Aus- 

wirkungen des jetzigen Kriegs könnten in Unmut und schliesslich in Re- 

bellion der Bevölkerung gegen das Regime Umschlägen. Es war die 

Furcht vor einer zweiten und dann vielleicht siegreichen Novemberrevo- 

lution in Deutschland. 

Dieser insgesamt recht umfangreiche Aktenbestand zu den Stimmungs- 

berichten der Sozialverwaltung könnte mit dazu beitragen, die Ge- 

schichte des Zweiten Weltkriegs aus der Sicht der kleinen Leute, der 

soviel beschworenen «Heimatfront», zu schreiben. Auch wenn die Stim- 

mungsberichte von den politischen Einstellungen und Moralauffassun- 

gen der Fürsorgerinnen gefärbt sind, so haben sie meines Erachtens 

dennoch einen besonderen historischen Wert. Zum einen hatten die Für- 

sorgerinnen Kontakt zu vielen Familien in ihrem Bezirk, die sie häufig 

schon über Jahre kannten. Das heisst, sie besassen Informationen, an die 

die Machthaber nicht leicht herankamen. Sie wussten viel über die alltäg- 

Machthaber nicht leicht herankamen. Sie wussten viel über die alltäg- 
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lichen Sorgen und Probleme der Leute, und genau diese Tatsache war für 

das Regime wichtig und macht es heute noch spannend, ihre Berichte zu 

lesen. Allerdings gilt es bei der Interpretation zwei Dinge zu berücksich- 

tigen: Neben dem bereits erwähnten politischen und moralischen Blick- 

winkel, aus dem die Fürsorgerinnen ihre Klientel beobachteten und be- 

schrieben, darf man natürlich auch nicht übersehen, dass die von den 

Fürsorgerinnen abhängigen Frauen diesen gegenüber nicht immer die 

volle Wahrheit sagten. Andererseits hatten auch die Fürsorgerinnen ein 

Interesse daran, die Effizienz ihrer beruflichen Tätigkeit gegenüber ihren 

vorgesetzten Dienststellen nachzuweisen, so dass auch sie in manchen 

Fällen tendenziös berichteten. Hinzu kommt, dass die Fürsorgerinnen 

während des Kriegs nicht nur ihren Aufgabenbereich veränderten und 

vergrösserten, sondern auch Kontakt zu Bevölkerungskreisen hatten, die 

normalerweise nicht zu ihrer Klientel gehörten. So wurde über die Ham- 

burger Sozialverwaltung der Familienunterhalt abgewickelt, d.h. die 

Unterstützung für die Familien und Frauen, deren Männer zum Kriegs- 

dienst eingezogen waren. Und angesichts der ständigen nächtlichen Luft- 

angriffe übernahm die Sozialverwaltung immer mehr die Funktion einer 

sozialen und politischen Feuerwehr. Fürsorgerinnen und Wohlfahrtsbe- 

amte kümmerten sich um die Ausgebombten, besorgten Notquartiere, 

organisierten die Verschickung von Kindern und Frauen und 1943 dann 

die Evakuierung grosser Teile der Hamburger Bevölkerung. Diese Stim- 

mungsberichte machen zudem deutlich, welche Rolle die Fürsorgerinnen 

für das Regime innehatten: Sie waren seine braven Mütter. Sie beobach- 

teten das Verhalten von Jugendlichen, damit diese nicht verwahrlosten, 

und sie kontrollierten die Frauen, deren Männer im Krieg waren. Sie 

fühlten sich verpflichtet, über die sittliche Moral der «Krieger- und Sol- 

datenfrauen» zu wachen, damit die Männer an der Front nicht durch das 

Verhalten ihrer Frauen demoralisiert würden und ihre Kampfmoral ver- 

lören. Nach Luftangriffen waren die Fürsorgerinnen immer gleich zur 

Stelle; sie halfen und machten den häufig verzweifelten Menschen Mut. 

Sie sorgten mit dafür, dass trotz des beschwerlichen Kriegsalltags der 

Wille zum Durchhalten in der Bevölkerung nicht nachliess. 

Am Morgen des 1. September 1939 fiel die deutsche Wehrmacht in Polen 

ein. In den ersten Tagen nach Kriegsbeginn herrschten Nervosität und 

Unsicherheit in der Bevölkerung, die sich aber nach den Stimmungsbe- 

richten der Oberfürsorgerinnen schnell wieder legten. Bald traten All- 

tagsprobleme in den Vordergrund. Mit an erster Stelle standen Fragen 

zum Familienunterhalt. Im Grossen und Ganzen schien die Bevölkerung 
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die Luftschutzmassnahmen zu akzeptieren; in den ersten Kriegsmonaten 

klagte sie vor allem über Engpässe in der Versorgung (Dokumente 1). 

Der Mangel an Kohlen machte sich in den Wintermonaten, da es extrem 

kalt war, sehr negativ bemerkbar. Insbesondere die alten Menschen litten 

unter der Kälte, und viele starben.8 Der Alltag war in diesem ersten 

Kriegswinter in Hamburg für die kleinen und ärmeren Leute sehr be- 

schwerlich, und ihre Stimmung wird von den Fürsorgerinnen als recht 

bedrückt beschrieben (Dokument 2). An den Krieg scheint man sich 

schnell gewöhnt zu haben, denn bislang hatte er keine einschneidenden 

Opfer abverlangt. Die Männer kamen auf ihren ersten Fronturlaub nach 

Hause, und die Oberfürsorgerinnen begannen mit ihren ersten Rap- 

porten über das Verhalten der «Soldatenfrauen». Die grosse Mehrheit der 

Frauen sei sich ihrer Verantwortung an der inneren Front bewusst, 

schreibt eine Oberfürsorgerin: «Eine Ausnahme bildet lediglich eine 

kleine Zahl jener ewig Unzufriedenen, bei denen der Begriff Vaterland 

sich in Bekleidungs- und Magenfragen erschöpft. Es darf aber zum 

Ruhme unserer allermeisten Frauen und Mütter, die manchmal die 

schwerste Last der Heimatfront zu tragen haben, gesagt werden, dass sie 

sich in ihren und ihrer Kinder persönlichen Bedürfnissen immer mehr 

und geschickter und auch immer bereitwilliger den Erfordernissen der 

uns aufgezwungenen Lage anpassen. Und wenn dann gar noch Urlauber 

aus dem Osten – und sei ihr sonstiger bevölkerungs- und wirtschaftspoli- 

tischer Horizont noch so begrenzt – berichten, dass zwischen deutscher 

Kultur und polnischer Verkommenheit auf allen Gebieten sich ein Ab- 

grund auftut, dann sagen die in der Heimat: ‚Gott sei Dank, dass wir in 

Deutschland leben!9 

Mit dem Frühjahr wird der Alltag für die Bevölkerung wieder leichter, 

auch wenn die Klagen über Mangel an frischem Obst und Gemüse, Fisch, 

Fleisch und Kartoffeln, an Säuglingsausstattung und Schuhen nicht ab- 

reissen. 

Sehr viel Raum in den Stimmungsberichten nimmt die Frage ein, wie die 

Bevölkerung und vor allem die Frauen auf den Familienunterhalt reagie- 

ren (Dokument 3). Der Familienunterhalt (in den Akten als FU abge- 

kürzt) war nicht auf Hilfsbedürftigkeit ausgelegt, sondern stellte eine 

Entschädigung für den Einkommensverlust dar, der durch den Einzug 

der Männer zum Kriegsdienst verursacht wurde. Die Gemeinden – in 

Hamburg die Sozialverwaltung – zahlten den Familienunterhalt aus, den 

sie anschliessend vom Reich wieder erstattet bekamen. Die Zahl der FU- 

Empfänger stieg von 917 im Jahr 1938 auf 62‘674 im März 1940. Im März 
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1942 war mit 92‘326 Parteien der Höchststand erreicht. Die Zahl der Ein- 

berufungen war erheblich höher, jedoch konnten Soldaten ab dem Rang 

eines Obergefreiten anstatt Familienunterstützung Kriegsbesoldung 

wählen, die in der Regel höher lag. In ihrer grossen Mehrheit seien die 

Frauen mit der Höhe des Familienunterhalts zumindest in der Anfangs- 

zeit des Kriegs zufrieden gewesen; viele Frauen stünden sich sogar besser 

als zuvor, heisst es in den Berichten. 

Die Kreisdienststellen wurden durch die zusätzliche Arbeit extrem bean- 

sprucht; so wurden im Bereich des Familienunterhalts allein von Sep- 

tember bis Dezember 1939 insgesamt 300’000 Zahlfälle ausgeführt. 

(Siehe Tabelle auf Seite 147) 

Belastend für die Fürsorgerinnen sei, dass viele Frauen und Soldaten, 

wenn sie auf Urlaub zu Hause seien, sich in den Dienststellen immer 

wieder die Berechnung ihres Familienunterhalts vorlegen und erklären 

liessen. 

Ab Sommer 1940 vermehrten sich dann die Klagen darüber, dass die FU- 

Berechtigten, Frauen und Frontsoldaten gleichermassen, immer fordern- 

der in den Kreisdienststellen aufträten (Dokument 4). Diesen Konflikt 

ging das Regime mit grösstmöglicher Vorsicht an. Denn eine grosszügige 

FU-Regelung war nötig, um die Soldaten und ihre Familien politisch voll 

einzubinden. So heisst es im Stimmungsbericht der Eimsbütteler Ober- 

fürsorgerin im August 1940: «Die Stimmung der Bevölkerung in dem 

Bereich der Kreisdienststelle 2a ist zuversichtlich und voll unbedingtem 

Vertrauen zur Führung des Staates und zu unserem unvergleichlichen 

Heer. Sehr wesentlich zu der durchaus zufriedenen Haltung trägt einmal 

der Umstand bei, dass durch die grosszügige Gestaltung des Familienun- 

terhalts wirtschaftliche Nöte fern gehalten werden...»11 Eine allzu frei- 

giebige Regelung des Familienunterhalts stellte nicht nur einen erheb- 

lichen Ausgabenfaktor für den Staatshaushalt dar, sie kollidierte auch 

zunehmend mit dem ständig wachsenden Arbeitskräftebedarf der 

Kriegswirtschaft. Dieses Problem benannten die Oberfürsorgerinnen 

sehr deutlich. Sie kritisierten vermehrt, dass die Ansprüche der FU- 

Frauen immer mehr wüchsen und den Ärger der arbeitenden Frau und 

Mutter hervorriefen: «Die Ansprüche, die an Eleganz der Kleidung ge- 

stellt werden, erregen die übrige Bevölkerung», schreibt eine Oberfür- 

sorgerin im September 1940.12 Zudem sähen die FU-Frauen aufgrund der 

Höhe des Familienunterhalts für sich überhaupt keinen Anlass, in die – 

wie in den Akten immer wieder betont wird – von allen Frauen nach 

Möglichkeit gemiedene Rüstungsindustrie zu gehen. Anfang 1941 ging 
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man dazu über, die Ansprüche der FU-Berechtigten ähnlich wie bei den 

Fürsorgeempfängern durch Hausbesuche zu überprüfen. Dies erregte bei 

den Betroffenen teilweise grossen Unwillen. Nicht nur die Weigerung, 

arbeiten zu gehen, wurde von den Oberfürsorgerinnen immer öfter in- 

kriminiert, sondern auch das moralisch-sittliche Verhalten vieler FU- 

Frauen. Zumindest zu Beginn des Kriegs scheinen die Frauen ihre Män- 

ner – so die Oberfürsorgerinnen – relativ wenig vermisst zu haben. Viele 

standen sich finanziell besser als zu der Zeit, als sie das Geld von ihrem 

Mann erhielten. «Wir beobachten», schreibt eine Oberfürsorgerin, «dass 

Kriegerfrauen, die keine glückliche Ehe führen, jetzt weit zufriedener 

sind, weil sie über die Einnahmen allein verfügen können, deren Ver- 

wendung in den meisten Fällen auch sehr wirtschaftlich erfolgt.»13 Aber 

nicht nur finanziell scheinen die Frauen sich mit Dauer des Kriegs ein 

Stück weit unabhängig von ihren Männern gemacht zu haben: Viele 

Ehen wurden brüchig oder zerbrachen ganz. Die Berichte der Oberfür- 

sorgerinnen sind voll von Hinweisen, dass FU-Frauen sich in einschlägi- 

gen Kneipen herumtrieben, ihre Kinder nachts zu Hause liessen und mit 

fremden Männern Verhältnisse eingingen. Im August 1940 klagte die 

Oberfürsorgerin aus St. Pauli: «Dass sich in sehr vielen Fällen eine Locke- 

rung in der Familie bemerkbar macht, kann nicht übersehen werden. 

Viele sonst ordentliche, zum Teil auch kinderreiche Mütter sind bis in die 

Nacht in Lokalen anzutreffen, ohne genügende Aufsicht für die Kinder 

gesorgt zu haben.»14 

Am 9.4.1940 besetzten deutsche Truppen Dänemark und unmittelbar 

darauf Norwegen. Der «Fall Gelb» begann am 9. Mai mit dem Einmarsch 

der deutschen Wehrmacht in Holland. Am 15.5. kapitulierte Holland 

und am 28. 5. Belgien. Auch in Frankreich stiessen die deutschen Truppen 

zunächst auf keinen nennenswerten Widerstand. Bereits am 20. Mai 

hatte die Heeresgruppe A unter General von Kleist die Sommemündung 

erreicht. Am 5. Juni begann die zweite Phase des Frankreichfeldzugs. Am 

14. Juni besetzten die Deutschen Paris. 

Im Mittelpunkt der Stimmungsberichte vom Mai 1940 stehen die einset- 

zenden Luftangriffe auf Hamburg (Dokument 5). Die Bevölkerung 

scheint anfänglich angesichts der Bedrohung zusammenzurücken und 

zeigt keine grosse Angst: «Übereinstimmend wird berichtet, dass die 

Stimmung der Bevölkerung durch die Siege im Westen so zuversichtlich 

ist, dass selbst die nächtlichen Fliegerangriffe sie nicht bedrücken kann. 

Einen grossen Einfluss auf die Haltung der Bevölkerung und ihr unbe- 

dingtes Vertrauen zur deutschen Führung üben die Wochenschauen der 
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Lichtspielhäuser aus. Bisher abseits Stehende werden von dem allgemei- 

nen Auftrieb mitgerissen.»15 

Mit der Zunahme der nächtlichen Bombardierungen tauchen in den 

Stimmungsberichten immer wieder dieselben Themen auf: erstens, in- 

wieweit die Bevölkerung bereit ist, die Luftschutzmassnahmen einzuhal- 

ten, und zweitens, welche psychischen Auswirkungen die Angriffe auf 

sie haben (Dokument 6). ln den Berichten des Jahres 1940 lässt sich eine 

zunehmend gereizte Stimmung der Bevölkerung erkennen. Die Tatsa- 

che, dass die Menschen nachts häufig aufstehen und in die Luftschutzkel- 

ler müssen, ist nicht ohne Wirkung geblieben. Die Menschen sind über- 

müdet und gereizt. Geklagt wird zudem immer wieder darüber, dass es zu 

wenige und vor allem schlecht ausgestattete Luftschutzkeller gebe, die 

ausserdem noch häufig feucht und kalt seien. Die Kinder erkälteten sich 

darin, und viele Mütter blieben deshalb trotz der Gefahren mit den Kin- 

dern lieber in ihren Wohnungen beziehungsweise Häusern. Nach Mei- 

nung der Fürsorgerinnen hätten die Luftschutzkeller die Hausgemein- 

schaften eigentlich festigen sollen, weil Not die Menschen zusam- 

menschmiedet. Aber das Gegenteil war der Fall. Die Luftschutzkeller 

wurden immer mehr «zum Kampfplatz für Meinungsverschiedenheiten 

und Auseinandersetzungen, die bis zu Tätlichkeiten reichen würden». 

Die Kinder seien völlig überreizt und nörgelig, dadurch entstünde häufig 

Streit zwischen den Müttern und den älteren Menschen. Nicht selten 

suchten nachts auch Betrunkene die Luftschutzkeller auf, und in den ein- 

schlägigen Vierteln kämen sogar Prostituierte mit ihren Freiern in die 

Bunker, berichteten die Oberfürsorgerinnen. In den Luftschutzkellern 

schienen sich manche aufgestaute Wut und Verbitterung Platz zu ma- 

chen: «Die Luftschutzkeller bilden häufig die Hauptursachen zu Klagen 

der Bevölkerung. Sie werden Kampfplatz für Meinungsverschiedenhei- 

ten; Schlägereien sind nicht ganz selten. Viele Keller sind so feucht, dass 

das Wasser bei der jetzigen Regenperiode an den Wänden herunterläuft, 

dass ein langes Herumsitzen im Keller unmöglich ist.»16 Mit diesen Pro- 

blemen und diesem tendenziell politisch gefährlichen Konfliktstoff er- 

wächst den Fürsorgerinnen ein ganz neues Aufgabengebiet. «Das Gebiet 

der Luftschutzberatung – Belehrung der Bevölkerung, Hilfen bei 

etwaigen Missständen – ist als neues Aufgabengebiet immer mehr in die 

Arbeit der Fürsorgerinnen hineinbezogen worden.»17 Die Fürsorgerin- 

nen waren nach Luftangriffen nachts häufig sofort zur Stelle: Sie tröste- 

ten, besorgten Notunterkünfte, beruhigten die Menschen. 
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Im Oktober 1940 wurde in Hamburg wegen der nächtlichen Luftangriffe 

erstmals eine Kinderverschickung grossen Stils organisiert. Die Eltern 

reagierten anfangs mit Abwehr, weil sie befürchteten, dass aus der Freiwil- 

ligkeit Zwang entstehen könnte und sie bald auch gegen ihren Willen von 

ihren Kindern getrennt würden. Die Fürsorgerinnen berichten, dass der- 

artige Befürchtungen durch entsprechende Aufklärung bald ausgeräumt 

waren. Jedoch kritisierten sie immer wieder, dass die «weniger wertvol- 

len» Familien sehr viel eher bereit seien, ihre Kinder zu verschicken, als 

die «wertvollen» (Dokument 7). Auch nahmen die Fürsorgerinnen im- 

mer wieder Anstoss daran, dass die NSV, die die Kinderverschickung orga- 

nisierte, bei der Auswahl der Kinder keinerlei sozialhygienische und 

jugendfürsorgerische Massstäbe anlegte. Die meisten Kinder wurden im 

Winter 1940/41 verschickt: rund 80’000. Danach ging die Zahl erheblich 

zurück. Von September 1941 bis Januar 1942 wurden nur noch 7’000 Kin- 

der von ihren Eltern zur Kinderlandverschickung angemeldet.18 

Die Stimmung der Bevölkerung wird von den Fürsorgerinnen im No- 

vember 1940 als recht angespannt beschrieben, sie beruhigte sich erst mit 

der Zunahme der alarmfreien Nächte im Dezember. Auch trafen die er- 

sten Berichte der verschickten Kinder und ihrer Pflegeeltern ein – viele 

Hamburger Kinder waren in Wien untergebracht. Die Bevölkerung rech- 

nete für das folgende Frühjahr mit einer Kriegsentscheidung und hatte 

Angst, dass Hamburg erneut von Luftangriffen heimgesucht würde. Als 

die nächtlichen Luftangriffe sich im März 1941 wieder verstärkten, rea- 

gierte die Bevölkerung mit Angst, und viele Frauen versuchten Hamburg 

mit ihren Kindern zu verlassen oder die Kinder mit der NSV zu verschik- 

ken. «Die Fürsorgerinnen berichten zum Teil, dass die Bevölkerung mit 

grosser Sorge dem Frühjahr entgegensieht. Inzwischen sind noch wieder 

viele Mütter mit ihren Kindern, die irgendwelche Beziehungen zu ande- 

ren Gegenden Deutschlands haben, die nach ihrer Ansicht sicherer sind, 

nach dort zu Verwandten oder Bekannten gereist. Die Fürsorgerinnen 

brauchten bei ihren Hausbesuchen viel Zeit und Kraft, um ihren Betreu- 

ten Mut zu machen.»19 Überall wurden neue Bunker gebaut, was die 

Bevölkerung jedoch nicht nur beruhigte, sondern ihr auch Angst machte. 

Die Luftangriffe im März drückten auf die Stimmung der Bevölkerung, 

die ein Ende des Kriegs herbeisehnte. Die zunehmend kritische Situation 

der Bevölkerung stellte die Fürsorgerinnen vor neue Aufgaben: «Mit der 

längeren Dauer des Krieges wachsen die Aufgaben der K. St. (Kreis- 

dienststellen, d. V.J, insbesondere des Aussendienstes, zur Beruhigung 

durch Beratung und Aufklärung ihr Teil beizutragen. Bei tatsächlichen, 
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aber auch vermeintlichen Nöten ist eine intensive Aussenarbeit jetzt nöti- 

ger denn je.»20 

Am 6.4.1941 greifen die Deutschen Jugoslawien an und drei Tage später 

Griechenland. Nach den Stimmungsberichten identifizierte sich die Be- 

völkerung mit den Siegen der deutschen Wehrmacht: «Die Stimmung 

der Bevölkerung ist zuversichtlicher denn je. Die grossartigen Erfolge 

unserer Wehrmacht im Südosten haben das felsenfeste Vertrauen zum 

Führer noch mehr verankert.»21 Aber es wird auch Angst um die Ange- 

hörigen an der Front laut, insbesondere dann, wenn die Post sich verzö- 

gert. Die Luftangriffe in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1941 lösen bei 

der Hamburger Bevölkerung Verbitterung aus. Aufgrund der Luft- 

angriffe fehlte es immer mehr an Wohnungen. Viele waren nicht bereit, 

Zimmer an Ausgebombte abzugeben, auch wenn sie grosse Wohnungen 

oder Häuser besassen. Die Angst in der Bevölkerung, dass ihr noch 

Schwereres bevorstünde, stieg wieder. 

Am 22. Juni 1941 überfällt Deutschland ohne Kriegserklärung die So- 

wjetunion. Zwar berichten die Oberfürsorgerinnen über keine Unmuts- 

äusserungen aus der Bevölkerung, aber allen schien klar zu sein, dass der 

Krieg so bald nicht zu Ende sein würde. Durchhalteparolen waren jetzt 

angesagt und wurden von den «Obermüttern der Nation» auch verbreitet 

(Dokument8), denn der Überfall auf die Sowjetunion zeigte rasch Fol- 

gen: Die Postverbindung war schlecht, und die Sorge um die Väter, Ehe- 

männer und Söhne an der Front wuchs. Zwar wurden die ersten Erfolge 

an der Ostfront mit Stolz registriert, doch die wachsende Zahl von Todes- 

nachrichten blieb nicht ohne Wirkung. Die Fürsorgerinnen notierten die 

wohl weitverbreitete Propagandameinung, dass das schnelle Eingreifen 

des Führers in Russland das Schlimmste für das deutsche Volk verhütet 

habe, da viele «Volksgenossen» die Greueltaten der Bolschewisten in den 

Wochenschauen gesehen hätten. Auch wenn die Sorge um die Angehöri- 

gen wüchse, seien die deutschen Frauen in ihrer grossen Mehrheit ver- 

nünftig, wissen die Oberfürsorgerinnen zu berichten, und aus ihren Be- 

richten wird zugleich deutlich, dass ihre eigene Weitsicht sich wenig von 

der des kleinen Manns auf der Strasse und der «anständigen» Familien- 

mutter im Nachbarhaus unterscheidet. Die Stimmung der Bevölkerung 

schlug in dem Masse um, wie die Zahl der Todesmeldungen von der Ost- 

front stieg und die Berichte über die Strapazen und die Grausamkeiten des 

Kriegs Zunahmen (Dokument 9). Im September kumulierten zwei Fakto- 

ren: die schweren Luftangriffe auf Hamburg und immer schlechtere 

Nachrichten aus Russland. «Eine negative und pessimistische Einstellung 
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zur Länge des Krieges ist spürbar.»22 Die Angst nahm zu: «Die allge- 

meine Stimmung ist sehr deprimiert, da jeder das Gefühl hat, dass eine 

Beendigung des Krieges nicht abzusehen ist. Hinzu kommen die vielen 

Verluste im Osten, der bevorstehende Winter, die Ratlosigkeit vieler El- 

tern, was sie zu Weihnachten machen sollen, da sie die Geschenke, die sie 

ihren Kindern zugedacht haben, nicht bekommen können», heisst es in 

einem Stimmungsbericht vom Oktober-November 1941.23 

Der Sieg der Roten Armee über die deutschen Truppen in Stalingrad – am 

31.1.1943 kapitulierten der Süd- und am 2. Februar der Nordkessel – war 

nicht nur militärisch die entscheidende Wende, sondern hatte auch in- 

nenpolitisch weitreichende Folgen. 

Die Einbindungen aller Bevölkerungsteile in die Massnahmen des totalen 

Kriegs wurden – so die Oberfürsorgerinnen – relativ gefasst aufgenom- 

men. Insbesondere der Arbeitseinsatz der Frauen wurde von der arbei- 

tenden Bevölkerung und von Müttern, die bereits arbeiten mussten, nur 

als gerecht empfunden (Dokument 10). Die Tatsache, dass viele Soldaten- 

frauen und Frauen aus den höheren Schichten nicht arbeiteten, hatte 

immer wieder zu Unmut geführt. 

Nach Stalingrad geriet das Regime ins Wanken. Die Oberfürsorgerin- 

nen warnten verstärkt vor der zunehmenden Auflösung der sozialen 

Bindungen und damit einer Gefährdung der «inneren Front». «Die mo- 

ralische Haltung einiger Kriegerfrauen ist anzuzweifeln, die Meldungen 

über ihre leichtfertige Art und Vernachlässigung von Kindern und 

Haushalt nehmen zu.»24 1 942 gibt es keinen einzigen Stimmungsbe- 

richt, in dem nicht das Thema der «weniger wertvollen Kriegerfrau» 

von den Oberfürsorgerinnen angeschnitten wurde; und sie forderten 

Abhilfe: «Auch in Winterhude häufen sich die Fälle, in denen die 

Frauen der Wehrmachtsangehörigen einen unsoliden Lebenswandel 

führen. Eine allgemeine Arbeitsdienstverpflichtung der Frau würde in 

dieser Beziehung bestimmt eine Abhilfe schaffen, da mit fürsorgeri- 

schen Mitteln nichts zu erreichen ist und die Frauen freiwillig keine Ar- 

beit annehmen.»25 Es mehrten sich die Berichte, dass Frauen von ande- 

ren Männern schwanger wurden, und die Fürsorgerinnen prophezeiten: 

«Mit der längeren Dauer des Krieges wird sich sicher hier ein immer 

grösser werdendes Problem entwickeln.»26 Immer häufiger forderten sie 

Kontrollmassnahmen gegen die in ihren Augen unanständigen Frauen. 

So sollten die einschlägigen Lokale in St. Georg und St. Pauli strenger 

überwacht werden. Das Regime befürchtete durch das Verhalten der 

Frauen Auswirkungen auf die Moral der Truppe. In Hamburg beispiels- 
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weise wurde die Zahl der Eheschliessungen genau registriert. Das Ver- 

halten der Soldatenfrauen wurde zu einem innenpolitischen Thema. 

Natürlich zähle die grösste Gruppe nach wie vor zu den anständigen 

Frauen, referierte Senatsrätin Dr. Käthe Petersen auf einer Sitzung der 

Hamburger Sozialverwaltung am 21. April 1943.27 Aber die Anzahl der 

gefährdeten Frauen, die unter normalen Umständen nicht «abgleiten» 

würden, steige ständig. Die Gründe hierfür seien sehr verschieden. Der 

Krieg habe die sozialen Beziehungen insgesamt gelockert. Häufig rea- 

gierten Frauen nur auf das Verhalten ihrer Männer, die es in den be- 

setzten Gebieten mit der ehelichen Treue auch nicht allzu genau näh- 

men. Viele Frauen fühlten sich nur einsam und suchten Kontakt. Aber 

auch die Berufstätigkeit stelle ein Gefahrenmoment dar, weil viele 

Frauen, die früher nur zu Hause waren, plötzlich mit fremden Männern 

in regelmässigem Kontakt stünden. Die Bevölkerung wertete das Ver- 

halten der Frauen unterschiedlich. Während die einen Verständnis zeig- 

ten, lehnten die anderen diese Frauen völlig ab. Ähnlich unterschiedlich 

verhielten sich die Ehemänner. Manche zeigten Nachsicht und sogar 

Verständnis, andere wandten sich an die Fürsorgerinnen und die Wehr- 

machtsfürsorgeoffiziere mit der Bitte, einzugreifen. Das Regime ergriff 

für seine kämpfenden Männer Partei. Die Verordnungen vom 9.3.1943 

zum Schutz von Ehe, Familie und Mutterschaft und die 5. Durchfüh- 

rungsverordnung zum Ehegesetz vom 18.3.1943 hatten die Funktion, 

den Interessen der Männer gegenüber ihren Frauen mittels Sanktionen 

mehr Nachdruck zu verleihen, ln Hamburg waren es vor allem leitende 

Frauen aus der Fürsorgeverwaltung, die ebenfalls mit Strafen die «un- 

anständigen Frauen» wieder auf den rechten Weg bringen wollten. Der 

Auflösung der sozialen und familiären Bindungen wollte man mit einer 

Reihe von Massnahmen entgegenwirken: Die Vorschläge reichten von 

der Anregung, die Soldaten sollten häufiger Urlaub erhalten, über die 

Kürzung des Familienunterhalts und die zwangsweise Arbeitsvermitt- 

lung der Frauen bis hin zur Sorgerechtsentziehung (Dokument 11). 

Fast ebenso häufig wie das Verhalten der Soldatenfrauen beklagen die 

Fürsorgerinnen die Zunahme der Jugendverwahrlosung.28 Die männ- 

lichen Jugendlichen begingen vor allem Eigentumsdelikte, während die 

weiblichen Jugendlichen angeblich sexuell auffielen. Häufig wird in den 

Stimmungsberichten darüber geklagt, dass Mädchen sich an den Kaser- 

nen und Flakstellungen herumtrieben, sich mit Soldaten einliessen und 

sogar Verhältnisse mit Ausländern eingingen. Die Polizeiverordnungen 

zum Schutze der Jugend im Krieg bewirkten eine engere Zusammenar- 
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beit zwischen Polizei und Jugendamt und wurden in den Berichten der 

Oberfürsorgerinnen entsprechend gelobt. 

Im Frühsommer 1943 diskutierte die Hamburger Bevölkerung die Luft- 

angriffe auf westdeutsche Städte mit zunehmender Angst. Die Spannun- 

gen in den Familien nahmen zu. «Die Fronturlauber kommen zu Hause 

in eine gedrückte Stimmung, sie haben oft Mühe, in der kurzen Zeit ihrer 

Anwesenheit wieder richtig Kontakt mit allen zu finden.»29 Immer häu- 

figer suchten Soldaten bei den Fürsorgerinnen Rat und Unterstützung. 

Im Frühsommer gab es nur noch ein zentrales Thema: die Luftangriffe. 

Die Sorgen der Bevölkerung waren berechtigt. 

Es ist Sonntagnacht, der 25. Juli. 600 britische Bomber greifen Hamburg 

an und zerstören die Stadtteile Hoheluft, Altona, Eimsbüttel und die In- 

nenstadt. In dieser Nacht sterben 1‘500 Menschen, genauso viele Men- 

schen wie in den 137 Luftangriffen seit Ausbruch des Krieges. In der 

Nacht vom 27. auf den 28. Juli 1943 sterben 40’000 Menschen in einem 

grauenhaften Flammeninferno. 800 britische Bomber haben die Stadt- 

teile Rothenburgsort, Hammerbrook, Hohenfelde, Borgfelde, Hamm, 

Eilbek und zum Teil Barmbek und Wandsbek in ein einziges Flammen- 

meer verwandelt. 900’000 Menschen fliehen unmittelbar darauf aus 

Hamburg. Britische und amerikanische Flugzeuge werfen bis zum 3. Au- 

gust immer wieder Bomben über Hamburg ab. «Die Bilanz: mindestens 

42’000 Tote, über 100’000 Verletzte, mehr als 40’000 Wohnhäuser und 

rund 225’000 Wohnungen zerstört, 24 Krankenhäuser, 277 Schulen, 580 

Industrie- und Rüstungsbetriebe, 3’000 gewerbliche Betriebe und Kon- 

torhäuser.»30 

Das nationalsozialistische Regime war ins Wanken geraten, militärisch 

an der Ostfront, seit dem Scheitern der letzten Offensive bei Kursk, und 

innenpolitisch vor allem aufgrund der Auswirkungen der Luftangriffe 

und der totalen Zerstörung Hamburgs. 

Die Hamburger Sozialverwaltung wurde nach der «Julikatastrophe» de- 

zentralisiert,-damit sie sofort Weiterarbeiten konnte. Neun von 15 Kreis- 

dienststellen waren zerstört und 50 Mitarbeiter der Sozialverwaltung 

während der Luftangriffe getötet worden. Trotz dieser entsetzlichen 

Situation, in der fast nichts mehr funktionierte, arbeitete die Sozialver- 

waltung weiter. Bereits im September schrieben die Fürsorgerinnen neue 

Berichte, Lageberichte aus allen Stadtteilen (Dokument 12). Sie enthiel- 

ten genaue Angaben über die Anzahl der getöteten Bewohner und der 

zerstörten Häuser. Die Fürsorgerinnen hatten schon längst wieder die 

Ärmel aufgekrempelt und berichteten, wie die Bevölkerung zu überleben 
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versuchte und sie selbst alles taten, um den Alltag, wo es nur ging, wieder 

zu normalisieren. 

Angelika Ebbinghaus 

Herr Stukenbrock vom Staatsarchiv Hamburg hat meine Arbeit sehr un- 

terstützt; dafür möchte ich ihm danken. 
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Dokument 1 
Nach Beginn des Kriegs 
Stimmungsbericht aus der Kreisdienststelle 2a, 

September 1939 

Die Allgemeinstimmung der Bevölkerung, namentlich der Frauen, hält 

sich ebenso fern von lautem Siegesjubel wie von ängstlichem Bangen um 

die Zukunft. Allerweiteste Kreise leben ernst und gefasst in der Gewiss- 

heit, dass es in diesem Kampfe um die endgültige Entscheidung des deut- 

schen Schicksals geht. Aus Aussprüchen von Männern und Frauen und 

Müttern, selbst den ärmsten, geht das hervor. Aussprüche wie im letzten 

Krieg: «Oh, wie grässlich! Wie schrecklich! Was gibt es jetzt schon wie- 

der?» sind verschwunden. Um so häufiger hört man jetzt die Worte wie: 

«Ja, das muss ja alles so sein. Wir müssen doch durchhalten. Wer jetzt 

noch meckert, der weiss wohl gar nicht, um was es in diesem Krieg 

geht!» 

Die Bemessung der Familienunterstützung im Falle der Einberufung des 

Ernährers wird ausnahmslos als ausreichend dankbar anerkannt. Frauen 

haben rühmend erzählt, wie menschlich und kameradschaftlich fein das 

Verhältnis der Offiziere zu den Mannschaften sei, wie z.B. ein Offizier 

noch in der Garnison sich die Ehefrauen seiner Mannschaften habe vor- 

stellen lassen. 

Schweren Kummer bereitet es manchen Angehörigen der kämpfenden 

Truppe, dass ihre Briefe den Empfänger nicht erreichen, während umge- 

kehrt der Briefverkehr von der Front zur Heimat glatt funktioniert. 

Sehr dankbar begrüssen die Leute die Freigabe von Feuerungsmaterial. 

Die Fettverteilung wird von der Bevölkerung, die tgl. körperliche Arbeit 

zu verrichten hat, als unzureichend empfunden. Ein Beispiel: Ein Hand- 
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werker, der tgl. 10 bis 12 Stunden vom Hause fort ist, nimmt etwa 

15 Scheiben Brot mit, seine 16- u. 17jährigen Söhne, die als Handwerks- 

lehrlinge beschäftigt sind, jeder dieselbe Menge. Zur Verfügung stehen 

der ganzen Familie tgl. 154 Gr. Fette zum Bestreichen dieser 45 Scheiben, 

also nur etwas über 3 Gramm je Scheibe. Dann muss die Mutter aber für 

sich auf den Brotaufstrich verzichten, und für das Kochen des Essens 

bleibt kaum etwas übrig. 

Die Belieferung mit Seife wird als zu gering angesehen. Eine Person er- 

hält 250g Seifenpulver zur Wäsche. Diese Menge kann nur wirtschaft- 

lich verwendet werden, wenn man die Wäsche etwa alle Monate nur ein- 

mal vornimmt und dabei die Gesamtmenge verbraucht. Das würde aber 

voraussetzen, dass man die einer Person als Höchstsatz zugestandenen 

3 Hemden und 3 Hosen einen Monat lang trägt, d.h. je Hemd und Hose 

10 Tage. – Vielen Hausfrauen fällt die Umstellung auf Seifenpulver 

schwer. Sie sind gewohnt, mit der billigen Scheuerseife zu arbeiten, die 

sich nach Angaben der Frauen zur Reinigung der in Hamburg viel ge- 

bräuchlichen Bunt- und Flanellwäsche besser eignet. – Die Zahl 6 als 

Höchstbestand an Taschentüchern wird von allen Leuten als viel zu ge- 

ring angesehen. Die strenge Handhabung mancher Dienststellen des 

H. E. A., für Kinder nur je ein Stück jedes Artikels zu bewilligen, wird 

von Müttern unliebsam empfunden. Sie meinen: «Wir gehen doch erst 

dann zum H. E. A., wenn unsere Kinder herausgewachsen sind aus den 

Sachen. Was sollen wir da mit einem einzigen Stück!» 

Es ist mir bekanntgeworden, dass Hausluftschutzwarte alte gebrechliche 

Leute zwingen wollten, beim Alarm den Schutzkeller aufzusuchen. Auch 

kranke Kinder müssen beim Alarm unter Obhut in der Wohnung blei- 

ben. Entsprechende erneute Hinweise an die Luftschutzwarte wären zu 

begrüssen. 

Ein Arbeitseinsatz der Frauen hat sich in unserem Bezirk kaum bemerk- 

bar gemacht. An die Kriegslöhne hat man sich mit Verständnis und Fas- 

sung gewöhnt. 

Durchweg werden alle Wünsche oder Verbesserungsvorschläge in wür- 

diger Form vorgebracht. Der oft zänkische, anklagende Ton früherer Zei- 

ten ist verschwunden. 

Stimmungsbericht aus der Kreisdienststelle 7, 

4.10.1939 

Die Bevölkerung Altonas, soweit die Fürsorgerin mit ihr in Berührung 

kommt, zeigt sich im Allgemeinen ruhig, gefasst und diszipliniert. 
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Die Luftschutzmassnahmen sind unter der Mitarbeit und mit regem 

Interesse der Bevölkerung durchgeführt. Bei einem Alarm während der 

Dienststunden zeigte sich die Bevölkerung auffallend ruhig. Da in der 

Dienststelle auch ein öffentl. Schutzraum ist, war ein entsprechend grö- 

sserer Kreis zu beobachten. 

Die Lebensmittelrationierung findet im Allgemeinen Zustimmung, weil 

damit eine gleichmässige Versorgung aller Volksgenossen unabhängig 

von der Kaufkraft gesichert ist. Die Erschwerung in der Lebensmittelver- 

sorgung macht allerdings viele Frauen nervös und gereizt. Das Haushal- 

ten mit beschränkten Geldmitteln (besonders in kinderreichen Familien) 

ist oft dadurch besonders erschwert, weil die zur Austeilung kommenden 

Lebensmittel aus Furcht vor zukünftiger grösserer Verknappung fast aus- 

nahmslos gekauft werden, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit 

der Familie damit überschritten wird. 

Der Rückgang mancher Industrien mit vorwiegender Beschäftigung von 

Frauen hat die Entlassung mancher Arbeiterin gebracht. Die Frauen sind 

jedoch kaum mit Anträgen auf U. (Unterstützung) an die S. V. (Sozial- 

verwaltung) herangekommen. Es ist anzunehmen, dass sie in andere Be- 

triebe umgeleitet sind. Auffallend ist die grosse Abneigung von Frauen 

(auch gelegentlich von Männern) gegen die Arbeit in den Pulverfabriken. 

Gelegentlich geht man nicht zum Arbeitsamt, um der Vermittlung in die 

Pulverfabrik zu entgehen. Es ist nicht nur die gesundheitliche Schädi- 

gung, die man fürchtet, sondern insbesondere die Verpflichtung auf eine 

bestimmte Zeit. 

Die Hilfsbereitschaft der Frauen, bei Nöten in der Nachbarschaft zu hel- 

fen, ist erfreulich gewachsen, doch ist immer noch ein Mangel für Haus- 

hilfen und zur Versorgung von Kindern vorhanden. 

Die reduzierten Einnahmen in Hafenarbeiterfamilien werden im allge- 

meinen mit grosser Selbstverständlichkeit hingenommen. 

Dokument 2 
Der erste Kriegswinter 
Kurzbericht der Kreisdienststellen, 

Februar 1940 

Auch im Monat Februar sind bei den Antragstellern keine Beobach- 

tungen dahingehend gemacht worden, dass in der politischen Haltung 

und der Stimmung derselben eine Änderung eingetreten ist. Trotz der 

grossen Belastungsprobe infolge der Kohlen- und Kartoffelknappheit 
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wurde dieser mit Verständnis begegnet. Im Übrigen ist das Publikum 

sehr vorsichtig in seinen Äusserungen. Die Fürsorgeschwestern, die 

durch ihre Hausbesuche in die Familien gelangten, mussten bei den Haus- 

frauen häufiger eine gedrückte und niedergeschlagene Stimmung fest- 

stellcn. 

Neuanträge in den allgemeinen Gruppen wurden in normalem Umfange 

gestellt. Infolge des Frostes trat manche Notlage ein; Anträge aus den 

Kreisen selbständiger Geschäftsleute usw. wurden auch nur in geringem 

Umfange gestellt. In den FU-Gruppen war der Publikumsandrang stär- 

ker infolge der vermehrten Einberufungen. Auch die Nachfragen dieses 

Kreises nach ihren verschiedensten Anträgen haben sich nicht verrin- 

gert. Infolge des Personalmangels war die Arbeit in den Kreisdienststel- 

len nur mit freiwilligen Überstunden zu bewältigen. Die Einschaltung 

der ehrenamtlichen Pfleger bei der Prüftätigkeit wird als dankbare Hilfe 

erwartet. 

Einstimmig berichten sämtliche Oberfürsorgerinnen wieder über den 

Kohlenmangel. Sie schildern z.T., dass trotz des milderen Wetters sich 

die Versorgungslage noch verschärft hat (3b). Es musste von den Für- 

sorgeschwestern festgestellt werden, dass die Pflege und Sauberhaltung 

der Haushalte, der Wäsche und der Kinder stark vernachlässigt wird; 

teils eine Folge des Kohlenmangels, teils des Seifenmangels. Erfreu- 

licherweise kann aber auch berichtet werden, dass das eingetretene mil- 

dere Wetter von vielen Hausfrauen zur Überholung ihrer Wohnungen 

benutzt wurde. 

Die alten Leute konnten die Kältezeit am schwersten überwinden. Es sind 

viele gestorben oder mussten in Heimen untergebracht werden (3a, 5a). 

Dokument 3 
Familienunterhalt 
Kurzbericht der Kreisdienststellen, 

Dezember 1939 

Gegenüber dem Vormonat ist nichts Besonderes zu berichten. Über das 

Verhalten der Bevölkerung konnte nicht geklagt werden. Die Stimmung 

kann im Allgemeinen als zufriedenstellend bezeichnet werden. Die Son- 

derzuwendungen an Fleisch, Butter und Schokolade vor dem Fest wurden 

dankbar angenommen. Die Veddeler Bevölkerung hat im Laufe des Mo- 

nats Dezember im Falle einer Räumung Vorsorge getroffen, dass ein Un- 
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terkommen gefunden wird. Bei teilweiser Besorgnis ist die Veddeler Be- 

völkerung im Ganzen gefasst und ruhig. 

Die Frauen der zum Heeresdienst Einberufenen sind im Allgemeinen mit 

dem ihnen gewährten FU. sehr zufrieden und kommen teilweise sehr viel 

besser aus als in den Zeiten, in der der Mann im Hause war. Hierzu muss 

eine Kreisdienststelle aber berichten, dass die Frauen diese Tatsache leider 

gar zu oft allen Bekannten und Verwandten gegenüber betonen. Zum 

Teil sind es Männer, die nur geringen Verdienst haben oder erwerbslos 

sind, so dass in diesen Kreisen durch den Vergleich gelegentlich eine ge- 

wisse Unzufriedenheit herrscht. 

Familienunterhalt 

Die Belastung der Kreisdienststellen ist sehr gross. Es erhöht sich noch 

laufend die Zahl der Antragsteller, zum anderen werden viele Nach- 

fragen wegen aller möglichen Dinge gehalten. Fast sämtliche Kreis- 

dienststellenleiter berichteten, dass die beurlaubten Soldaten in den 

Tagen vor Weihnachten und Neujahr sehr häufig mit ihren Frauen in 

den Kreisdienststellen erschienen, um sich in langen Verhandlungen 

den FU-Satz vorrechnen zu lassen. Eine Belehrung war schwierig, da 

die Soldaten durch ihre Fürsorgeoffiziere oft falsch unterrichtet waren. 

Hierzu kann die K.St. 3b noch berichten, dass in der Woche vor Weih- 

nachten viele beurlaubte Soldaten erschienen mit dem Ersuchen um 

Gewährung von FU. für sich. Angeblich war die Beurlaubung ohne Aus- 

zahlung von Verpflegungsgeld erfolgt. Es war oft schwer, den Solda- 

ten davon zu überzeugen, dass er keinen Anspruch auf FU. habe. 

Eine Sonderzahlung konnte bestimmungsgemäss nicht gegeben werden, 

doch wurde häufig durch Vorschusszahlung geholfen, da es – zumal bei 

geringem FU. – den Frauen nicht möglich war, den Mann tagelang mit- 

zuunterhalten. (...) 

Dokument 4 
Unzufriedenheit mit dem Familienunterhalt 
Auszüge aus Stimmungsberichten zum Thema Familienunterhalt 

Die Stimmung ist im Allgemeinen bei den FU-Frauen bei der bisherigen 

grosszügigen Regelung gut. Die Familienfürsorgerinnen haben bei den 

Nachprüfungen die gleichen Feststellungen gemacht. Namentlich die 

Frauen, deren Männer mittlere Einkommen gehabt haben, sind mit 

ihrem FU. sehr zufrieden. Es ist aber nicht ganz unbedenklich, den am 
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Anfang des Krieges eingeführten grosszügigen Kurs jetzt zu scharf zu- 

rückzudrehen. Sicherlich war in vielen Fällen eine engere Auslegung der 

FU-Bestimmungen angebracht. Der goldene Mittelweg dürfte aber auch 

hier das Richtige sein. 

Eingangs wurde erwähnt, dass die Personenkreise der FU-Berechtigten 

und früheren Wohlfahrtserwerbslosen in mancher Beziehung sich 

ähneln. Die täglichen Abfertigungen bestätigen diese Annahme. Bei den 

geringen Einberufungen der letzten Zeit müsste eigentlich, nachdem der 

FU. über l1/» Jahre läuft, angenommen werden, dass der FU. für jede Par- 

tei endlich einmal geregelt und daher so gut wie kein Publikumsverkehr 

mehr sei. Die durchschnittliche monatliche Abfertigung von 2‘500 Perso- 

nen lehrt aber etwas anderes. Eine Erklärung hierfür ist, dass es sich 

durchweg um junge Familien handelt, in denen immer Veränderungen 

durch Krankheit, Geburt, Verschickung der Kinder und dergl. eintreten. 

Auch ist der Bedarf an Sonderbeihilfen natürlich in diesen Familien nicht 

unerheblich und auch begründet. Den Hauptanteil bei den täglichen An- 

tragstellern stellen die FU-Berechtigten, die nur auf Unterhalts- und ge- 

ringen Tabellensatz angewiesen sind, da sie am meisten unter der Teue- 

rung leiden. Dieses Publikum ist nicht immer so leicht abzufertigen. Es 

macht kein Hehl daraus, dass das Verfahren der Sonderbeihilfen ihnen 

nicht recht ist. Je nach Temperament nennen sie es auch Bettelei. Sie 

argumentieren mit Recht, dass die Familien der nicht einberufenen Ar- 

beitskameraden für den verteuerten Lebensunterhalt im Kriege durch 

den erhöhten Lohn für Mehrarbeit einen Ausgleich hätten und sich mehr 

Anschaffungen leisten könnten als sie. 

Bei den Sonderbeihilfen gibt es ständige Antragsteller, die monatlich im- 

mer wieder mit irgendeinem Anträge erscheinen, um auf diese Weise den 

fehlenden Teil am 85%igen Einkommen herauszuholen. Sie sind aber 

doch in der Minderzahl und es darf auf keinen Fall verallgemeinert wer- 

den. Durch stärkere Einschaltung der Familienfürsorgerinnen in diese 

Arbeit könnte die richtige Linie eingeschlagen werden. Leider ist infolge 

der im Augenblick grossen Inanspruchnahme der Familienfürsorgerin- 

nen durch das Gesundheitsamt hier ein grösserer Einsatz nicht mög- 

lich. 

5.4.1941 
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Auszug aus dem Halbjahresbericht 

der Kreisdienststelle 10 vom 1.10.1941 

Die Wünsche der Kriegerfrauen – man ist fast geneigt, für «Wünsche» 

Begehrlichkeit zu sagen – sind immer noch recht gross. Sie verstehen es 

meisterhaft, einen an sich schon nicht trägen Verwaltungsapparat in 

Atem zu halten. Es ist gelegentlich befremdend, dass auch heute noch 

viele Volksgenossen eine Einschränkung ihrer Bedürfnisse nicht für er- 

forderlich halten und Anschaffungen wie im Frieden machen möchten 

und dann entsprechende Anträge stellen. Den Frauen wird andererseits 

in unveränderter Weise so grosszügig geholfen (beispielsweise Freilas- 

sung des eigenen Arbeitsverdienstes), dass in den Kreisen der Krieger- 

frauen von sozialen Nöten nicht gesprochen werden kann. Zweifellos ist 

es mittlerweile schwierig, wenn nicht sogar fast unmöglich geworden, 

mit dem Unterhaltsbeitrag von Rm 72,- bescheidene Lebensansprüche zu 

bestreiten. Andererseits haben aber die meisten dieser Frauen die Ver- 

besserung ihrer Einnahmen und damit die ihrer Lebenshaltung selbst in 

der Hand, nämlich durch die Aufnahme irgendeiner Arbeit. 

Kreisdienststelle 4b, 29.6.1940 

Leider wurden wieder einzelne Feststellungen bei FU-Frauen dahin- 

gehend gemacht, dass minderwertige Gaststätten besucht wurden und die 

Frauen sich zum Teil nachts rumtreiben. Meldungen ans Pflegeamt sind 

erfolgt. 

Kreisdienststelle 4a, September 1941 

Ein besonderer Übelstand ist, dass so viele Frauen, die Familienunterhalt 

beziehen, abgleiten und einen unsoliden Lebenswandel führen. Es wird 

beobachtet, dass viele Frauen sich mit Ausländern, besonders Dänen, ein- 

lassen. Es erscheint dringend erwünscht, dass Massnahmen getroffen 

werden, um diese Frauen zur Arbeit zu zwingen, damit dieses Treiben, 

das mit der Ehre der Deutschen Frau nicht zu vereinbaren ist, wieder 

aufhört. Die Familienfürsorgerinnen können ihre Behauptungen mit 

Name und Adressen belegen. Sie sammeln auch weiterhin Material. 

Kreisdienststelle 4a, Dezember 1942 

bis Februar 1943 

Von den neuen Massnahmen wird die Meldepflicht für Frauen zur längst- 

erhofften gerechteren Verteilung der kriegswichtigen Arbeit auf alle, be- 

sonders auch auf alle Schichten und Stände, sehr begrüsst. Der schwerar- 
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beitenden Frau war seit langem das Treiben der jungen kinderlosen Sol- 

datenfrauen mit gutem Einkommen ein Dorn im Auge. Der Wunsch der 

Familienfürsorgerinnen ging auf diesem Gebiet noch viel weiter. Sie ha- 

ben den Eindruck, dass manche Mutter mit Säugling oder Kleinkind oder 

sogar mit 2 oder 3 Kindern, die ihren Haushalt nur schlecht versorgt und 

sich abends amüsiert oder gar ganz unsolide wird, ebenfalls zur Arbeit 

herangezogen werden müsste. Solche Kinder wären besser in halboffener 

Fürsorge untergebracht, und für solche Mütter würde geregelte Arbeit 

eine erziehliche Massnahme sein, die zugleich das Verlangen nach Zer- 

streuung etwas befriedigte. Die Familienfürsorgerinnen würden gern 

dem Arbeitsamt Frauen nennen, die heute von der Meldepflicht noch 

nicht erfasst werden, deren Einsatz aber aus fürsorgerischen Gründen 

dringend erwünscht wäre. 

Dokument 5 
Luftangriffe 
Stimmungsbericht der Kreisdienststelle 2 b, 

Mai 1940 

Im Monat Mai stehen die Luftangriffe im Vordergrund. Alle anderen 

Schwierigkeiten treten dadurch zurück. Im Ganzen ist zu sagen, dass die 

Bevölkerung sehr gefasst ist und den Anordnungen des Luftschutzes 

Folge leistet. In der dichtbevölkerten Gegend von Süd-Winterhude ste- 

hen in den meisten Fällen keine Luftschutzkeller zur Verfügung, und die 

Bevölkerung muss bei Angriffen sich in der Parterrewohnung aufhalten. 

Die Säuglinge werden meistens schlafend in den Kinderwagen herunter- 

gebracht, während in den Familien mit vielen Klein- und Schulkindern, 

die aus dem Schlafe gerissen werden und zu weinen anfangen, die Mutter 

oftmals nervös wird. Die Frauen klagen zum Teil darüber, dass sie nachts 

nicht mehr ordentlich schlafen können und pünktlich aufwachen, in der 

Sorge, dass wieder Fliegeralarm kommt. Eine vermehrte Unruhe und 

Nervosität macht sich bei ihnen bemerkbar, was sich auf die Kinder aus- 

wirkt. So wurde bereits in der Säuglingsberatung festgestellt, dass Müt- 

ter, die bisher ihre Kinder voll gestillt haben, plötzlich ihre Kinder abstill- 

ten, weil sie angeblich keine Milch mehr hatten. (...) 
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Kreisdienststelle 4b, 31.5.1940 

Die Bevölkerung verhält sich trotz der Fliegerangriffe ruhig und diszipli- 

niert. Immer wieder hört man bei Hausbesuchen, dass die Frauen alle 

Unbequemlichkeiten und Unruhen nicht so tragisch nehmen im Hinblick 

auf die grossen Anforderungen, die an ihre Männer an der Front gestellt 

werden. 

Die Luftschutzräume sind in unserm Bezirk grösstenteils nicht ausrei- 

chend. Entweder sind gar keine Keller vorhanden oder nicht vorschrifts- 

mässige, teilweise müssen die Eltern mit ihren Kindern über die Strasse in 

den nächsten Keller gehen. Hiervor schrecken natürlich Mütter, die 

einen Säugling oder mehrere Kleinkinder zu betreuen haben, zurück. In 

solchen Fällen bleibt die Mutter mit den Kindern im Parterre oder im 

Treppenhaus. 

Als grosse Erleichterung empfinden es die Hausfrauen, dass Frischgemüse 

jetzt reichlich vorhanden und auch die Kartoffelknappheit behoben ist. 

Ebenfalls wird die reichlichere Belieferung mit Fischen dankbar empfun- 

den. 

Unangenehm bemerkbar macht sich das Fehlen von Strumpfbandgummi 

für Kinder. Bis jetzt hat sich hierfür ein zweckmässiger Ersatz noch nicht 

gefunden. 

Die vorgeschobene Polizeistunde wirkt sich günstig für die Jugendlichen 

aus. Nach unseren Beobachtungen wird die Polizeistunde respektiert, die 

Gefährdung bleibt deshalb in normalen Bahnen. 

Kurzbericht der Kreisdienststellen, August 1940 

In dem Verhalten bzw. der Stimmung des Publikums wurde im allgemei- 

nen nichts Auffälliges festgestellt, wenn auch eine gewisse Nervosität 

infolge der nächtlichen Alarme und der dadurch gestörten Nachtruhe 

sich bemerkbar machte. Die FU-Empfänger und auch ein Teil der Urlau- 

ber treten stärker als früher in manchen Dienststellen fordernd auf, und 

manchmal muss erst energisch auf anständiges Benehmen in den Kreis- 

dienststellen hingewiesen werden. (...) 

Die Luftschutzkeller bilden häufig die Hauptursache zu Klagen der Be- 

völkerung. Sie werden Kampfplatz für Meinungsverschiedenheiten; 

Schlägereien sind nicht so ganz selten. Viele Keller sind so feucht, dass das 

Wasser bei der jetzigen Regenperiode an den Wänden herunterläuft, dass 

ein langes Herumsitzen im Keller unmöglich ist. Es gehen daher viele 

nicht in den Keller. Über ein starkes Anwachsen der Infektionskrankhei- 

ten infolge des Aufenthalts im Keller wird berichtet. (...) 
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Dokument 6 
Gereizte Reaktionen auf die Luftangriffe 
Stimmungsbericht der Kreisdienststelle 2b, 

September 1940 

Im Monat September wird von den Fürsorgerinnen berichtet: Als An- 

fang des Monats stärkere Fliegerangriffe auf Hamburg einsetzten, stieg 

die Angst der Leute sehr. Man machte sich auf Schreckliches gefasst. Nun 

aber wieder ein Abflauen der Angriffe zu bemerken ist und die Familien 

nachts doch sehr häufig ihre Ruhe haben, hat sich die allgemeine Haltung 

auch wieder sehr beruhigt. Die Stimmung in den Luftschutzkellern 

selbst wird allerdings immer noch als wenig angenehm empfunden. Es 

besteht doch sehr das Gefühl, dass private Streitigkeiten hier ausgetragen 

werden und dass die Menschen wenig Geduld und Verstehen für die 

gegenseitigen Schwächen aufbringen. Durch das stundenlange Zu- 

sammensitzen der Hausgemeinschaft in engen Räumen blüht Klatsch 

und Tratsch in grossem Masse. Sehr unangenehm wird jetzt schon in den 

Luftschutzräumen Kälte und Nässe empfunden. Die Sorge, diese Räu- 

me auch im Winter aufsuchen zu müssen, ist gross. Kohlen sind im 

allgemeinen gut eingenommen worden. Es war fast jede Familie besorgt, 

einen gewissen Wintervorrat zu schaffen. Wenn auch die Lagerungs- 

frage oft grosse Schwierigkeiten bereitete, so ist sie doch irgendwie gelöst 

worden. Es will niemand mehr in die Situation des vorigen Winters 

kommen. 

Im letzten Monat häuften sich die Sachanträge von Frauen, die Familien- 

unterhalt beziehen. Ganz auffällig ist der Wunsch nach neuen Mänteln, 

gleich ob es sich für die Frauen selbst oder für ihre Kinder handelt. Die 

Ansprüche, die an Eleganz der Kleidung gestellt werden, erregen den 

Unwillen der übrigen Bevölkerung. Immer wieder wird bemerkt, dass 

diese Frauen auch sonst für die Ausstattung ihrer Wohnungen Anschaf- 

fungen weit über den Rahmen ihrer Verhältnisse machen. Nicht selten 

wird dadurch die Lebenshaltung der Familie gefährdet. Es heisst aber im- 

mer, es muss jetzt gekauft werden, wenn der Mann erst wieder da ist, 

langt es nicht zu solchen Dingen. 

Erschreckend macht sich die Zahl der Fälle bemerkbar, wo es die Ehe- 

frauen von Heeresangehörigen mit der ehelichen Treue nicht sehr genau 

nehmen. Klagen der Ehemänner und Scheidungen häufen sich. Die Wie- 

deraufnahme des Schulunterrichts wird überall freudig begrüsst. Die 

Mütter, die zuletzt schon nicht mehr wussten, wie sie ihre Kinder be- 

schäftigen sollten, und die auch um den geistigen Fortschritt der Kinder 
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besorgt waren, atmen fröhlich auf und freuen sich, dass die Kinder wieder 

in gewohnte Bahnen kommen und ihren Pflichtenkreis erhalten. 

Stimmungsbericht der Kreisdienststelle 3a, 

September 1940 

Die Bevölkerung ist auch im letzten Monat ruhig und zuversichtlich ge- 

wesen. Viel trägt dazu ganz offensichtlich die Tatsache bei, dass die Ehe- 

männer und Väter, soweit sie im Felde sind, zum allergrössten Prozent- 

satz sich nicht in Lebensgefahr befinden. 

Nach mehreren aufeinanderfolgenden Alarmnächten sind besonders die 

kinderreichen Mütter und die Mütter von kleinen Kindern recht nervös, 

klagen aber kaum. Die Familien mit kleinen Kindern suchen in den sel- 

tensten Fällen die Luftschutzkeller auf, sie haben es sich zur Gewohnheit 

gemacht, entweder in den Korridoren der eigenen Wohnungen oder in 

den Parterrewohnungen des Hauses zu bleiben. 

Oft kommen Klagen, dass die Luftschutzräume in St. Pauli-Süd von be- 

trunkenen Mädchen aus den umliegenden Wirtschaften aufgesucht wer- 

den. Das trifft vor allem jetzt zu, seitdem die Alarme gegen 23 Uhr ein- 

setzen, zu einer Zeit, in der die Gaststätten noch im Betrieb sind. Die 

Mädchen unterhalten sich laut mit ihren Partnern, so dass die heranwach- 

sende Jugend den üblen Redereien zuhören muss. Häufig werden auch 

Kleinkinder von den Dirnen angefasst trotz Widerspruchs der Mutter. 

Die Schuljugend ist in den langen Ferien ziemlich verwildert, es zeigt sich 

im Hause und auf der Strasse immer deutlicher, wie allen die geregelte 

Leitung durch die Schule fehlt. Die Kindertagesheime haben es dadurch 

auch besonders schwer gehabt in dieser Zeit. Durchweg sind alle Mütter 

glücklich, dass die Schule wieder ihren Anfang nimmt. 

Der Besuch der Beratungsstunden ist im Berichtsmonat recht gut gewe- 

sen, besonders nach alarmfreien Nächten. Krankheitshäufungen haben 

sich bei Säuglingen nicht gezeigt. Bei Klein- und Schulkindern werden 

Infektionskrankheiten wie Masern, Scharlach, Diphtherie in einigem 

Umfang beobachtet. 

Die Lebensmittelversorgung war mittelgut. Obstzufuhr war reichlich, 

dagegen konnten die Hausfrauen mitunter tagelang kaum Gemüse, au- 

sser Wurzeln und Tomaten kaufen. Fische waren kaum zu haben, Räu- 

cherfische überhaupt nicht. 

In St. Pauli-Nord sind die Hausfrauen durch langes Anstehen besonders 

beim Schlachter schlimm daran. Durch Einberufungen sind mehrere Lä- 

den geschlossen, so dass die wenigen Schlachter überlaufen sind. 
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Für die auf Wolu. angewiesenen und gering verdienenden Familien ist 

die Teuerung recht spürbar. Sie erwarten mit Sehnsucht die Zuwendun- 

gen vom WHW. und sind erfreut, dass es bereits im September be- 

ginnt. 

Kohlen sind in den meisten Fällen eingenommen. Bei der Kälte des letz- 

ten Monats war es nicht zu umgehen, dass der für den Winter gedachte 

Bestand angegriffen wurde. 

Sorge macht die Beschaffung von Winterkleidung, vor allen Dingen von 

ausreichendem Schuhwerk. Besonders schwierig ist dies für die arbeiten- 

den Männer und für die Kinder. Der Mangel bei den Kindern wird klarer 

zutage treten bei Beginn des Schulunterrichts. Bisher haben die Eltern 

sich in sehr vielen Fällen mit Haus- und leichten Turnschuhen durchge- 

holfen. Vorhandenes Fusszeug reparieren zu lassen, dauert regelmässig 

mehrere Wochen. 

Erschreckend ist das Umhertreiben vieler Kriegerfrauen Süd St. Paulis 

und die damit zusammenhängende Vernachlässigung der Kinder. In 

einigen Fällen ist es bereits zur Fortnahme von Kindern in die Obhut des 

Jugendamtes gekommen. 

Bei dem Fliegerangriff vom 8. zum 9. September wurde St. Pauli Nord in 

Mitleidenschaft gezogen. 3 Sprengbomben und 21 Brandbomben wurden 

über der Eimsbüttelerstr., der Glacischaussee und dem Heiligen Geistfeld 

abgeworfen. Eine Sprengbombe landete auf dem Feld selbst, die zweite 

vor der Feuerwache an der Glacischaussee, die dritte vor dem Haus Eims- 

büttelerstr. 25. Durch Bombensplitter wurden 2 Personen schwer ver- 

letzt. Ein Luftschutzhauswart starb nach 3tägigcm Krankenlager. Er hin- 

terlässt Frau und 3jährige Tochter. Für die Familie des Schwerverletzten 

wurde sofort durch die Fürsorgerin Antrag auf U. gestellt. Obdachlose 

meldeten sich nicht. Selbsthilfe und Nachbarschaftshilfe war in einigen 

Häusern ausgezeichnet. Die Betroffenen haben den Schreck verhältnis- 

mässig gut überstanden und haben sich schnell gefasst. Der Sachschaden 

war bis auf eine grosse Anzahl Fensterscheiben gering. 
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Dokument 7 
Kinderlandverschickung 
Kurzbericht der Kreisdienststellen, 

Oktober 1940 

(...) Kinderverschickungsaktion der NSV. (sämtliche Kreisdienststellen) 

Die Kinderverschickung durch die NSV. ist von der Bevölkerung begrüsst 

worden. Die Fürsorgerinnen machten allgemein die Beobachtung, dass 

die ersten, die ihre Kinder zur Verschickung meldeten, wiederum nicht 

gerade die wertvollsten waren. Bei diesen spielte die wirtschaftliche Ent- 

lastung durch die kostenlose, anderweitige Unterbringung der Kinder 

entschieden eine grosse Rolle. Manche Alleinstehende und Kriegerfrauen 

benutzten diese Gelegenheit, durch Fortschickung der Kinder sich von 

ihren mütterlichen Pflichten zu befreien. Sehr viele ordentliche Eltern 

stellten erst allmählich ihre Bedenken im Interesse der Gesunderhaltung 

ihrer Kinder zurück und entschlossen sich zur Meldung. Gerade diese 

Eltern baten die ihnen bekannten Fürsorgerinnen häufig um Rat. Klein- 

kinder wurden nur sehr wenig gemeldet und auch häufig nur dann, wenn 

sie mit der Mutter zusammen reisen konnten. 

Während in einigen Kreisen die NSV. sehr bereit war, Vorschläge der 

Fürsorgerinnen zu berücksichtigen, dass einige Kinder aus gesundheit- 

lichen oder jugendfürsorgerischen Gründen nicht geeignet für eine Ver- 

schickung gehalten wurden, waren andere Kreise nicht zu dieser Zusam- 

menarbeit bereit, so dass manche Kinder mit fortgekommen waren, die in 

Kürze wieder zurückgeholt werden müssen. Es handelt sich zum Teil um 

Kinder, die kurz vor der Fürsorgeerziehung standen, die starke charak- 

terliche Schwierigkeiten zeigten, sich in Nachbehandlung wegen Krüp- 

pelleiden usw. befanden. Die Fürsorgerinnen haben schon recht nette 

Briefe der Kinder und Pflegeeltern gelesen. Eine grosse Beruhigung ist es 

den meisten Eltern, dass 10-14jährige Kinder in ihrer Klassengemein- 

schaft verschickt werden konnten und dass Lehrkräfte aus der Schule mit- 

gehen, die die Kinder bereits kennen. 

Die wirtschaftliche Entlastung, die mit der erweiterten Kinderverschik- 

kung verknüpft ist, blieb nicht ohne Einfluss auf die Verschickung in die 

Genesungsheime durch die Kinderheilfürsorge. Eine Reihe von Eltern 

verzichtete trotz Belehrung auf diese Verschickung. 

Der Kreis von Müttern mit Säuglingen im zartesten Alter, die Hamburg 

unbedingt zu verlassen wünschen, wird immer grösser, da sie durch die 

gestörten Nächte gesundheitlich sehr leiden. Die Versorgung der abrei- 

senden Kinder mit Bekleidung ging zunächst sehr glatt, da das Wirt- 
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schaftsamt grosszügig Bezugsscheine für alles Gewünschte – auch 

für Schuhe! – ausstellte. Jetzt bereitet die Beschaffung Schwierigkeiten, 

da die Warenbestände ziemlich ausverkauft sind. Das Fehlen der Kinder 

macht sich im Strassenbild schon in einigen Bezirken recht bemerkbar. 

Im vergangenen Jahr machte das Schicksal der alleinstehenden Frauen 

mit Kindern, die der Arbeit nachgehen und die Kinder sehr zeitig in eine 

Krippe oder ein Tagesheim bringen mussten, den Kreisdienststellen 

grosse Sorge. 

Die Lage dieser Familien hat sich verschärft. Wie soll es auf die Dauer 

nach diesen unruhigen Nächten in den letzten Wochen durchgeführt 

werden, dass die Frauen, die um 5 Uhr aufstehen, um 6 Uhr ihre Kinder 

zur Krippe bringen, um 7 Uhr ihre Arbeitsstelle erreichen? Wenn sie die 

Kinder um 5 Uhr nach beendigter Arbeit zurückholen, ist die Wohnung 

kalt, sie müssen noch einholen und die Wohnung zurecht machen. Die 

Fürsorgerinnen haben schon versucht, durch Zimmerwechsel die 

Frauen so unterzubringen, dass die Vermieterin evtl, die Kinder in ein 

Heim bringt, damit wenigstens die Kinder eine längere Ruhe haben. 

(•••) 

Dokument 8 
Nach dem Überfall auf die Sowjetunion 
Kreisdienststelle 2 a, Juni 1941 

Die Stimmung war sehr wechselnd, wurde beeinflusst durch die wider- 

sprechendsten Gerüchte über Russland. Nach dem Eintritt der Feindse- 

ligkeiten mit Russland war die Bevölkerung ernst und erregt. Jetzt 

kommt im Allgemeinen der Wille zum Durchhalten wieder stärker zum 

Ausdruck, was bei den vielen Hausbesuchen anlässlich der Prüfungen für 

Notquartiere gespürt wird. 

Kreisdienststelle 2b, Juni 1941 

Im Monat Juni berichteten die Fürsorgerinnen im Aussendienst, dass die 

Stimmung in der Bevölkerung keinen wesentlichen Schwankungen un- 

terworfen war. Die gute Witterung, die langen, hellen Tage haben sich 

wohltuend und beruhigend ausgewirkt, so dass die wenigen nächtlichen 

Fliegeralarme keine neue, stärkere Beunruhigung brachten. Der Aus- 

bruch des Krieges im Osten kam für viele völlig unerwartet. Das Ver- 

trauen zur Führung und Wehrmacht ist aber so gross, dass ausserordent- 
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liehe Erwartungen damit verknüpft werden. Schon in den ersten Tagen 

gingen Gerüchte um von gewaltigen Erfolgen, und man hofft, dass stünd- 

lich der Wehrmachtsbericht diese bestätigt. 

Kreisdienststelle 2a, Juni 1941 

Der vergangene Monat zeigt in der Stimmungslage der Bevölkerung 

keine Veränderung. Auch die letzten politischen Ereignisse, die Kriegs- 

erklärung an Russland, sind mit Ruhe, Gefasstheit und Zuversicht auf- 

genommen worden. Das Vertrauen zum Führer und zur Wehrmacht 

ist unerschüttert. Es ist wohl jeder überzeugt, dass die weltanschau- 

liche Auseinandersetzung mit Russland unvermeidlich und notwendig 

ist, um zur endgültigen Abrechnung mit dem Erzfeind England zu gelan- 

gen. 

Kreisdienststelle 3 a, Juni 1941 

Die allgemeine Stimmung in der Bevölkerung war bereits vor dem 

Kriegsausbruch mit Russland schon insofern etwas bedrückt, als man 

keine Aussicht auf ein baldiges Kriegsende erblicken konnte. Das aufge- 

hobene Tanzverbot, das inzwischen wieder in Kraft trat, nahmen manche 

für einen Beweis, dass z. Zt. keine besonderen Kampfhandlungen gegen 

England in Aussicht genommen seien und deshalb das Kriegsende noch 

in weiter Zukunft läge. Eine gewisse Kriegsmüdigkeit war eingetreten. 

Z. Zt. ist das Publikum durch den Krieg mit Russland in grösster Span- 

nung, andererseits aber auch resigniert. Die Frauen bedauern, dass ein 

längeres Fortbleiben ihrer Männer zu erwarten ist. 

Kurzbericht aller Kreisdienststellen, Juni 1941 

Durch die Ausweitung des Krieges auf Russland trat zunächst eine grö- 

ssere Beunruhigung bei der Bevölkerung ein, die aber nur von kurzer 

Dauer war. Die erste Besorgnis ist einer allgemeinen Zuversicht gewi- 

chen. Sehr beruhigend und ausgleichend wirkten die im Juni verhältnis- 

mässig wenigen und im Ausmass geringen Luftangriffe. 
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Dokument 9 
Zum Krieg in der UdSSR 
Kreisdienststelle 3 a, Juli 1941 

Die Stimmung der Bevölkerung von St. Pauli kann nach wie vor als be- 

friedigend angesehen werden. 

Über die lange Dauer des Krieges äussern sich die Leute öfter beunruhi- 

gend. An ein nahes Ende glaubt kaum noch jemand. Die Erfolge im Osten 

werden mit Stolz empfunden, doch deprimieren die vielen Todesanzei- 

gen über Gefallene sehr. Der Untergang der «Bismarck» wurde beson- 

ders stark bedauert, da viele Elamburger auf dem Schiffe waren. 

Kreisdienststelle 1 b, August 1941 

Die allgemeine Stimmung ist zurzeit bedrückt, besonders in den Fami- 

lien, wo die nächsten Verwandten im Osten sind. Die Sorge um die 

Frontkämpfer ist recht gross, auch sind schon viele Familien bekannt, die 

im Osten nähere Angehörige verloren haben. 

Kurzbericht der Kreisdienststellen, August 1941 

Die Stimmung ist, wenn auch gefasst, doch als gedrückt zu bezeichnen; 

die Frauen sind beeindruckt von den Opfern, die der Feldzug im Osten 

erfordert. Sie ängstigen sich vor dem Winter und seiner Kälte und Dun- 

kelheit. Sie befürchten, nicht genügend Lebensmittel und Kohlen zu er- 

halten. Jeder, der irgendwie eine Verbindung zum Lande hat, versucht 

Obst und Gemüse einzukochen, andere fahren in den Wald, um Pilze und 

Beeren zu suchen. Doch viele können nicht so Vorsorgen, da sie kein Geld 

haben, um über das Tägliche hinaus einzukaufen. Die Gemüseversor- 

gung ist in diesem Jahre, wohl infolge der vielen Niederschläge, kaum 

ausreichend. Die Schuhversorgung ist nach wie vor äusserst schlecht. Der 

Ansturm auf die freigegebenen Holzschuhe war gross, der Bedarf konnte 

nicht gedeckt werden. Bei den Kindern machte sich das Fehlen von festem 

Fusszeug infolge des nassen Sommers bemerkbar, es traten mehrfach Er- 

krankungen auf. 

Geklagt wird über ungerechte Verteilung von Obst und Gemüse. Berufs- 

tätige erhalten selten noch etwas. Die Marktzuteilung nach der Quote 

1939 ist in manchen Geschäften nicht mehr den Verhältnissen entspre- 

chend, da diese die Kundschaft geschlossener Geschäfte übernehmen 

mussten. Kundenkreis und Warenkontingent stehen oft in einem Miss- 

verhältnis. (...) 
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Stimmungsbericht der Kreisdienststelle 2a, 

Dezember 1941, Januar, Februar 1942 

Die Stimmung der Bevölkerung hat in den vergangenen Monaten keine 

nennenswerte Veränderung erfahren. Sie ist ernst, aber im Allgemeinen 

zuversichtlich, obgleich es nicht an Kleinmütigen fehlt, denen die Sorgen 

des Alltags den Blick für das Wesenhafte, Bedeutungsvolle und In-die- 

Zukunft-Weisende trüben. Als besonders niederdrückend wird der un- 

regelmässige und langwierige Briefverkehr mit der Ostfront empfun- 

den. Viele Frauen zerreiben sich in oft unnötigen Sorgen, wenn die Post 

wochenlang ausbleibt oder aber der im Felde stehende Mann schreibt, 

dass er lange keine Nachrichten erhalten hat. Auch scheinen die Weih- 

nachtspäckchen oft nicht an die Empfänger gelangt zu sein. In den Weih- 

nachtswochen und während der Wollsammlung beunruhigte die Bevöl- 

kerung der Gedanke, dass die Soldaten vielleicht bisher unzureichend mit 

warmer Kleidung versehen gewesen seien. Das grossartige Ergebnis der 

Sammlung und die inzwischen eingegangenen Nachrichten haben aber 

jetzt diese seelischen Nöte zum Verstummen gebracht. Auch die Presse- 

nachrichten, die in den letzten Tagen von einem Nachlassen der grossen 

Kälte an der Ostfront berichteten, haben beruhigend auf die Bevölkerung 

gewirkt und zur Hebung der Stimmung beigetragen. 

Dokument 10 
Totaler Kriegseinsatz 
Stimmungsbericht der Kreisdienststelle 2a, 

Dezember 1942, Januar und Februar 1943 

Sehr stark haben die Ereignisse der letzten Wochen, die Offenheit, mit 

der die Rückschläge an der Ostfront in der Presse und im Rundfunk be- 

sprochen wurden, die Bevölkerung beeindruckt. Den Ernst der Lage und 

das Gebot der Stunde haben alle begriffen. Es ist verständlich, dass die 

allermeisten Menschen unter dem Druck der Ereignisse besorgt in die 

Zukunft blicken, da das herbeigesehnte Ende des Krieges fernergerückt 

ist. Wenn auch die Stimmung der Bevölkerung niedergedrückt ist, so ist 

ihre Haltung dennoch eine gefasste und tapfere. Die Opfer im Osten ver- 

pflichten die Heimat, und aus dem Wissen um die Gefahr wachsen die 

Kräfte, sie abzuwenden. In diesem Geiste hat auch die Bevölkerung die 

Verordnung über den verstärkten Arbeitseinsatz als eine selbstverständ- 

liche Folgerung aufgenommen. Dabei kann nicht verschwiegen werden, 

dass ein grosser Teil der schwer sich abmühenden Bevölkerung mit einer 
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gewissen Genugtuung diese Verordnung hingenommen hat. Es ist be- 

greiflich, dass schwer arbeitende Menschen kein Verständnis dafür ha- 

ben, dass z.B. junge arbeitsfähige Frauen pflichtenlos in dieser Zeit in den 

Tag hineinleben konnten, ohne zur Arbeit herangezogen zu werden, ge- 

schweige denn von sich aus es als eine Ehrenpflicht vor unseren Soldaten 

zu empfinden, sich aktiv einzureihen in die Front der kämpfenden Hei- 

mat. Es ist aber vielleicht auch bemerkenswert zu wissen, dass unsere 

Arbeiterfrauen es nicht so recht glauben wollen, dass die «feinen Damen 

aus Harvestehude und Rothenbaum» nun auch in Fabrikarbeit vermittelt 

werden. So tönt auch das Allzumenschliche in den ehernen Klang des 

Krieges hinein. (...) 

Vierteljahresbericht des Fürrsorgerinnendienstes 

3 b, 3. März 1943 

Die Bevölkerung ist bedrückt durch die Vorgänge im Osten. Die Arbeit 

im Aussendienst ist z. Zt. anstrengend und zeitraubend, weil neben der 

Erledigung der amtlichen Aufträge die seelische Aufrichtung und Beru- 

higung im Vordergrund steht. 

Über den Arbeitseinsatz der Frauen ist die arbeitende Bevölkerung er- 

freut, weil sie diese Massnahme als gerecht empfindet gegen die Frauen, 

die sich bis jetzt ungerechtfertigt der Arbeit ferngehalten haben. Wieder-

holt wurden wir gefragt, ob die Aufnahme eines Pflegekindes vom Arbeits-

einsatz befreie. (...) 

Dokument 11 
Kriegerwitwen und Soldatenfrauen 
Das Verhalten der Frauen von Eingezogenen 

Im Pflegeamt wird schon seit längerer Zeit beobachtet, dass das Verhalten 

der Frauen Eingezogener in sittlicher Beziehung sich im Laufe der letzten 

Kriegsjahre erheblich verschlechtert hat. – In einer im Januar dieses Jah- 

res mit Familien- und Gefährdetenfürsorgerinnen aus allen Kreisdienst- 

stellen über diese Frage abgehaltenen Besprechung ist festgestellt wor- 

den, dass man auch in der Familienfürsorge diese Erscheinung immer 

mehr antrifft. Auch bei der weiblichen Kriminalpolizei und der Leitung 

der NS-Frauenschaft werden die gleichen Beobachtungen gemacht. 

Es muss jedoch vorausgeschickt werden, dass der weitaus grössere Teil der 

Soldatenfrauen sich durchaus einwandfrei führt und alle Schwierigkeiten 

in Haushaltsführung und Berufstätigkeit tapfer trägt. – Diese Frauen 
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führen ihr persönliches Leben in treuer Verbundenheit mit dem im Felde 

stehenden Ehemann und tragen so zu ihrem Teil ganz wesentlich dazu 

bei, Front und Heimatfront zu stärken und zu halten. Diese trotz aller 

Gefährdungen wirklich anständigen Soldatenfrauen bilden die erste und 

grösste Gruppe. 

Weiter muss festgestellt werden, dass hemmungslose und sittlich ver- 

wahrloste Frauen, die zusammen mit ihren Ehemännern durchweg schon 

vor seiner Einberufung durch asoziales Verhalten aufgefallen sind, wei- 

terhin vorhanden sind. Die jetzige Lebensweise dieser Soldatenfrauen 

weicht nicht von der vor Kriegsbeginn ab und soll hier nicht betrachtet 

werden. 

Die jedoch leider im Zunehmen begriffene dritte Gruppe der Soldaten- 

frauen bilden die gestrauchelten und gefährdeten Frauen, die unter nor- 

malen Verhältnissen zweifellos ein geordnetes Leben geführt haben wür- 

den. 

Die Gründe für das Straucheln dieser Frauen sind anscheinend verschie- 

dener Art. Ganz allgemein ist der Begriff der ehelichen Treue in grossen 

Kreisen der Bevölkerung gelockerter als früher. Die Zahl der Eheschei- 

dungen scheint zugenommen zu haben, wobei der Eindruck besteht, dass 

besonders häufig die Ehen jung verheirateter Soldaten betroffen sind. Es 

hat den Anschein, als ob oft diese durch Kriegs- oder gar Ferntrauung 

geschlossenen Ehen nicht genügend fundiert sind und deshalb bei der 

Bewährungsprobe, die die längere Trennung der Eheleute bedeutet, zer- 

brechen. Die jungen Soldatenfrauen sind auch deshalb einer sittlichen 

Gefährdung ausgesetzt, weil sie häufig ohne Berufstätigkeit sind, dabei 

durch den recht reichlichen Familienunterhalt viel Geld in den Händen 

haben und ohne ausfüllende Aufgabe unter dem Gefühl der Vereinsa- 

mung leiden. Beobachtet wird auch, dass das Verhalten der Ehemänner, 

besonders wenn sie als Soldat nicht an der Front, sondern hinter der Front 

oder im besetzten Gebiet eingesetzt sind und es auch dort mit der ehe- 

lichen Treue nicht so genau nehmen, als Entschuldigung dafür angege- 

ben wird, wenn die Frauen auch hier die Bekanntschaft anderer Männer 

suchen. Diese Frauen stellen sich mitunter auf den Standpunkt, dass das, 

was der Mann tut, auch ihnen gestattet sein müsse. – Bei vielen Frauen 

kommt es zum Abgleiten aus einer allgemeinen Bedrückung über die 

lange Dauer des Krieges und die damit verbundene lange Abwesenheit 

des Ehemannes. Unter den Eindrücken der Kriegsgefahren, den vielen 

Verlusten an der Front, haben diese Frauen das Bedürfnis, unter Men- 

schen zu gehen, um sich zu zerstreuen. 



 

176 Dokumentation 

Die Frauen kommen auf die verschiedenste Weise zum Abgleiten. Nach- 

barn und Bekannte laden oft einsame Kriegerfrauen ein, mit ihnen aus- 

zugehen; diese geraten dann, da ihnen der Halt an ihrem Ehemann fehlt, 

verhältnismässig leicht in Lebensformen, die ihnen früher gänzlich fern- 

gelegen haben. In den Lokalen, wie sie z.B. in St. Pauli und St. Georg 

sich befinden, lernen diese Frauen sehr leicht und schnell andere Männer 

– meistens Soldaten – kennen. Die auf Urlaub befindlichen Soldaten sind 

sehr darauf aus, Frauenbekanntschaften in Lokalen zu machen. Sie laden 

diese Frauen bereitwillig ein und verschenken vielfach Lebensmittelkar- 

ten, um sich damit die besondere Gunst der Frauen zu erwerben. Auch 

die vielen ausländischen Arbeiter bilden für die Soldatenfrauen eine ähn- 

liche Gefahr. Diese Beobachtung wird nicht nur an kinderlosen Soldaten- 

frauen, sondern leider sehr häufig auch an Frauen mit Kindern gemacht. 

Selbst Frauen, die ihren Haushalt und ihre Kinder ordentlich halten, nei- 

gen vielfach dazu, abends auszugehen. Die Frauen lassen oft die Kinder 

allein in der Wohnung, und es kommt immer wieder vor, dass bei Alarm 

Nachbarn sich dieser unbeaufsichtigten Kinder annehmen müssen. 

Selbst bei kinderreichen Müttern wird diese Beobachtung gemacht. Sie 

scheuen sich nicht, die Männer, deren Bekanntschaft sie gemacht haben, 

nachts mit in die Wohnung zu nehmen. Das Treiben dieser Frauen ist 

Nachbarn und Familienfürsorgerinnen oft lange Zeit nicht bekannt ge- 

worden, weil diese Frauen sonst ihre Haushalts- und Mutterpflichten 

ordnungsgemäss erfüllten. 

Die Erfahrungen der Fürsorgerinnen haben gezeigt, dass eine Berufs- 

tätigkeit das Verhalten der Frauen Einberufener nicht unter allen Um- 

ständen günstig beeinflusst. Viele früher ordentliche Frauen haben erst 

durch die Berufsarbeit andere Männer kennengelernt. In manchen Be- 

trieben – besonders wird die Strassenbahn hervorgehoben – scheinen die 

dort beschäftigten Männer grosse Neigung zu haben, mit den Krieger- 

frauen anzubändeln. Auch sind in manchen Fabriken die Einflüsse übler 

Mitarbeiterinnen auf die Kriegerfrauen verderblich. Frauen, die sonst 

nur ihren Haushalt zu versorgen hatten und gute Mütter waren, kom- 

men dazu, unter solchen Einflüssen Haushalt und Kinder zu vernachläs- 

sigen und sich für abendliche Ausgänge und Männerbekanntschaften zu 

interessieren. Der Ton ist auf manchen Arbeitsstellen ausgesprochen 

übel und verdirbt manche vorher ordentliche Frau auch im Allgemeinen. 

Andererseits wird beobachtet, wie in manchen Fällen eine gut ausge- 

wählte Berufsarbeit einer Kriegerfrau hilft, das Gefühl der Einsamkeit zu 

überwinden. In vielen Fällen ist festgestellt worden, dass Frauen, die be- 
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denklich an der Grenze zum Abgleiten standen, durch eine aufgenom- 

mene Berufsarbeit wieder ordentlich geworden sind. 

Eine fürsorgerische Beratung und Betreuung dieser Frauen durch die 

Pflegeamtsfürsorgerinnen hat häufig einen recht guten Einfluss auf die 

Lebenshaltung dieser Frauen gehabt. Da sie einsam und durchweg hilflos 

sind, sind sie für eine fürsorgerische Beeinflussung meist recht aufge- 

schlossen und sind dankbar, durch die Beratung und vertrauensvolle 

Aussprache mit der Fürsorgerin einen Halt wieder erlangt zu haben. 

Dabei hat sich als erfreulich oft gezeigt, dass der Hinweis und die Not- 

wendigkeit einer ordentlichen Lebensführung aus einer vaterländischen 

Verpflichtung heraus, von den Frauen verstanden und für die Folge 

anerkannt worden ist. 

In der Bevölkerung erfährt das nicht immer einwandfreie Verhalten der 

Frauen Eingezogener eine recht unterschiedliche Beurteilung. Man hört 

vielfach die Meinung, die Soldatenfrauen wären zu bedauern, sie hätten 

nichts vom Leben, könnten nun einmal nicht ohne Mann leben, und da 

der Ehemann so selten Urlaub bekäme, müssten sie auf Abwege geraten. 

– Andere dagegen finden das Verhalten der Soldatenfrauen sehr verwerf- 

lich und bemängeln vielfach, dass durch den Familienunterhalt diesen 

Frauen zu viel Geld in die Hand gegeben wird. Volksgenossen, die selbst 

in Wehrbetrieben hart arbeiten müssen, betonen immer wieder, dass sie 

durchaus kein Verständnis dafür hätten, dass die Frauen Einberufener 

nicht arbeiten müssten. Hier dürfte die neueste Verordnung über die 

Heranziehung aller bisher nicht arbeitenden erwerbsfähigen Frauen zum 

Arbeitseinsatz Wandel schaffen. 

Die Einstellung der Ehemänner zu dem oft bedenklichen Verhalten der 

Kriegerfrauen ist ebenfalls recht unterschiedlich. Viele Frontsoldaten 

klagen sehr über das Benehmen ihrer Frauen und wenden sich auch 

schriftlich deswegen an den Wehrmachtsfürsorgeoffizier, an die Sozial- 

verwaltung oder andere Stellen mit der Bitte um Abhilfe. Mit Erbitte- 

rung stellen gerade die Frontsoldaten fest, dass sogenannte Heimatsolda- 

ten ihre Frauen verführen, manche Soldaten müssen ihren Urlaub dazu 

benutzen, eine Ehescheidungsklage einzureichen. – Viele der Ehemänner 

sind aber auch den Frauen gegenüber von grosser Nachsicht. Sie ver- 

zeihen ihnen ihre Untreue, finden sich vielfach sogar bereit, die von an- 

dern Männern erzeugten Kinder in ihrem Haushalt zu dulden; gehen 

in solchen Fällen allerdings häufig gegen den Erzeuger gerichtlich vor. 

Diesen Soldaten scheint es offenbar vor allem daran zu liegen, sich ihren 

Haushalt und ihre Familie auf jeden Fall zu erhalten. Die Haltung 
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solcher Männer hat nach den Erfahrungen der Fürsorgerinnen in man- 

chen Fällen dazu beigetragen, dass die Ehefrauen aus dem einmali- 

gen Versagen und seinen Folgen eine Lehre für die Zukunft ziehen 

und wieder zu einem ordentlichen Leben zurückfinden. Andere Solda- 

ten erlauben aber auch ihren Ehefrauen das Ausgehen, weil sie der Mei- 

nung sind, dass auch die Frau eine Abwechslung brauche. – Durch den 

Urlaub der Ehemänner wird häufig eine gefährdete Ehe wieder zurecht- 

gebracht. 

Um der Gefährdung und dem Abgleiten der Soldatenfrauen entgegenzu- 

treten, sind folgende Vorschläge zu überlegen: 

1. Häufigere Urlaubsgewährung für die einberufenen Männer. 

2. Bei den insbesondere in der Heimat eingesetzten Wehrmachtsteilen 

müssten die Vorgesetzten mehr auf eine sittlich einwandfreie Hal- 

tung der Soldaten hinwirken. Soldaten, die sich an Frauen von 

Frontsoldaten heranmachen, müssten streng bestraft werden. 

3. Erwünscht wäre die Errichtung von Unterhaltungs-, Näh- und Ba- 

stei-Abenden durch die NS-Frauenschaft. Dabei müsste Wert darauf 

gelegt werden, dass diese Abende zwanglos und gemütlich, aber auch 

persönlich gestaltet werden. Es dürften keine Massenveranstaltun- 

gen sein. Der in Frage kommende Personenkreis hat durchweg für 

allgemeine volksethische Forderungen und politische Fragen weni- 

ger Interesse. Diese Frauen pflegen deshalb die allgemeinen Veran- 

staltungen der NS-Frauenschaft nicht zu besuchen. Dagegen wür- 

den sie für mehr unterhaltende Zusammenkünfte mehr Interesse 

haben. 

4. Unterbringung besonders der im Abgleiten befindlichen Soldaten- 

frauen in Arbeit. 

5. Dabei ist auf die Auswahl einer geeigneten Arbeitsumgebung Wert 

zu legen, damit die Frauen nicht durch die Arbeitsunterbringungen 

unter ungünstige Einflüsse geraten. Darauf müsste das Arbeitsamt 

besondere Sorgfalt verwenden und nötigenfalls einen Arbeitsplatz- 

wechsel erleichtern. 

6. Ausserdem müsste versucht werden, den Widerstand vieler Soldaten 

gegen die Arbeitsaufnahme ihrer Ehefrauen zu beseitigen. Mass- 

nahmen gegen gefährdete Soldatenfrauen sind bisher häufig durch 

einsichtsloses Verhalten der Ehemänner, die Beschwerden über 

Wehrmachts- und Parteistellen einreichten, hinfällig geworden. 

Durch Offiziere und Wehrmachtsdienststellen müssten die Soldaten 

darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig in manchen Fäl- 
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len eine Arbeitsaufnahme für das Verhalten der Ehefrau sein 

kann. 

7. Da die persönliche Beeinflussung durch eine erfahrene Fürsorgerin 

viel Erfolg verspricht, wird empfohlen, für jede Kreisdienststelle 

eine Pflegeamtsfürsorgerin oder eine für diesen Sonderauftrag be- 

sonders geeignete andere Familienfürsorgerin zu bestimmen, der 

gefährdete oder abgeglittene Kriegerfrauen zuzuweisen sind. Ihre 

Aufgabe würde es sein, diese Frauen zu beraten, sie zu betreuen 

und zu verwarnen; sie müsste Sprechstunden abhalten, damit die 

Frauen auch von selbst zu ihr kommen könnten. Diese Fürsorgerin 

würde auch die Verbindung mit der NS-Frauenschaft und der 

Wehrmachtsfürsorge herzustellen haben. Vom Pflegeamt müsste 

das einheitliche Arbeiten dieser Fürsorgerinnen überwacht wer- 

den. 

8. Um gegen fürsorgerisch unzugängliche Frauen schnell und durch- 

greifend eintreten zu können, würde von Nutzen sein, wenn in je- 

der Kreisdienststelle ein Ausschuss aus dem Kreisdienststellenlei- 

ter, dem Kreisamtsleiter der Partei und einem Wehrmachtsfürsor- 

geoffizier gebildet werden könnte. Auf Vorschlag der nach Abs. 7 

einzusetzenden Fürsorgerin würde dieser Ausschuss über Kürzung 

oder Entziehung von Familienunterhalt, Arbeitsunterbringung 

und Anträge auf Sorgerechtsentziehung Entscheidungen treffen 

können. Durch die Mitwirkung der Partei- und Wehrmachtsver- 

treter ist zu hoffen, dass von diesen Stellen Einsprüche vermieden 

werden. 

9. Dabei müsste eine schlankere Anwendung der Bestimmungen für 

die Kürzung oder die Entziehung von Familienunterhalt bei un- 

würdigem Verhalten erreicht werden. Nach der bisherigen Praxis 

sind Kürzungen und Einstellungen des Familienunterhalts nur bei 

asozialen Frauen durchzuführen gewesen. Als Erziehungsmittel 

müsste es jedoch möglich sein, auch schon bei einem Abgleiten den 

Familienunterhalt zu kürzen. Bei einer Besserung des Verhaltens 

könnte er wieder voll einsetzen. 

10. In manchen Fällen kann es auch richtig sein, eine gehörige Ver- 

warnung durch den Kreisdienststellenleiter zu bewirken. Den 

Frauen kann der Entzug des Familienunterhalts und die Sorge- 

rechtsentziehung für ihre Kinder angedroht werden. 

11. Parteidienststellen und Wehrmachtsdienststellen müssten darauf 

aufmerksam gemacht werden, wie wichtig es ist, wenn sie mehr 
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Verständnis für die in manchen Fällen notwendige Entziehung des 

Familienunterhaltes und die Forderung zur Arbeitsaufnahme bei 

gefährdeten Soldatenfrauen aufbringen. 

12. Der weiblichen Kriminalpolizei ist der Vorschlag zu machen, Lokal- 

streifen nach fürsorgerischen Grundsätzen durchzuführen. Die er- 

forderliche fürsorgerische Einstellung ist bei den von männlichen 

Beamten durchgeführten Razzien nicht zu erwarten. Man be- 

schränkt sich dabei jetzt durchweg darauf, Frauen, die der Gewerbs- 

unzucht nachgehen, durch die vorgenommenen Lokal- und Hotel- 

überholungen zu ermitteln. Dabei werden aber in der Regel die 

Frauen Einberufener, die Einnahmen aus Familienunterhalt oder 

Arbeitsverdienst haben, nicht mit erfasst. Von einer erfahrenen Für- 

sorgerin würde aber auch die eingetretene oder beginnende sittliche 

Verwahrlosung solcher Frauen festgestellt werden und sogleich die 

gefährdeten fürsorgerische Betreuung veranlasst werden können. 

13. Viel könnte erwartet werden von einer Schliessung übel berüchtig- 

ter Amüsierlokale. 

14. Von guter Wirkung würde auch sein, wenn eine klarere Haltung der 

öffentlichen Meinung zu diesen Fragen deutlich werden würde. Ob- 

wohl gegen Presseveröffentlichungen über diese Fragen Bedenken 

bestehen, wäre es zu begrüssen, wenn auf irgendeine Weise öffent- 

lich zur Frage des sittlichen Verhaltens Stellung genommen werden 

könnte, so dass den Frauen immer wieder klargemacht würde, dass 

der Staat das unsolide Treiben missbilligt und ihm die Erhaltung 

eines geordneten Familien- und Ehelebens wichtig ist. 

17.2.1943 Dr. Petersen 

Dokument 12 
Nach der Zerstörung Hamburgs 
Lagebericht der Familienfürsorge Uhlenhorst, 

Ende September 1943 

1. Von dem zu etwa 91% zerstörten früheren Kreis 6 sind die einzelnen 

Ortsteile unterschiedlich betroffen worden. Der Ortsteil 601 ist zu 

etwa 50%, die Ortsteile 602-606 sind zu etwa 80% zerstört. Von den 

Ortsteilen 607 und 608 stehen nur noch wenige Häuser (etwa 10-15). 

In den Ortsteilen 609-611 stehen noch einige Inseln unzerstörter 

Häuser. Der dicht bevölkerte Ortsteil 612 ist am günstigsten davonge- 
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kommen. Von 613 sind etwa 60% und von 614 75% zerstört. Es ist 

nicht anzunehmen, dass der Ortsteil 612 jetzt dichter besiedelt ist als 

vor der Katastrophe. 

Die Gesamtzahl der Bevölkerung des Kreises 6 ist vor der Katastrophe 

mit etwa 220’000 Personen anzunehmen. Nach der letzten Lebensmit- 

telkartenausgabe wohnen jetzt rund 385‘00Menschen im Ortsamt 

Uhlenhorst-Barmbek, darunter etwa 190 werdende Mütter. 

2. Es sind bisher nur wenige Familien, die in gänzlich unzureichenden 

Behausungen leben, erfasst worden, wenn auch die Unterkunft vieler 

Familien nach bisherigen Begriffen als für die Dauer und besonders 

im Hinblick auf den bevorstehenden Winter als nicht ausreichend an- 

zuschen ist. Bei diesen handelt es sich vorwiegend um zurückge- 

kehrte Familien, die zunächst notdürftig bei Verwandten oder Be- 

kannten untergekommen sind. 

Die tagsüber geschlossenen Bunker werden zum Schlafen vorwiegend 

von Erwachsenen aufgesucht, seltener von Familien mit Kindern in 

den ersten Nächten nach ihrer Rückkehr von ausserhalb. Die am 

Stadtrande in Wohnlauben hausenden Familien sind mit ihrer Unter- 

kunft im Augenblick meist noch ganz zufrieden und bemüht, ihre 

Lauben winterfest herzurichten. Der Mangel an Bettung macht sich 

aber bei der jetzigen Witterung schon empfindlich bemerkbar. 

Einzelfälle völlig unzureichender Wohnverhältnisse: 

a) Familie Lübs, Mülhäuserstr. 10, Whg. 141 (Laubenganghaus), 

1½-Zimmer-Wohnung mit Wohnküche, Zimmer stark beschä- 

digt, wird von 9 Personen bewohnt, davon 3 Erwachsene, 2 Töchter 

18 und 12 J., 2 Söhne 14 und 11J., Zuzug Frau mit 2 Kindern 14 und 

6 Jahre, 4 Luftschutzkeller-Etagenbetten, Ehemann hat Nacht-

schicht. 

b) Familie Rohde, Elsässerstr. 19, 8 Erwachsene in 1½ Zimmern und 

Wohnküche. Im halben Zimmer schlafen 6 Personen, im grösseren 

Zimmer 2 Erwachsene, davon 1 tbc-krank. 

c) Nordschleswigerstr. 71 wohnt Ehepaar mit Säugling von 6 Mona- 

ten im Luftschutzkeller unter zertrümmertem Haus. Unterkunft 

hygienisch allerdings einwandfrei gehalten. 

3. Es fehlt jetzt nur noch an vereinzelten Stellen an Wasser. Licht ist an 

vielen Orten noch nicht vorhanden, Gas fehlt noch überall. Die Be- 

völkerung behilft sich mit Herdfeuer, Petroleum und Kerzenbeleuch- 

tung. Die Bewohner von Neubauwohnungen ohne Herd haben sich 

zum grössten Teil irgendwie Herde beschafft oder behelfsmässige 
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Feuerstellen errichtet. Die Schornsteine werden durch die Küchen- 

fenster ins Freie geleitet, vielfach wird auch draussen gekocht (auf dem 

Laubengang oder Hofplatz). Der Wille zur Selbsthilfe ist stark, das 

Bestreben – auch während der Wasserknappheit-, Sauberkeit zu hal- 

ten, auffallend. Lebensmittelgeschäfte sind überall in ausreichender 

Menge vorhanden. 

4. Im Allgemeinen sind die Strassen in den letzten Wochen trotz Versa- 

gens der Müllabfuhr wesentlich bereinigt worden. Abfallhaufen wur- 

den verbrannt oder vergraben. Besonders unliebsam treten aber noch 

grosse Müllhaufen in der von zahlreichen Familien mit Kindern be- 

wohnten Schumannstrasse in Erscheinung. 

5. In der im Ortsteil 601 gelegenen Mütterberatungsstelle Fuhlsbütte- 

lerstr. 411 wurden in der Woche vom 20.-25.9.1943 18 Säuglinge und 

3 Kleinkinder, in der im Ortsteil 613 gelegenen Hofweg 66 4 Säuglinge 

vorgestellt. Sämtliche Tagesheime des Bezirks sind zerstört. 

6. Die Schulen Graudenzerweg, Langenfort 68 und Imstedt 18/20 fassen 

die Kinder 2 Stunden täglich zusammen. In der Schule Langenfort 

wurden von 352 beim letzten Appell erfassten Kindern nur 7 zur KLV 

erneut gemeldet. Bei diesen handelte es sich um Kinder berufstätiger 

Mütter und mutterlose Kinder. Es ist nicht anzunehmen, dass das 

Verhältnis in den anderen Schulen anders ist. Seit Ende August wur- 

den bei der NSV Kreisamt 6 nur 46 Meldungen zur KLV und 37 Mel- 

dungen für Verschickung nach Dänemark entgegengenommen. 99 % 

aller Eltern sind fest entschlossen, sich um keinen Preis wieder von 

ihren Kindern zu trennen. Sie begründen ihre Haltung mit der An- 

sicht, dass die Kinder in dem zerstörten Hamburg sicherer sind als 

anderswo. Wegen eigener schlechter Erfahrungen in den Aufnahme- 

gebieten haben sie nicht das Vertrauen, dass ihre Kinder es dort besser 

haben werden als sie. Durch Verlust von Angehörigen an der Front 

und bei den Terrorangriffen ist das Zusammengehörigkeitsgefühl der 

Überlebenden stärker als je. Es besteht die Furcht vor völliger Ent- 

fremdung zwischen Eltern und Kindern, wenn diese auf die unbe- 

stimmte Zeit der Kriegsdauer fortgegeben werden müssen. 

7. Siehe Sonderbericht der Amtsoberfürsorgerin. 

8. Die Familienfürsorgerinnen können keine näheren Angaben machen. 

Die alten und siechen Personen, die sich bei mir meldeten oder von 

anderen aufgegeben wurden, konnten mit wenigen Ausnahmen alter 

Ehepaare, die sich nicht trennen wollten, über das Aufnahmeheim 

Breitergang 8 untergebracht werden. 
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In letzter Zeit meldeten sich wiederholt totalgeschädigte Angehörige 

hilfloser alter Leute, die bis zur Katastrophe mit ihnen zusammen 

gelebt hatten, wegen Unterbringung der Alten. Sie selbst mussten 

zum Arbeitseinsatz nach Hamburg zurück, erhielten wohl für sich 

Unterkunft, aber ohne die Möglichkeit, die alten Angehörigen auf- 

nehmen zu können, die wegen ihrer Hilflosigkeit ohne ihre Unter- 

stützung in den Aufnahmegebieten nicht bleiben konnten. Für sie 

müsste die Möglichkeit der Heimunterbringung ausserhalb geschaffen 

werden, ebenso für alte Ehepaare, die sich nicht trennen wollen. Ge- 

samtzahl der von mir in dieser Weise erfassten alten Leute etwa 

10-20. 

9. Die Haltung der Bevölkerung ist im Allgemeinen bewunderungswür- 

dig. Die meisten Familien sind bereit, sich aufs äusserste einzuschrän- 

ken, und wären zufrieden, wenn sie ein noch so bescheidenes Unter- 

kommen mit der Möglichkeit, für sich allein leben und wirtschaften 

zu können, nachgewiesen bekämen. Sie wollen lieber in Trümmern 

hausen als in der Fremde. Holzbaracken ausserhalb der Stadt im An- 

schluss an ländliche Siedlungen errichtet, nicht zu weit von Hamburg 

und den hier arbeitenden Familienangehörigen entfernt, würden die 

vielen guten Elemente beglücken und zu weiteren Opfern befähigen. 

Die vielen nutzlosen Wege zu den so oft ihren Sitz wechselnden 

Dienststellen, das lange Warten bei den Ämtern und die Schwierig- 

keiten bei Beschaffung von Wohnungen, Bettung und Bekleidung 

entmutigen und verbittern besonders die Menschen ausserordentlich, 

die, aus den Aufnahmegebieten wegen Beschaffung von Betreuungs- 

karten, Geld und Bezugsscheinen nach Hamburg geschickt, in der 

Dienststelle erscheinen. 

Lagebericht der Familienfürsorge Eimsbüttel, 

Ende September 1943 

Der Stadtteil Eimsbüttel umfasst die Ortsteile 201 bis 214 mit ihren Un- 

terteilen. 

Am schwersten haben folgende Ortsteile gelitten: 

Ortsteil 207 davon erhalten ca. 15% 

237 davon erhalten ca. 15% 

212 davon erhalten ca. 20% 

210 davon erhalten ca. 25% 

206 davon erhalten ca. 30% 

236 davon erhalten ca. 30% 
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234 davon erhalten ca. 30% 

208 davon erhalten ca. 30% 

270 davon erhalten ca. 45%. 

Der Häuserbestand der übrigen Ortsteile schwankt zwischen 65-90% 

der vor der Katastrophe vorhandenen Häuser. Von den Ortsteilen sind 

diejenigen, die nur teilweise Zerstörungen aufweisen, dichter als sonst 

besiedelt. Es sind dies die Ortsteile 

201 240 

202 211 

232 213 

204 214 

205 243 

209 273 

Es sind aber auch die noch vorhandenen Wohnungen der Ortsteile, die 

am meisten gelitten haben, überbelegt. Es hat sich im Übrigen die be- 

kannte Tatsache, dass die «kleinen» Leute immer eher bereit sind, zusam- 

menzurücken, in dieser ganzen Zeit erhärtet. So weisen alle die Ortsteile 

mit den kleinen Wohnungen die dichteste Besiedlung auf, während die 

meisten Villenbesitzer es bisher noch verstanden haben, sich die Unbe- 

quemlichkeiten der Einquartierung fern zu halten. Diese Beobachtung 

wurde mir vom Wohnungsfürsorgeamt bestätigt. Bemerkt sei noch, dass 

sich unsere Bevölkerung wahrscheinlich in den begrenzten Räumen 

einer Kleinwohnung geborgener fühlt als in den weiten ungewohnten 

Räumen einer hochherrschaftlichen Villa. – Zahlenmässige Angaben 

über die Dichte der Besiedlung der noch vorhandenen Wohnungen sind 

z. Zt. nicht zu beschaffen. 

Ebenso unmöglich ist es, zahlenmässig anzugeben, wie viele Familien mit 

Kindern in unzulänglichen Behausungen wohnen. In dieser Notzeit muss 

man Abstreichungen an den Forderungen vornehmen, die in normalen 

Zeiten für die Besetzung des Wohnraumes Geltung haben. Es ist daher 

heute so, dass die kleinen Wohnungen fast alle überfüllt sind. Auch ist es 

keine Seltenheit, dass in einer 2-Zimmer-Wohnung 8-10 Personen, dar- 

unter Kinder, Jugendliche und schwangere Frauen, hausen. Abhilfe zu 

schaffen, ist z. Zt. nicht möglich. Ein grosser Teil der Bevölkerung wartet 

auf die in Aussicht gestellten Nothäuser, um in erträglichere Wohnver- 

hältnisse zu gelangen, da das enge Zusammenleben verständlicherweise 

die Schwierigkeiten des Alltags vermehrt. Bei den meisten Familien han- 

delt es sich überwiegend um solche, die sich nicht entschliessen konnten, 

nach dem Verlust ihrer Wohnung nach ausserhalb zu ziehen. Es sind aber 
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auch Familien darunter, die wieder nach Hamburg zurückgekehrt sind. Es 

besteht der Eindruck, dass wohl zur Hauptsache familiäre Bindungen der 

Grund zur Rückkehr waren und die etwaigen Unbequemlichkeiten und 

Mängel, die die Umquartierung mit sich brachte, nur der äussere Vorwand 

zur Rückkehr waren. Bei der vorhandenen Knappheit des Wohnraumes 

sind auch die unbewohnbar erklärten Keller wieder bezogen worden. Auch 

wohnt ein Teil der Bevölkerung in Wohnlauben. Mit dem Einsetzen der 

kalten Jahreszeit werden sich die Mängel dieser Unterbringungsmöglich- 

keiten, die heute bereits bemerkbar sind, noch verstärken. Die Zahl derer, 

die in Bunkern nächtigen, hat abgenommen. Die Fürsorgerinnen stehen in 

ständiger Verbindung mit den Bunkerwarten. Sie können daher jederzeit 

besonders gelagerten Fällen nachgehen, wenn der Bunkerwart die Namen 

der betreffenden Leute angeben kann. So berichten die Fürsorgerinnen, 

dass im Bunker Apostelkirche sich jeden Abend Männer einfinden, die im 

Beruf stehen und noch kein Obdach haben. Im Bunker Methfesselstrasse 

sollen jeden Abend eine Frau und 2 Kinder nächtigen, ebenso im Bunker 

Sartoriusstrasse, wo ausserdem 10 Männer, die kein Obdach haben, schla- 

fen. In den Bunker Christuskirche wird allabendlich eine alte Frau im 

Rollstuhl gebracht, sie hat aber ihre Wohnung und wird von ihren Ange- 

hörigen nur vorsorglich in Sicherheit gebracht. 

Im Bunker Eidelstedterweg und Heussweg finden sich jeden Abend einige 

alte gebrechliche Leute ebenfalls nur vorsorglich ein. Im Bunker Alardus- 

strasse schlafen 6 Jugendliche. Diesen Fällen soll noch besonders nachge- 

gangen werden. Es müssten die Bunkerwarte angehalten werden, sich 

Namen und den Aufenthaltsort dieser Leute zu notieren, damit versucht 

werden kann, diesen Obdachlosen zu helfen. (...) 

Fast die meisten Wohnungen haben wieder Licht. Die Wasserversorgung 

ist noch unterschiedlich. Es gibt Ortsteile, in denen Wasser wieder ent- 

nommen werden kann, wenigstens aus den unteren Stockwerken. In eini- 

gen Ortsteilen muss das Wasser noch aus Pumpen und Hydranten ent- 

nommenwerden. Unsere Frauen haben sich ganz prachtvoll mit der Unbe- 

quemlichkeit abgefunden. – Es wird das Wasser einfach geschleppt! Der 

Sauberkeit hat diese Mühe keinen Abbruch getan. Gas fehlt noch in den 

meisten Haushaltungen, doch besitzen die allermeisten Wohnungen 

Feuerherde. Die Bevölkerung befürchtet aber, dass die Feuerung im Win- 

ter zu knapp wird, weil die zusätzlich gelieferte Menge nicht ausreichend 

ist. Über Mangel an Lebensmittelgeschäften wird nicht geklagt. 

In den letzten Wochen hat das Strassenbild ein erheblich besseres Ausse- 

hen gewonnen. Die Müllabfuhr hat wieder eingesetzt, wenn auch noch 
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nicht in vollem Umfange. Es befinden sich aber vereinzelt noch Müllhau- 

fen, deren Entfernung dringend geboten erscheint. (...) 

Die Mutter-Beratungsstellen waren während der ganzen Katastrophen- 

zeit für die Bevölkerung der Mittelpunkt, von dem sie Rat und Hilfe 

erwartete. Es ist in dieser Zeit unter Beweis gestellt worden, wie eng 

unsere Fürsorgerinnen mit der Bevölkerung verbunden sind. Die Wie- 

dereinsetzung der ärztlichen Beratungsstunden ist sehr begrüsst wor- 

den. 

Vorbestellt wurden in der Zeit vom 20.9. - 25.9.43 

in der Mütterberatungsstelle Koopstr. 3 ........................ 36 Sgl. u. Klkdr. 

in der Eichenstr. 37 ....................................................... 13 Sgl. u. Klkdr. 

am Langenfelderdamm47  ............................................  30 Sgl. u. Klkdr. 

Es ist bisher nicht bekannt geworden, welche Schulen die Kinder stun- 

denweise zusammenfassen. Als Auffangheime sind folgende Tages- 

heime eröffnet: 

Tagesheim der NSV. Ostmarkstr., 

Tagesheim Bundesstrasse, 

Tagesheim Müggenkampstr. 61, 

Tagesheim Weidenstieg 27. 

Gegen die geplante KLV. wehren sich die Eltern energisch. Sie wären voll 

geneigt, die Kinder vorübergehend fortzugeben, keinesfalls aber für die 

Dauer des Krieges. Sehr gern macht aber die Elternschaft von der Entsen- 

dung in die Schullandheime und Erholungsheime Gebrauch. Bei der Ent- 

sendung in unsere Erholungsheime besteht für die Eltern die Gewissheit, 

jederzeit ihr Kind wiederbekommen zu können. Dies ist auch bei den 

Landschulheimen, die von den Kindertagesheimen belegt sind, der Fall. 

Diese Heime haben für die Eltern noch den Vorteil, dass sie in der Nähe 

Hamburgs sind und Besuche zum Sonntag gestatten. 

Zahlenmässige Angaben über die Kinder, die zur KLV. gemeldet wurden, 

sind nicht zu erlangen. Es sind nur 2 Einzelfälle bekannt geworden. In 

einer Klasse von 30 Kindern wurden 2 Kinder zur Anmeldung gebracht, 

in einer anderen Klasse mit 50 Kindern überhaupt keine. Vielfach besteht 

die Meinung, dass keine Gegend vor Luftgefahr sicher ist. Hamburg habe 

aber den Vorzug, gut ausgebaute Luftschutzräume zu besitzen. Ausser- 

dem wird auf die Wiedereröffnung der Schulen stark gehofft. Im Rhein- 

land hätten die Eltern durch ihren passiven Widerstand es auch erreicht, 

dass die Schulen wieder eröffnet wurden! Es wäre nötig, dass in irgend- 

einer Form eine rasche und endgültige Regelung getroffen wird, wenn 

man nicht Gefahr laufen will, dass die Kinder verwahrlosen. 
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Der grösste Teil alleinstehender, hilfloser, alter Personen hat Hamburg 

bereits verlassen. Es kommen nur noch einzelne Fälle an uns heran. Es 

besteht keine besondere Schwierigkeit, Männer unterzubringen, da 

Farmsen noch Aufnahmemöglichkeiten hat. Schwieriger ist die Unter- 

bringung hilfloser Frauen, da geeignete Heime fehlen. Häufig treten an 

uns auch Anfragen heran um Heimunterbringung für alte Leute, die be- 

reits umquartiert, aber doch unzulänglich untergebracht sind. Im allge- 

meinen besteht der Eindruck, dass hilflose, alte Leute nicht an uns heran- 

treten wollen aus Furcht vor Umquartierung nach ausserhalb. Sie wären 

aber bereit, in ein Heim in oder in der Nähe Hamburgs zu gehen. 

Die Bevölkerung ist zwar bedrückt, aber doch zum Durchhalten bereit. 

Anlass zu Besorgnis gibt die kommende kalte Jahreszeit, das Fehlen von 

Betten und wärmender Bekleidung und die geringe Möglichkeit, in Ham- 

burg derartige Anschaffungen zu machen. Als schlimmste Folge der Ka- 

tastrophe ist aber der Wohnraummangel anzusehen. 



Verwahrung aus Fürsorge 
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Angelika Ebbinghaus 
Helene Wessel und die Verwahrung 

Es ist Dienstag, der 18. September 1951. Im Plenarsaal des Deutschen 

Bundestags ergreift die Partei- und Fraktionsvorsitzende der Deutschen 

Zentrumspartei, Helene Wessel, das Wort: «Herr Präsident! Meine Her- 

ren und Damen! Die Forderung nach einem Bewahrungsgesetz ist von 

massgebenden Fürsorgekreisen seit mehr als 30 Jahren gestellt worden. 

Vor allem war es die Gründerin des Katholischen Fürsorgevereins für 

Mädchen, Frauen und Kinder, Frau Agnes Neuhaus, die auch als Reichs- 

tagsabgeordnete um den Erlass eines Bewahrungsgesetzes gekämpft hat. 

(...) Ausserdem sind im Reichstag von fast allen damaligen politischen 

Parteien Anträge zu einem Bewahrungsgesetz gestellt worden.» Und sie 

fährt fort: «Auf allen Arbeitsgebieten der Fürsorge findet man Gefähr- 

dete und Verwahrloste, die geistig oder seelisch anormal sind und deshalb 

für ihr Handeln nicht voll verantwortlich gemacht werden können. Es 

sind jene Menschen, die mit dem Leben nicht zurechtkommen, die unfä- 

hig sind, sich in die Gesellschaft einzuordnen, die trotz ihrer Grossjährig- 

keit bezeichnenderweise die grossen Kinder genannt werden. (...) 

Gewiss, meine Herren und Damen, bringt ein Bewahrungsgesetz Ein- 

griffe in die persönliche Freiheit des Bewahrungsbedürftigen, aber es 

handelt sich doch hier um Menschen, die ihre Freiheit zum eigenen Scha- 

den und zum Schaden des Gemeinwohls missbrauchen oder sie nicht rich- 

tig gebrauchen können.»1 

Helene Wessel setzt dem Plenum dann die Schwierigkeiten auseinander, 

die bereits in den parlamentarischen Debatten der 20er Jahre bestanden 

haben, ein Gesetz für die Verwahrung von Personen zu formulieren. Als 

erstes müsse man den Personenkreis konkret benennen, den man zu sei- 

nem eigenen Schutze bewahren wolle. Zweitens sei der Begriff der Ver- 

wahrlosung rechtsverbindlich zu definieren, was nicht einfach sei. Und 

schliesslich müsse man die Bewahrung von anderen Formen der bereits 
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gesetzlich geregelten Zwangsmassnahmen wie der Entmündigung, der 

Sicherungsverwahrung oder der Fürsorgeerziehung abgrenzen. Helene 

Wessel beendet ihr Plädoyer für ein Bewahrungsgesetz zu guter Letzt 

mit den gleichen kosten- und bevölkerungspolitischen Argumenten, die 

sie bereits 1934 ins Feld geführt hat. 

In Anlehnung an die Gesetzesentwürfe der 20er Jahre soll der Bundestag 

ein Bewahrungsgesetz beschliessen. Seine entscheidenden Paragraphen 

lauten: 

§1 
Die Bewahrung ist eine Massnahme der öffentlich-rechtlichen Fürsorge. Ihr Zweck ist der Schutz 

des zu Bewahrenden vor Verwahrlosung und seine Gewöhnung an eine sinnvolle Arbeit und ein 

geordnetes Leben. 

§2 

Eine Person über 18 Jahre kann durch Beschluss des Vormundschaftsgerichtes der Bewahrung über- 

wiesen werden, wenn 

a) sie aufgrund einer krankhaften oder aussergewöhnlichen Willens- oder Verstandesschwäche 

oder einer Stumpfheit des sittlichen Empfindens verwahrlost ist oder zu verwahrlosen droht 

und 

b) andere Möglichkeiten zur Beseitigung der Verwahrlosung oder drohenden Verwahrlosung 

nicht gegeben sind oder bisher vergeblich angewandt wurden.2 

CDU und SPD halten ebenfalls ein Bewahrungsgesetz für notwendig, ob- 

wohl sie an dem Vorschlag und der Verfahrensweise der Zentrumspartei 

Kritik Vorbringen. Nur die Abgeordnete der KPD, Thiele, äussert prinzi- 

pielle Einwände und erntet dafür nichts als spöttische Zwischenrufe. Sie 

warnt vor der Verabschiedung eines Bewahrungsgesetzes, das bereits 

wieder Schutzhaftmethoden legalisieren würde, und setzt seine Gefah- 

ren sogar mit denen eines «Euthanasiegesetzes» gleich. 

Sechs Jahre nach dem Zusammenbruch des Naziregimes wird im Deut- 

schen Bundestag über ein neues Bewahrungsgesetz diskutiert. Man 

knüpft an die Debatten der 20er Jahre an, als ob es keine 30er und 40er 

Jahre gegeben hätte, in denen nicht die gleichen Interessengruppen mit 

ihren im Grossen und Ganzen gleichen Exponenten die gleichen Forderun- 

gen gestellt hätten.3 So wird suggeriert, dass 1933 und 1945 auch in dieser 

Hinsicht zwei unwiderrufliche Einschnitte gewesen seien, die einen wie 

immer gearteten Gedanken an Kontinuität erst gar nicht aufkommen 

lassen. Und damit wird der Zusammenhang geleugnet, der zwischen den 

in den 20er Jahren immer wieder vorgebrachten Forderungen nach Ver- 

wahrung von «asozialen» Menschen und ihrer Festnahme spätestens seit 

der polizeilichen Anordnung vom 14. Dezember 1937 tatsächlich be- 

steht.4 Mit dieser für die bundesdeutsche Nachkriegsgeschichte typi- 

schen Inszenierung des Vergessenmachens, nicht selten sogar durch die 
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ehemaligen Akteure selbst, werden geschichtliche Wahrheit und Konti- 

nuität einfach ausgelöscht. Helene Wessel wusste um die Kontinuität der 

Verwahrung und Einschliessung von Menschen, die einmal als «bewah- 

rungsbedürftig», dann als «asozial» oder als «gemeinschaftsfremd» abge- 

stempelt wurden. Die Radikalisierung der Einschliessungspraktiken von 

Menschen kam aus den Reihen der Fürsorge. Die Nazis haben diese Kon- 

zepte aufgegriffen und auf dem Verwaltungswege über die Wohlfahrts- 

einrichtungen und über die Polizei eingelöst. So wurden Jugendliche 

nicht klammheimlich in die Jugendkonzentrationslager verschleppt, son- 

dern über Fürsorgebehörden und Polizeistellen dorthin eingewiesen. 

Wie es eine Kontinuität zwischen der «Euthanasie»-Debatte der 20er 

Jahre und der physischen Vernichtung von psychisch kranken und be- 

hinderten Menschen in der NS-Zeit gibt, besteht meines Erachtens auch 

ein Zusammenhang zwischen der Forderung einer Agnes Neuhaus von 

1918 und den «Jugendschutzlagern» Uckermark und Moringen.5 

Die Verwahrung von Menschen ist eine besonders grausame staatliche 

Zwangsmassnahme. Denn sie bedeutet Freiheitsentzugaufunbestimmte 

Zeit, und wenn der Grund für die Verwahrung nicht entfällt – nämlich 

dass der oder die Betreffende die Gewähr bietet, ein an den Normen der 

Gesellschaft gemessen ordentliches Leben zu führen kann sie ein Le- 

ben lang andauern. Diese Freiheitsentziehung ist keine Sanktion für be- 

gangene Straftaten, sondern sie geschieht ausschliesslich aufgrund eines 

von der gesellschaftlichen Norm tatsächlichen oder nur vermuteten ab- 

weichenden Verhaltens. Während man in der ersten Debatte von 1918 

noch von Verwahrung und einem Verwahrungsgesetz sprach, rückte 

man schnell von diesem an den Strafvollzug erinnernden Begriff ab.6 

Fortan wurde der Begriff Verwahrung durch Bewahrung ersetzt, denn im 

Gegensatz zur Verwahrung in einem Gefängnis sollten all die angeblich 

labilen und gefährdeten Menschen aus Fürsorge bewahrt werden. Trotz 

dieses beschönigenden Namenwechsels waren sich zu allen Zeiten die 

Befürworter der besonderen Härte dieser Zwangsmassnahmen durchaus 

bewusst. In allen gesetzlichen Vorschlägen war die Verwahrung deshalb 

immer nur als letztes Mittel staatlichen Handelns vorgesehen. Sogar auf 

einer weichenstellenden Tagung von 1938, auf der wichtige Exponenten 

des damaligen Wohlfahrtswesens, der Polizei und Verwaltung anwesend 

waren, bestand Konsens darüber, dass die Bewahrung allen anderen 

Zwangsmassnahmen gegenüber subsidär sein soll: «weil sie das letzte 

und härteste Mittel ist».7 

Bei meinen Studien zur Verwahrung stiess ich auf überraschend viele 



 

194 Angelika Ebbinghaus 

Frauen. Agnes Neuhaus (1854-1944), eine aktive und einflussreiche 

Frau, war die Mutter des Gedankens. Sie war Mitglied der verfassungge- 

benden Deutschen Nationalversammlung von 1919/20 und von 1920 bis 

1930 Abgeordnete des Zentrums im Deutschen Reichstag. Agnes Neu- 

haus hat in leitenden Funktionen wesentliche Bereiche der Fürsorge mit- 

gestaltet. Sie war im Vorstand des Katholischen Frauenbunds, im Zen- 

tralvorstand des Caritasverbands, Vorstandsmitglied im Deutschen Ver- 

ein für öffentliche und private Fürsorge und in verschiedenen Verbänden 

der Gerichtshilfe und des Vormundschaftswesens aktiv.8 Ihr wichtigstes 

Arbeitsgebiet sah sie in der Gefährdetenfürsorge, die sie als «Hilfe und 

Rettungsarbeit jeder Art an den Mädchen und Frauen» verstand, «die 

dem Gewerbslaster bereits verfallen sind, sowie denen, die sich sonst sitt- 

lich vergangen haben oder in dieser Hinsicht gefährdet sind».9 Für diese 

Mädchen und Frauen schuf Agnes Neuhaus 1899 den Katholischen Für- 

sorgeverein für Mädchen, Frauen und Kinder, der Ende der 20er Jahre 

bereits 400 Ortsgruppen und 99 Häuser mit rund 6’000 Betten unter- 

hielt.10 Die praktischen Erfahrungen in der Gefährdetenfürsorge hätten 

sie davon überzeugt, dass ausser der Entmündigung die Verwahrung die- 

ser Frauen rechtlich möglich sein müsste. Gerade bei diesen «sittlich ge- 

fährdeten» Frauen habe sich immer wieder «eine so ungewöhnliche 

Schwäche des Verstandes oder des Willens – meist beides – gezeigt, dass 

sie aus sich heraus ganz unfähig zu einer geordneten Lebensführung 

sind. Sie haben in sich keinen Halt, keine Hemmungen, keine Mög- 

lichkeiten, die Folgen ihres Handelns zu übersehen. Jeder Schwierigkeit, 

jeder Stimmung, jeder Verführung unterliegen sie rettungslos; ohne 

Schutz und feste Stütze sind sie auf die Dauer völliger Verwahrlosung an- 

heimgegeben. – Sie bilden aber auch eine grosse Gefahr für die Allgemein- 

heit.»11 Es sei offenkundig, dass sie Geschlechtskrankheiten verbreiten, 

uneheliche Kindergebären und damit häufig «ihr trauriges Erbteil» wei- 

tergeben. Diese Frauen finde man in den syphilitischen Abteilungen, in 

den Gefängnissen, Asylen und Zufluchtshäusern der Wohlfahrtspflege. 

Sie verursachten eine Menge Kosten und viel unfruchtbare Mühe und 

Verwaltungsarbeit. Diese Frauen würden häufig entmündigt, und Für- 

sorgerinnen müssten dann als «mütterliche Vormünderinnen» für sie 

sorgen. Agnes Neuhaus hielt die Entmündigung für keine ausreichende 

Zwangsmassnahme und forderte deshalb auf einer Tagung der Gefährde- 

tenfürsorge am 10. Oktober 1919 erstmals ein Verwahrungsgesetz für 

«geistig minderwertige Frauen».12 Ihre Forderung fiel auf fruchtbaren 

Boden. Unisono wurde damals von Fürsorge, Polizei und Politikern die 
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Zunahme der Prostitution als Folge des Ersten Weltkriegs beklagt. Und 

man wollte schnell und effektiv Abhilfe schaffen. Bereits am 15. Juli 1918 

hatte der Preussische Minister des Inneren verfügt, dass die Stellen für die 

«vorgebildeten Fürsorgerinnen», die sogenannten Polizeiassistentinnen 

und Fürsorgedamen, erhöht werden, da man die Prostitution besser mit 

fürsorgerischen als mit polizeilichen Mitteln bekämpfen könne. In vielen 

Städten entstanden daraufhin Pflegeämter und Einrichtungen der Ge- 

fährdetenfürsorge, die eng mit der Polizei und der in diesem Kontext 

entstehenden weiblichen Kriminalpolizei zusammenarbeiteten.13 Agnes 

Neuhaus, inzwischen Reichstagsabgeordnete des Zentrums, brachte 1921 

einen ersten Gesetzentwurf zur Verwahrung im Reichstag ein. Danach soll-

ten Personen, 

«soweit dies zur Bewahrung körperlicher oder sittlicher Verwahrlosung oder zum Schutze des 

Lehens und der Gesundheit erforderlich ist, einer Anstalt zur Verwahrung überwiesen werden, 

wenn sie 

a) in Fürsorgeerziehung stehen, für die Zeit nach Beendigung der Fürsorgeerziehung, 

b) wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche entmündigt sind. Die Überweisung kann dauernd 

oder zeitig erfolgen, sie soll nicht für kürzer als 1 Jahr ausgesprochen werden.»14 

Dieser Antrag wurde im Reichstag nicht verhandelt, sondern an den be- 

völkerungspolitischen Ausschuss verwiesen. 

Die entscheidenden öffentlichen Initiativen für ein Bewahrungsgesetz 

gingen in den 20er Jahren vom Deutschen Verein für öffentliche und 

private Fürsorge (im Folgenden: Deutscher Verein) aus. Er setzte 1922 

eine Kommission ein, in der Vertreterinnen und Vertreter der öffent- 

lichen und privaten Wohlfahrtsverbände und -einrichtungen, bekannte 

Psychiater und namhafte Juristen fast ein Jahrzehnt lang über alle stritti- 

gen Fragen eines Bewahrungsgesetzes debattierten und stritten.15 

Im März 1925 reichte der Deutsche Verein in Absprache mit dem Allge- 

meinen Fürsorgeerziehungstag bei der Reichsregierung, im Reichsrat 

und im Reichstag einen neuen Gesetzesvorschlag ein, der dann vom Zen- 

trum als Antrag im Reichstag übernommen wurde. Die SPD formulierte 

in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt einen Entwurf, und schliesslich 

legte auch noch der Verband zur Förderung der Sittlichkeit ein Bewah- 

rungsgesetz vor. Die Anträge unterschieden sich vor allem darin, wie die 

Ursache von Verwahrlosung definiert wurde. So hiess es im Entwurf des 

Deutschen Vereins und des Zentrums: Bewahrt kann eine Person wer- 

den, deren Verwahrlosung oder drohende Verwahrlosung «auf einer 

krankhaften oder aussergewöhnlichen Willens- oder Verstandesschwä- 

che oder auf einer krankhaften oder aussergewöhnlichen Stumpfheit des 
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sittlichen Empfindens beruht...»16 Der SPD-Antrag nannte hingegen 

Geistesschwäche, Geisteskrankheit oder das Vorhegen einer Sucht als 

mögliche Ursache von Verwahrlosung und begründete den staatlichen 

Eingriff in die persönliche Freiheit eines Menschen damit, dass die ver- 

wahrloste Person «ein die Gemeinschaft schädigendes Verhalten 

zeigt».17 

Die Debatten der 20er Jahre kreisten immer wieder von neuem darum, 

wie Verwahrlosung zu definieren sei, auf welchen Personenkreis das Ge- 

setz sich erstrecken sollte und wie das neue Gesetz von bestehenden Ge- 

setzen des Strafrechts, des Polizei- und Fürsorgerechts und des Bürger- 

lichen Gesetzbuchs abzugrenzen sei. 

Hilde Eiserhardt war eine weitere Frau, die sich an exponierter Stelle für 

die Realisierung eines Bewahrungsgesetzes engagierte. Die promovierte 

Juristin war seit 1920 im Deutschen Verein tätig, erst als Referentin und 

dann in der Geschäftsführung. Sie schrieb regelmässig im «Nachrichten- 

dienst», dem Organ des Deutschen Vereins und der wohl einflussreich- 

sten Zeitschrift der Fürsorge, und nahm darüber hinaus wesentlichen 

Einfluss auf wichtige Debatten und inhaltliche Orientierungen des Wohl- 

fahrtswesens. 

Hilde Eiserhardt schrieb Ende der 20er Jahre das Standardbuch des Deut- 

schen Vereins zur Verwahrung.18 Die Juristin argumentierte, dass man in 

einem Gesetzesentwurf Verwahrlosung nur im Sinne des geltenden 

Rechts und nicht nach irgendwelchen pädagogischen oder psychologi- 

schen Theorien definieren dürfe: «Ausgehend von dem Normalziel einer 

geordneten Lebensführung oder einer körperlichen, seelischen und ge- 

sellschaftlichen Tüchtigkeit», wie es im Artikel 122 der Reichsverfassung 

und im Paragraphen 1 des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes niedergelegt 

sei, «könnte man Verwahrlosung in diesem Sinne als einen Zustand kör- 

perlicher, seelischer und gesellschaftlicher Untüchtigkeit bezeichnen... 

In diesem Sinne bezeichnete Verwahrlosung einen Zustand der Lebens- 

führung, der sich in einer körperlichen Vernachlässigung oder in einem 

hemmungslosen Vorherrschen einzelner Triebe äussert und auf der Un- 

fähigkeit beruht, die eigenen Angelegenheiten zu besorgen und sich in 

geordnete Verhältnisse zu fügen.»19 

Unter den Praktikerinnen und Praktikern der Fürsorge bestand immer 

schnelles Einvernehmen darüber, wen sie bewahren wollten. Es waren 

immer die gleichen Personen, die genannt, und ähnliche Zuschreibun- 

gen, die für sie benutzt wurden. Aus Fürsorge sollten eingesperrt wer- 

den: «Die verwahrloste Dirne, die aus der Fürsorgeerziehung kommend, 
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in ewigem Kreislauf zwischen Polizeihaft, Gefängnis und Arbeitshaus, ihr 

Leben fristet, der verwahrloste Trinker, der arbeitsscheu und haltlos ein 

wüstes Leben führt und sich und seine Familie in Not und Elend verkom- 

men lässt, der verwahrloste Bettler der Stadt, die grossen Kinder der Land- 

strasse, die im Sommer durch Betteln und gelegentlich kleine Diebstähle 

ihr Leben fristen, wenn der Winter naht, an die Pforten der Arbeiterkolo- 

nien klopfen, dort die unwirtliche Zeit des Winters verbringen und mit der 

Frühlingssonne, ihrem krankhaften Wandertrieb folgend, wieder auf die 

Landstrasse ziehen.»20 Da die Heimmädchen, Prostituierten, Bettler, Ob- 

dachlosen und Wanderer nicht als Gruppen kasuistisch ins Gesetz aufge- 

nommen werden sollten, wurden sie einmal als «Asoziale», dann als 

«Psychopathen», ein anderes Mal als «Gemeinschädliche» und ab 1940 als 

«Gemeinschaftsfremde» bezeichnet. Gegenstand vieler Tagungen und 

Abhandlungen war darüber hinaus die Frage der juristischen Abgrenzung 

der Bewahrung von bereits bestehenden Gesetzen. Lange wurde darüber 

diskutiert, ob die Entmündigung eine Voraussetzung der Bewahrung sein 

sollte oder nicht. In Fürsorgekreisen befürchtete man, dass die Richter die 

Begriffe der «Geisteskrankheit und Geistesschwäche» als Ursache von 

Verwahrlosung so eng auslegen könnten, dass «die geistigen und psychi- 

schen Zustände, auf denen asoziales Verhalten in den weitaus meisten 

Fällen beruht, nämlich Psychopathie, Haltlosigkeit und Gefühlsstumpf- 

heit nicht mit erfasst» wü rden.21 In die Gesetzesvorschläge von 1925 wurde 

deshalb die Formulierung mitaufgenommen, dass eine Person bewahrt 

werden kann, wenn die Verwahrlosung «auf einer krankhaften oder au- 

ssergewöhnlichen Willens- und Verstandesschwäche oder auf einer krank- 

haften oder aussergewöhnlichen Stumpfheit des sittlichen Empfindens 

beruht».22 Nachdem das Reichsgericht 1924 den Begriff der Geistesschwä- 

che auch auf «Entartungen des Charakters und damit alle möglichen psy- 

chischen beziehungsweise psychopathischen Auffälligkeiten» ausgewei- 

tet hatte, beschränkte man sich in den späteren Entwürfen wieder auf den 

Begriffder Geistesschwäche als Ursache von Verwahrlosung. Ein weiterer 

strittiger Punkt war die Abgrenzung zu den Paragraphen 370 bis 374 des 

Strafgesetzbuchs, die «gemeinschädliches Verhalten» wie Bettelei, Aus- 

schicken zum Betteln, Landstreichen und Unzucht beziehungsweise Auf- 

forderung zur Unzucht unter Strafe stellten.24 Lange wurde auch darüber 

verhandelt, inwieweit die «gemeingefährlichen Geisteskranken» in ein 

Bewahrungsgesetz einbezogen werden sollten oder nicht. Während die 

Psychiater ihre Einbeziehung wünschten, wurde dies von Fürsorgekreisen 

mehrheitlich abgelehnt.25 
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Am 26. Januar 1928 veröffentlichte die Reichsregierung eine Stellung- 

nahme zum Bewahrungsgesetz und kritisierte die bislang ungenaue Be- 

stimmung des Personenkreises, der unter das Gesetz fallen sollte, und die 

Tatsache, dass in den bisherigen Vorschlägen keine ausreichenden Si- 

cherheiten gegen einen möglichen Missbrauch des Gesetzes gegeben 

seien. Und schliesslich fehlten genaue Angaben über die Anzahl der in 

Frage kommenden Personen und die finanziellen Folgekosten des Geset- 

zes.26 Der Deutsche Verein reichte bei der Regierung sofort eine Eingabe 

ein, in der er darauf hinwies, dass aufgrund der Hamburger Erfahrungen 

mit der dort bereits praktizierten Verwahrung im Reichsdurchschnitt mit 

nicht mehr als 15’000 bis maximal 18’000 «Bewahrfällen» zu rechnen sei. 

Und trotz gewisser Anfangsinvestitionen müsse man doch berücksichti- 

gen, dass die anfallenden Kosten auch jetzt schon vom Staat aufgebracht 

würden, da diese Personengruppe durch ihre Aufenthalte in Kranken- 

häusern, Gefängnissen, Asylen und Versorgungsheimen ständig Kosten 

verursachte. Letztlich sei sogar mit einer Verminderung der Kosten zu 

rechnen, weil nicht immer wieder erneuter Verwaltungsaufwand anfiele 

und zudem die «Bewahrten» in den Anstalten zur produktiven Arbeit 

angehalten würden.27» Auch die Deutsche Liga für Wohlfahrtspflege, die 

den Centralausschuss der Inneren Mission der deutschen evangelischen 

Kirche, die Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden, den Deutschen 

Caritasverband, das Deutsche Rote Kreuz und den Zentralwohlfahrts- 

ausschuss der christlichen Arbeiterschaft repräsentierte, unterstützte die 

Initiative des Deutschen Vereins und betonte, dass die rasche Verabschie- 

dung eines Bewahrungsgesetzes im Interesse der Allgemeinheit und der 

zu bewahrenden Personen läge. Denn «der Kreislauf von kurzer Freiheit, 

Straffälligkeit, Strafverbüssung lässt diese Haltlosen tiefer und tiefer sin- 

ken, bis sie völliger Verwahrlosung anheimfallen, und umschliesst nicht 

nur Gefahren und Kostenaufwand für die Allgemeinheit, sondern 

ebensoviel Elend für die Haltlosen selbst».28 Insbesondere das 1927 ver- 

abschiedete Reichsgesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 

wurde immer wieder als Argument für eine rasche Verabschiedung des 

Bewahrungsgesetzes angeführt, weil die Prostitution nur noch in den 

Bereich der Gesundheitsfürsorge und nicht mehr in den der Polizei falle. 

Im Bewahrungsgesetz sah man eine Handhabe, um die Prostituierten 

einzusperren.29 

Auch die Fürsorgeerziehung, die bislang noch von «unerziehbaren Ele- 

menten» belastet sei, werde durch die rasche Verabschiedung eines Be- 

wahrungsgesetzes eine erhebliche Entlastung erfahren. Der Tenor all der 
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vorgebrachten Argumente lief darauf hinaus, dass das Gesetz keine neuen 

Kosten mit sich bringen werde, da es sich insgesamt nur um eine Kosten- 

verschiebung, wenn nicht sogar auf das Ganze gesehen um eine Vermin- 

derung der Kosten handele. 

Am 5. Juli 1928 brachten die Abgeordneten Neuhaus und Stegerwald 

vom Zentrum und sieben Tage später der Abgeordnete Graf von Westarp 

von der Deutschnationalen Volkspartei erneut Anträge zu einem Bewah- 

rungsgesetz im Reichstag ein.30 Im Oktober sandte der Deutsche Verein 

der Reichsregierung eine neuerliche Stellungnahme zu, in der er auf die 

Kostenverminderung hinwies, die der Allgemeinheit nach Verabschie- 

dung eines Bewahrungsgesetzes entstünden.31 Im Februar 1929 führte 

der preussische Minister für Volkswohl fahrt eine Erhebung über alle Per- 

sonen durch, die sich bereits in «Bewahrung» des Staats oder der Für- 

sorge befanden, um genaue Daten für die mit einem Bewahrungsgesetz 

verbundenen Kosten zu ermitteln.32 Trotz aller Eingaben der Wohl- 

fahrtsverbände wurde die Verabschiedung eines Bewahrungsgesetzes 

erst einmal aufgrund der knappen Haushaltsmittel zurückgestellt. Die 

Initiativen der 20er Jahre für ein Bewahrungsgesetz gingen im Strudel 

der grossen wirtschaftlichen und politischen Probleme erst einmal unter. 

Die Notverordnung vom 4. November 1931 setzte das Entlassungsalter 

aus der Fürsorgeerziehung von bisher 21 auf das 19. Lebensjahr herab 

und erlaubte die Entlassung bereits nach dem 18. Lebensjahr «wegen Un- 

ausführbarkeit der Fürsorgeerziehung aus Gründen, die in der Person des 

Minderjährigen liegen». Diese «unerziehbaren Jugendlichen» waren in 

den Augen der Fürsorge diejenigen, die unter ein Bewahrungsgesetz fal- 

len würden. So wurde 1931 und 1932 noch einmal die Verabschiedung 

eines Bewahrungsgesetzes, jetzt insbesondere für all die Jugendlichen 

gefordert, die aufgrund der Notverordnungen aus den Heimen entlassen 

und sich buchstäblich auf der Strasse herumtreiben würden.33 Doch auch 

diese Stimmen verhallten angesichts der grossen wirtschaftlichen Not 

ungehört. 

Der 30. Januar 1933 bedeutete für das Thema Bewahrungsgesetz keinen 

allzu grossen Einschnitt. Wie auch in anderen Fragen der Gesundheits- 

und Sozialpolitik nahmen die neuen politischen Machthaber die Forde- 

rungen der Fachkreise aus Fürsorge und Wohlfahrt durchaus positiv auf 

– wie umgekehrt Ärzte, Psychiater, Wohlfahrtsbeamte oder Fürsorge- 

rinnen in den Nazis eine politische Kraft sahen, die ihre alten Forderun- 

gen endlich durchsetzen würden.34 

Bereits 1933/1934 findet man in allen Wohlfahrtszeitschriften schon 
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wieder Aufsätze, die ein Bewahrungsgesetz fordern. Die Autorinnen und 

Autoren sowie ihre Argumente sind im Grossen und Ganzen die alten 

geblieben. Mit erstaunlicher Wendigkeit haben sie sich dem neuen 

Sprachduktus angepasst. Hiess es Ende der 20er Jahre meist, dass das Be- 

wahrungsgesetz eine ausschliesslich fürsorgerische Massnahme und des- 

halb einzig und allein zum Schutze des Betreffenden selbst in Kraft treten 

müsse, so geht es jetzt in erster Linie um das Interesse der Volksgemein- 

schaft.35 

Die Schrift, «Bewahrung nicht Verwahrung: eine fürsorgerische und eu- 

genische Notwendigkeit», von Helene Wessel 1934 veröffentlicht, ist ex- 

emplarisch dafür, wie die Verantwortlichen in Fürsorge und Wohlfahrt 

angesichts der veränderten politischen Landschaft auch für ihre Pläne 

Morgenluft witterten, die sie gleich noch mit eugenischen Forderungen 

verbanden.36 Auf diesem Hintergrund der Kontinuität zu behaupten, 

dass der Fürsorge von den Nazis das Konzept der Aussonderung und Ein- 

schliessung der sozial nicht angepassten Menschen aufgezwungen worden 

sei, scheint mir mehr als unredlich. Hier stellt sich schon eher die Frage, 

wer eigentlich Ross und wer der Reiter war. 

Als ich auf Helene Wessels Schrift stiess, brachte ich die Autorin anfangs 

nicht in Verbindung mit der Nachkriegspolitikerin, die sich gegen die 

Wiederbewaffnung der Bundesrepublik und die Aussenpolitik Konrad 

Adenauers engagierte und exponierte. Als ich begriff, dass die Fürsorge- 

rin und die Nachkriegspolitikerin identisch waren, wollte ich genauer 

wissen, wer diese Frau war.37 

Eine frühe Karriere 
Helene Wessel wurde am 6. Juni 1898 in Dortmund als jüngstes von vier 

Geschwistern geboren. Ihr Vater war Lokomotivführer und aktives Mit- 

glied der Zentrumspartei. Helene Wessel besuchte nach Beendigung 

einer kaufmännischen Lehre eine Handelsschule in Dortmund. Mit 

17 Jahren wurde sie dann 1915 Sekretärin bei der Zentrumspartei in 

Dortmund-Hörde. Zwei Jahre später trat sie selbst in die Partei ein, ob- 

wohl es damals weder das passive noch aktive Wahlrecht für Frauen gab. 

1922 liess sie sich an der Wohlfahrtsschule in Münster zur Jugendpflege- 

rin ausbilden. Nach Abschluss dieser Ausbildung arbeitete sie wieder als 

Parteisekretärin bei der Zentrumspartei in Dortmund und gleichzeitig als 

Sozialbeamtin bei der Stadt im Bereich der Jugendpflege und Vormund- 

schaft. 
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Anfang der 20er Jahre publizierte Helene Wessel in verschiedenen klei- 

nen, entlegenen Zeitschriften recht schwülstige Gedichte und Gedanken 

über die Welt, die Liebe, das Leid und die Natur.38 

ln all diesen Jahren war sie in der Zentrumspartei aktiv und leistete Par- 

teiarbeit sozusagen an der Basis. Ihr Einsatz wurde belohnt. 1924 wurde 

Helene Wessel als Beisitzerin in den Parteivorstand berufen und erhielt 

in den Landtagswahlen von 1928 einen sicheren Listenplatz für das Zen- 

trum. Helene Wessel wurde in Arnsberg (Bezirk Westfalen Süd) in den 

preussischen Landtag gewählt; mit 30 Jahren war sie die jüngste Abgeord- 

nete und eine von den insgesamt neun Frauen der Fraktion.39 

Helene Wessel wurde relativ schnell öffentlich bekannt, da sie sich zu 

zentralen Tagesthemen äusserte. So schrieb sie in den vom Reichsfrauen- 

beirat der Deutschen Zentrumspartei herausgegebenen Mitteilungen 

über «Die Deutsche Gesetzgebung und die Förderung der kinderreichen 

Familie».40 Im preussischen Landtag griff sie in die Debatte über die um- 

strittenen Zustände in den Fürsorgeheimen ein. Die Situation in den öf- 

fentlichen und kirchlichen Heimen war Ende der 20er Jahre so katastro- 

phal, dass die Jugendlichen in vielen Heimen revoltierten. SPD und KPD 

forderten daraufhin die Verstaatlichung der gesamten Fürsorgeerzie- 

hung, wohingegen die überzeugte Katholikin und Zentrumspolitikerin 

Helene Wessel für die konfessionelle Erziehung stritt.41 

1930 wurde Helene Wessel in den geschäftsführenden Vorstand der Par- 

tei berufen. Ihrer politischen Karriere schien nichts mehr im Wege zu 

stehen. 

Im Oktober 1929 schrieb sie sich an der erst vier Jahre vorher von Alice 

Salomon gegründeten Deutschen Akademie für soziale und pädagogische 

Frauenarbeit ein. Die «soziale und sozialpädagogische Akademie», «von 

Frauen für Frauen geschaffen», sollte «der Höherentwicklung der sozia- 

len Arbeit» und der Weiterbildung von bereits im Beruf stehenden 

Frauen dienen.42 Nach einem Jahr schloss Helene Wessel ihre Ausbildung 

an der Frauenakademie mit einer Diplomarbeit zum Thema «Lebenshal- 

tung aus Fürsorge und Erwerbstätigkeit: Eine Untersuchung des Kosten- 

aufwandes für Sozialversicherung, Fürsorge und Versorgung im Ver- 

gleich zum Familieneinkommen aus Erwerbstätigkeit» ab. Diese Arbeit 

wurde 1931 in einem Berliner Verlag publiziert.43 

Helene Wessel hatte sich ein Thema gestellt, das angesichts der tiefen 

wirtschaftlichen Krise von höchster Brisanz war, und sie konnte davon 

ausgehen, dass ihre Arbeit auf grösstes Interesse stossen werde. Zudem hat 

sie sich auf die Forschungen der Frauenakademie bezogen. Alice Salomon 
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und Marie Baum hatten angeregt, in breitangelegten Feldstudien die da- 

mals allgemein behauptete Zerrüttung und den Zerfall der Familien zu 

untersuchen.44 Mit ihrer empirischen Studie zur Belastung der Volks- 

wirtschaft durch die Fürsorge kosten wollte Helene Wessel nun ihrerseits 

einen Beitrag zur Einschätzung des Zustandes der deutschen Familie lei- 

sten. Ausgangspunkt ihrer Überlegungen war, dass die deutsche Familie 

zweifach bedroht sei, weil ein gefährlicher und zudem noch ungleicher 

Geburtenrückgang zu konstatieren sei. Die sozial bessergestellten 

Schichten hätten insgesamt weniger Kinder als die sozial «Minderwer- 

tigen». Hinzu komme ein weiteres Problem. Ein Grossteil der in der 

Wirtschaft geschaffenen Werte fliesse heute in die Fürsorge. Für Wessel 

stellte sich die Frage, wie lange dies wirtschaftlich überhaupt noch trag- 

bar sei. Niemand, der die heutige Wohlfahrtspflege kenne, könne leug- 

nen, «dass ihre Mittel im Verhältnis zur Gesamtzahl der Hilfsbedürftigen 

zum grossen Teil von Menschen in Anspruch genommen werden, die 

unter den biologischen und ethischen Begriff der Minderwertigkeit fal- 

len».45 Die sozialen und Rechtsauffassungen der vergangenen Jahre hät- 

ten dazu geführt, das Recht des einzelnen dem Staat gegenüber überzu- 

betonen. Deshalb müsse man bei dem aktuellen «Massenandrang von 

Hilfsbedürftigkeit» befürchten, «dass diese gesetzliche Wohlfahrtspflege 

von verantwortungslosen, minderwertigen Menschen ausgenutzt wird. 

Auf der anderen Seite haben wir aus einem falschen Humanitätsbegriff 

die Kosten für die volksuntüchtigen (im wirtschaftlichen Sinne unpro- 

duktiven) Menschen so gesteigert, dass sie in keinem Verhältnis zu der 

Lebenshaltung der gesunden arbeitstüchtigen Familien stehen.»46 Es 

solle natürlich keine Stellung gegen das Sozialversicherungssystem und 

die öffentliche Fürsorge bezogen werden – aber, so heisst ihre Botschaft: 

Bei aller Fürsorgepflicht dürfen keine Gefahren für die «gesunden Volks- 

teile» entstehen. Ihre anschliessenden minutiösen Berechnungen belegen 

dann diese Botschaft. Helene Wessel stellt die Ausgaben für das gesamte 

soziale Sicherungssystem (Kranken-, Unfall-, Invaliden-, Knappschafts- 

pension- und Arbeitslosenversicherung sowie Krisenunterstützung und 

die Fürsorgeausgaben) den Verdiensten und Lebenshaltungskosten von 

Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenfamilien gegenüber. Unter dem 

Strich kommt bei ihren Rechenexempeln heraus, dass ein Fürsorgezög- 

ling oder beispielsweise ein Geisteskranker den Staat täglich mehr koste, 

als eine Arbeiterfamilie mit durchschnittlich 3,6 Personen insgesamt 

zum Leben habe. 

Diese Relation sei ungesund, und es gehe nicht an, dass diejenigen, die 
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letztlich das erwirtschaften, was im Fürsorgesektor ausgegeben werde, 

sich einschränken müssten, um die allgemeine Wohlfahrt zu finanzieren. 

«Jede ungerechtfertigte und überspannte Inanspruchnahme öffentlicher 

Mittel für Fürsorgelasten geht auf Kosten der mit der wirtschaftlichen 

Not selbst schwer ringenden unbefürsorgten Familien und gefährdet zu- 

gleich die materielle Grundlage ihrer weiteren Entwicklung. Jedes Volk 

aber, das die Urquelle seiner Gemeinschaft, die Familie, nicht in ihrem 

lebendigen Wachstum sieht und fördert, gibt sich selber auf.»47 

Die junge Landtagsabgeordnete hatte ein aktuelles Thema angepackt und 

plädierte mit fürsorgerischen, sozialhygienischen und erbbiologischen 

Argumenten für die Kürzung der Fürsorgeausgaben im Interesse der ge- 

sunden deutschen Familie. Wessel verschickte ihr wissenschaftliches 

Erstlingswerk an die damalige politische und wissenschaftliche Promi- 

nenz, und sie bekam Antwort. Es gratulierten ihr zu ihren Forschungser- 

gebnissen Reichskanzler Brüning, der preussische Wohlfahrtsminister 

Hiertsiefer, Reichsarbeitsminister Stegerwald, Zengerling vom Verband 

preussischer Provinzen, die Anthropologen und Erbbiologen Eugen Fi- 

scher und Ernst Rüdin, Fritz Lenz, der Sozialhygieniker Alfred Grotjahn, 

Agnes Neuhaus und Alice Salomon.48 

1933 – ein Einschnitt? 
1933 wurde die politische und wissenschaftliche Karriere von Helene 

Wessel erst einmal unterbrochen. Am 23. März stimmte die Reichstags- 

fraktion des Zentrums einstimmig dem Ermächtigungsgesetz zu; am 

18. Mai folgte die Landtagsfraktion dieser Entscheidung, zwei Abgeord- 

nete allerdings blieben der Abstimmung fern. Die Behauptung Helene 

Wessels in einem Wahlaufruf von 1949, dass sie gegen das Ermächti- 

gungsgesetz gestimmt habe, ist nachweislich falsch.49 Da es keine na- 

mentliche Abstimmung im preussischen Landtag gab, ist ihre weitere Be- 

hauptung, sie habe sich enthalten, nicht nachzuprüfen. Im November 

1933 wurde der preussische Landtag aufgelöst. 

Helene Wessel begann im April 1934 als Büroangestellte im St. Johannis- 

hospital in Dortmund zu arbeiten. Gleichzeitig nahm sie ihre fürsorgeri- 

sche Tätigkeit wieder auf. Sie arbeitete erst ehrenamtlich und ab 

April 1939 gegen Bezahlung in der Gefährdetenfürsorge und in der Zen- 

trale des Katholischen Fürsorgevereins für Mädchen, Frauen und Kinder 

in Dortmund. Mit diesen Tätigkeiten verdiente sie sich während der NS- 

Zeit ihren Lebensunterhalt.50 Ihre Arbeit in der Fürsorge gab Helene 
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Wessel erst Ende der 40er Jahre auf, als ihr politisches Engagement für 

den Wiederaufbau der Zentrumspartei ihr absolut keine Zeit mehr 

liess. 

1934 veröffentlichte Helene Wessel bereits ihre zweite grössere Arbeit: 

«Bewahrung nicht Verwahrlosung.» Die Problematik der Verwahrung 

hatte Helene Wessel schon in ihrer Studie von 1931 als eine Möglichkeit 

der Kostenverringerung im Fürsorgesektor vorgeschlagen. Jetzt war sie 

auch praktisch als Fürsorgerin in der Gefährdetenfürsorge tätig, die ne- 

ben der Wanderfürsorge die Verwahrung ihrer Klientel in den 20er Jah- 

ren am eindringlichsten gefordert hatte. Und sie arbeitete sogar in dem 

Verein, den Agnes Neuhaus für diese potentiell zu verwahrenden Mäd- 

chen und Frauen gegründet hatte. Nicht zuletzt lässt diese Publikation 

darauf schliessen, dass Helene Wessel nach der Selbstauflösung ihrer eige- 

nen Partei und der parlamentarischen Vertretung, der sie sogar als Abge- 

ordnete angehört hatte, nicht in Apathie oder Verzweiflung verfallen ist. 

Ganz im Gegenteil. Sie hat die inzwischen zur Staatsdoktrin erhobene 

Eugenik sofort auf ihr eigenes Arbeitsfeld angewandt. 

Am 14. Juli 1933 wurde das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nach- 

wuchses erlassen, und noch im gleichen Jahr stellt Helene Wessel sich die 

Frage, «ob neben der Sterilisation nicht weitere Massnahmen ergriffen 

werden müssen, um jene biologisch minderwertigen Menschen von der 

Fortpflanzung auszuschliessen, die entweder nicht unter den Personen- 

kreis des ‚Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses’ fallen oder 

bei denen trotz Sterilisation nicht verhütet wird, dass sie ihr asoziales 

Leben ungehemmt weiterführen». Diese «Bewahrungsbedürftigen» 

seien der Fürsorge sehr wohl bekannt; sie belasteten in unverantwort- 

licher Weise das deutsche Volksvermögen und minderten «als Träger 

gesundheitlicher, sittlicher und moralischer Schäden das deutsche Erb- 

gut».51 

Helene Wessel bedauert, dass aufgrund einer «übertriebenen Humani- 

tät» und eines «völlig falsch verstandenen Freiheitsbegriffs vergangener 

Jahre» ein Bewahrungsgesetz nicht verabschiedet werden konnte. 

Aber jetzt stünden Gemeinwohl und Volkskraft höher als sittlich und 

moralisch unberechtigte Forderungen des einzelnen, und letztlich sei ja 

eine «menschenwürdige Bewahrung» nicht Strafe, sondern Schutz und 

Hilfe für die «Bewahrungsbedürftigen». 

Helene Wessel weist wie in ihrer Schrift von 1931 erst einmal auf die 

Gefahren hin, die der deutschen Bevölkerung aufgrund des Geburten- 

rückgangs insgesamt und insbesondere der sozial höheren Schichten 
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drohten: «Infolge dieser Bevölkerungsentwicklung muss zwangsläufig 

die erbgesunde Familie hohe Kosten für die Erhaltung der Erbkranken 

aufbringen. Dadurch sind für den Fortbestand gesunder, lebenstüchtiger 

und wertvoller Familien ernste Gefahren zu befürchten.»52 Man könne 

die Augen nicht davor schliessen, dass eine «unterschiedslose Fürsorge» 

sich auf Dauer «antieugenisch» auswirke. 

Die neuen Machthaber hatten die Eugenik bereits in praktisches Handeln 

umgesetzt. Helene Wessel plädierte nun dafür, dass das Gesetz zur Ver- 

hütung erbkranken Nachwuchses (14.7.1933) sowie das Gesetz gegen 

gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Massregeln zur Sicherung 

und Besserung (24.11.1933) schnell durch ein Bewahrungsgesetz er- 

gänzt werde. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses betraf 

vor allem Menschen, die an angeblich vererbbaren psychiatrischen 

Krankheiten litten, aber nach Wessel liegt «die Belastung des Erbgutes 

nicht nur in der Vererbung geistiger oder körperlicher Krankheiten, son- 

dern es gibt auch eine Schädigung oder Entfaltungshemmung des Erbgu- 

tes durch Umwelteinflüsse. (...) Die Zahl der Menschen, die neben einer 

Erbkrankheit – infolge ihrer Reaktion auf Umwelteinflüsse – Träger ge- 

sundheitlicher, geistiger und moralischer Schäden sind und durch ein 

asoziales Leben die Volksgemeinschaft stören und belasten, ist, wie die 

Fürsorgepraxis zeigt, wesentlich grösser als der Kreis der nur biologisch 

schlechten Erbanlagen.»53 Zu ihnen zählten die moralisch und sittlich 

Minderwertigen, die nach einer Sterilisation ihr ungehemmtes Leben 

weiterführten und damit zu einer Gefahr für die Volksgemeinschaft wür- 

den. 

Unter das Sterilisationsgesetz fielen auch nicht «jene geistig defekten, 

willens- und haltlosen Menschen, die infolge ihrer Veranlagung entwe- 

der verwahrlost sind oder zu verwahrlosen drohen und die vorwiegend 

aus fürsorgerischen Gründen bewahrt werden müssen. (...) Häufig fin- 

den wir darunter auch Menschen mit jenen geistigen Anomalien, die mit 

dem allgemeinen Begriff der Psychopathie bezeichnet werden. (...) Ihr 

Personenkreis umfasst vornehmlich verwahrloste Menschen, wie Bettler, 

Landstreicher, Dirnen und Trinker...»54 Eine Bewahrung dieser «aso- 

zialen Menschen» ist nach Auffassung der Fürsorgerin Wessel eine 

«dringende Notwendigkeit». Das heisst für sie aber nicht, dass diese Men- 

schen nicht auch sterilisiert werden sollten: «Durch die Sterilisierung 

wird lediglich die Fortpflanzung Minderwertiger verhindert; nicht ver- 

hindert wird aber, dass die sterilisierten Menschen durch ein asoziales 

Leben die Volksgemeinschaft weiterhin gefährden. Ja es besteht sogar die 
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Gefahr, dass sie nun hemmungslos ihren Trieben nachgehen, weil sie die 

Geburt eines Kindes und damit die Kosten oder schlechten Ruf nicht zu 

befürchten brauchen. Ein Bewahrungsgesetz will mehr erreichen als nur 

die Ausschliessung der Bewahrungsbedürftigen von der Fortpflanzung: 

Es soll die Allgemeinheit gleichzeitig vor den Schäden der Verwahr- 

losung und vor der Verbreitung von Geschlechtskrankheiten beschützt 

und dadurch eine ständige sittliche und gesundheitliche Gefahrenquelle 

für das Volk beseitigt werden.»55 

Helene Wessel versucht, ihren Forderungen mit vielen praktischen Bei- 

spielen aus der Arbeit des Katholischen Fürsorgevereins für Mädchen, 

Frauen und Kinder in Dortmund Nachdruck zu verleihen. 

Franziska P., 37 Jahre alt (geb. 1896):56 

«Die Mutter, die der Gewerbsunzucht nachging, verzog 1906, unbekannt wohin von M. und liess 

das Kind im Waisenhaus. 

Von dort kam Franziska in das Kloster vom Guten Hirten in M., da man ihre sittliche Haltlosigkeit 

früh erkannte und sie nicht ins Leben schicken wollte. Sie blieb dort auch bis zur Grossjährigkeit 

1917. 

Nach der Entlassung zog Franziska zur Mutter nach B., wo ein ordentlicher Onkel versuchte, für 

Mutter und Tochter zu sorgen. Die Mutter brachte es aber bald fertig, die Tochter auf die Strasse zu 

schicken, obwohl diese erst Widerstand leistete, was wohl nur der bisherigen Erziehung zuzu- 

schreiben war. 

1920 zieht Franziska mit der Mutter nach D. und geht hier bald der Gewerbsunzucht nach. 

Dann findet man Franziska in A., wo sie im Gefängnis 4 Monate wegen Betruges abbüsst. 

1923 stellt sich Franziska in D. unter sittenpolizeiliche Kontrolle. 

1925 ist sie wieder 10 Monate im Gefängnis wegen Betruges. 

1926 wird sie in M. wegen Gewerbsunzucht mit 5 Wochen Haft bestraft, bald darauf erneut 10 Mo- 

nate wegen Rückfallbetruges. Im Gefängnis ist Franziska sehr zugänglich, erfüllt von gutem Wil- 

len. Für 4 Monate einer Reststrafe kann Bewährung erwirkt werden durch Aufnahme in einem 

Heim. Auch dort ist Franziska willig, fleissig und sehr geschickt im Nähen. 

1927 bekommt Franziska Urlaub zur Beerdigung ihrer Schwester. Sie kehrt nicht ins Heim zurück, 

wohl auf Veranlassung der Mutter, die sie dort trifft. 

Im Juni 1927 ist Franziska zu bewegen, in das Anna-Katharinenstift in K. zu gehen, hier ist sie 

wiederum sehr ordentlich und durchaus brauchbar. Sie wird deshalb in eine Stelle in einem Kran- 

kenhaus vermittelt und macht auch dort einen sehr guten Eindruck. Plötzlich versagt sie wegen 

eines kleinen Ärgers, den sie hat und entweicht. Sie geht wieder zur Mutter, hält sich lange verbor- 

gen, wird dann aber von der Polizei aufgegriffen und dem Gefängnis wegen einer Reststrafe zuge- 

führt. 

Franziska taucht dann wieder unter, bis sie 1929 erneut zu sechs Monaten Gefängnis wegen Betru- 

ges verurteilt wird. Im Gefängnis wieder reuevoll und zugänglich, bittet um Vermittlung in ein 

Heim. Ein Kloster vom Guten Hirten sagt unentgeltliche Aufnahme zu. Franziska reist nach der 

Entlassung dorthin ab, kommt aber gar nicht am Bestimmungsort an. Bleibt lange verschwunden, 

bis sie 1933 wieder im Gefängnis auftaucht. 

Letzter Bericht: 

‚Geistige Verfassung des Mädchens unverändert, auch religiös und zugänglich, körperlich stark her-

untergekommene 

Zusammenfassung: 

Vom 10.-14. Lebensjahr im Waisenhaus, vom 14.-21. Lebensjahr im Kloster vom Guten-Hirten, 

vom 21. Lebensjahr bis heute (16 Jahre) Prostituierte. 1923 Stellung unter Sittenkontrolle, 7mal 

Gefängnisstrafe, 2mal Heimunterbringung, 1mal Dienststellenvermittlung, verschiedene Kuren 

wegen Geschlechtskrankheiten.» 
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Die Fürsorgerin Wessel ist offensichtlich der Überzeugung, dass eine 

rechtzeitige Bewahrung Franziska P. selbst manches Leid und der Gesell- 

schaft manche Kosten erspart hätte. Ausser Negativbeispielen schildert 

sie dann auch das Leben von Frauen, das nach deren Bewahrung eine 

Wende zum Guten genommen hätte – zumindest aus fürsorgerischer 

Sicht. 

Käthe St., 31 Jahre alt (geb. 1902):57 

«Uneheliches Kind, das später von einer Beamtenfamilie adoptiert wurde. Käthe wuchs in guten 

Verhältnissen auf und besuchte das Lyzeum, bis 1916 der Adoptionsvater im Krieg fiel und im 

gleichen Jahre auch die Adoptionsmutter starb. Das von den Adoptionseltern geerbte Geld ver- 

suchte die uneheliche Mutter, – eine Wahrsagerin –, die einen schlechten Lebenswandel führt, von 

dem Vormund zu erpressen. 

Trotz guter Erziehung ist Käthe ein leichtsinnig und oberflächlich veranlagtes Mädchen, ein Erbteil 

der unehelichen Mutter. Da der spätere Vormund sich wenig um das Mädchen kümmerte, werden 

diese schlechten Eigenschaften in ihr nicht unterbunden. In den vermittelten Stellen bleibt sie nur 

kurze Zeit. 

Am 31.11.23 wird sie zum 1. Mal in einem Heim des katholischen Fürsorgevereins aufgenommen. 

Von dort wird sie wiederum in Stellung gebracht. Die Dienstherrin teilt aber bald mit, dass das 

Mädchen sittlich ganz verdorben ist. Sie hält sich in schlechten Häusern auf, in denen nur Frauen 

verkehren. Auch treibt sie Onanie. 

Ihre wiederholten Besserungsversprechungen hält Käthe nicht, sondern treibt sich nach wie vor 

herum. Einen Aufenthalt im Heim lehnt sie ab, eine zwangsweise Unterbringung ist nicht möglich, 

da Käthe inzwischen 21 Jahre alt geworden ist. 

Käthe zieht zu einer übelbeleumdeten Freundin und wird am 4.12.25 wegen Gewerbsunzucht zu 

zwei Wochen Haft verurteilt. 

Am 28.11. 25 muss sich Käthe einer Lueskur unterziehen. Sie ist seit zwei Jahren geschlechtskrank 

und in ärztlicher Behandlung. 

In ihrer Verzweiflung bittet Käthe nun um Lleimaufnahme, die ihr gewährt wird. Dort kann sie 

aber nicht bleiben, da sie die anderen Mädchen belästigt. Sie wird am 22.12.25 in das Obdachlosen- 

asyl untergebracht, entweicht dort aber und kehrt von selbst in das Heim zurück. Von dort wird sie 

am 23.12. 25 in ein geschlossenes Erziehungsheim gebracht. 

Käthe sieht nun ein, wie tief sie gesunken ist und bittet verzweifelt um Hilfe. Sie verpflichtet sich, 

zwei Jahre in das Kloster vom Guten Hirten in K. zu gehen und wird am 16.2.26 dorthin ge- 

bracht. 

Im Kloster bekommt Käthe Nervenanfälle. Da sie durch ihre überaus nervöse Reizbarkeit auf die 

anderen Zöglinge störend wirkt, soll Käthe aus dem Kloster entlassen werden. Sie bittet aber in- 

ständig, dort bleiben zu dürfen. Man behält das Mädchen weiterhin, und mit unendlicher erziehe- 

rischer Mühe wird sie langsam an Arbeit gewöhnt. Zunächst beschäftigt man sie mit Gartenarbeit, 

wodurch die Nervenzerrüttung besser wird. Käthe führt sich bald im Kloster gut und gibt sich alle 

Mühe, ein anderer Mensch zu werden. Sie macht Fortschritte in der Arbeit und auch charakterlich 

bessert sie sich. Um das Kochen zu lernen, bleibt Käthe noch ein Jahr länger, als verpflichtet, im 

Kloster. 

Am 2.1.30 wird Käthe aus dem Kloster entlassen und in ein Altersheim in Stellung gebracht. Auch 

hier führt sie sich zwei Jahre lang sehr gut und arbeitet gern. 

Da es im Altersheim auf die Dauer für das 30jährige Mädchen doch zu still ist, erhält Käthe am 

1.4. 32 eine Stelle im Elisabeth-Hospital in J., wo sie sich heute noch befindet. 

Käthe wird auch weiterhin in einem Heim beschäftigt und unter dauernder Aufsicht stehen müs- 

sen, weil sie ein äusserst sensibler und sexuell erregbarer Mensch ist, der ohne Heimfürsorge sofort 

wieder dem alten Lebensweg verfallen wird.» 

Helene Wessel macht auch konkrete Realisierungsvorschläge. Nach ih- 

rer Auffassung ist an den Vormundschaftsgerichten eine Abteilung für 
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Bewahrungssachen einzurichten, die von den Vormundschaftsrichtern 

verwaltet wird. Antragsberechtigt sind danach: die Betroffenen selbst, 

Eheleute, gesetzliche Vertreter, Fürsorgeverbände, Jugendämter, Für- 

sorgeerziehungsbehörden, Einrichtungen der freien Gefährdetenfür- 

sorge und Vormundschaftsrichter. Das Bewahrungsverfahren soll die 

persönliche Anhörung beziehungsweise die des Beistandes, eine psychia- 

trische Untersuchung, das Beschwerderecht und das Antragsrecht auf 

Aufhebung der Bewahrung vorsehen. Helene Wessel schlägt vor, dass als 

Beisitzer Personen fungieren, die Erfahrung in der praktischen Gefähr- 

detenfürsorge haben. Spätestens nach drei Jahren und frühestens nach 

einem Jahr habe das Vormundschaftsgericht den Bewahrungsbeschluss 

zu überprüfen, ebenso wenn die Bewahrung länger als drei Jahre dauern 

solle.58 Ende der 20er Jahre habe die Reichsregierung von der Verabschie- 

dung eines Bewahrungsgesetzes letztlich aufgrund der erwarteten Folge- 

kosten Abstand genommen. Diese Annahme sei – argumentiert Wessel – 

falsch gewesen, denn das Bewahrungsgesetz werde letztlich die Kosten 

vermindern, die die Gesellschaft für diese Menschen sowieso aufbringen 

müsse. Die Bewahrungsheime sollen recht einfach ausgestattet sein und 

die «Bewahrungsbedürftigen» zur praktischen Arbeit herangezogen 

werden, damit der Gesellschaft nicht zu hohe Kosten entstünden. Wenn 

die Fürsorgerin Helene Wessel schreibt, die Bewahrung sei auch eine 

bevölkerungspolitische Massnahme und dürfe deshalb «niemals so ge- 

staltet werden, dass die Kosten die Allgemeinheit zu sehr belasten und der 

gesunde Teil des Volkes unverhältnismässig hohe Lasten für diese Be- 

wahrungsbedürftigen zu tragen hat», bahnt sie geistig den Weg mit für 

die spätere Vernichtung dieser Menschen.59 

Die Debatten um ein Bewahrungsgesetz lassen sich in den Wohlfahrts- 

zeitschriften bis Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre verfolgen. Es sind 

die alten und hier bereits vorgestellten Argumente, die in den verschie- 

densten Variationen immer wieder vorgebracht werden. Ab 1940 wurde 

diese Debatte dann von der Forderung nach einem Gemeinschaftsfrem- 

dengesetz abgelöst.60 Aber auch das Gemeinschaftsfremdengesetz wurde 

nie verabschiedet. Die Inhalte beider Gesetze wurden jedoch praktiziert, 

und zwar durchaus nicht ohne rechtliche Grundlage, denn einzelne 

Grossstädte und Länder hatten längst ihre eigenen Vorschriften erlassen, 

und was in diesem Kontext bedeutsamer ist: Die Inhalte des Verwah- 

rungsgedankens wurden mittels polizeilicher Anordnungen realisiert.61 

Es wäre interessant, diesem Lösungsweg, der so häufig zu Missinterpre- 

tationen führt, ausführlich nachzugehen, was den Rahmen dieses Auf- 
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satzes jedoch sprengen würde. Aber auf die bereits erwähnte weichen- 

stellende Tagung des Wohlfahrts- und Fürsorgeausschusses, der im Au- 

gust 1938 in der Akademie des Deutschen Rechts in Hamburg tagte, 

möchte ich kurz eingehen, weil auf ihr dieses Vorgehen im Beisein wich- 

tiger Exponenten des Fürsorgewesens, des Staates und der Polizei abge- 

segnet wurde. Gerechtfertigt wurde der Erlass des Reichsinnenministers 

vom 14. Dezember 1937, der der Polizei die Festnahme aller «asozialen» 

Personen und ihre Einweisung in ein Konzentrationslager erlaubte, mit 

dem Bestreben, für die Erfüllung des Vierjahresplans jede nur denkbare 

Arbeitskraftreserve zu mobilisieren. Die Tagungsteilnehmer begrüssten 

diesen, zum damaligen Zeitpunkt noch geheimen Erlass, weil jetzt all die- 

jenigen erfasst würden, «die durch gemeinschaftswidriges, wenn auch 

nicht verbrecherisches Verhalten zeigen, dass sie sich nicht in die Ge- 

meinschaft einfügen wollen und diese dadurch ernstlich gefährden, d.h. 

also, es sind polizeiliche Bewahrungsmassnahmen in genau demjenigen 

Umfang möglich, wie wir uns hier ein Bewahrungsgesetz denken».62 Re- 

gierungsrat Ehaus lobt, dass die Ziele des Bewahrungsgesetzes jetzt unter 

Vermeidung eines grossen Verwaltungsapparates und unter Ausschal- 

tung eines zeitraubenden und nutzlosen Kompetenzstreits erreicht wür- 

den. Auch Ministerialrat Ruppert hält es für effektiver, «diese Dinge» 

auf dem polizeilichen Wege zu lösen, der eine grössere Beweglichkeit zu- 

lasse. Man solle das Asozialenproblem von den praktischen Bedürfnissen 

herangehen, und da biete das polizeiliche Verfahren einen schnelleren 

und weniger bürokratischen Weg für den Eingriff in die persönliche Frei- 

heit. «Bisher ist der Mangel eines Bewahrungsgesetzes in erster Linie 

deshalb empfunden worden, weil die Rechtsgrundlagen dafür gefehlt ha- 

ben, einen asozialen Menschen auch gegen seinen Willen in die für ihn 

passende Art der Zwangsfürsorge zu nehmen. Nun haben wir durch die 

polizeiliche Lösung die Möglichkeit bieten wollen, auf einem möglichst 

einfachen und schnellen Weg zu der Schaffung der Rechtsgrundlagen für 

den Eingriff in die persönliche Freiheit zu kommen. (...) Die Polizei wird 

sich im Wesentlichen darauf beschränken, den Wohlfahrtsbehörden die 

Rechtsgrundlagen zu schaffen, die sie für weitere Arbeit brauchen, und 

das eigentliche Arbeitsfeld bei Betreuung der Asozialen wird in der 

Hauptsache den Fürsorgebehörden überlassen, weil schon zahlenmässig 

das Bild so ist, dass die Asozialen, an denen die Polizei namentlich jetzt 

unter dem Gesichtspunkt des Vierjahresplanes stark interessiert ist, ja die 

erhebliche Minderzahl bilden.»63 

Auch wenn einige Teilnehmer eine über das Polizeirecht hinausgehende 
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juristische Regelung der Verwahrung «asozialer» Personen verlangen, 

schloss diese Tagung mit einem bemerkenswerten Bekenntnis: «Unab- 

hängig davon, wie wir in der Gegenwart oder in Zukunft einmal die Kom- 

petenzen zwischen Polizei und Fürsorge in der Asozialenfrage abgren- 

zen, ist doch das erfreuliche Ergebnis die Tatsache, dass zum ersten Mal 

die deutsche Fürsorge in voller Geschlossenheit, die öffentliche und freie 

Wohlfahrtspflege, doch in den wesentlichen Punkten zu einer einheit- 

lichen Stellungnahme in dem grossen Fragenkomplex des Bewahrungs- 

gesetzes gekommen sind.»64 

Familienforschung 
Auf einer Sitzung der Familienkommission des Katholischen Frauenbun- 

des am 27.10.1934 beschliessen die dort anwesenden Frauen, eine «Un- 

tersuchung über die Lage und Lebenshaltung katholischer Familien in 

Deutschland unter besonderer Berücksichtigung des religiösen Einflus- 

ses» durchzuführen. 

Helene Wessel wird mit der Forschung betraut. Zwischen 1936 und 1939 

wurden in einer riesigen Feldstudie rund 900 Familien befragt, bis zu 200 

Personen waren an der Erhebung beteiligt, die sich auf alle Teile Deutsch- 

lands und auf alle Schichten erstreckte. Die umfangreiche Untersuchung 

von Alice Salomon und Marie Baum über «Bestand und Erschütterung 

der Familie in der Gegenwart» stand Helene Wessel wieder einmal Pate. 

Auch sie strebte monographische Familiendarstellungen an und wollte 

überprüfen, ob der Familienverband als «gelockert», «gefestigt» oder be- 

reits «aufgelöst» einzuschätzen war. Ihre Forschungsarbeit hatte auch 

ein praktisches Ziel: «Die aus dieser Forschung gewonnenen Kenntnisse 

sollen dazu beitragen, aus klarem Wissen und ernsthafter Zielfestigkeit 

katholische Kulturarbeit, Familien- und Mütterarbeit leisten zu können. 

Wir wollen auf diese Weise der deutschen Volksgemeinschaft besser die- 

nen, um an dem Aufbau der deutschen Familien erfolgreicher mitwirken 

zu können.»65 Im Gegensatz zu ihren Lehrerinnen wollte die Katholikin 

Wessel vor allem untersuchen, welche Rolle die Religion beim Zusam- 

menhalt der Familie spielt. Anhand von Fragebögen mussten die Mitar- 

beiterinnen und Mitarbeiter, Fürsorgerinnen, Ärzte und Ärztinnen, 

Geistliche und Hausfrauen, die zukünftige Familienentwicklung über 

drei Generationen hinweg einschätzen. Und zwar wurde nach der «Le- 

benslagerung» (woher stammten die Grosseltern, was machten sie beruf- 

lich und wie waren sie sozial verankert?), nach dem «Lebenswillen» (Hei- 
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ratsbereitschaft und Kinderzahl), nach der «Lebensleistung» (beruflicher 

Erfolg) und schliesslich nach der «Lebensfülle» (körperliche und seelische 

Eigenschaften und Anlagen) gefragt, und daraus wurde entsprechend 

erbbiologischer Theorien die weitere Familienprognose erstellt.66 Helene 

Wessel hat immer wieder Zwischenergebnisse vor Fürsorgekreisen refe- 

riert, um damit den praktischen Nutzen ihrer Forschung für die alltäg- 

liche Arbeit zu demonstrieren. 1941, nach Abschluss ihrer konkreten Un- 

tersuchung und in Rückblick auf nunmehr fast sechs Jahre Forschung, 

zieht Helene Wessel vor Kolleginnen Resümee: «Wir leben in einer Zeit, 

in der die Frage nach der Familie im Mittelpunkt unserer bevölkerungs- 

und fürsorgerischen Arbeit steht. Es ist in den vergangenen Jahren sehr 

viel von dem Zerfall der Familien gesprochen worden, denn die zerrütte- 

ten Familien fallen stärker in die Augen als die in Ordnung befind- 

lichen.» Deshalb sei es ihr wichtig gewesen, anhand der konkreten For- 

schungsergebnisse zu zeigen, «dass der katholische Mensch, wenn er 

wirklich nach seinem Glauben lebt, ein guter Staatsbürger ist, dass das 

geordnete katholische Familienleben eine der wertvollsten Zellen für den 

Aufbau der Volksgemeinschaft ist, und dass gerade die Religion dem Fa- 

milienleben bindende Kräfte gibt. Was bedeutet es für einen Staat, dass 

der katholische Mensch aus religiöser Verantwortung auch in schwieri- 

gen Ehe- und Familienverhältnissen die Gemeinschaft zusammenhält 

und nicht zur Ehescheidung greift? Was bedeutet es in einer Zeit, in der 

wir immer noch besorgt sein müssen, die für den Bestand des deutschen 

Volkes fehlende Geburtenzahl zu erreichen, dass für den katholischen 

Menschen aus der religiösen Kraft der Wille zum Kind wächst! Und was 

bedeutet es in einer Zeit, in der die Vererbungsfragen eine so wichtige 

Rolle spielen, wenn an Hand der Schilderung von geisteskranken Fami- 

lien gezeigt werden kann, dass die geistigen Minderwertigkeiten in man- 

chen Familien nicht selten auf die von der katholischen Kirche bekämpf- 

ten Verwandtenehen zurückzuführen sind. Wie manche Familien, be- 

sonders aus bäuerlichen Verhältnissen, gehen an der Inzucht zugrunde. 

Es tut wirklich not, nicht allein an Hand der katholischen Grundsätze und 

Dogmen, sondern aus dem lebendigen Leben heraus die positiven Kräfte 

des Katholizismus für den Staat, für die Volksgemeinschaft zu zei- 

gen.»67 

Helene Wessel konnte ihre empirische Forschung über den Krieg hin- 

überretten. Nach 1945 bemühte sie sich immer wieder, diese Familien- 

forschung zu beenden und zu publizieren. Anfang der 50er Jahre erhielt 

sie vom nordrheinwestfälischen Kulturministerium insgesamt 
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8’000,00 DM Forschungsbeihilfe; im April 1954 trug sie dem Soziologen 

Helmut Schelsky ihre Ergebnisse in Hamburg vor, der gerade selbst um- 

fangreiche Studien zum Wandel der deutschen Familie veröffentlicht 

hatte. Helene Wessel verhandelte bereits mit der Deutschen Forschungs- 

gemeinschaft (DFG) über einen Druckkostenzuschuss für ihre Untersu- 

chungen. Doch ihre Arbeit ist nicht veröffentlicht worden und bis heute 

auch nicht auffindbar, was bei der Akribie, mit der Helene Wessel ihre 

gesamten schriftlichen Unterlagen aufbewahrt hat, verwundert.68 

Nachkriegszeit 
Die Gründungsmitglieder der Deutschen Zentrumspartei, die sich am 

14. Oktober 1945 in Soest (Westfalen) trafen, wollten an die Tradition des 

politischen Katholizismus und die alte Zentrumspartei anknüpfen. Doch 

dieser Versuch war schwierig. Zum einen war die Rolle der Zentrums- 

partei bei dem fatalen Ende der Weimarer Republik für viele Wähler noch 

nicht vergessen. Hinzu kam, dass sich nach dem Krieg die Christliche 

Demokratische Partei, die am 2. September 1945 gegründet und im De- 

zember in Christlich Demokratische Union (CDU) umbenannt wurde, als 

interkonfessionelle Sammlungsbewegung konstituierte. Nachdem der 

katholische Klerus und die Evangelische Kirche Deutschland signalisiert 

hatten, dass sie die CDU unterstützen werden, schmolzen für die Zen- 

trumspartei die Erfolgschancen immer mehr. Innerparteiliche Rich- 

tungskämpfe und die Tatsache, dass die Zentrumspartei immer wieder 

einen personellen Aderlass in Richtung CDU verschmerzen musste, 

schränkte ihren politischen Handlungsspielraum in den 50er Jahren bis 

zur Bedeutungslosigkeit ein.69 

Helene Wessel gehörte zu den Gründungsmitgliedern auf dem Soester 

Parteitag und wurde in den Vorstand gewählt. Ihre zweite politische Kar- 

riere begann. 

Seit 1946 war sie Mitglied des ernannten und 1947 dann gewählten Land- 

tags von Nordrhein-Westfalen70. Von 1946 bis 1949 war sie Lizenzträge- 

rin und Geschäftsführerin der Tageszeitung «Neuer Westfälischer Ku- 

rier». In dieser von den Briten zugelassenen Tagespresse der Zentrums- 

partei schrieb Helene Wessel an prominenter Stelle regelmässig über 

tagespolitische Themen, Aussenpolitik und immer wieder über Fragen 

der Familien- und Bevölkerungspolitik und der Situation der Frau. Von 

1948 bis 1949 war sie Mitglied des Zonenbeirats in Hamburg und in dieser 

Zeit eine der vier Frauen, die im Parlamentarischen Rat an der Ausarbei- 
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tung des Grundgesetzes mitwirkten. Im Parlamentarischen Rat sprach 

sich Helene Wessel gemeinsam mit der inzwischen zur CDU gehörenden 

Helene Weber gegen eine Gleichstellung von ehelichen und unehelichen 

Kindern aus. Helene Wessel stritt auch für das Elternrecht bezüglich der 

Errichtung konfessioneller Schulen, allerdings ohne Erfolg. Ebenso 

scheiterte ihr Vorstoss, den Volksentscheid im Grundgesetz zu veran- 

kern, weswegen sie sich später dann bei Verabschiedung des Grundgeset- 

zes der Stimme enthielt. Zusammen mit den anderen drei Frauen, – au- 

sser Helene Weber (CDU) waren noch Frieda Nadig (SPD) und Elisabeth 

Selbert (SPD) im Parlamentarischen Rat vertreten – setzten sich alle 

«vier Mütter» des Grundgesetzes für die Festschreibung der Gleichbe- 

rechtigung von Mann und Frau ein.71 

Im Oktober 1949 wurde Helene Wessel in den Bundestag gewählt. Nach- 

dem sie auf dem 6. Parteitag der Zentrumspartei mit überwältigender 

Mehrheit zur Parteivorsitzenden ernannt wurde, übernahm sie natürlich 

auch den Fraktionsvorsitz ihrer Partei im Bundestag. Helene Wessel war 

die erste Parteivorsitzende und Fraktionsvorsitzende einer deutschen 

Partei und ist bis heute die einzige Frau in dieser Position geblieben. 

Unter ihrer Ägide setzte sich die Zentrumspartei immer kritischer mit 

der Aussenpolitik Adenauers und seiner Westorientierung auseinander. 

Im Oktober 1950 trat der damalige Innenminister Gustav Heinemann 

von seinem Amt zurück, weil Adenauer sich für ein westliches Militär- 

bündnis unter Einbeziehung deutscher Soldaten ausgesprochen hatte. 

Heinemann und Wessel verständigten sich über ihre gemeinsame Ab- 

lehnung des «Westabmarsches», wie es damals hiess. Sie gründeten die 

Notgemeinschaft für den Frieden, die im November 1951 das erste Mal 

öffentlich auftrat72 Kern ihrer meines Erachtens realistischen aussen- 

politischen Vorstellungen war, dass man nach dem deutschen Überfall auf 

die UdSSR deren berechtigtes und auch verständliches Sicherheitsinter- 

esse akzeptieren müsse. Beide Teile Deutschlands sollen ihre Neutralität 

erklären, und danach müsse man eine völkerrechtliche Verständigung 

über eine Wiedervereinigung Deutschlands erzielen. Diese völkerrecht- 

lich verbindliche Vereinbarung solle dem gesamten deutschen Volk in 

geheimer Abstimmung zur Wahl vorgelegt werden. Ein anschliessender 

Friedensvertrag mit allen Siegermächten werde in einem letzten Schritt 

dann ein wiedervereinigtes und neutrales Deutschland bestätigen. Weder 

Heinemann noch Wessel waren aufgrund pazifistischer Überzeugung ge- 

gen eine Wiederbewaffnung Deutschlands. Sie waren jedoch überzeugt, 

dass eine Remilitarisierung Westdeutschlands und seine Einbindung in 
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das westliche Militärbündnis eine Wiedervereinigung Deutschlands für 

lange Zeit unmöglich machen werde. Anfang der 50er Jahre signalisier- 

ten die Sowjets mehrmals, dass sie einer Wiedervereinigung Deutsch- 

lands zustimmen würden, wenn Deutschland seine Neutralität völker- 

rechtlich erklärte. 

Adenauer setzte bekanntermassen auf die Containment-Strategie, und 

der Eiserne Vorhang senkte sich über Europa. 

Helene Wessel konnte sich mit ihrer Position in der eigenen Partei nicht 

durchsetzen. Nach heftigen Auseinandersetzungen auf dem Parteitag im 

November 1951 legte Helene Wessel ihren Parteivorsitz nieder und trat 

ein Jahr später, am 12. November 1952, endgültig aus der Partei aus. Sie 

gehörte dem Bundestag als parteilose Abgeordnete bis zum Ende der 

Legislaturperiode 1953 an. 1954 bis Ende 1957 arbeitete sie als wissen- 

schaftliche Sachbearbeiterin im Deutschen Gewerkschaftsbund in Düssel- 

dorf. In dieser Zeit erstellte sie empirische Erhebungen über die Einkom- 

mens- und Wohnverhältnisse von Arbeiter- und Angestelltenhaushalten. 

Nebenbei wertete sie Erhebungen aus, die an bestimmten Stichtagen in 

Bahnhofsmissionen an Nicht-Sesshaften durchgeführt wurden.73 

Im Juni 1956 bekam Helene Wessel nach dem Entschädigungsgesetz für 

Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung DM 19’000 Entschädigung 

zugesprochen. Die Begründung ist schon etwas makaber: Sie erhält die 

Entschädigung dafür, dass sie nach 1933 ihre Tätigkeit als politische Pu- 

blizistin und Schriftstellerin nicht mehr habe fortsetzen können.74 

Im Hinblick auf die Bundestagswahl von 1953 gründeten Heinemann 

und Wessel die Gesamtdeutsche Volkspartei (GVP) in der Hoffnung, auf 

parlamentarischem Wege mehr politischen Einfluss für einen aussen- 

politischen Neutralitätskurs der BRD zu bekommen. Die GVP erhielt 

1953 nur knapp zwei Prozent aller Stimmen, wohingegen die CDU in 

dieser Bundestagswahl ihren bis dahin grössten Wahlerfolg erzielte. 

Auch die verschiedenen Wahlbündnisse der kommenden Jahre brachten 

der GVP keine grössere politische Durchsetzungskraft. 

1957 löste sich die GVP auf, Heinemann und Wessel wechselten zur SPD 

und bekamen von den Sozialdemokraten sofort sichere Listenplätze für 

die anstehende Bundestagswahl. 

Helene Wessel wurde wieder in den Bundestag gewählt, diesmal als Ab- 

geordnete der SPD. Sie blieb Mitglied des Bundestags bis zu ihrem Tod 

1967. Sie war im Ausschuss für Kommunalpolitik und öffentliche Für- 

sorge tätig und hat an der Ausarbeitung des Bundessozialhilfegesetzes 

mitgewirkt. Der Gedanke des Bewahrungsgesetzes fand 1961 Eingang in 
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das Bundessozialhilfegesetz. Die Paragraphen 72 bis 74 sahen unter der 

Rubrik «Hilfe für Gefährdete» die freiwillige beziehungsweise zwangs- 

weise Unterbringung dieses Personenkreises vor. Erst 1974 hob das Bun- 

desverfassungsgericht diese Regelung als Verstoss gegen das Grundrecht 

der persönlichen Freiheit auf.75 

Helene Wessel gehörte auch dem Ausschuss für Familien- und Jugendfra- 

gen an. 1965 wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 

Ähnlich couragierte Gedanken, wie sie Helene Wessel für Teilbereiche 

der Aussenpolitik formuliert hatte, vertrat sie auch in einigen Fragen der 

Innenpolitik. 1967 stimmte sie gegen die Notstandsgesetze. Bis zu ihrem 

Tod blieb sie stellvertretende Vorsitzende des Petitionsausschusses des 

Bundestags.76 In den letzten Jahren ihrer Abgeordnetentätigkeit war es 

sehr ruhig um Helene Wessel geworden. 

Nicole Keusch, Elisabeth Friese und Wolfgang Ayass haben mir wichtige Hinweise für diesen Auf- 

satz gegeben. Dafür möchte ich ihnen danken. Danken möchte ich auch den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des Archivs der Sozialen Demokratie, die mich in meinen Forschungen über Helene 

Wessel unterstützt haben. 
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«Ich war doch kein Unmensch» 
Interview mit Lenchen Kiesewetter 
zu ihrem Zwangsaufenthalt in der Anstalt Farmsen 

Lenchen Kiesewetter wuchs in einer Hamburger Arbeiterfamilie auf. Ihr 

Vater starb früh an einer berufsbedingten Erkrankung der Atemorgane. 

Als 1941 auch ihre Mutter starb, wurden Lenchen und ihre Geschwister 

in verschiedenen Hamburger Fürsorgeheimen untergebracht. Lediglich 

ihre ältere, volljährige Schwester durfte schon einen eigenen Haushalt 

gründen. 

«Mit 19 Jahren bin ich ins Heim gekommen. Das war schon im Krieg – 

1941. Meine Eltern waren gestorben. Weil ich noch nicht volljährig war, 

habe ich einen Vormund bekommen – der war strenge! Der hat mich in 

ein katholisches Mädchenheim gebracht, das in der Nähe vom Stein- 

damm lag. Von dort bin ich jeden Tag nach Harburg zur Arbeit gefahren. 

Ich habe dort in der ‚Jutespinnerei’ gearbeitet. Dort waren auch Frauen 

aus Jugoslawien, die ich anlernen musste. Das war an einer grossen Ma- 

schine mit Asbest. Ich habe denen immer Brot mitgebracht und habe 

ihnen immer Brot gegeben. Das war verboten. Aber der Vorarbeiter hat 

gesagt: ‚Ach, Lenchen, ich sehe nichts. Ich sehe nichts, macht nichts. Gib 

man, die haben ja immer Hunger. Die sind doch auch Menschen.. .’ 

Mit 21 Jahren konnte ich aus dem Böckmannheim ausziehen. Ich bin 

dann zu meiner älteren Schwester gezogen, die nicht ins Heim gekom- 

men war. Meine kleineren Geschwister waren ins Kinderheim gekommen. 

Ich war froh, dass ich jetzt wieder zu Hause bei meiner Schwester war. 

Aber dann – als die grossen Bombenangriffe auf Hamburg waren – fing 

das alles wieder an. Durch die Bomben war in Hamburg und Harburg 

doch alles kaputt gegangen. Ich konnte nicht mit der Bahn zur Arbeit 

fahren. Die fuhr nicht mehr. Ich bin dann ein paar Tage zu Hause geblie- 

ben, da ich auch krank war. Aber das war ja bei der Arbeit ganz streng. 
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Wenn du gefehlt hast, selbst nur einen Tag, dann bist du ins Arbeitshaus 

gekommen. Das war meine Dummheit, dass ich nicht zur Arbeit gegan- 

gen bin. Aber was sollte ich denn tun, es war doch alles kaputt... 

Die Fürsorgerin war einige Tage nach dem Bombenangriff zu uns nach 

Hause gekommen. Das war einen Tag, nachdem mein Bruder nach Hause 

gekommen war. Er musste in den Krieg und wollte mit uns Abschied 

feiern (er ist gleich gefallen, als er zur Ostfront kam – war gerade 17 Jahre 

alt). Früh morgens nach unserer Abschiedsfeier wollte ich die Gläser ab- 

waschen. Da kloppt und ballert das an der Tür und die dicke Fürsorgerin, 

die grosse Frau, Fräulein Teibel, stand vor der Tür. Die Fräulein Teibel, 

die war nachher auch in Farmsen für die Mädchen zuständig... Wir 

wohnten oben im dritten Stock in der Strasse Alte Schleuse. Da hat die 

Teibel wie verrückt gegen die Tür geballert. Da musste ich doch aufma- 

chen. ‚Was ist hier denn los?’ – ‚Ja’, hab ich gesagt, «mein Bruder war 

doch auf Urlaub. Wir haben Abschied gefeierte – ‚Was? Flaben Sie hier 

einen Mann versteckt?’ (Die Schuhe von meinem Bruder standen noch 

vor dem Bett.) Ich sag: ‚Ich habe keine Männer.’ Da hat sie doch in den 

Schrank geguckt, aber da war kein Mann... Dann hat sie mich gefragt, 

warum ich nicht zur Arbeit gehe. ‚Aber es war doch alles kaputt. Ich 

konnte doch gar nicht.’ Ich war ja auch krank. Da hat sie gesagt, sie 

besorgt mir einen Krankenschein. Normalerweise bekomme ich den von 

der Firma, aber da war ja jetzt alles kaputt. Sie sagte, dass ich am nächsten 

Tag zum Bieberhaus kommen soll. Was hat sie gemacht mit mir, am 

nächsten Tag im Bieberhaus? Die hat mich zur Gurlittstrasse ins Heim 

gebracht, in eine feste Station. Ich durfte noch nicht einmal nach Hause. 

Direkt vom Bieberhaus in die Gurlittstrasse. Ausbüxen, das hatte ja kei- 

nen Sinn, das nützt nichts. Meine Schwester hat mir dann später Sachen 

ins Heim gebracht. 

Dort musste ich jetzt schmoren und durfte nicht raus. Im Böckmannheim 

bei den katholischen Schwestern, da hatte ich es ja gut gehabt. Aber hier, 

da war ich eingesperrt. Da bin ich ein Jahr – oder waren es anderthalb? – 

geblieben. Ich sollte mich ‚bewähren’. Dann haben sie gesagt: ‚Gut, Sie 

haben sich gut verhalten. Sie können wieder raus.’ Ich durfte aber nicht 

nach Hause zu meiner Schwester. Ich bin dann wieder in ein Heim ge- 

kommen – an der Mundsburg, ich glaube an der Ecke Averhoffstrasse. 

Später war da alles ausgebombt. Von diesem Heim aus haben sie mich 

nach Farmsen gebracht, weil ich dort bei der Arbeit gefehlt habe. Von 

dort war ich immer an verschiedenen Stellen eingesetzt. In der Gurlitt- 

strasse musste ich im Heim arbeiten. Tüten kleben, den ganzen lieben 
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langen Tag Tüten kleben. Für 20 Pfennig am Tag. Aber in der Averhoff- 

strasse konnte ich ja wieder draussen arbeiten. Ich war in Wandsbek auch 

in einer Asbestfabrik, auch in Altona in einer Fischfabrik. Das Geld, das 

wir verdienten, mussten wie abgeben. Für Essen und Trinken im Heim 

14 Mark. Ich habe manchmal im ganzen Monat nur drei Mark übrig be- 

halten. Von den drei Mark bin ich zu meiner Schwester in Wilhelmsburg 

gefahren, die hatte inzwischen geheiratet. Manchesmal musste ich zu Fuss 

laufen, ich hatte ja kein Geld,... stundenlang. 1944 kam ich nach Farm- 

sen. Ich hatte bei der Arbeit gefehlt. Man durfte überhaupt nicht fehlen. 

Von der Averhoffstrasse haben die mich nach Farmsen geschleppt. Zwei 

Angestellte haben auf mich aufgepasst, dass ich nicht ausrücke... Ich 

musste meinen schweren Koffer alleine tragen, dafür waren die sich zu 

schade. 

Als ich in Farmsen ankam, habe ich gleich Anstaltszeug bekommen. Das 

war ein Kleid – rot-weiss gestreift wie ein Zebra. Ich bin dann gleich auf 

eine feste Station gekommen. Später bin ich zur Feldarbeit eingeteilt 

worden. Da war ein Mädchen dabei – die war schon älter als ich die hat 

immer gesagt, ‚das mache ich hier nicht mehr mit. Ich gehe nach Hause 

und selbst, wenn das stundenlang dauert. Ich lauf weg. Ich find nach 

Hause.’ Kurz bevor der ‚Tommy’ einmarschiert, denk ich, ich lauf jetzt 

auch weg. Wenn der ‚Tommy’ erst drin ist in Hamburg, bin ich sowieso 

frei. Da hab ich das Zebrakleid ausgezogen und bin nur im grauen Unter- 

rock losgerannt. Das andere Mädchen ist mitgekommen. Wir sind über 

die Felder gerannt wie die Verrückten. Als die in der Bude drin waren und 

gefrühstückt haben, sind wir losgerannt. Wir sind über den Zaun gekrab- 

belt, dort hatten wir unsere ‚Zebras’ ausgezogen – und immer weiter. 

Wir hatten eine graue alte Jacke an. So fällt das nicht auf, dass du ir- 

gendwo eingesperrt warst. Wir sind zu der Oma von dem Mädchen 

gegangen. Die hat mir Fahrgeld gegeben, um zu meiner Cousine zu kom- 

men. Dort habe ich mich ein paar Wochen gehalten. Einmal aber kloppt 

das an der Tür: ‚Sind Sie Fräulein Kiesewetter?’ – ‚Ja’, sag ich. – ‚Los, 

anziehen. Mitkommenh Die Polizei hat mich dann abgeführt. Meine 

Cousine, die später nach Hause kam, hat bitterlich geweint. Ich war ja 

nicht mehr da. Die hatten mich erst zur Polizei gebracht. Dann kam ich 

wieder nach Farmsen – wieder in die geschlossene. Ich musste jetzt im 

Waschhaus arbeiten, in der Zentralwäscherei. Später hatte ich dann aber 

eine schöne Arbeit im Kartoffelkeller. Da musste ich Kartoffeln schälen 

und Wurzeln schraben. So konnte ich Kartoffeln und Wurzeln essen. 

Das war 'was Schönes für den Magen. Eine Angestellte war da, die war 
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gut zu mir. Die hat gesagt: ‚Lenchen, komm, komm! Ich hab was Schö- 

nes für dich. Geh schnell Brot abladen, da kriegst du auch einen Kanten 

Brot.’ 

Das war noch im Krieg. Da haben wir doch so wenig zu essen bekommen, 

nicht genug zum Leben. Da haben wir uns in eine Ecke gestellt und haben 

sofort den Kanten Brot schnell runtergeschlungen. Wir hatten doch solch 

einen Hunger. Morgens gab es ja schon nichts Vernünftiges zu essen. 

Um sechs sind wir aufgestanden. Dann gab es nur Muckefuck und ein 

Stück Brot mit Margarine – aber nur gekratzt. Dann mussten wir zur 

Arbeit. (...) 

Weil ich mich gut ‚bewährt’ hatte, kam ich auch ins Schwesternhaus. 

Dort habe ich das ganze grosse Haus sauber gemacht und privat für die 

Schwestern gearbeitet. Das war zusätzlich zu meiner Arbeit. Dafür habe 

ich extra zu essen bekommen. 

Das Schwesternhaus war auf der Männerseite. Da hab ich 'was gesehen! 

Jeden Tag: Leichenwagen, Leichenwagen! Immer die Toten. Das war 

drüben auf der Krankenstation. Die haben da auch nicht richtig Essen 

gekriegt. Es ist viel gemunkelt worden: Die haben sie umgebracht, denen 

haben sie 'ne Spritze gegeben. Fast jeden Tag sind Leichen weggebracht 

worden. Ich hab's gesehen, ich war ja drüben auf der Männerseite im 

Schwesternheim. Mit so einem Schiebewagen, der war zugedeckt. Aber 

man konnte sie doch noch sehen. Immer zum Keller: Zack, zack und 

runter... 

Da gab es ja so viele kranke und alte Menschen in Farmsen. Immer, im- 

mer sind die Wagen gekommen. Menschen aus anderen Heimen. Die 

wurden getrennt untergebracht, junge und alte. Farmsen war die letzte 

Station. Und die allerletzte Station war... Neuengamme. Da haben sie 

die umgebracht, hab ich gehört. Von Farmsen direkt nach Neuengamme. 

Viele Mädchen sind schon vorher unters Messer gekommen. Die waren 

sterilisiert. Die älteren sind abtransportiert worden. Die sind umgebracht 

worden. Ich selber hab es nicht gesehen, aber gehört habe ich es. Alle 

haben davon gesprochen. 

Als ich auf Station kam, waren schon alle Mädchen unters Messer ge- 

kommen. Ich aber nicht. Ich musste Fragen beantworten, Intelligenzfra- 

gen, Rechenaufgaben. Die Fragen haben Ärzte gestellt, kein Personal, 

das waren Psychiater, aber nicht aus Farmsen. Zu mir haben die gesagt: 

‚So, da ist ein Teller und eine Tasse. Schön nachdenken, was ist tiefer? 

Tasse oder Teller.’ Da hab ich gesagt, ‚Teller oder Tasse? (Das war die 

Fangfrage.) Natürlich die Oder ist tiefer.’ Da guckt der mich an, da hat 
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der wohl nicht mit gerechnet. Dann musste ich noch einen Lebenslauf 

schreiben und noch andere Prüfungen machen. Ich wurde wieder zur 

Arbeit geschickt. ‚Sie kriegen Bescheide Gott sei Dank, ich bin nicht un- 

ters Messer gekommen. 

Dann habe ich noch gehört, dass welche, Frauen und Männer, nach 

Glückstadt gekommen sind. Wie die Mädchen hiessen, die dort hinka- 

men, das weiss ich nicht mehr. Aber es hiess immer, die oder die ist dort 

hingekommen. 

Selten gab es 'was zu lachen in Farmsen. Einmal haben wir eine Feier 

gemacht. Nur für unsere Abteilung. Da habe ich 'was vorgeführt. Die 

haben geschrien vor Lachen. Ich bin auf die ‚Bühne’ gegangen und habe 

getanzt und gescherbelt. Ich wollte doch die Menschen 'mal in Schwung 

bringen. Das sollte doch auch 'mal gemütlich sein. Ich wollte die Mäd- 

chen zum Lachen bringen und aufmuntern. Da waren ja so viele gute 

Mädchen. Ich habe sie getröstet. Und wenn einer böse war, dann hab ich 

ihm gut zugesprochen, damit er wieder gut wird. 

Als ich ausgebückelt war, hab ich gedacht, ich muss nicht wieder rein. 

Aber das hat mir gar nichts gebracht. Die britische Besatzung war zwar 

da, aber die haben nichts gemacht. Die haben alles beim Alten gelassen. 

Die haben einfach gesagt, ‚wir Mädchen hier in Farmsen wären krank. 

Die müssen in Farmsen bleiben. Kranke Mädchen’, haben die gesagt. Erst 

haben sie ‚Klar Schiff’ gemacht. Die Angestellten wurden abgeholt und 

verhört. Aber die waren bald wieder da und konnten wieder arbeiten. Gar 

nichts hat der ‚Tommy’ gemacht. Nichts. Alles ist so geblieben wie vor- 

her. Es war wieder alles beim Alten. Ich musste wieder rein. Ich bin nicht 

frei gekommen. Dieselbe Leier. Die Angestellten haben mich schief an- 

geguckt: ‚Warum bist du denn ausgerückt?’ Ich konnte es ja nicht mehr 

aushalten. Ich wollte frei sein. Aber es hat ja nichts gebracht. Ich musste 

wieder arbeiten. Ich musste wieder das ‚Zebra’ anziehen. Alles wie vor- 

her. Es war alles dasselbe, wieder genau dasselbe. So musste ich noch ein 

Jahr auf der festen Station bleiben. Erst dann kam ich ins Wohnheim und 

konnte draussen arbeiten. Dort im Wohnheim hab ich mich gut ‚be- 

währt’. Meine Schwester hat immer wieder nachgefragt, bis ich endlich 

ausziehen durfte. Ich bin dann zu meiner Schwester nach Wilhelmsburg 

gezogen. Aber vorher kam wieder die Fürsorgerin und hat erst einmal 

geguckt, ob ich da auch schlafen kann. 

Erst jetzt konnte ich erreichen, dass ich wieder mündig wurde. Die haben 

mich ja mit 21 Jahren entmündigt. Alles, was nach Farmsen kam, wurde 

ja entmündigt. Du bist dann kein Herr mehr über dich selber. Du wirst 
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einfach entmündigt, wenn du erst einmal drinnen bist. So musste ich die 

ganze Zeit kämpfen um meine Mündigkeit und musste mich für die gut 

‚bewähren‘.» 

Lenchen Kiesewetter spricht zum ersten Mal, vierzig Jahre nach dem 

8. Mai 1945, öffentlich über ihre Zwangsverschleppung nach Farmsen. 

Ihr Mann hatte ihr ein Flugblatt der Antifaschistischen Initiative Wands- 

bek zum 40. Jahrestag der Befreiung mitgebracht. Vierzig Jahre hat es 

gedauert, bis sich Menschen für das Schicksal der Farmsener Insassen 

während der Nazizeit interessierten. Damals, vor vierzig Jahren, als die 

Menschen, die von den Nazis verfolgt worden waren, aus den Konzentra- 

tionslagern, Zuchthäusern und Gefängnissen befreit wurden, gab es für 

Lenchen Kiesewetter keine Befreiung. In Farmsen blieb alles beim al- 

ten. 

«Heute hab ich noch etwas von Farmsen. Bei der Rente ist mir nichts 

anerkannt worden, auch die harte Zeit vorher in den Heimen nicht. Ich 

hätte ja heute wenigstens etwas mehr Rente haben können.» 

Die Verantwortlichen in Farmsen mussten nicht auf einen Teil ihrer 

Rente und Pension verzichten. Ihre Jahre in Farmsen wurden ihnen voll 

angerechnet. 

Bearbeitet von Stefan Romey 
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Barbara Meister/Reinhard Langholf 
«Zweckmässige Asozialenbehandlung» 
Entmündigung in der nationalsozialistischen Fürsorgepolitik 

Senatsrätin Dr. Käthe Petersen ist zum Vormund von Frau Ursula H. bestellt. Ursula H. ist also- 

wie es im Amtsdeutsch heisst – «Schutzbefohlene» ihres Vormundes. Am 20.5.44 erfährt der Vor- 

mund, dass Ursula H. sich seit April 44 im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück befinde. 

Nächster Vorgang in der Vormundschaftsakte ist eine Mitteilung an das Versorgungsheim Farm- 

sen, in dem Ursula H. untergebracht war: «... die hier laufenden Fahndungen habe ich zurückge- 

zogen und das Konzentrationslager um Nachricht gebeten, wann eine Entlassung der Ursula H. 

geplant ist. Das Mündel kann dort vom Bestand abgesetzt werden. Heil Hitler!» Auf die amtliche 

Bestätigung des Konzentrationslagers vom 6.6.44, Ursula H. befinde sich auf unbestimmte Zeit 

dort in Haft, verfügt die Vormünderin: «W. v. 12.3.45», d.h. Wiedervorlage der Akte erst nach 

ca. 9 Monaten. 

Am 1.1.1900 trat das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) in Kraft und mit 

ihm das Vormundschaftsrecht, das den juristischen Hintergrund des 

«Betreuungsverhältnisses» zwischen Käthe Petersen und Ursula H. regelt. 

In den meisten Gesellschaften – gleich unter welchen politischen Ver- 

hältnissen – gab und gibt es Konfliktregelungsmechanismen für den Fall, 

dass einzelne den gesellschaftlichen (Leistungs-)Ansprüchen nicht oder 

nicht mehr gerecht werden. 

Wenn beispielsweise ein minderjähriges Kind ein Vermögen erbt oder 

ein Erwachsener einen schweren Hirnschaden erleidet, können die Be- 

troffenen nicht im gesellschaftlich geforderten Mass ihre Rechte wahr- 

nehmen. Im römischen gemeinen Recht wurde erstmals festgelegt, dass 

in solchen oder ähnlichen Fällen jemand entmündigt werden und einen 

Vormund erhalten kann. Entmündigungsgründe für Erwachsene – und 

auf diese beschränken sich diese Ausführungen – sind unter anderem 

Trunk- und Verschwendungssucht sowie, nach dem Vormundschafts- 

recht des Bürgerlichen Gesetzbuches, Geisteskrankheit und Geistes- 

schwäche. 

Die Folgen einer Entmündigung sind gravierend für die Entmündigten. 
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Sie sind – rechtlich ausgedrückt – geschäftsunfähig oder beschränkt ge- 

schäftsfähig. Ihnen wird damit abgesprochen, im rechtlichen Sinne ihren 

Willen wirksam äussern zu können. Jedes Rechtsgeschäft (wie Käufe, 

Verträge usw.) ist nichtig beziehungsweise unwirksam und von der Ge- 

nehmigung des Vormundes abhängig. Wer als Erwachsener entmündigt 

ist, wird rechtlich auf den Stand eines Kindes zurückversetzt. 

Mit der Entmündigung ist die Bestellung eines Vormundes verbunden, 

der den Entmündigten gegenüber die Rechtsstellung von Eltern hat. Die 

Befugnisse des Vormundes erstrecken sich auf alle Angelegenheiten der 

Entmündigten: Vermögensfragen, aber auch die Personensorge. So hat 

der Vormund das Recht, den Aufenthalt des Entmündigten zu bestim- 

men, ihn also in einem der elementarsten Menschenrechte zu beschrän- 

ken – bis hin zur zwangsweisen Einweisung in (geschlossene) Anstalten. 

Dies ist allerdings seit 1961 nur mit Genehmigung des Vormundschafts- 

gerichtes möglich. 

An erster Stelle sollen Verwandte und Verschwägerte oder andere Ein- 

zelpersonen die Funktion eines Vormunds übernehmen. Erst wenn keine 

geeignete Person als Vormund gefunden wird, kann auch eine Behörde 

zum Vormund bestellt werden. 

Über die Einrichtung einer Vormundschaft entscheiden Vormund- 

schaftsgerichte. Sie bestimmen auch, wer als Vormund eingesetzt wird. 

Der Staat hat mit dieser Regelung ein direktes Zugriffsrecht auf einzelne 

Menschen. Es handelt sich hierbei fast immer um sozial schwache und 

am Rande der Gesellschaft stehende Menschen. In keinem anderen Teil 

des geschriebenen Rechts überschneiden sich «Gewalt über» und «Sorge 

um» das Individuum so stark. In einem autoritären Herrschaftssystem 

kann dieses Rechtsmittel, das dem Staat «elterliche Gewalt» über ein- 

zelne Erwachsene gibt, in unkontrollierte Gewalt Umschlägen. 

Die nationalsozialistische Fürsorgekonzeption konzentrierte sich nach 

1933 zunehmend auf die möglichst zügige und billige Unterbringung so- 

zial ausgegrenzter Personengruppen in Anstalten. Wesentliche gedank- 

liche und institutioneile Vorarbeiten waren im Bereich der Fürsorgever- 

waltung bereits in den Jahren davor geleistet worden. Das Vormund- 

schaftsrecht bot die Möglichkeit, einen einmal Entmündigten auch gegen 

seinen Willen und ohne richterliche Einmischung in einer Anstalt unter- 

zubringen. Zuständig für diesen direkten Zugriff auf einzelne war in 

Hamburg das damalige Pflegeamt. Bis zur nationalsozialistischen 

Machtergreifung arbeiteten im Hamburger Pflegeamt Fürsorgerinnen 

als Vormünder, die als Einzelpersonen zum Vormund bestellt waren. 
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Bald nach 1933 wurde das Pflegeamt in Hamburg umorganisiert: Im 

Zuge einer straffen Durchsetzung nationalsozialistischer ordnungspoli- 

tischer Ziele wurden die Einzelvormünder abgelöst und durch eine Per- 

son ersetzt, die zum Sammelvormund für alle dem Pflegeamt zugewiese- 

nen Entmündigten bestellt wurde. 

Im Erfahrungsbericht von 1936 des Leiters der staatlichen Wohlfahrts- 

anstalten heisst es hierzu: «Als gesetzliche Grundlage für die Bewahrung 

in Hamburg sind auch heute noch der § 6 BGB und der § 1906 (Entmündi- 

gungsparagraphen) von besonderer Bedeutung. Die amtliche Trinker- 

fürsorge benutzt seit Jahren die Entmündigungsparagraphen mit gutem 

Erfolg, wenn Anstaltsunterbringung nötig wird... Ein besonderes 

Kennzeichen des Hamburger Verfahrens ist die Einrichtung des amt- 

lichen Sammelvormundes für die amtliche Trinkerfürsorge... Seine 

Existenz (ist) für eine planmässige Anstaltsbehandlung der Trunksüchti- 

gen geradezu die Voraussetzung.»1 

Sammelvormundschaften wurden auch für sogenannte gefährdete 

Frauen eingerichtet: «Nach der Machtübernahme ist eine amtliche Sam- 

melvormünderin – eine Assessorin der Fürsorgebehörde – auch für die 

weiblichen Gefährdeten- und Bewahrungsfürsorge eingesetzt worden, 

die ebenfalls nach festen Grundsätzen im engsten Einvernehmen mit der 

Anstalt arbeitet. Auf diesem Gebiet ergibt sich eine Zentralisation als 

dringend notwendig, nachdem eine grössere Zahl von Fürsorgerinnen 

und fürsorgerisch interessierten Persönlichkeiten als Vormünderinnen 

den Beweis erbracht hatte, dass ‚viel Köche nur den Brei verderben’.» 

Vormünderin war die bereits erwähnte spätere Senatsrätin Käthe Peter- 

sen (siehe den Beitrag von Rothmaler in diesem Buch). Zur Führung der 

Vormundschaften stand ihr ein Stab von Fürsorgerinnen zur Seite, die Be-

suche machten, Berichte schrieben, sozusagen die Arbeit vor Ort taten. 

Die Initiative für die Einrichtung von Vormundschaften ging von den 

Fürsorgerinnen in den Bezirken, vom Pflegeamt selbst, das auch (noch) 

nicht Entmündigte betreute, und – in zunehmendem Umfang – von den 

staatlichen Versorgungsheimen, insbesondere dem Versorgungsheim 

Farmsen aus. In der Regel schrieb eine Fürsorgerin einen Bericht und 

begründete die Notwendigkeit der Entmündigung in einem Antrag an 

das Amtsgericht. Während dieser Bericht auf die angeblichen sozialen 

Auffälligkeiten eingehen sollte, war es Aufgabe eines medizinischen 

Gutachters, sich dazu zu äussern, ob Geistesschwäche oder Geisteskrank- 

heit vorlag. Ein Richter entschied dann, ob eine Vormundschaft einge- 
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richtet und wer zum Vormund bestellt wurde. Auffällig ist, dass die bis- 

her von den Verfassern eingesehenen Vormundschaftsakten nicht in 

einem Fall erkennen lassen, dass der Richter die von der Entscheidung 

Betroffenen angehört hätte. 

Was unter «Geistesschwäche» und «Geisteskrankheit» zu verstehen war, 

das bestimmte ein Dreigespann aus Fürsorge, Medizinern und Richtern. 

Betroffen von deren sozialhygienischen und erbbiologischen Vorstellun- 

gen konnte jeder sein, der damals als geistig behindert, asozial oder 

verwahrlost galt. Zur Definition der Verwahrlosung heisst es in einem 

Gesetzentwurf zum sogenannten Bewahrungsgesetz: «Verwahrlost ist, 

wer den Mindestanforderungen der völkischen Lebensordnung an den 

leiblichen, geistigen, sittlichen oder wirtschaftlichen Zustand eines Men- 

schen nicht genügt.» In den Entmündigungsgründen, also den Beschlüs- 

sen der Richter, taucht häufig der Begriff «geistiger und moralischer 

Schwachsinn» auf; darunter subsumierte man Menschen, die als geistig 

behindert oder minderbegabt galten oder den moralischen Vorstellungen 

der Zeit nicht entsprachen (z.B. Prostituierte), aber auch Behinderte, die 

nicht in der Lage waren, für ihren Lebensunterhalt zu sorgen und deshalb 

Wohlfahrtsempfänger waren. 

Auch im Fürsorgebereich wurden Personen als «Volksschädlinge» de- 

nunziert. Sie wurden entmündigt und konnten aufgrund des Aufent- 

haltsbestimmungsrechts des Vormunds zur besseren Erfassung und 

Ausnutzung ihrer verbliebenen Arbeitsfähigkeit oder auch, um sie mora- 

lisch zu erziehen, in Anstalten zusammengefasst werden. Das Versor- 

gungsheim Farmsen spielte bei der Unterbringung sogenannter «Asozia- 

ler» und «moralisch Schwachsinniger» eine zentrale Rolle in Hamburg. 

Die meisten der unter Sammelvormundschaft des Pflegeamtes stehenden 

Mündel wurden während der NS-Zeit als «Bewahrfall» nach Farmsen 

eingewiesen und unterstanden dann der Aufsicht der dort tätigen Fürsor- 

gerinnen. 

Das Versorgungsheim Farmsen war eine Sammelanstalt, «in der Alte, 

Sieche, chronisch Kranke, Behinderte, Gefährdete und Bewahrungsfälle» 

untergebracht waren. Georg Steigertahl war Leiter der Hamburger 

Wohlfahrtsanstalten und darüber hinaus ein sehr einflussreicher Befür- 

worter der Zwangs- und Arbeitsfürsorge. Für das Versorgungsheim 

Farmsen hatte er angeordnet: «Alle irgendwie arbeits- und beschäfti- 

gungsfähigen Insassen werden zur sinnvollen, nutzbringenden Arbeit im 

Interesse einer billigen Versorgung der arbeitsunfähigen Insassen... 

herangezogen.» 
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Das Versorgungsheim Farmsen hatte 1936 ungefähr «1‘600 Plätze für 

asoziale Elemente», die durch rigorose Ausnutzung ihrer Arbeitskraft die 

Kosten für den Anstaltsaufenthalt der dort ebenfalls lebenden «800 bett- 

lägerigen Siechen» mitaufbringen sollten. 

Im Gegensatz zu den Arbeitshäusern, wo «die unverbesserlichen Asozia- 

len» nach Ansicht Steigertahls meist zu früh entlassen würden und dann 

«der Fürsorge und der Polizei zur Last fielen», sollten diese «Bewahr- 

fälle» endlich mittels «zwangsfürsorgerische(r) Massnahmen langfristig, 

ohne Festsetzung einer Höchstdauer» untergebracht werden. 

Auf die bedingungslose Nutzung zwangsfürsorgerischer Massnahmen, 

die die Arbeit der Fürsorgerinnen während der NS-Zeit stark geprägt 

haben, weist Steigertahl immer wieder hin: «Im nationalsozialistischen 

Deutschland hat die Anstaltsunterbringung der asozialen Elemente eine 

starke Belebung erfahren, Bestimmungen aus den verschiedenen Geset- 

zen wurden den zwangsfürsorgerischen Massnahmen dienstbar ge- 

macht.» Nach Steigertahl war eine «zweckmässige Asozialen-Behand- 

lung» nach den alten «liberalistischen» Gesetzen ausgeschlossen. Ganz 

in diesem Sinn grenzte er die Konzeption des Versorgungsheims Farm- 

sen, das vom Charakter der Zwangsfürsorge geprägt sein müsse, vom 

«destruktiven Spezialistentum» und von «liberalistischen Abwegigkei- 

ten des einstigen Wohlfahrtsstaates» ab, weil der nationalsozialistische 

Staat «eine zweckvolle Einspannung und Verwendung des asozialen 

Menschen gebieterisch» verlange. Allerdings hätte der in grossen Ge- 

meinden schon vorhandene Wille, «gegen die Schmarotzer der Wohl- 

fahrtspflege und gegen widerspenstige Alte energisch vorzugehen», we- 

gen gesetzlicher Bindungen, Ressortschranken und parlamentarischer 

Einflüsse zu keinem rechten Erfolg geführt. Hamburg jedoch habe diese 

«Hemmungen» beispielhaft abgebaut und in Kreisen der Fürsorge die 

Haltung gefördert, mittels zwangsfürsorgerischer Massnahmen selbstän- 

dig und unabhängig von der Justiz vorzugehen und zu handeln. 

Im Zuge der nationalsozialistischen Fürsorgepolitik wurden immer mehr 

sogenannte «gemeinschädliche Asoziale» in die Versorgungsheime ein- 

gewiesen, und zwar nicht nur aufgrund des Entmündigungsparagraphen 

des Bürgerlichen Gesetzbuchs, sondern auch aufgrund von Polizeierlas- 

sen. 

Nach Steigertahl sind allein 400 Personen «freiwillig» in den Hamburger 

Wohlfahrtsanstalten geblieben, weil sie wussten, «dass auf ein Entlas- 

sungsgesuch die Einleitung der Entmündigung in Aussicht stand». Für 

den Leiter der Hamburger Wohlfahrtsanstalten waren jedoch die meisten 
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dieser Menschen «einsichtig genug, um zu begreifen, dass sie vom Leben 

nicht mehr viel verlangen können, und die Fiktion, dass sie bereitwillig 

kommen und freiwillig arbeiten, hebt ihr Wohlbefinden und fördert auch 

ihr Wohlverhalten. Gerade die etwas schematische Behandlung beru- 

higt; individualisierende Rücksichtnahmen... schaffen Neid und Unbe- 

hagen.» 

Wohlverhalten und vor allem Leistungs- und Arbeitsbereitschaft seitens 

der Insassen der Wohlfahrtsanstalten wurden mit Hilfe eines rigorosen 

Belohnungs- und Bestrafungssystems, beispielsweise durch Urlaubsent- 

zug und Urlaubsgewährung, durchgesetzt. Zur Genugtuung aller ein- 

weisenden Stellen sollten die «arbeitsfähigen Insassen» zur Arbeit her- 

angenommen werden, so «dass in Anbetracht der gesunden Müdigkeit 

der Insassen... nach verpflichtender Arbeit mit Fenstergittern und Be- 

wachungsdienst in den Stationen gespart werden konnte». 

Nicht zuletzt aufgrund des grossen Einflusses, den Steigertahl innerhalb 

der Hamburger Sozialverwaltung hatte, weitete das Versorgungsheim 

Farmsen seine Kompetenzen zwischen 1933 und 1945 erheblich aus. Als 

Beispiel hierfür mag die Praxis der Einleitung von Sterilisationsverfah- 

ren stehen. 1933 und 1934 konnten Sterilisationen von den Farmsener 

Fürsorgerinnen zwar beantragt werden, die ärztlichen Gutachten wurden 

jedoch im Allgemeinen Krankenhaus in Langenhorn vorgenommen, in 

das die «Farmsener Insassen» dann für einige Tage zur Beobachtung ka- 

men. Auf Antrag Steigertahls konnten ab 1935 sowohl die Einleitung als 

auch die ärztliche Begutachtung zur Sterilisation vom Versorgungsheim 

Farmsen selbst vorgenommen werden. Dies führte dazu, dass die Zahl der 

auf Veranlassung des Versorgungsheims Farmsen vorgenommenen Ste- 

rilisationen 1934 auf 155 Männer und Frauen, 1935 auf 319 Männer und 

Frauen und 1936 sogar auf 408 Männer und Frauen anstiegen.2 

Im März 1941 begannen die Hamburger Wohlfahrtsanstalten, darunter 

auch das Versorgungsheim Farmsen, mit der Deportation «erbbiologisch 

geringwertigen Menschenmaterials» (Steigertahl 1936 über die in Farm- 

sen untergebrachten «Asozialen») in psychiatrische Anstalten, in denen 

die Patienten planmässig getötet wurden. 

So geht aus einem «Tätigkeitsbericht über die Kriegszeit» der Versor- 

gungsheime vom 18.8.1941 hervor, dass 1941 bereits «200 Geisteskranke 

und Schwachsinnige in die Heil- und Pflegeanstalten Obrawalde/Mese- 

ritz entlassen» worden sind.3 Meseritz/Obrawalde war eine der Tö- 

tungsanstalten, in der psychisch kranke Menschen bis 1945 umgebracht 

wurden.4 
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Das Funktionieren dieser in letzter Konsequenz «tödlichen Fürsorge» 

setzte auf allen Ebenen des Fürsorgebereichs Personen voraus, die über- 

zeugt und aktiv die Prinzipien von «Auslese» und «Ausmerze» auf ihre 

Klientel anwandten. Während Personen wie Steigertahl die NS-Ideologie 

konzeptionell in fürsorgerisches Handeln umsetzten, waren die Fürsor- 

gerinnen die wesentlichen Rädchen im Getriebe, ohne die nichts lief. Wie 

sehr das berufliche Selbstverständnis der Fürsorgerinnen den sozialpo- 

litischen Ordnungs- und Moralvorstellungen des NS-Regimes entgegen- 

kam, sollen beispielhaft die Berichte und Aktenvermerke von Fürsorge- 

rinnen über Ursula H. belegen, die entmündigt und im Versorgungs- 

heim Farmsen untergebracht war: 

«... im Benehmen frech, unverschämt, patzig, verstockt, ist völlig 

kritiklos, keinerlei ethische Hemmungen, ist triebhaft, besonders auf 

geschlechtlichem Gebiet, oberflächlich, leer, gemütsmässig gar nicht 

ansprechbar. Sie ist prädestiniert für das Dirnenleben und würde auch 

sofort, wenn sie wieder in Freiheit käme, ohne Hemmungen der Prostitu- 

tion anheimfallen. Die Notwendigkeit von Arbeit und Pflichten ist ihr 

noch nicht aufgegangen, eine weitere Erziehung halte ich für aussichts- 

los. Vorzuschlagende Massnahmen: Ich würde darum empfehlen, H. als 

Bewahrfall nach Farmsen zu versetzen.» 

«Nach Ansicht der Anstalt verbirgt sich bei H. hinter dem ansprechenden 

Äusseren eine grobe und bodenlos freche Gesinnung. Die Pflegemutter 

hat Besuchssperre, da sie Briefe mit aus der Anstalt schmuggelte, die, da 

sie sehr frech und ungezogen gehalten waren, sonst nicht abgeschickt 

worden wären.» 

«Seit Rückkehr aus L. ist sie sehr vergröbert, weit mehr Dirne, erheblich 

schwachsinnig und zurzeit nicht gutwillig, sehr glatt und übel. H. muss 

zunächst bleiben. Sie möchte in Fabrikarbeit, soll aber zunächst auf das 

Feld.» 

«... leistete sie in der Arbeit nichts, ist heimlich und faul... Hilfsschul- 

typ mit starker Triebhaftigkeit... lebt in den Tag hinein... fügt sich 

willig fester Führung... ist geltungssüchtig, zänkisch, dummfrech und 

unzuverlässig... wird auch in Zukunft im sozialen Leben unbrauchbar 

bleiben, wenn sie nicht unter eine feste Führung gestellt wird.» 

«Ihre Gesinnung kann als niedrig bezeichnet werden, sie fühlt sich nur zu 

ihresgleichen hingezogen... hat eine egoistische, eigentlich kommuni- 

stische Einstellung...» 

«... hat sich in lauter und ungezogener Weise darüber beschwert, dass sie 

am Sonntagvormittag bei der Feldarbeit mithelfen musste; sie war völlig 
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uneinsichtig. Als Bestrafung wurde ihre Verbleibszeit um einen Monat 

verlängert. Heil Hitler!» 

Fürsorgerinnen haben mit solchen Aussagen dazu beigetragen, dass der 

gesamte Lebensweg eines Menschen zu einem einzigen Leidensweg 

wurde. Dies wird deutlich bei dem Versuch, den Lebenslauf einer Ent- 

mündigten anhand der Vormundschaftsakte nachzuvollziehen. 

Anlass, den Lebenslauf von Käthe M. darzustellen, war eine kurze Ver- 

tretungszeit im heutigen Pflegeheim Farmsen, bei der die Verfasserin 

Käthe M. 1976 persönlich kennenlernen konnte. 

Lebenslauf der Käthe M. 

Käthe M. wurde 1913 als drittes Kind in einer Arbeiterfamilie in Ham- 

merbrook, einem Hamburger Arbeiterviertel, geboren. Über ihre Kind- 

heit ist nichts bekannt; als jugendliche wurde sie in der Sonderschule als 

«schwachsinnig» bezeichnet und zur Beobachtung in ein Jugendheim bei 

Lübeck eingewiesen. Nach weiteren Aufenthalten in unterschiedlichen 

Heimen, über deren Begründung aus der Pflegeamtsakte nichts hervor- 

geht, kam Käthe M. bereits im Alter von 19 Jahren in das Versorgungs- 

heim Farmsen. Von dort wurde das Sterilisationsverfahren wegen an- 

geblichen Schwachsinns eingeleitet und die Operation gleich nach Voll- 

jährigkeit im Mai 1934 durchgeführt. Gleichzeitig stellte die zuständige 

Fürsorgerin in Farmsen einen Antrag auf Einrichtung einer vorläufigen 

Vormundschaft, den das Gericht jedoch mit der Begründung ablehnte, 

Käthe M. stelle zurzeit keine unmittelbare Gefährdung dar und sei au- 

sserdem noch nicht geschlechtskrank gewesen. 

Trotz massiven Drucks der Anstalt auf die Familie musste Käthe M. im 

Juli 1934 auf Drängen des Vaters hin in die Wohnung der Eltern entlas- 

sen werden. In den folgenden Monaten bemühte die Familie (Eltern und 

erwachsene Geschwister) sich darum, Käthe M. eine Arbeitsstelle zu be- 

schaffen. Die zuständige Fürsorgerin des Pflegeamtes machte regelmässig 

Hausbesuche, wobei sie die Familie mit Vorhaltungen und Mahnungen 

überschüttete; sie behauptete, Käthe M. treibe sich mit Männern herum, 

werde von den Eltern zu wenig beaufsichtigt und entwickele sich, weil sie 

keiner Arbeit nachgehe, zum «Volksschädling». Nach Darstellung der 

Eltern hatte Käthe M. zu dieser Zeit einen festen Freund, der auch der 

Familie bekannt war, und half der Mutter im Haushalt. Sie wurde von 

den Eltern als freundlich, aufgeschlossen und gutmütig geschildert, in 

den Berichten der Fürsorgerin jedoch als «frech, dummdreist und läp- 

pisch, extrem schwachsinnig». 
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Am 27. 2.1935 wurde Käthe M. entmündigt. Zum Vormund bestellte das 

Gericht einen Polizeibeamten. Im Antrag auf die Entmündigung heisst 

es: «Ich... darf darauf hinweisen, dass das Fürsorgewesen mehrfach hat 

feststellen müssen, dass sittlich gefährdete Schwachsinnige nach durch- 

geführter Sterilisation im freien Leben sich ihren Trieben hemmungslos 

hingeben und bald als geschlechtskrank in einem Krankenhaus aufge- 

nommen werden müssen. Dies beweist, dass die Triebhaftigkeit durch die 

Unfruchtbarmachung... gesteigert wird und dass daher sexuell hem- 

mungslose Schwachsinnige nach durchgeführter Sterilisation ganz be- 

sonders gefährdet sind und der Anstaltsunterbringung bedürfen.» 

Um Käthe M. nach der Sterilisation auch gegen ihren Willen auf Dauer 

in einer Anstalt unterbringen zu können, musste man sie entmündigen, 

damit ein Vormund ihren Aufenthalt bestimmen konnte. 

Am 26.3.1935 wurde Käthe M. mit einer Lues ins Abendroth-Haus ein- 

geliefert; die zuständigen Stellen (Fürsorgerin, Leiter des Pflegeamtes) 

sahen sich in ihrer früheren Einschätzung bestätigt, und der Leiter des 

Pflegeamtes beklagte sich beim ersten Vorsitzenden des Vormund- 

schaftsgerichtes darüber, dass das Vormundschaftsgericht dem Antrag 

auf Einrichtung einer vorläufigen Vormundschaft vom März 1934 nicht 

entsprochen hatte. Denn wenn Käthe M. geschlossen im Versorgungs- 

heim Farmsen untergebracht worden wäre, hätte sie nicht «zu einer In- 

fektionsquelle werden können». 

Auf Vorschlag der Fürsorgerin des Pflegeamtes stellte der Vormund 

einen Antrag auf Anstaltsunterbringung für Käthe M., die dann fünf 

Jahre im Abendroth-Haus, zuerst in der Krankenstation, dann im Heim- 

bereich verbrachte. In den halbjährigen Berichten an das Pflegeamt herr- 

schen negative Aussagen und Wertungen wie diese vor: «Käthe M. ist 

triebhaft und haltlos, steht auf sexuell niedrigem Niveau, ist albern und 

läppisch, hält im Essen kein Mass» usw. Einen breiten Raum nehmen die 

Ausführungen über das Arbeitsverhalten ein: «In der Arbeit leistet 

Käthe so gut wie nichts, aus der Gartenarbeit musste sie herausgenom- 

men werden, da sie mit vorübergehenden Männern anbändelte. Sie muss 

streng beaufsichtigt und isoliert werden, sonst leistet sie nichts.» Gerade 

eine geringe Arbeitsleistung in den Heimen hatte massive Sanktionen, 

vor allem im Bereich der persönlichen Zuwendung, zur Folge. Denn wer 

zu den Kosten der Unterbringung nicht durch Arbeit beitragen konnte, 

galt als «Volksschädling». 

Als man im Abendroth-Haus feststellte, dass Käthe M. in der Nähstube 

sehr gute Stopfleistungen erbrachte, wurden die Berichte über sie etwas 
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positiver. Käthe M. wurde als «freundlich, zutraulich, kontaktfreudig, 

gutmütig» geschildert. Auffallend und nahezu unheimlich war dem Pfle- 

gepersonal bereits zu diesem Zeitpunkt, dass Käthe M. sehr viel Zeit auf 

ihre Körperpflege, vor allem das Waschen, verwendete. 

Nachdem Käthe M., die auf Befürwortung ihres Vormundes hin wö- 

chentlich zu ihren Eltern beurlaubt wurde, mehrmals nicht ins Heim 

zurückgekommen war und da sie sich nach Aussagen der Fürsorgerin mit 

Männern herumtrieb, wurde ein psychiatrisches Gutachten angefordert. 

In diesem Gutachten wurden die in den Berichten des Abendroth-Hauses 

enthaltenen Aussagen und Bewertungen der Persönlichkeit Käthe M/s 

direkt übernommen; sie führten zu dem Vorschlag der Ärztin, Käthe M. 

als «Bewahrfall» nach Farmsen zu verlegen. Dies geschah am 8.2.1940. 

In einem Abschlussbericht des Abendroth-Hauses an das Versorgungs- 

heim Farmsen wird noch einmal ausführlich zur «moralischen Gesin- 

nung» und zum Arbeitsverhalten von Käthe M. Stellung genommen. Es 

findet sich kein positives Wort, dagegen wird offen gezeigte Freude als 

«unmotiviertes Juchzen» und «groteskes Verhalten» bezeichnet. 

In der folgenden Zeit versuchte Käthe M. immer wieder, aus Farmsen zu 

entlaufen. Sie wollte bei den Eltern wohnen und ausserhalb der Anstalt 

arbeiten, was auch den Wünschen der Eltern entsprach. Im Mai 1941 

kehrte sie nach einem Urlaub nicht wieder nach Farmsen zurück. Mit 

Hilfe des Vormundes fand sie Arbeit in einem Hamburger Rüstungsbe- 

trieb und wohnte bei den Eltern. Die Firma wandte sich an das Pflegeamt 

und an das Versorgungsheim mit der Bitte, Käthe M. zu entlassen. Man 

war mit ihrer Arbeitsleistung zufrieden und wies nachdrücklich darauf 

hin, dass es sich um einen Rüstungsbetrieb von höchster Dringlichkeits- 

stufe handele. Da auch der Vormund auf Entlassung drängte, blieb der 

Leitung in Farmsen nichts anderes übrig, als Käthe M. «vom Bestand 

abzusetzen». In einem Vermerk heisst es: «Die Zustimmung dazu hat der 

Vormund, der die Angelegenheit anscheinend nicht ganz übersieht, ge- 

geben. Das Heim ist recht unzufrieden mit dieser Massnahme des Vor- 

mundes, es fürchtet die Wirkung auf die anderen Insassen.» 

Das Pflegeamt reagierte darauf mit Anträgen an das Amtsgericht, den 

Privatvormund aus dem Amt zu entlassen und die Senatsrätin Käthe Pe- 

tersen zum Amtsvormund zu bestellen. 

Käthe M. arbeitete bereits zwei Monate ausserhalb der Anstalt und 

machte bei Hausbesuchen auf die zuständige Fürsorgerin einen positiven 

Eindruck. Sie soll regelmässig und pünktlich zur Arbeit gegangen sein; 
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auch findet sich der Hinweis, dass sie sich und ihre Kleidung sehr pflegte. 

Wiederum übte die Fürsorgerin auf die Eltern erheblichen Druck aus und 

liess keinen Zweifel daran, dass es nun in ihrer Verantwortung stünde, ob 

Käthe M. wieder zu einer «Infektionsquelle» würde. In den Berichten führte 

sie aus, wie oft und wo sich Käthe M. mit Männern traf. 

Am 1. November 1941 wurde Käthe M. erneut mit einer Lues ins 

Abendroth-Haus eingewiesen. Das Amtsgericht setzte nun Käthe Pe- 

tersen als Vormund ein, die in Gesprächen mit ihrem Mündel und den 

Eltern keinen Zweifel daran liess, dass Käthe M. nun nicht mehr zu den 

Eltern entlassen werde. 

Mittlerweile wird sie in den Berichten als «gefährlich triebhaft» und 

«unsittlich» beschrieben. Das Abendroth-Haus bemerkte, dass man bei 

KätheM. «Wohlverhalten erzeugen» könne, wenn man ihr mit einer 

erneuten Unterbringung in Farmsen drohe. Nach dem Aufenthalt im 

Abendroth-Haus und in Langenhorn zur Ausheilung der Lues wurde 

Käthe M. im Mai 1942 auf Veranlassung des Vormundes als Bewahrfall 

nach Farmsen verlegt. 

Hier sollte nun die «längst überfällige Arbeitserziehung» geleistet wer- 

den. Käthe M. wurde in verschiedenen Bereichen, vor allem aber in der 

Feldarbeit, eingesetzt. Aus den folgenden Vermerken geht hervor, dass 

Käthe M. unbedingt aus Farmsen in ein anderes Heim verlegt werden 

wollte; der Vormund hielt jedoch einen Aufenthalt in Farmsen von 

mindestens zwei Jahren für erforderlich. Eine Begründung dafür geht 

aus der Akte nicht hervor. 

Über das Leben von Käthe M. zwischen 1943 und Kriegsende ist so gut 

wie nichts ausgesagt. Die Aktenführung beschränkt sich (begründet mit 

Kriegsereignissen, Bombardierung Hamburgs) auf das Notwendigste. 

Am 6.12.1944 wird vermerkt: «Käthe ist ein grosses Kind, stumpf, 

interessenlos. Sie will in ein anderes Heim; ist nicht möglich, sie ist zu 

raffiniert.» 

Käthe M. war so zum Opfer einer menschenfeindlichen Sozialverwal- 

tung geworden, die alles ausgliedern, ausmerzen und vernichten wollte, 

das nicht ihren engen moralischen und rassenhygienischen Vorstellun- 

gen entsprach. 

Nach Kriegsende entlief Käthe M. mehrmals aus Farmsen. Man fahn- 

dete nach ihr und brachte sie wieder zurück. Ihren häufig vorgebrach- 

ten Entlassungswunsch lehnte der Vormund stets ab. Auch die Ge- 

schwister, zu denen Käthe M. regelmässig Besuchskontakte hatte und 
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die sich liebevoll um sie gekümmert haben sollen, konnten Käthe Peter- 

sen nicht von der Möglichkeit einer Entlassung überzeugen. 

Für Käthe M. änderte sich nach Ende des Krieges also nichts. Auch in der 

Führung der Vormundschaftsakte ist nichts von den geänderten politi- 

schen Verhältnissen zu merken, unter den Schreiben scheint lediglich das 

«Heil Hitler» zu fehlen. 

Die fast ununterbrochene zehnjährige Anstaltsunterbringung hatte 

jedoch bei Käthe M. zu einem vom Vormund registrierten «frühen Ab- 

bau» und zu gravierenden Persönlichkeitsveränderungen geführt. Von 

«Aufsässigkeit» und «vorlautem, frechem Verhalten» ist nicht mehr die 

Rede, dagegen findet sich in den folgenden Jahren der Vermerk, dass 

Käthe M. zunehmend stumpf und interessenlos wird; der nun entstan- 

dene «Hang zu Frauenfreundschaften» wird argwöhnisch verfolgt, und 

wo immer es geht, durch Isolation unterbunden. Dass Käthe M. sich «an- 

staltsgewohnt» verhält, wird positiv registriert. Als besonders auffällig, 

beunruhigend und vor allem den Arbeitsablauf störend empfindet man 

das bis hin zum Waschzwang gesteigerte Reinlichkeitsverhalten von 

Käthe M. In Berichten der Farmsener Fürsorgerin heisst es immer wieder, 

dass Käthe M. sich stundenlang regelrecht scheuere, um nach kurzfristi- 

ger Arbeitsaufnahme erneut damit zu beginnen. Das Personal auf der 

Station und am Arbeitsplatz versuchte sie daran zu hindern, indem man 

Waschräume und Zimmer abschloss und Käthe M. nur mit Begleitung 

zur Toilette schickte. 

Im Arbeitsbereich wurde Käthe M. nach 1945 zunächst in der Feldarbeit, 

nach Auflösung des Gutes Farmsen im Garten eingesetzt. Ihre Arbeit 

wurde ausdrücklich «nur als Beschäftigung» gesehen, weil sie nach den 

Massstäben der Betreuer nichts leistete. 

Bis 1961 war Käthe M. aufgrund eines Unterbringungsbeschlusses ge- 

schlossen in Farmsen untergebracht, dann unterschrieb sie eine Freiwil- 

ligkeitserklärung. Man hatte ihr deutlich vor Augen gehalten, dass sie 

nun nicht mehr in der Lage sei, ausserhalb einer Anstalt zu leben. Zu 

diesem Zwecke hatte man ihr Testaufgaben vorgelegt, an denen sie auf- 

grund des langjährigen Anstaltsaufenthaltes scheitern musste: So sollte 

sie Geldstücke benennen, obgleich Käthe M. nach der Währungsreform 

nie Geld in der Hand gehabt hatte. Käthe M. hatte sich offenbar nun, 

nach 26 Jahren in einer Anstalt, damit abgefunden, ausserhalb dieser «be- 

schützenden» Einrichtung nicht lebensfähig zu sein. 

Sie knüpfte in der folgenden Zeit Kontakte zu Freundinnen aus der Kind- 

heit und verlebte Urlaubswochenenden und die ihr zustehenden zehn 
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Tage Jahresurlaub bei diesen Freundinnen und Geschwistern. Auf den 

zehn Tagen Urlaub bestand sie auch in den Jahren, in denen ihre Geschwi- 

ster sie aufgrund der eigenen Gebrechlichkeit nicht mehr aufnehmen 

konnten. Sie wollte einfach die freie Zeit für sich verbringen und unter- 

nahm an solchen Tagen häufig etwas ausserhalb der Anstalt. Käthe M. 

fand sich in Hamburg immer gut zurecht, so dass sie sogar entfernt woh- 

nende Freunde besuchen konnte. Auch zu anderen Bewohnerinnen soll sie 

gute Kontakte und immer einige feste Freundschaften gehabt haben. 

Die Vormünderin unternahm keinerlei Versuch, für Käthe M. eine 

bessere Unterbringung zu finden. Dass Käthe M., wie man behauptete, 

«kritiklos, haltlos und hilflos» war, sah man nicht in ihren Lebensum- 

ständen, sondern in ihrer abnormen Persönlichkeit begründet. Die Un- 

terbringung in Farmsen wird darum in der Folgezeit sogar als optimal 

bewertet, zumal Käthe M. sich auf Nachfragen der Vormünderin in der 

Anstalt wohl fühlte. 

1962 fing Käthe M. an, sich auf dem Farmsener Gelände einen Bereich zu 

schaffen, der bis zu ihrem Tode nur ihr vorbehalten blieb. Sie versorgte 

und umhegte die Farmsener Katzen. Die Tiere wurden zu ihrem Lebens- 

inhalt; sie verbrachte die meiste Zeit des Tages mit deren Versorgung 

und sparte sogar Teile ihres Essens dafür auf. Dies wurde zwar unterbun- 

den, als der Vormund davon erfuhr, dafür setzte Käthe M. bei der An- 

staltsleitung durch, dass die Essensreste des Versorgungsheimes für die 

Katzen bereitgestellt wurden. Trotzdem musste das Pflegepersonal offen- 

bar viel Zeit dafür aufwenden, Käthe M. daran zu hindern, ihr Taschen- 

geld für Katzenfutter auszugeben. 

Anfang der 70er Jahre wurde Käthe M. in Farmsen mehrmals verlegt, 

teilweise auf Stationen mit überwiegend bettlägerigen, sehr alten 

Frauen, mit denen sie kein Wort wechseln konnte. 1976 kam sie endlich 

auf eine Station, auf der sie sich besser gefühlt hat, weil dort eine relativ 

offene, wohngruppenähnliche Atmosphäre herrschte. 

Da Käthe M. in Farmsen bleiben wollte und dort «umfassend betreut» 

wurde, erwog der Vormund 1984 eine Wiederbemiindigung und forderte 

dazu eine nervenärztliche Stellungnahme an. Danach «bedarf Käthe M. 

aus psychiatrischer Sicht weiter des Schutzes eines Vormundes». Ob- 

wohl Käthe M. im Gespräch mit der Nervenärztin deutlich betont hat- 

te, dass sie in Farmsen bleiben wolle, war die Begründung wie 

folgt: «Frau M. steht äusseren Einflüssen völlig hilflos und widerstands- 

los gegenüber. Sie kann sich keine eigene Meinung bilden, ist jeder- 

zeit bestimmbar, beeinflussbar und auch ausnutzbar.» 
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Nach 42 Jahren ununterbrochenen Anstaltsaufenthaltes und 49 Jahren 

unter Vormundschaft, aufgewachsen in einer Zeit, da die Bestimm- 

barkeit und Beeinflussbarkeit der Massen von einem totalitären Regime 

ausgenutzt wurden, war Käthe M. nicht mehr in der Lage, sich den sug- 

gestiven Fragen einer Psychiaterin gegenüber kritisch zu verhalten, sich 

selbständig im Denken und konkret in den Vorstellungen über ihre wei- 

tere Lebensplanung zu zeigen. 

Käthe M. stand bis zu ihrem Tod im Jahr 1984 in Farmsen unter Vor- 

mundschaft. Das einzige Zeugnis ihres Leidensweges ist eine Vormund- 

schaftsakte, die nach 49 Jahren staatlicher Fürsorge ganze 150 Seiten um- 

fasst. 

Anmerkungen 
1 Diese und alle folgenden Zitate aus: Staatsarchiv Hamburg, SozialbehördeI, StW 31.16, Erfah- 

rungsberichte des Herrn Ehrektor Steigertahl über die Asozialen. 

2 Staatsarchiv Hamburg, Sozialbehörde I, VG 54.56, Jährliche Arbeitsberichte des Amtes für 

Wohlfahrtsanstalten: 1928-1946. 

3 Ebenda. 

4 Vergleiche Dietrich Kuhlbrodt, «Verlegt nach... und getötet»: Die Anstaltstötungen in Ham- 

burg, in: A. Ebbinghaus u.a. (Hg.), Heilen und Vernichten im Mustergau Hamburg: Bevölke- 

rungs- und Gesundheitspolitik im Dritten Reich, Hamburg 1984, S. 156-161; siehe vor allem 

auch die inzwischen erschienenen Arbeiten: Michael Wunder, Ingrid Genkel und Harald Jenner, 

Auf dieser schiefen Ebene gibt es kein Halten mehr, Hamburg 1987; Michael Wunder, Die Spät- 

zeit der Euthanasie in Hamburg. Die Jahre 1944 und 1945 der Heil- und Pflegeanstalt Langen- 

horn, Diss. phil. Bremen 1990; Wege in den Tod. Hamburgs Anstalt Langenhorn und die Eutha- 

nasie in der Zeit des Nationalsozialismus, hg. von Klaus Böhme/Uwe Lohalm, Hamburg 1993. 
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Michael Hepp 
Vorhof zur Hölle 
Mädchen im «Jugendschutzlager» Uckermark 

Als Helene Wessel im Deutschen Bundestag 1951 einen erneuten 

Vorstoss zu einem Bewahrungsgesetz wagte, konnte sie sich des lauten 

Beifalls vieler Praktiker aus der Fürsorge sicher sein. Obwohl die «All- 

gemeine Anweisung an Richter Nr. 1» der Militärregierung 1945 «mi- 

litärische Erziehung oder Jugendschutzlager» genauso verbot wie «kri- 

minalbiologische Untersuchungen», tauchten in der Fachliteratur der 

Nachkriegszeit immer wieder Begriffe auf, von denen man gehofft hatte, 

sie nach den Erfahrungen des Dritten Reiches nie mehr zu hören: «Ver- 

wahrlager», «Sühnevollzug», «Absonderung», «kriminalbiologische Er- 

forschung» von «Verbrecherstämmlingen» usw. So wurde beispiels- 

weise 1951 auf der Tagung der Kriminalbiologischen Gesellschaft in 

München unter dem Motto «Der Jugendliche im Lichte der Kriminal- 

biologie» noch ganz ernsthaft über «Rasse», «Schamhaarwuchs» und 

«Schädelmessung» diskutiert. Und laut Tagungsbericht der Fachtagung 

Jugendrecht 1949 in Berlin überlegte ein Staatsanwalt öffentlich und un- 

widersprochen: «Ob man bei so schwer sozial und sittlich gefährdeten 

jungen Menschen beiderlei Geschlechts ohne strenge Verwahrlager wird 

auskommen können, erscheint mir zweifelhaft.» In den «Blättern der 

Wohlfahrtspflege in Württemberg» erschien 1953 ein Artikel von Wil- 

helm Stoll mit der Forderung: 

«Diese nicht mehr Erziehbaren sollten in einer besonderen Anstalt un- 

tergebracht werden. Jede Minute Zeit und jede DM sollte in dieser An- 

stalt eingespart werden. In diesen Fällen ist Zeit und Geld nutzlos ver- 

tan.» 

Der Jugendrichter Dr. Günther Brückner schrieb nach 1945 noch von den 

angeblich erblich Belasteten («Qualität des Erbguts»), für die nur «noch 

die Absonderung» in Frage komme.1 Und selbst der Vorsitzende der 
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«Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfe 

e. V.» erklärte in einem Vortrag, durch die Errichtung der «Jugend- 

schutzlager» im Dritten Reich sei «die alte Forderung nach einer fürsor- 

gerischen Jugendbewahrung z. Zt. unerziehbarer Fälle mit polizeilichen 

Mitteln vorerst erfüllt (worden), leider ohne jede rechtsstaatlichen Ga- 

rantien».2 

Dass in Dissertationen selbst 15 Jahre nach Kriegsende die «Jugend- 

schutzlager» völlig unkritisch dargestellt wurden, dass in ihnen sogar un- 

beanstandet Bemerkungen stehen konnten wie: dass «doch mancher 

wertvolle Hinweis aus dem damaligen ersten Versuch einer Jugendver- 

wahrung gewonnen werden»3 könne, verwundert kaum noch, wenn man 

erfährt, wer der Prüfer war: Prof. Friedrich Schaffstein-bereits im «Drit- 

ten Reich» Spezialist für Jugendrechtsfragen. So schrieb dieser z.B. 1937 

im amtlichen «Organ des Jugendführers des Deutschen Reiches» über 

das «Ausleserecht gegen Minderwertigenfürsorge». Nach Schaffstein 

findet die Jugendhilfe ihre «Grenzen in den erbbiologischen Einsichten», 

sie sei «kein Schutzrecht für Minderwertige» und dürfe «deshalb niemals 

in weichliche Sentimentalität entarten». Minderwertige sind seiner Mei- 

nung nach die «asozialen... oder sonst biologisch unbrauchbaren Ty- 

pen».4 

Die «Jugendschutzlager» gingen zwar auf eine Initiative der SS zurück, 

aber solche Verwahrlager waren von den Praktikern der Fürsorge lange 

gefordert und wurden – von Ausnahmen abgesehen – freudig begrüsst, 

wie zahlreiche Aufsätze und Besuchsberichte zwischen 1940 und 1945 

belegen. Wer den Satz «Der Einzelne hat nur so viel Wert, wie er zum 

Gesamtwohl beiträgt»5 zum «biosoziologischen Grundgesetz» erklärt, 

baut in letzter Konsequenz auch Konzentrationslager für rassisch, poli- 

tisch und vor allem auch gesellschaftsauffällige Jugendliche und Kin- 

der. 

Gesetzliche Grundlagen der «Jugendschutzlager» 
ln einem grundsätzlichen Erlass über die «vorbeugende Verbrechensbe- 

kämpfung» vom 14. Oktober 1937 heisst es: 

«Als asozial gilt, wer durch gemeinschaftswidriges, wenn auch nicht ver- 

brecherisches Verhalten zeigt, dass er sich nicht in die Gemeinschaft ein- 

fügen..., sich der in einem nationalsozialistischen Staate selbstverständ- 

lichen Ordnung nicht fügen» will.6 Durch diesen Erlass konnte jede 

Normabweichung geahndet werden. Wie die Unterlagen der Hamburger 
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Jugendbehörde zeigen, konnte man sogar politisch unzuverlässigen El- 

tern vorbeugend die Kinder wegnehmen. Einige von ihnen kamen später 

in die «Jugendschutzlager». 

1938 kam eine ganze Reihe von Anordnungen und Erlassen über die «Be- 

handlung Asozialer» heraus, und in zahlreichen Besprechungen wurden 

«Verfahrensregeln» ausgearbeitet. Die Vorschläge reichten von Schutz- 

haft für ganze Familien bis hin zur «planmässigen polizeilichen Überwa- 

chung» und zu Melderegistern für «asoziale Sippen». 

Am 24. Mai 1939 kam ein Runderlass des Reichsministeriums des Innern 

heraus, der sich ausschliesslich mit Jugendlichen beschäftigt: «Im Rah- 

men der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung durch die Pol. (Polizei, 

d. Verf.) wird mit dem 1.7.1939 beim Reichskrim.-Pol.-Amt eine 

‚Reichszentralstelle zur Bekämpfung der Jugendkriminalität’ eingerich- 

tet. Die Aufgabe der Reichszentralstelle ist die kriminalpolizeiliche Über- 

wachung von Kindern und Jugendlichen, die erblich kriminell belastet 

erscheinen.» Zu den Aufgaben gehören weiter die Anordnung von «poli- 

zeilichen Zwangsmitteln», die Einweisung in Fürsorgeerziehung, das 

Anlegen einer «Asozialenkartei» usw.7 Dieser Reichszentrale unterstan- 

den später dann auch die sogenannten «Jugendschutzlager». 

Am 4. Oktober erging die «Verordnung zum Schutz gegen jugendliche 

Schwerverbrecher», nach der Jugendliche ab 16 Jahren bereits nach dem 

Erwachsenenstrafrecht abgeurteilt werden konnten. Im Kriege wurde 

auch diese Altersgrenze teilweise aufgehoben, «wenn der Schutz des Vol- 

kes es erfordert(e)».7a 

Im Dezember 1939, zwei Tage vor Weihnachten, fand beim «Chef der 

Sicherheitspolizei und des SD», Heydrich, eine Besprechung statt, die 

sich ausschliesslich mit der «Frage der Jugendverwahrlosung» beschäf- 

tigte und in der u.a. «Jugenderziehungslager» gefordert wurden.8 

Am 1. Februar 1940 befasste sich der «Verteidigungsrat» unter Vorsitz 

von Hermann Göring mit dem gleichen Problem. Neben einem ganzen 

Verbotskatalog für Jugendliche wurde auch die Errichtung von «polizei- 

lichen Erziehungslagern» angeordnet.9 

Bereits einen Monat später, am 9. März, wurden die wesentlichen Forde- 

rungen dieser Besprechung in der «Polizeiverordnung zum Schutz der 

Jugend» veröffentlicht und am 18.3. durch den «1. Runderlass d. RFSS u. 

ChdDtPol. im RMdl» (Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei 

im Reichsministerium des Innern, d. Verf.) ergänzt.10 Und am 26. Juni 

1940 gab das Reichssicherheitshauptamt den ersten Erlass in Sachen «Ju- 

gendschutzlager» heraus, in dem es heisst, dass in Kürze «mit der Unter- 
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bringung Minderjähriger in polizeiliche Jugendschutzlager begonnen 

werden» könne.11 

Als erstes wurde im August 1940 das «Jugendschutzlager Moringen» für 

«männliche Minderjährige» im Alter von 16-21 Jahren eröffnet. Nach 

den grundlegenden Erlassen, die später auch für das Lager Uckermark 

Geltung bekamen, sollten dort Minderjährige eingewiesen werden, «für 

die trotz ihres kriminellen oder asozialen Verhaltens Fürsorgeerziehung 

wegen Aussichtslosigkeit oder Überschreitung der Altersgrenze nicht 

angeordnet oder aufrechterhalten werden kann».12 In begründeten Fäl- 

len konnte die untere Altersgrenze von 16 Jahren sogar unterschritten 

werden. 

Als Grundlage diente das «Gesetz über die Behandlung Gemeinschafts- 

fremder», das offiziell zwar nie verabschiedet wurde, dessen Entwürfe 

und Absichten jedoch Grundstock vieler Erlasse waren. In einigen Ak- 

tennotizen des Reichsjustizministeriums wurde deutlich ausgesprochen, 

dass die «Jugendschutzlager» ein experimenteller Vorgriff auf dieses ge- 

plante Gesetz waren.13 

Auch in der Verordnung des Reichsjustizministeriums vom 26.10.1944 

über die «Bekämpfung jugendlicher Cliquen» wird «die Unterbringung 

in einem polizeilichen Jugendschutzlager» angeordnet, wenn von der 

«öffentlichen Jugendhilfe kein Erziehungserfolg mehr zu erwarten» 

sei.14 Im Vorgriff auf diese Verordnung wurden bereits 1942 Mitglieder 

der «Swing-Jugend» in Moringen und Uckermark eingewiesen. 

Bis Ende 1944 wurden noch zahlreiche Erlasse und Verordnungen her- 

ausgegeben. Am ausführlichsten und umfangreichsten sind die vom 

April 1944. Der «Reichsführer SS», das Justiz- und das Innenministe- 

rium sowie der «Jugendführer des Deutschen Reiches» gaben Erlasse 

heraus, die die «Unterbringung Jugendlicher in polizeilichen Jugend- 

schutzlagern» regeln sollten.15’ Sie waren so ausgefeilt – und vertuschten 

dennoch die ganze Wirklichkeit –, dass sich nach dem Kriege sogar noch 

bundesdeutsche Gerichte darauf beriefen und die Lager lange nicht als KZ 

anerkannt wurden. 

Was die Lager – auch in den Augen der interessierten Kreise – wirklich 

waren, zeigt eine Notiz des Deutschen Gemeindetages vom November 

1940: «... beabsichtigt die Polizei, verwahrloste Jugendliche unter poli- 

zeilicher Aufsicht in Konzentrations- oder anderen Sammellagern unterzu-

bringen (die z.T. bereits geschaffen sind, z.B. Moringen b. Hannover)».16 

Hier – wie auch in verschiedenen anderen Äusserungen – wird deutlich 
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von Konzentrationslagern für Jugendliche gesprochen. Dies hinderte den 

Verein für öffentliche und private Fürsorge jedoch nicht daran, das Lager 

Moringen in einem Artikel nachdrücklich zu begrüssen. Es ist darin von 

der «Notwendigkeit des Schutzes der Gemeinschaft» die Rede und dass 

«die Entfernung dieser Jugendlichen die schon immer geforderte Entla- 

stung der FE (Fürsorgeerziehung, d. Verf.)... bedeutet». Und ausdrück- 

lich wird hervorgehoben: «Die Unterbringung im Jugendschutzlager 

trägt keinen Straf- und Sühnecharakter. Ihr Zweck ist rechtzeitiger 

Schutz der Gemeinschaft vor Asozialen und Kriminellen...»17 

Auch in der «Deutschen Jugendhilfe» wurde die Errichtung der Lager 

begrüsst. Georg Isernhagen schrieb, man wisse, «wie gefährlich gerade in 

Kriegszeiten der Einfluss unverbesserlicher Jugendlicher auf die übrige 

Jugend werden» könne. Und er vermerkte weiter: «Der Ausbruch des 

Krieges führte somit zu den auf diesem Gebiet seit Jahren geforderten 

Massnahmen.»18 

Auf einer Sitzung am 7. Januar 1941 im Reichsinnenministerium, an der 

die Leiter aller Jugendämter teilnahmen, wurde nachdrücklich auch die 

Einrichtung eines Lagers für weibliche Minderjährige gefordert, da diese 

«vielfach sittlich gefährdet sind und für die gesunde Jugend eine grosse 

Gefahr bilden».19 

Da für ein solches Lager kein geeignetes – bereits bestehendes – Gebäude 

gefunden werden konnte, verzögerte sich die Eröffnung bis Mitte 1942 – 

sehr zum Leidwesen der Fürsorgepraktiker. Erst am 30. März 1942 gab 

das Reichssicherheitshauptamt in einem Erlass bekannt: «Mit der Unter- 

bringung einer vorläufig beschränkten Anzahl weiblicher Minderjähri- 

ger in dem Jugendschutzlager Uckermark Post Fürstenberg (Mecklen- 

burg), kann voraussichtlich ab 1. Juni 1942 begonnen werden. Die Richt- 

linien für die Unterbringung männlicher Minderjähriger gelten auch 

hier.»20 

Einweisungs«gründe» – einige Beispiele 
Wie Moringen war auch das Lager Uckermark offiziell geplant worden, 

um die Fürsorgeeinrichtungen und die Jugendgefängnisse von sogenann- 

ten «hoffnungslosen Fällen» zu entlasten. Mädchen, die sich dem Drill 

der Anstalten nicht willigst fügten und z.B. durch Fluchtversuche auffie- 

len, galten bereits oft als nicht besserungsfähig. In einer Dienststellenlei- 

ter-Besprechung des Landesjugendamts Hamburg am 24.9.1942 wurde 

unter dem Tagesordnungspunkt «Entweichungen» festgestellt: «Inzwi- 
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schen hat der Herr Reichsstatthalter angeordnet, dass über 16 Jahre alte 

männliche Zöglinge in das Lager Moringen, über 16 Jahre alte weibliche 

Zöglinge in das Lager Uckermark eingewiesen werden können.»21 Der 

auf der Flucht begangene Mundraub reichte oft aus, um die Kinder als 

«kriminell veranlagt» abzustempeln. 

Pubertäre Trotzhandlungen wurden zu kriminellen Vergehen aufgebla- 

sen und vorehelicher Geschlechtsverkehr oft als «sexuelle Verwahrlo- 

sung» stigmatisiert – für die Nationalsozialisten Grund genug, Kinder 

und Jugendliche als «gemeinschaftsfremd», «biologisch verworfen» oder 

«sozial unbrauchbar» in Konzentrationslager zu sperren, um sie dort zu 

«brechen»22, wie es in einem Einweisungsvorschlag wörtlich heisst. 

Der «Leitende Erzieher» des Lagers Moringen schrieb nach dem 

Krieg, dass bei den eingewiesenen Jugendlichen meist kaum der Versuch 

gemacht wurde, «Lebenskonflikte» mit psychologischen Mitteln zu be- 

handeln. «Statt dessen aber waren in den Akten die unzulänglich 

begründeten Anträge oder bedenkenlosen Zustimmungen der Jugend- 

ämter zur Unterbringung von Minderjährigen im Jugendschutzlager 

vorzufinden, in denen kurzerhand mit wenigen lakonischen Zeilen oder 

unter – man ist versucht zu sagen – böswilliger Auslassung guter We- 

senszüge, aber mit der lückenlosen Aufzählung aller Verfehlungen und 

störenden Verhaltens, pubertierende Menschen leichthin als abartig, 

unerziehbar und bewahrungsbedürftigerklärt wurden.»23 

Obwohl kaum noch Unterlagen über das Lager vorhanden sind, kann 

man davon ausgehen, dass der grössere Teil der verharmlosend «Zög- 

linge» genannten Häftlinge in Uckermark aus der Fürsorgeerziehung 

kam. Lotte Toberentz, die Lagerleiterin, gab in einem Bericht im Januar 

1945 an, dass von den ersten 500 eingewiesenen Mädchen 288 «ehema- 

lige Fürsorgezöglinge» gewesen seien.24 Und die Leiterin der Weib- 

lichen Kriminalpolizei, der die Jugend-KZ ab 1943 unterstellt waren, 

schrieb 1958: «Es kennzeichnet die damalige Situation, wenn bei den 

Bestimmungen über das Einweisungsverfahren... an erster Stelle die 

Anträge der Erziehungsbehörden genannt werden, ln der Tat kamen 

diese so zahlreich, dass mehrfach die Aufnahme eine Zeitlang aufgehal- 

ten werden musste, weil die vorhandenen Plätze nicht ausreichten. Ins- 

besondere nahmen die Fürsorgeerziehungs-Behörden die Gelegenheit 

wahr, ihre Anstalten von den schwierigsten Zöglingen zu entlasten.»25 

Auf den fünf Seiten, auf denen die Regierungs- und Kriminalrätin 
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Friedrike Wieking in ihrem Rechenschaftsbericht die «Jugendschutzla- 

ger» darstellt, wimmelt es nur so von Verbalinjurien, die die Einstellung 

dieser Frau gegenüber den ihr Anvertrauten mehr als deutlich machen: 

«hinderliche Elemente», «abwegige Charakteranlagen», «hemmungs- 

los», «Entfernung dieser Jugendlichen», «Schutz der Gemeinschaft» 

usw. Als Bestätigung ihrer Position und als Alibi zitiert Wieking lange 

Passagen aus einem Artikel im «Nachrichtendienst des Deutschen Ver- 

eins für öffentliche und private Fürsorge» von 1940, in dem die Lager als 

«die nunmehrige Verwirklichung der langgehegten Pläne» gefeiert wur- 

den. Kein Wunder, denn ein Mitglied des Deutschen Vereins war ja mass- 

geblich an der Ausarbeitung der Einweisungsvorschriften beteiligt: Hans 

Muthesius, der nach dem Kriege, vielgeehrt und mit höchsten Orden und 

Auszeichnungen bedacht, Vorsitzender dieses Vereins wurde. Während 

des Krieges zeichnete er verantwortlich für das Sachgebiet 8 («Gemein- 

schaftsfremde Jugendliche») innerhalb der Abteilung IV J (Jugendpflege) 

im Reichsinnenministerium. In einem Runderlass wies er sogar noch 

stolz darauf hin, dass der «Reichsführer SS» auf seinen Vorschlag hin das 

«Polenjugend-Verwahrlager Litzmannstadt» eingerichtet hatte.26 Und 

seine Anweisungen führten zu zahlreichen Anträgen auf Unterbringung 

in den «Jugendschutzlagern»: «Die Fürsorgeerziehungsbehörden prü- 

fen, bei welchen der zurzeit in den Heimen befindlichen über 16 Jahre 

alten Zöglinge ein Antrag auf Unterbringung im Jugendschutzlager zu 

stellen ist. Sie führen ferner laufend bei den über 16 Jahre alten Heim- 

zöglingen in gewissen Zeitabständen, zum ersten Mal nach einjährigem 

Heimaufenthalt, die gleiche Prüfung durch.»27 

Dass dennoch nicht aus allen Fürsorgebehörden so zahlreiche Anträge 

kamen, wie Kriminalrätin Wieking das nach dem Kriege gerne dargestellt 

sehen möchte, belegt u.a. der Entwurf eines Runderlasses von 1944 betr. 

«Unterbringung im Jugendschutzlager», der den Erlass von Muthesius 

aufgreift: «Im Hinblick darauf, dass in den Jugcndschutzlagern noch 

Plätze zur Verfügung stehen, ersuche ich, diese Prüfung vordringlich, 

gegebenenfalls auch schon vor Ablauf des einjährigen Heimaufenthaltes, 

durchzuführen und die entsprechenden Anträge auf Unterbringung im 

Jugendschutzlager beschleunigt zu stellen.»28 

In Hamburg waren die Lager teilweise umstritten. Die NS-Volkswohl- 

fahrt «empfiehlt die Einrichtung der vom Reich vorgesehenen... Kon- 

zentrationslager für Jugendliche», auch der Polizeipräsident ist für «die 

Einrichtung von Konzentrationslagern»29, die Arbeitsgemeinschaft für 

Jugendschutz im Kriege lehnte die Lager jedoch wiederholt ab mit dem 
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Hinweis darauf, dass «keinerlei praktisches Bedürfnis für die Schaffung 

eines Jugendkonzentrationslagers» bestehe. Die vorhandenen Einrich- 

tungen würden durchaus genügen.30 

In München wurden die Lager vom Jugendamt offensichtlich begrüsst, 

wie erhalten gebliebene Aktensplitter zeigen. Im Folgenden wird ver- 

sucht, aus diesen Akten den Weg eines ehemaligen Fürsorgezöglings 

nachzuzeichnen. 

Die 17jährige A. wurde 1942 vom Jugendgericht München wegen Dieb- 

stahls im Rückfall zu Gefängnis von unbestimmter Dauer verurteilt. Sie 

war bereits vorher zu fünf und sieben Monaten verurteilt worden. 

Ausserdem war sie, wie in den Akten hervorgehoben wird, in Fürsorgeer- 

ziehung gewesen. «Sie entstammt ungünstigen Familienverhältnissen, 

ihre Eltern sind vorbestraft, ihre verbrecherische Neigung wird daher auf 

Erbanlage beruhen», vermerkte der Generalstaatsanwalt. Die Kripo for- 

derte bereits im ersten Bericht «dauernde Unterbringung». Das Stadtju- 

gendamt München schloss sich dieser Meinung an: «Im Interesse der 

Volksgemeinschaft kann bei einer Person wie der A. unter keinen Um- 

ständen geduldet werden, dass sie wieder in Freiheit gesetzt wird. Man 

kann bei ihr unter dem Gesichtspunkt der kriminellen Vergangenheit 

beider Elternteile und ihrem bisherigen Lebenswandel nur von der gebo- 

renen Verbrecherin sprechen.» Das Jugendamt forderte daher die Unter- 

bringung im «Jugendschutzlager». 

Die Leiterin des Jugendgefängnisses Hohenleuben, in dem A. einsass, 

sprach sich anfänglich gegen diesen Antrag aus, da eine «Besserung» 

nicht ausgeschlossen werden könne. Nach Rücksprache mit dem Jugend- 

gericht zog das Stadtjugendamt den Antrag wieder zurück, wenn auch 

unter grössten Vorbehalten. Nach einem missglückten Fluchtversuch er- 

klärte allerdings auch die Leiterin des Gefängnisses A. «reif fürs Jugend- 

schutzlager». Im Antrag des Reichssicherheitshauptamts wird nach- 

drücklich darauf hingewiesen, dass A. «sexuell verwahrlost» und dass sie 

siebenmal aus der Fürsorgeanstalt entwichen sei. Am 10. Mai 1943 wurde 

sie «der Kriminalpolizeileitstelle in München zwecks Zuführung in ein 

Jugendschutzlager» überstellt.31 

In einer Besprechung mit der Münchener Kriminalpolizei am 16. Juni 

1942 erläuterte das Jugendamt der «Hauptstadt der Bewegung» seine 

Vorstellungen: 

«Für das Stadtjugendamt stellt sich als wünschenswert heraus, in folgen- 

den Punkten an einer Verschärfung der Bekämpfung von verwahrlosten 

Jugendlichen teilzunehmen: 
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1. In grösserem Masse verwahrloste Münchener Minderjährige sollen 

der Fürsorgeerziehung zugeführt und in geschlossenen Anstalten, 

nötigenfalls sogar in Jugendschutzlagern untergebracht werden. 

2. Unerziehbare, bereits in geschlossenen Anstalten untergebrachte Für-

sorgezöglinge werden beschleunigt in Jugendschutzlager eingewiesen. 

[...] 

5. Unterrichtung verschiedener Erzieherkreise über den Stand der Jugend-

verwahrlosung und das Blasenunwesen (Bandenunwesen, d. Verf.) und 

verstärkte Heranziehung derselben zu Meldungen. 

6. Anlage einer Kartei aller Jugendlichen aus asozialen Familien als 

Grundlage zu besonderen fürsorgerischen Massnahmen.»32 

Trotzdem war München nicht «Spitzenreiter» unter den Antragstellern. 

Bis Mitte 1944 wurden vom Reichskriminalpolizeiamt (RKPA) für Mo- 

ringen und Uckermark insgesamt rund 2’000 Einweisungsanträge be- 

arbeitet. Aufgegliedert nach den einzelnen «Reichsgauen» ergibt sich 

folgendes Bild: 

Anträge für das Lager Uckermark: rund 800. Davon kamen aus: 

Alpen-und Donau-Reichsgaue 148 

davon aus Wien 85 

Rheinprovinz 58 

Brandenburg mit Berlin 51 

Schlesien 51 

Bayern 50 

Ostpreussen 50 

Sachsen 44 

Für das Reichskriminalpolizeiamt waren die übrigen «Provinzen» zu zu- 

rückhaltend, wie SS-Sturmbannführer Werner in einem Artikel kriti- 

sierte. Durch die neuen Einweisungsvorschriften werde sich dies jedoch 

ändern.33 Gestapo und Polizei versuchten in der Folgezeit sogar, Minder- 

jährige in die Lager einzuweisen, die – erfolgreich – aus der Fürsorgeer- 

ziehung entlassen werden sollten. 

Bereits seit 1942 bestimmte ein interner Erlass des Reichssicherheits- 

hauptamts, «dass jugendliche Schutzhäftlinge der Geheimen Staatspo- 

lizei» den «polizeilichen Jugendschutzlagern» zuzuführen waren, wenn 

mehr als drei Wochen Schutzhaft angeordnet wurden. Und der Polizei- 

präsident von Hamburg forderte im Beisein von Vertretern der Jugend- 
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behörde, dass selbst Verstösse gegen die «Verordnung zum Schutz der 

Jugend» drastisch zu ahnden seien: «Neben Geldstrafen ist für besonders 

renitente Jugendliche die Einrichtung von Konzentrationslagern ge- 

plant.»34 Diese Verordnung verbot Jugendlichen u.a. den Aufenthalt in 

Tanzlokalen, Alkoholgenuss, den Aufenthalt an öffentlichen Plätzen oder 

Strassen nach Einbruch der Dunkelheit. Dass die Forderung des Hambur- 

ger Polizeipräsidenten keine leere Drohung war, zeigt das Beispiel der 

sogenannten «Swing-Jugend», auf die ich noch näher eingehen werde. 

Die Geschichte von K. A., Jahrgang 1924, die Andreas Kohrs und Martin 

Guse in ihrer Arbeit über die Bewahrung im «Dritten Reich» nachzeich- 

nen, macht deutlich, wie häusliche Zerrüttung, Renitenz gegen die als 

ungerechtfertigt betrachtete Fürsorgeerziehung und selbständiges Han- 

deln zur Einweisung nach Uckermark führen konnten: 

«Die Eltern hatten sich bereits scheiden lassen, als K. noch im Kleinkind- 

alter war. Kindheit und Jugendzeit verliefen recht problematisch, da K. 

keine feste Bezugsperson hatte und zwischen beiden Elternteilen hin- 

und hergeschoben wurde. Als K. eine Stelle als Haushaltshilfe bei einer 

Jüdin antrat, wurde sie nach wenigen Monaten bei der NSDAP vorgela- 

den ... Nach der erzwungenen Aufgabe dieser Stelle suchte sie sich an- 

dere Beschäftigungen und verweigerte den BDM-Dienst... Von ihrer 

Mutter abgeschoben, wurde die Minderjährige durch das Jugendamt 

einem FE-Heim zugeführt. Nach einem gescheiterten Fluchtversuch kam 

es zusammen mit anderen Heiminsassen zu ersten, unbewussten Wider- 

standshandlungen (Zerstörung von Hitler-Bildern usw.). Diese Rebel- 

lion endete für K. mit einer Verurteilung zu 6 Monaten Haft, wobei die 

Strafverbüssung durch eine fast lOmonatige Untersuchungshaft (Einzel- 

haft vom 6.9.1940 - 18.6.1941) hinfällig wurde. Anschliessend befand K. 

sich in Gestapohaft und wurde von dort mit der Auflage entlassen, die 

Stadt nicht (zu) verlassen... Als K. einen Freund kennenlernte, verliess 

sie entgegen den polizeilichen Weisungen ihren Heimatort und wurde 

kurz darauf verhaftet. Nach einer Unterbringung in einer Heilanstalt für 

Geschlechtskranke (die Jugendliche hatte gar keinen sexuellen Kontakt 

gehabt) suchte sie erneut ihren Freund auf und kehrte freiwillig in ihre 

Heimatstadt zurück, wo sie erneut in ein Erziehungsheim eingewiesen 

wurde. Trotz einer schweren Diphtherie – mit längerem Krankenhaus- 

aufenthalt – unterstellte ihr der Heimleiter, dass sie die Krankheit simu- 

lieren würde, worauf K. diesen als ‚Nazi-Schwein’ bezeichnete.» Darauf- 

hin wurde K. A. nach Uckermark überwiesen.35 

Mehrere Mädchen kamen in das Lager wegen «Arbeitsverweigerung», 
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weil sie aus Heimweh aus einer fernen Arbeitsstelle nach Hause ge- 

flüchtet waren. Ein Mädchen verweigerte die Arbeit am Wochenende, weil 

sie ihren kranken Vater versorgen musste – und kam nach Uckermark. 

Paul Werner vom RKPA verwies 1943 in einem Vortrag auf eine weitere 

grosse Gruppe von Häftlingen: 

«Der Prozentsatz der Lagerzöglinge, die von der Geheimen Staatspolizei 

zugewiesen werden, ist jedoch grösser (als in Moringen, d. Verf.), weil 

hierunter in beträchtlicher Anzahl Mädchen fallen, die wegen Ge- 

schlechtsverkehr mit fremdvölkischen Arbeitern eingewiesen wer- 

den.»36 

Im Dritten Reich galt dies als Rassenschande, und die denunzierten aus- 

ländischen Zwangsarbeiter wurden «zur Strafe» und als «Abschrek- 

kung» meist öffentlich aufgehängt. Die Mädchen wurden oft kahlge- 

schoren und mit einem Schild um den Hals (z.B. «Ich war am Ort das 

grösste Schwein. Ich liess mich nur mit Polen ein») durch die Strassen 

gezerrt oder an den Pranger gestellt. Anschliessend kamen sie ins Ge- 

fängnis oder ins KZ, Minderjährige nach Uckermark, wie beispielsweise 

die 1924 geborene Erna Brehm. Sie war 1941 als Hausgehilfin in einer 

Konditorei in Calw beschäftigt. Im selben Haus wie sie wohnte ein jun- 

ger Pole, der als Zivilarbeiter in einer Autoreparaturwerkstatt tätig war. 

Der Arbeitgeber von Erna Brehm, dem das Liebesverhältnis der beiden 

bekannt wurde, drohte mit einer Anzeige bei der Polizei. Aus Angst vor 

dieser Anzeige ging Erna Brehm am 2.8.1941 selbst zur Polizei, um sich 

zu rechtfertigen. Sie wurde sofort verhaftet, auf dem Marktplatz von 

Calw öffentlich kahlgeschoren und ins Gefängnis gesteckt. Der Stutt- 

garter Volksgerichtshof verurteilte sie zu acht Monaten Haft. Zwei Mo- 

nate vor ihrer Entlassung erliess die Gestapo einen Schutzhaftbefehl, da 

Erna Brehm angeblich «durch ihr Verhalten den Bestand und die Si- 

cherheit des Volkes und des Staates gefährdet». Sie wurde daraufhin 

nicht entlassen, sondern kam erst nach Ravensbrück und von dort nach 

Uckermark. Erna Brehm bekam nie eine Entschädigung, da laut Grund- 

satzurteil des Bundesgerichtshofs der Verkehr mit Zwangsarbeitern 

keinen politischen Widerstand darstellt und deshalb nicht entschädi- 

gungsfähig ist. Erna Brehm starb 1951 an den Folgen des KZ-Aufenthal- 

tes.37 

Auf einer Sitzung der «Hamburgischen Arbeitsgemeinschaft für Ju- 

gendschutz im Krieg» im Februar 1942 wurde ausführlich erörtert, dass 

der «Umgang mit Ausländern... für viele Jugendliche einen besonde- 
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ren Reiz» habe: «Die Forderung des Abstandes ist (den Jugendlichen, 

d. Verf.) ganz unbegreiflich gewesen. ‚Dassind Menschen wiewirauchb 

war ihre Auffassung. Aber auch für die weiblichen Jugendlichen sind die 

Ausländerlager oft mehr noch als die Flakstände Gegenstand ihres Inter- 

esses.» «Es bedarf keiner weiteren Erörterung, welchen Gefahren in ge- 

sundheitlicher und sittlicher Hinsicht solch ein junger Mensch dabei aus- 

gesetzt wird.»38 Der Lagebericht der Jugendführung von 1941 wies dar- 

auf hin, dass «alle Verwarnungen, Anprangerungen und Bestrafungen 

selten Erfolg hatten».39 In zahlreichen Besprechungen, Denkschriften 

und Vorträgen wurde über die angebliche «sexuelle Verwahrlosung» la- 

mentiert: 

«Auch die sittliche Verkommenheit eines Teils der weiblichen Jugend hat 

erschreckende Ausmasse angenommen, die sich insbesondere in Orten 

bemerkbar gemacht hat, wo Wehrmachtsangehörige untergebracht 

sind»40, erklärte z.B. der Hamburger Polizeipräsident im Februar 1940. 

Im Februar 1942 vermerkte die «Hamburgische Arbeitsgemeinschaft»: 

«Das Alter der sittlich gefährdeten Mädchen sinkt weiter ab. Es ist keine 

Seltenheit, dass 13- und 14jährige Mädchen Männer mit in die Wohnung 

nehmen. Der Sinn weiter Kreise unter den jungen Mädchen steht nach 

sexuellen Abenteuern.»41 Zwei Jahre vorher hatte der Arbeitskreis be- 

reits festgestellt, dass die Zahl der geschlechtskranken Minderjährigen 

sprunghaft zugenommen habe: «Es stimmt aber sehr bedenklich, wenn 

Obermedizinalrat Dr. S. feststellt, dass 2/3 der erkrankten Mädchen durch 

Soldaten infiziert wurden.» In der Aussprache zu diesem Thema wurde 

darauf hingewiesen, «dass etwa 50% aller unfruchtbaren Ehen auf eine 

Geschlechtskrankheit zurückzuführen sind» und dass es sich daher «um 

eine Volksfrage handelt».42 

Aber auch die steigende Anzahl minderjähriger Mütter wurde von den 

Behörden mit Besorgnis registriert. In Baden wurden z.B. bereits 1935 

die Entbindungsstationen angewiesen, Schwangere unter 18 Jahren «so- 

fort dem zuständigen Jugendamt und dem Vormundschaftsgericht» zu 

melden, «ohne Rücksicht auf das Vorliegen einer Gefährdung oder Ver- 

wahrlosung».43 In München stieg die Zahl der Mütter unter 16 Jahren 

gerade im «Dritten Reich» bereits in Friedenszeiten weit über das Niveau 

der Kriegszeit 1914/18.44 

Im Lagebericht des «Jugendführers des Deutschen Reiches» von 1941 

wird in dem Kapitel «Die Verwahrlosung der weiblichen Jugend» auf die 

Gründe eingegangen: «Ihr Verhalten entschuldigen die Mädchen mit 

Äusserungen wie ‚der Führer will ja Kinder’, oder ‚ich bin eine deutsche 
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Mutter, was wollen Sie’...» Und fast selbstkritisch beschreibt der Be- 

richt, warum die jungen Mädchen sich hauptsächlich mit Soldaten oder 

Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes einliessen: «Aus Westdeutsch- 

land wird darauf hingewiesen, dass das würdelose Verhalten junger Mäd- 

chen gegenüber Soldaten zum Teil überspannten Schlussfolgerungen aus 

den propagandistischen Massnahmen, die das Soldatentum dem Volk na- 

hebringen sollen, zuzuschreiben sei. Wenn sich vielfach Mädchen mit 

guter Erziehung leicht den Soldaten hingeben, so sei darin die Liebe und 

Verehrung, die man dem Soldatenstand allgemein entgegenbringt, eben 

auch auf die einzelnen Vertreter dieses Standes übertragen.»45 Und als 

Beweis werden Meldungen angeführt, wonach bereits 12jährige Mäd- 

chen sich mit Soldaten einliessen. 

Um diese «heimliche Prostitution» zu bekämpfen, griffen die Jugendbe- 

hörden teilweise zu drakonischen Massnahmen: Fürsorgeerziehung, in 

«schwereren» Fällen «Jugendschutzlager». Laut dem Bericht der Lager- 

leiterin Toberentz waren von den ersten 500 Mädchen in Uckermark an- 

geblich 220 geschlechtskrank. 

Gerade die Frage der offenen und heimlichen Prostitution belegt die 

ganze Ambivalenz der Fürsorgeorgane, ihre Ausrichtung an der «prag- 

matischen Maxime, dass geboten sei, was der Volksgemeinschaft 

nütze».46 Ursprünglich war geplant gewesen, auch die Prostituierten in 

das Bewahrungsgesetz einzubeziehen. Als das Militär dann Bedarf an- 

meldete, steckte der Allgemeine Fürsorgetag (AFET) auf seiner Sitzung 

über «Bewahrungsgesetz und Fürsorgeerziehung» 1936 zurück: «Es ist 

vom Militärkommando als dringliche Notwendigkeit erklärt worden, dass 

man Bordelle einrichten müsste... Deshalb müssen wir uns zurückhalten 

in der Erfassung der Dirnen.»47 Noch deutlichere Töne vernahm man im 

April 1940 auf einer «Aussprache über Jugendschutz im Kriege», bei der 

alle beteiligten Behörden vertreten waren: «Man erwägt, ob die sittliche 

Gefährdung minderjähriger Mädchen nicht durch die Errichtung weite- 

rer Bordelle herabgemindert werden könnte, in denen triebhafte Ele- 

mente ihre Befriedigung fänden.»48 Und Heinrich Himmler ordnete so- 

gar die Errichtung von Bordellen in Konzentrationslagern an, für die aus 

dem Frauen-KZ Ravensbrück Frauen auszuwählen seien, die «nach Vor- 

leben und Haltung für ein späteres geordnetes Leben nicht mehr zu ge- 

winnen sind».49 

Auf der einen Seite wird die Prostitution laut verurteilt, werden «ver- 

seuchte Strassen» für Soldaten in Flugblättern verboten, auf der anderen 

Seite werden Wehrmachts- und KZ-Bordelle errichtet. Erst weist man 
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Frauen und Mädchen wegen «sexueller Verwahrlosung» in KZ und «Ju-

gendschutzlager» ein, dort werden sie dann für Bordelle wieder ausge- 

sucht. 

Laut den Erlassen waren die Lager ausschliesslich für sogenannte «krimi- 

nelle und asoziale Minderjährige» errichtet worden. Das «Verbrechen» 

von Eva Rademacher-der Tochter des späteren Bundestagsabgeordneten 

und Mitbegründers der FDP – zeigt jedoch, dass das Lager Uckermark von 

Anfang an auch für rein politische Häftlinge verwendet wurde. Sie kam 

mit der Häftlingsnummer 198 in das Lager, weil sie jüdische Freunde 

hatte und zur Hamburger «Swing-Jugend» gehörte. Das einzige «Ver- 

brechen» dieser Jugendlichen bestand darin, dass sie sich dem monotonen 

Zwang der Hitlerjugend widersetzten und lieber Jazz als Marschmusik 

hörten. Am 2. März 1940 wurde z.B. eine Veranstaltung im Curio Haus 

in Hamburg vom HJ-Streifendienst angezeigt und die anwesenden Per- 

sonen registriert, ln einem Bericht des «Hamburgischen Arbeitskreises 

für Jugendschutz im Kriege» heisst es dazu: 

«So sei es neulich dank der rechtzeitigen Anzeige der HJ gelungen, im 

Curio Haus ein verbotenes Tanzunternehmen, an dem viele Minderjäh- 

rige beteiligt waren, auszuheben. Es handelte sich um ungefähr 460 An- 

gehörige der sogenannten besseren Kreise, die zum grössten Teil aus der 

HJ ausgeschieden waren, weil ihnen die dortigen Anforderungen nicht 

passten. Alle diese Jugendlichen seien nach kurzer Haft wieder entlassen 

worden. Sie und ihre Eltern werden mit einer Geldbusse belegt. Im übri- 

gen werden die NSV, die Schule und die HJ versuchen, diese Jugendlichen 

wieder auf den rechten Weg zu führen.»50 

Eine interne Aktennotiz der HJ zeigt, dass es sich keineswegs fast aus- 

schliesslich um «ausgeschiedene» HJ-Mitglieder handelte. Von den 408 

festgestellten Teilnehmern waren: Mitglieder der HJ: 102, des BDM: 87. 

Nur 57 waren aus diesen beiden Organisationen ausgeschieden. Dafür 

waren sogar Angehörige der SA, SS, NSDAP, des NSKK (Nationalsoziali- 

stisches Kraftfahrer-Korps) und des NS-Studentenbundes anwesend.’51 

Der «K.-Gebietsinspekteur des HJ-Streifendienstes» schilderte in einem 

Bericht die «Ausschweifungen»: «Bei manchen konnte man ernsthaft an 

deren Geisteszustand zweifeln, derartige Szenen spielten sich auf der 

Swingfläche ab. In Hysterie geratene Neger bei Kriegstänzen sind mit 

dem zu vergleichen, was sich dort abspielte.» Und er beschwerte sich, dass 

es «noch derartige Elemente gibt, die die nachzuahmen versuchen, gegen 

die wir im Kriege stehen. (...) Zugleich stellt diese Clique eine Gefahr für 

unsere HJ dar.. .»52 
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Nachdem die HJ-Führung in Hamburg immer wieder an die Reichs- 

jugendführung über «Swing-Treffen» berichtet hatte, forderte Reichsju- 

gendführer Axmann 1942 den Reichsführer SS auf, «mit den schärfsten 

Mitteln gegen die Swing-Jugend vorzugehen», ln einem Brief an den SD- 

Chef Heydrich befahl Himmler daraufhin, dass «das Übel radikal ausge- 

rottet werden» müsse: «Alle Rädelsführer, und zwar die Rädelsführer 

männlicher und weiblicher Art... sind in ein Konzentrationslager einzu- 

weisen. Dort muss die Jugend zunächst einmal Prügel bekommen und 

dann in schärfster Form exerziert und zur Arbeit angehalten wer- 

den.»53 

Senatsdirektor Prellwitz gab auf einer Sitzung der «Hamburgischen Ar- 

beitsgemeinschaft» am 20. Februar 1942 bereits bekannt, «dass für die 

Betreuung durch das Jugendamt nur verhältnismässig wenig Angehörige 

der Swing-Jugend in Frage kommen. Bisher sind das 11 Jugendliche un- 

ter 18 Jahren gewesen. Drei sind in Fürsorgeerziehung genommen und 

acht unter Schutzaufsicht gestellt worden.»54 Der Rest kam ins Gefäng- 

nis oder in Konzentrationslager, z.B. nach Moringen und Uckermark. 

Zu diesen – zahlreichen – Fällen, in denen abweichendes oder politisch- 

oppositionelles Verhalten von Kindern und Jugendlichen mit KZ «beant- 

wortet» wurde, kam noch eine grössere Gruppe von Partisanenkindern 

hinzu, deren Eltern entweder sofort erschossen oder in KZ deportiert 

worden waren. Eine Ehemalige von Uckermark erinnert sich: «Wir hat- 

ten dann auch einen Block mit jugoslawischen Partisanenmädchen.... 

Die haben einen ganz separierten Block gehabt, die waren ganz von uns 

abgeschlossen.»55 

Eva Rademacher erinnert sich auch noch an einige polnische Mädchen 

und an rassisch Verfolgte: «Bei uns oben waren einige Zigeunerinnen, 

sehr junge. Da war ein Zwillingspärchen, das sie sehr viel geschlagen 

haben. Warum? Einfach, weil sie Zigeuner waren.» 

Die Anfänge des Lagers 
Dass das Lager Uckermark nicht wie Moringen bereits 1940 errichtet 

wurde, hatte kriegsbedingte Ursachen. Das «Jugendschutzlager» Morin- 

gen konnte in dem mitten im Ort gelegenen «Landeswerkhaus» unterge- 

bracht werden, das der SS bereits vorher als Männer-KZ und ab 1934 als 

erstes zentrales Frauen-KZ gedient hatte. Für das Mädchenlager jedoch 

fand die SS keine geeigneten Räumlichkeiten. Und Neubauten, die nicht 

kriegswichtig waren (wie etwa Munitionsfabriken), durchliefen ein lang- 
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wieriges Genehmigungsverfahren. Im November 1941 wurde Ucker- 

mark schliesslich auf mehrmaliges Drängen des Leiters des Reichskrimi- 

nalpolizeiamts, Arthur Nebe, von der SS in die Dringlichkeitsstufe 2 

eingereiht. Geplant waren vorerst sechs Unterkunftsgebäude, ein Auf- 

nahmegebäude und ein Küchentrakt?57 Im Frühjahr 1942 mussten dann 

KZ-Häftlinge aus Ravensbrück damit beginnen, die ersten primitiven 

Baracken zu errichten. 

Die Kriminalrätin Lotte Toberentz von der Weiblichen Kriminalpolizei 

wurde bereits 1941 auf ihre künftige Aufgabe als Lagerleiterin von Uk- 

kermark vorbereitet. Zusammen mit einer späteren «Erzieherin» wurde 

sie «auf eine Informationsreise» geschickt: in das Frauen-KZ Ravens- 

brück. «Dort verblieben wir 2-3 Wochen», wie sie im III. Ravensbrück- 

prozess selbst angab.58 Nachdem am 30. März 1942 das Reichssicherheits- 

hauptamt angeordnet hatte, dass «die Anträge auf Einweisung in das 

Jugendschutzlager für weibliche Minderjährige... beschleunigt» vorzu- 

legen seien, übernahm Lotte Toberentz Mitte Mai dann das Kommando 

über das KZ für Mädchen. Vor Gericht schilderte sie die Anfänge des 

Lagers: 

«Als wir dort ankamen, war das Lager noch nicht fertig. Es war nur eine 

Baracke für die Erzieherinnen und eine Baracke für die Zöglinge vorhan- 

den. Nach ungefähr 14 Tagen bekamen wir die ersten Zöglinge. Ich 

glaube mich zu erinnern, dass dieser erste Transport von dem Frauen- 

Konzentrationslager Ravensbrück zu uns kam. Dieser Transport mag 

vielleicht aus 10 Frauen bestanden haben. In der Zwischenzeit wurde das 

Lager von männlichen Häftlingen des Konzentrationslagers Ravens- 

brück weiter aufgebaut. Jedesmal, wenn eine neue Baracke fertig war, 

meldete ich dies an die Reichszentrale zur Bekämpfung der Jugendkrimi- 

nalität, die uns dann neue Mädchen schickte.»59 

Lagernummer 26 wurde die 14jährige B., die im Juni 1942 mit rund 70 

weiteren Häftlingen nach Uckermark transportiert wurde. Im August 

waren es bereits vier Blocks mit etwa 200 Mädchen. Bis Anfang 1945 

wuchs das Lager dann auf 17 Häftlingsbaracken für rund 1200 Häft- 

linge an. 

Einlieferung: der «erste Schock» 
«Ich weiss noch, als ich eingeliefert wurde, kam ich zuerst ins KZ Ravens- 

brück. Da mussten wir uns ausziehen und dann unter die eiskalte Dusche. 

Anschliessend mussten wir vor zwei oder drei SS-Ärzten aufmarschieren, 
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die uns ganz oberflächlich anschauten. Der eine schaute nur mal kurz 

auf meine langen schönen Haare und sagte: ‚Läuse!’ Ich hatte bestimmt 

keine Läuse. Aber die haben erst alles abgeschnitten und den Rest mit 

dem Rasierapparat. Eine totale Glatze. Da stand ich nun splitternackt 

vor diesen SS-Leuten mit einer Glatze. Bisher hatte mich ja noch nie- 

mand ausser meinen Eltern nackt gesehen. Das war grauenhaft», erin- 

nert sich Eva Rademacher. Bevor die Mädchen in das eigentliche Lager 

kamen, mussten sie erst einmal durch das nahe gelegene KZ Ravens- 

brück. 

Noch eindringlicher schildert K. A. den Schock ihrer Einlieferung im Juli 

1942: 

«Wir sind losgefahren und auf einmal sind wir bei einem eisernen Tor 

reingefahren. Das habe ich dann eben unten gehört, das war Ravens- 

brück, ein Frauenlager. Das war ca. 6.00 oder 7.00 Uhr in der Frühe, 

eine Uhr hatte ich ja nicht. Da war ich das erste Mal geschockt, denn da 

ging eine Arbeitskolonne raus – von alten Frauen. Mit SS-Bewachung. 

Da war eine alte Frau, der hing der Verband in Fetzen herunter und sie 

ist niedergefallen, und der hat sie getreten. Das war mein erster Ein- 

druck, und da habe ich gedacht: ‚Um Gottes Willen, was ist? Wo bin ich 

hier?’ Aber zum Denken sind wir nicht viel gekommen. Da war eine 

Badeanstalt, da mussten wir alle rein. ... Da mussten wir uns ganz aus- 

ziehen und alles abgeben, die Halskette und was man so bei sich hatte. 

Die sind laufend rechts bei einer Tür hinein, da war ein Duschraum. 

Wie ich an die Reihe gekommen bin, habe ich nur kurz meine Akte ge- 

sehen: ‚Achtung! Fluchtgefahr!’ Zu mir haben sie gesagt: ‚Setz Dich da 

hin!’ Ich habe gedacht: ‚Was machen die jetzt?’ Auf einmal ging es 

ratsch, ratsch, ratsch – da haben sie mir die Haare geschoren. Das war 

der zweite Schock. Dann bin ich photographiert worden und Fingerab- 

drücke haben sie genommen. Dann sind wir rein und sie haben die Du- 

schen aufgedreht und wir mussten alle duschen. Als wir fertig waren, 

mussten wir uns in Reih und Glied aufstellen. Da sind zwei SS-Männer 

gewesen – wahrscheinlich Ärzte – die uns dann wie die Viecher begut- 

achtet haben. Das muss ich schon sagen. Wie auf dem Viehmarkt, mit 

Mund aufreissen usw. ... Ich habe nur einfach Angst gehabt. Als ich an 

die Reihe gekommen bin, hat mich der SS-Arzt in die Brustwarze ge- 

zwickt und hergezogen und gesagt: ‚Aha, eine Jüdin!’ Ich war nicht ein- 

mal im Stande, darauf was zu sagen. Vor lauter Angst konnte ich kein 

Wort sagen. Ja, dass ich keine Jüdin bin. (...) Dann haben wir unsere 

Kleider bekommen, so leinerne Hemden und Hosen und die gestreiften 
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Kleider. (...) Da sind wir dann so auf einen Block geführt worden, im KZ 

Ravensbrück. Ich konnte zwei oder drei Tage nichts essen. Ich habe ge- 

brochen, ich habe nichts hinuntergebracht. Ich hab das nicht verkraften 

können. ... Morgens beim Appell bin ich rumgelaufen wie eine Irre. Da 

waren zwar ein paar alte Frauen, die waren sehr lieb zu mir. Die haben 

mich getröstet, denn ich habe geweint, geweint und geweint. Ich solle 

ruhig sein und ich solle dort nicht hinschauen. Doch ich hatte das schon 

gesehen. Dort hat auf dem elektrischen Stacheldraht ein Mensch gehan- 

gen. Eine Frau. Ja, und das waren meine ersten Eindrücke. Ich bin vor 

Angst gestorben.»60 

Nach einigen Tagen kamen die Mädchen dann in das nahe «Jugend- 

schutziager», das idyllisch auf einer kleinen Anhöhe lag, umsäumt von 

Wald und – Stacheldraht. 

Blockeinteilung – nach kriminalbiologischen «Erkenntnissen» 
Auf welchen der 17 Blöcke die Mädchen kamen, bestimmten nicht zuletzt 

der Kriminalbiologe Dr. Robert Ritter und sein Mitarbeiterstab, beson- 

ders seine Assistentin Eva Justin. Denn in einem Runderlass des «Reichs- 

führers SS» wurde angeordnet: «Aufgabe der Jugendschutziager der 

Sicherheitspol. ... ist, ihre Insassen nach kriminalbiologischen Gesichts- 

punkten zu sichten, die noch Gemeinschaftsfähigen so zu fördern, dass sie 

ihren Platz in der Volksgemeinschaft ausfüllen können, die Unerziehba- 

ren bis zu ihrer endgültigen anderweitigen Unterbringung unter Aus- 

nutzung ihrer Arbeitskraft zu verwahren.»61 

So wurden die «Jugendschutziager» zu einem wichtigen Experimentier- 

feld für die aberwitzigen, aber tödlich ernst gemeinten Vorstellungen 

und Theorien der Kriminalbiologen. Gemäss der Idee, dass kriminelles 

Verhalten vererbbar und Verbrecher an bestimmten körperlichen Merk- 

malen erkennbar seien, wurden nicht nur die jugendlichen Häftlinge kri- 

minalbiologisch «untersucht», sondern darüber hinaus oft ganze Fami- 

lien: «Die Kenntnis des Stammes, dessen Glied der Prüfling ist, erlaubt es 

dem Untersuchenden in vielen Fällen, die charakterologische Diagnose 

zu unterbauen und sowohl die soziale als auch die Erbprognose zu si- 

chern», wie es in den Richtlinien «für die Zusammenarbeit des KBI (Kri- 

minalbiologisches Institut, d. Verf.) und des Ref. A3 einschliesslich der 

Leitung der Jugendschutziager»62 hiess, die das Reichskriminalpolizeiamt 

im Juni 1942 an die Kommandanten der Lager Moringen, Ravensbrück 

und Uckermark schickte. 
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Der Oberarzt der Psychiatrischen Abteilung des Landesjugendamtes 

Hamburg wies in einem Referat darauf hin, dass sogar die Fingerabdrücke 

für diese Untersuchung wichtig seien: «Die Daktyloskopie... dient auch 

in der ärztlichen Wissenschaft zu erbbiologischen Forschungszwecken. 

... Es ist daher wünschenswert, wenn Daktyloskopien in grösserem Um- 

fang aus erbbiologischen Erwägungen angefertigt werden.» Laut Rund- 

erlass des Reichsministeriums des Innern vom 16.7.1937 mussten die 

Jugendämter deshalb alle Jugendlichen über 14 (später über 10), «bei de- 

nen nach Herkunft und Charakteranlage eine spätere Kriminalität» oder 

Asozialität «erwartet werden musste», der Kripo zur Abnahme von Fin- 

gerabdrücken melden.63 

Endziel des «Kriminalbiologischen Instituts» war eine umfassende «Erb- 

bestandsaufnahme des deutschen Volkes».64 Die Meinung, die der Leiter 

des KBI über sein «Forschungsmaterial» hatte, spricht deutlich aus seinen 

zahlreichen Aufsätzen und Veröffentlichungen: «Der primitive Mensch 

ändert sich nicht und lässt sich nicht ändern.» Um die weitere «Entste- 

hung primitiver Asozialer» zu verhindern, müsse darum der «Sumpf» 

durch Unfruchtbarmachung «ausgetrocknet» werden.65 

Diese Auffassung zeigt sich auch recht deutlich im Jahresbericht 1938 des 

Fürsorgerinnendienstes Hamburg über die sogenannten «Steri-Fälle»: 

«Die Mitarbeit in der Erb- und Rassenpflege stand bisher noch im An- 

fangsstadium. Von den 197 Berichten... entfielen etwa VJ auf die Vorbe- 

reitung von Sterilisationsverfahren beim Erbgesundheitsgericht.»66 Und 

der «Völkische Beobachter» meldete am 20. Mai 1936, dass 1935 von den 

34’000 Fürsorgezöglingen in Preussen 4,8% unfruchtbar gemacht wur- 

den, bei 3,3% sei der Antrag «noch nicht rechtskräftig entschieden und 

bei weiteren 5,3%» seien die ärztlichen Untersuchungen noch nicht ab- 

geschlossen. Rund 4‘500 «als erbkrank verdächtig(e)» Kinder und Jugend- 

liche wurden demnach allein in Preussen innerhalb eines Jahres sterili- 

siert oder sollten sterilisiert werden. 

Im Lager Moringen hatte Robert Ritter einen eigenen «KBI-Block» ein- 

gerichtet, in den laut Lagerbuch 40 Jugendliche eingewiesen wurden. Zu- 

gleich wurde in Moringen nach den kriminalbiologischen Forderungen 

Ritters eine sehr differenzierte Blockeinteilung eingeführt. Auch in Uk- 

kermark waren die kriminalbiologischen «Merkmale» ausschlaggebend 

für die Blockzuteilung. Allerdings war das System nicht so ausgeklügelt 

und differenziert wie in Moringen, wie die Lagerleiterin im Januar 1945 

im «Mitteilungsblatt des RKPA» schrieb. Denn «der Typ des kriminellen 

und asozialen Mädchens ist einheitlicher geprägt. Ursache und Art des 
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Entgleisens sind immer wieder entscheidend bedingt durch Triebhaftig- 

keit, die in Verbindung mit Hemmungslosigkeit und Minderbegabung 

zur sexuellen Verwahrlosung führt.» 

Für die Kriminalbiologen reichte demnach bei diesem angeblich «einheit- 

lich geprägten» Mädchentyp ein Drei-Stufen-System: Ausgangsbasis 

bildete in beiden Lagern der «Beobachtungsblock», in den alle neu einge- 

lieferten Häftlinge für etwa ein halbes Jahr kamen. In Uckermark gab es 

dann die «Möglichkeit», sich «heraufzuarbeiten... über die mittleren 

Blocks... in die höheren Blocks» der «Erziehungsfähigen». In den Au- 

gen der Kriminalbiologen und der Lagerleiterin können das nicht sehr 

viele Mädchen gewesen sein, denn bis Ende 1944 wurden nur 80 Häft- 

linge entlassen. Der grösste Teil der «Zöglinge» war in den mittleren 

Blocks untergebracht – und in den «unteren»: «In den unteren Blocks 

sammeln sich die pädagogisch hoffnungslosen Fälle: Die hemmungslos 

Triebhaften, die ewigen Querulanten und Uneinsichtigen.»67 In der Auf- 

zählung der Lagerleiterin fehlen ausserdem der Block der Partisanenkin- 

der und die Gestapo-Häftlinge, die im sog. «Ausleseblock» untergebracht 

waren. 

Tagesablauf: viel Arbeit und schlechtes Essen 
Der Tagesablauf war – wie in Moringen – durch «anstrengende körper- 

liche Arbeit» bestimmt. Wecken war um 5 Uhr. «Jeder Tag – auch im 

Winter – beginnt mit Frühsport und kalter Dusche», wie Paul Werner in 

einem Bericht festhielt.68 Im Gedächtnis von P. K. blieb das folgenderma- 

ssen haften: «Dreimal um die Baracke und dann ‚Auf!’ und ‚Nieder!’ 

usw., Kniebeugen...» Und das bei jeder Witterung barfuss, nur mit der 

Unterwäsche bekleidet. Anschliessend zogen die Mädchen ihren «grauen 

Sack» an und mussten nach militärischem Vorbild «Betten bauen»: «Das 

waren ja Strohsäcke, die mussten richtig in Kanten gearbeitet werden. Da 

musste man eine Wasserwaage dranhalten können! Da standen wir dann 

neben den Betten und die Lagerleiterin ging mit der Blockführerin durch. 

Und wenn der was nicht gepasst hat, dann fasste sie einfach unten an und 

riss die ganze Kladage hoch», erinnert sich M. S. Strafe für schlechtes 

Bettenbauen war unter anderem Essensentzug oder auch mal Strafste- 

hen. Schikane ersetzte hier die ohnehin nur propagierte Erziehung. Die 

Lagerleiterin betonte auch ausdrücklich, dass sie «besonderen Wert» auf 

«Ordnung und tadellosen Bettenbau» legte. 

Nach dem kargen Frühstück und dem Lagerappell wurden die Mädchen 
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zur Arbeit eingeteilt. Paul Werner in seinem Vortrag 1943: «Von gröss- 

ter Bedeutung ist auch hier die Erziehung zur Arbeit, das Erwecken und 

Wachhalten einer echten Berufsfreude. Dabei hat sich als pädagogisch 

wirksamste Form der nützlichen Arbeitsleistung im Jugendschutzlager 

der Einsatz in gärtnerischer und landwirtschaftlicher Arbeit erwiesen. 

Die anstrengende körperliche Arbeit in frischer Luft wirkt sich selbst bei 

den schwer erziehbaren Störern u. dergl. günstig aus.»69 

In «mühevoller Arbeit» (Lotte Toberentz) wurde z.B. aus Sumpfwiesen 

Gartenland gemacht, d.h., der Boden musste rund einen Meter tief mit 

dem Spaten umgegraben werden. «Mit grossen Loren haben wir den Sand 

da runtergefahren mit zwei Mädels. Immer eine vorn und eine hinten. 

Die Loren mussten wir erst voll Sand schütten und dann mussten wir das 

runterfahren und auskippen. ... Das war dann der Garten, und zwar 

hauptsächlich für die Lagerleiterin», erinnert sich M. S. Das Gemüse, das 

auf diesem Gelände angebaut wurde, diente lediglich zur Anreicherung 

der Speisepläne für die Lagerleiterin und die «Erzieherinnen». 

Hauptsächlich aber wurden die Mädchen an die Gutshöfe der Umgebung 

verliehen: «Zur diesjährigen Kartoffel- und Rübenernte waren wochen- 

lang täglich 255 Zöglinge eingesetzt, die mit der Bahn, Treckern und 

Gespannen in Entfernungen bis zu 45 km abgeholt wurden. Die Zufrie- 

denheit der Bauern mit den Leistungen der Zöglinge bestätigt, dass sie 

unter straffer Führung gut arbeiten.» (Lotte Toberentz) 

Positiv vermerkte die Lagerleiterin auch, dass ständig ein grösserer Teil 

der Häftlinge «für kriegswichtige Fertigungen in einigen grossen Betrie- 

ben» eingesetzt wurde. Einige Firmen hatten beim Frauen-KZ Ravens- 

brück Zweigwerke errichtet, um die billigen Arbeitssklaven der SS leich- 

ter ausbeuten zu können. Nach der Aussage einer ehemaligen KZ-Insas- 

sin hatte Siemens sogar im Lager Uckermark zwei eigene Baracken: «In 

einer wurden die Überlandtelefone gemacht und in der anderen wurden 

Kehlkopfmikrophone gemacht. Also, jede Baracke hatte ihre eigene 

Funktion. ... Ich hab damals die grossen Überlanddinger gemacht. Da 

mussten wir nur die Drähte anlöten. Die wurden nachher getestet, ob es 

richtig war und dann gingen sie raus.»70 

Unter SS-Bewachung mussten die Mädchen täglich zehn bis zwölf Stun- 

den oft stupideste Arbeit im Akkord verrichten. «Erzieherisch wertvolle» 

Arbeit, wie die Lagerleiterin Toberentz betonte, denn es hätte sich ge- 

zeigt, dass die Mädchen diese Arbeitsplätze lieben und «die oft monoto- 

nen Griffe mit zunehmender Übung zu einer staunenswerten Schnellig- 

keit entwickeln». Angesichts der Tatsache, dass Häftlinge, die ihr vorge- 
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schriebenes Tagessoll nicht erreichten, wegen «Arbeitssabotage» bestraft 

wurden, ist diese Aussage blanker Hohn. 

Im Lager selbst waren eine kleine Schneiderei und eine Bastelwerkstatt, 

in der Spielsachen (Puppen) für Kinder von gefallenen SS-Männern ge- 

macht wurden. Besonders anstrengend war auch das Holzmachen. Die 

Bäume mussten im Wald gefällt, ins Lager geschleppt und dort zerklei- 

nert werden – von jungen Mädchen, oft gerade erst 16 Jahre alt. Als 

Arbeitsprämie für diese Schwerstarbeit gab es – wie in Moringen auch – 

«täglich 10 Pfennige».71 Ausbezahlt wurde das Geld nie. 

Nach der Arbeit und dem üblichen Lagerappell gab es Abendessen: ein 

Stück Brot und «zweimal in der Woche Wurst, sonst immer nur 

Schmierkäse oder dünne Suppe», erinnern sich einige Häftlingsfrauen. 

Mittags gab es «Kohlsuppe mit Fleischfasern drin» oder Steckrüben. 

«Wir haben immer ‚Schallplatten’ gesagt dazu. Das waren die grossen 

Scheiben, mit Wasser abgekocht. Da waren meist noch die ganzen Blätter 

drin und unten so dick Sand, und manchmal zwei, drei Kartoffeln dazu. 

Das war das Mittagessen», erinnert sich Elfriede Schneider. Für heran- 

wachsende Mädchen, die schwerste körperliche Arbeit verrichten muss- 

ten, viel zu wenig. Einige assen vor lauter Hunger Blätter von den Bäu- 

men, ein Mädchen starb, nachdem sie aus Versehen eine giftige Pflanze 

(Pilze) gegessen hatte. Eva Rademacher: «Wir waren so verhungert, dass 

das Flüstern im Bett kein anderes Gespräch war als über irgendwelche 

Nahrungsmittel, über irgend etwas, was wir früher mal gegessen hatten 

oder was wir essen wollten, wenn wir endlich rauskommen.» 

Nach dem Abendessen kam eine Stunde Sport, Putzappell, Duschen. 

«Und dann kam die lange Nacht, und morgens wieder derselbe Trott.» 

Die Lagerleiterin beschrieb dies Anfang 1945 so: «Die feste, klare Ord- 

nung, die den gesamten Tagesablauf beherrscht, lässt im Zögling nie das 

Gefühl der Langeweile aufkommen und bürgt für eine gesunde Müdig- 

keit am Abend.» 

Aber selbst in der Nacht wurden die todmüden Mädchen oft noch schika- 

niert. Nächtliche Kontrollgänge durch die Schlafsäle mit bellenden Hun- 

den und starken Stablampen gehörten zum Lageralltag. Kleinste «Verge- 

hen» wurden auch nachts mit Strafstehen oder Strafsport geahndet. 

«Aber sie haben uns auch so aus den Betten gepfiffen. ... Da musstest du 

mit den Nerven fertig werden, du warst am Einschlafen – rausgepfiffen. 

Ich weiss nicht, aus welchen Gründen. Die ist oft mit der Taschenlampe 

leuchten gegangen. Wir haben sie nicht gehört, denn wir waren tod- 

müde. Die hat geleuchtet, auf die Hocker. Wenn die Kleidung nicht ge- 
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schichtet war.. wenn der irgend etwas nicht gepasst hat, ist gepfiffen 

worden und alles musste raustreten.» 

Nach einigen nächtlichen Fluchtversuchen durften die Mädchen nachts 

nur noch unter Aufsicht zur Toilette: «Und irgendwann nachts um 12 

oder um eins kam eine Beamtin durch mit einem Hund. Wir durften 

zwischendurch nicht zur Toilette. Der Körper ist ja keine Uhr, die man 

stellen kann. Aber wir durften erst raus, wenn die die Streife machte 

durch den Block, meistens mit einer Trillerpfeife.» Auch eine andere 

Frau erinnert sich an diese Schikane: «Von diesem Zeitpunkt an haben 

wir aus dem Fenster rausgemacht oder ins Kochgeschirr reingemacht und 

zum Fenster rausgeschüttet. Was willst du machen, es war ja kalt. Es gab 

Blasenkatarrh und alles mögliche. Wir hatten ja keine warme Wäsche, 

keinen Pullover. Nur ein Kopftuch, im Winter keine Handschuhe. Es war 

ja kein Wunder, wenn die Mädchen fast alle krank waren und in der 

Nacht aufs Klo gehen mussten. Dazu noch die Suppe – das ist ja alles 

flüssig. Und Kraut und Rüben, die treiben ja Wasser.»72 

Lageralltag: Strafen 
Zu der «festen, klaren Ordnung» gehörte auch das absolute Redeverbot. 

Es durfte weder beim Essen noch beim Arbeiten, noch im Bett geredet 

werden. Auch die Blocks wurden so weit auseinandergebaut, dass «ihre 

Insassen in der Freizeit nicht miteinander in Berührung kommen» konn- 

ten. Und Freizeit gab es nur wenige Stunden am Sonntag. Eva Radema- 

cher: «Wir durften ja auch nicht sprechen. Sobald man Kontakt suchte 

mit irgend jemandem, hagelte es Strafen. Ich musste nur Strafstehen. 

Aber ich weiss, dass auch geschlagen wurde. Wir haben die Mädchen ja 

abends beim Duschen gesehen, wie sie grün und blau waren. Vor allem 

die kleinen Zigeunermädchen, aber auch die anderen.» Zwar gab es in 

Uckermark gemäss einem Befehl Himmlers offiziell keine Prügelstrafe, 

aber vor Gericht gab die Lagerleiterin zu, dass sie und die Erzieherinnen 

die Mädchen auch ohrfeigten. 

Dazu Elfriede Schneider: «Wenn sie hat dreschen können, hat sie auch 

zugeschlagen. Und sie hat ziemlich rumgeschrien. Wir waren ja keine 

Menschen mehr da oben, wir waren nur noch Schweine und Drecksäue. 

Der Abschaum der Menschheit. Ich bekam einmal einen Fusstritt, dass ich 

mitsamt meiner Schubkarre umgefallen bin.» 

Laut Angaben der Lagerleiterin waren offizielle Lagerstrafen: Verwar- 

nung, Kostentzug, Entzug von Vergünstigungen (dazu zählte auch 
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Schreibverbot) und Arrest. Zur Lagerrealität gehörten neben der «kör- 

perlichen Züchtigung» auch noch Strafexerzieren und vor allem Strafste- 

hen zwischen zwei und sechs Stunden. Wenn ein Mädchen geflohen war, 

musste oft das ganze Lager antreten und in strammer Haltung manchmal 

mehrere Stunden lang stehen, wie einige Mädchen vor Gericht aussag- 

ten. Egal, bei welchem Wetter. «Viele sind einfach umgefallen», erinnert 

sich Elfriede Schneider: «Ich weiss noch, einmal da sind wir fast den hal- 

ben Tag gestanden, weil drei Mädchen abgehauen sind. Morgens um 

6Uhr beim Appell ist das aufgefallen. Und da haben die rumgeschrien: 

‚Und wenn ihr Schweine steht, bis ihr schwarz werdet, wagt euch ja nicht 

umzufallen, ihr Drecksäueh» 

Wieder eingefangene Flüchtlinge bekamen zusätzlich zu den Lagerstra- 

fen wie Arrest und Prügel noch einen grossen, runden, roten Punkt auf 

ihr Kleid genäht, wobei eine der «Erzieherinnen» einmal drohte: «Ich 

ziele gut!» 

Einige der Mädchen erzählten auch, dass man sogar die Hunde auf sie 

hetzte. Einem Häftling zerfleischten die Hunde eine Wade, und in Ham- 

burg lebte eine ehemalige Uckermärkerin, der die Hunde die Nase zerbis- 

sen haben. 

Ein beliebtes Spielchen der Aufseherinnen war auch, den Mädchen auf 

den Aussenkommandos die Kopftücher herunterzureissen und ins Ge- 

büsch oder ins Wasser zu werfen. Da man ohne Kopftuch nicht im Lager 

erscheinen durfte, ohne schwere Strafen befürchten zu müssen, holten 

sich die Mädchen die Tücher natürlich wieder. Elfriede Schneider: «Und 

wenn man es dann geholt hat, dann hat es geheissen: ‚Die wollte ab- 

hauen.’ Da haben sie dann einen Grund gehabt, einen zu schlagen. Oder 

Essensentzug und Strafstehen. Ich bin einmal strafgestanden. Vier Stun- 

den ununterbrochen. Und wehe, wenn ich mich bewegt hätte. Die Lager- 

leiterin war noch schlimmer als der Teufel, das war der Satan in Person. 

Wir haben immer gesagt, das ist der leibhaftige Satan, so bös war die. Ich 

war ja auch in Auschwitz. Aber für mich war die Uckermark schlimmer. 

Nur Ravensbrück war noch grausamer. Ravensbrück war die reinste 

Hölle.» 

Krankheiten – und kaum ärztliche Versorgung 
Wie in Moringen mussten auch die Mädchen von Uckermark in einfachen 

Holzschuhen arbeiten. Die Folgen waren auch hier kaputte Füsse. Der 

Lagerarzt von Moringen monierte in seinen monatlichen Sanitätsberich- 
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ten mehrfach die «mangelhafte Fussbekleidung», die zu erheblichen Ver- 

letzungen führe.73’ M. S. dazu: «Da habe ich ja heute noch Narben an den 

Füssen, alles durchgescheuert. Das waren erst Blasen, nachher eiterte das 

und dann mussten wir mit den kaputten Füssen nach Ravensbrück ins 

Revier zum Verbinden.» 

Anfangs war in Uckermark kein eigenes Krankenrevier. Die Mädchen 

wurden den SS-Ärzten im KZ Ravensbrück vorgeführt, die sie jedoch 

meist ohne ausreichende Behandlung wieder in das Lager zurückschick- 

ten. Erst Ende 1943/Anfang 1944 bekam Uckermark eine eigene Kran- 

kenstation, in der zwei Bibelforscherinnen als Krankenschwestern tätig 

waren. Die ärztliche «Betreuung» übernahm der Polizeiarzt aus dem na- 

hen Fürstenberg. Von ärztlicher Betreuung kann jedoch nach Aussagen 

der ehemaligen Häftlinge kaum gesprochen werden. Offensichtlich 

herrschte auch hier das NS-Ausleseprinzip vor: Der Gute übersteht es, 

um den Schlechten ist es nicht schade. Infolge der mangelhaften Ernäh- 

rung und der schweren Arbeit traten auch in Uckermark zahlreiche 

Krankheiten auf. Als in Moringen die ersten Häftlinge an Unterernäh- 

rung starben, schlug der Lagerarzt Alarm. Für Uckermark sind solche 

Unterlagen über Krankheiten und Todesfälle nicht mehr vorhanden. 

Aber die ehemaligen Häftlingsmädchen haben nichts vergessen: 

«Also kurz vor Weihnachten, da habe ich die Ruhr bekommen. Das war 

das erste Weihnachtsfest, wo ich dort war – 1942. Da hatte ich die Ruhr. 

Ich war aber im dritten Stockbett – bis du da 'runter und aufs Klo 

kommst! Geschwächt und dann so vier- oder fünfmal in der Nacht her- 

aus. ... Da habe ich dann das Bett tauschen dürfen, hinunter ins untere 

Bett. Ich bin da gelegen und habe nur gewusst: ‚Na, Durchfallh Ich glaube 

am zweiten oder dritten Tag ist ein SS-Arzt vom KZ Ravensbrück herauf- 

gekommen. Der hat gesagt: ‚Opium und Schleimsuppe^ Das war meine 

Behandlung, das war alles.»74 

Ob Sterilisationen durchgeführt wurden, lässt sich leider nicht mehr bele- 

gen. Die Lagerleiterin berichtete lediglich von 38 Mädchen, die bereits 

sterilisiert eingeliefert wurden. Aber man darf mit an Sicherheit gren- 

zender Wahrscheinlichkeit annehmen, dass auf Anordnung des Krimi- 

nalbiologen Ritter – analog zu Moringen – auch in Uckermark Häftlinge 

sterilisiert wurden. 
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Organisation: die «vergessene» Zusammenarbeit mit der SS 
1950 wurde eine ehemalige «Erzieherin» in Berlin mit dem ausdrück- 

lichen Hinweis freigesprochen, dass in Uckermark lediglich «kriminelle 

und asoziale weibliche Jugendliche bis zu 20 Jahren untergebracht, jedoch 

keine aus politischen oder rassischen Gründen verfolgten Häftlinge» ein- 

geliefert worden seien, und dass Uckermark in keinem Zusammenhang 

mit dem KZ Ravensbrück gestanden habe. Das Gericht stützte sich dabei 

– ausser auf die Aussagen der Angeklagten selbst – auf verschiedene Ein- 

weisungsrichtlinien des «Reichsführers SS» und des Innenministeriums. 

Für das Gericht waren dies «tatsächliche Feststellungen», die «auf Wahr- 

heit» beruhten.75’ Auch die Leiterin der «Weiblichen Kriminalpolizei» 

(WKP), Friedrike Wieking, der die Lager ab Mitte 1943 unterstanden, 

verwahrte sich gegen den Vorwurf, dass die «Jugendschutzlager» etwas 

mit den Konzentrationslagern zu tun gehabt hätten: 

«Dem Rufe der Jugendschutzlager haben die Geschehnisse in den Kon- 

zentrationslagern, denen man sie – unberechtigterweise – nach 1945 zu- 

ordnen wollte, sehr zum Schaden gereicht. Die Jugendschutzlager waren 

selbständige Einrichtungen des Reichskriminalpolizeiamtes mit einem 

eigenen Etat und fachlich dem Referat WKP unterstellt. Das Personal 

wurde ausgewählt und angestellt von der Reichszentrale zur Bekämp- 

fung der Jugendkriminalität, die auch die Verantwortung trug für die 

innere Ausgestaltung beider Lager. Die kriegsbedingten Schwierigkeiten 

machten es zwar erforderlich, dass – um überhaupt beginnen zu können – 

zur ersten Einrichtung der Lager einige wirtschaftliche Hilfsquellen der 

Konzentrationslager gegen Bezahlung in Anspruch genommen werden 

mussten. Niemals hat sich aber daraus irgendeine Abhängigkeit entwik- 

kelt.»76 

So weit so falsch. Das Wachpersonal des Jugend-KZ Moringen bestand 

z.B. aus Angehörigen der SS-Totenkopfverbände, die teilweise vorher 

Dienst im Vernichtungslager Auschwitz getan hatten. Und auch in Uk- 

kermark kam die Wachmannschaft aus dem KZ-Personal: «Der Inspek- 

teur KL (hat) die Abstellung von zunächst 20 Wachposten durch die 

Kommandantur des KL Ravensbrück angeordnet», wie es in einem SS- 

internen Bericht heisst.'7 Und wie Moringen unterstand das «SS-Sonder- 

lager» Uckermark bis Mitte 1943 dem «Inspekteur der Konzentrations- 

lager». Dementsprechend sind in einer Bestandsmeldung über die KZ 

anlässlich der «Eingliederung der Inspektion der Konzentrationslager in 

das SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt» vom 30. April 1942 unter 

dem Punkt 3 aufgeführt: 
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«b) Jugendschutzlager Moringen... 

c) Jugendschutzlager Uckermark: in Bau. 

d) Jugendschutzlager Litzmannstadt: in Planung.»78 

SS-Obergruppenführer Pohl schrieb am 30. Mai 1942 an den Chef der 

Sicherheitspolizei und des SD, Reinhard Heydrich: «Das Jugendschutz- 

lager Moringen (für männliche Minderjährige) wurde am 1.1.1942 über- 

nommen, das Jugendschutzlager Uckermark (für weibliche Minderjäh- 

rige) ist nunmehr soweit fertiggestellt, dass es ab 1.6.1942 belegt werden 

kann. Diese beiden Lager sind im Haushalt 1942 der Waffen-SS geneh- 

migt.» 
79

 

So ist es nicht weiter verwunderlich, wenn das KZ Ravensbrück und das 

«Jugendschutzlager» Uckermark gemeinsame Kommandanturbefehle von 

der SS bekamen. 

Die Abhängigkeit lässt sich an einigen Punkten belegen: 

1. Bevor die Mädchen nach Uckermark kamen, wurden sie für einige 

Tage in Ravensbrück eingeliefert. Dort wurden sie «untersucht», krimi-

naltechnisch behandelt (Fingerabdrücke, Fotos usw.) und eingekleidet. 

2. Bis Ende 1943 / Anfang 1944 wurden die Häftlinge von den SS-Ärzten 

aus Ravensbrück «behandelt». 

3. Auch das Essen kam lange Zeit aus Ravensbrück, wie mehrere Häft- 

linge erzählten. 

4. Das Wachkommando bestand aus SS-Leuten aus Ravensbrück. 

5. Die Mädchen arbeiteten teilweise in den «kriegswichtigen Betrieben» 

im Frauen-KZ Ravensbrück. 

6. Lagerleiterin, «Erzieherinnen» und Wachpersonal gehörten der SS an. 

Über das Lagerpersonal schrieb die Lagerleiterin im Januar 1945: «Das 

Lager verfügt zurzeit über 80, in der Hauptsache fachlich nicht vorge- 

schulte Einsatzkräfte, denen die Erziehung, Anleitung bei der Arbeit und 

Bewachung der Zöglinge obliegt.» Es genüge, wenn sie «den BDM und 

RAD (Reichsarbeitsdienst, d. Verf.) durchlaufen haben». Meines Wis- 

sens ist nach dem Kriege keine einzige Angehörige des Lagerpersonals 

verurteilt worden. Die Lagerleiterin stand im III. Ravensbrückprozess vor 

Gericht, allerdings ausschliesslich im Zusammenhang mit den Morden in 

Ravensbrück. Ihre Tätigkeit in Uckermark war nicht Gegenstand des 

Verfahrens. Da sie an dem Massenmord in Ravensbrück unbeteiligt war, 

wurde sie freigesprochen. Eine andere Aufseherin wurde, wie bereits er- 

wähnt, ebenfalls freigesprochen. Auch nach dem Krieg gingen die Ge- 



 

266 Michael Hepp 

richte davon aus, dass es sich bei den Eingesperrten in Uckermark und 

Moringen um notorisch Asoziale und Kriminelle gehandelt habe, denen 

man keinen allzu grossen Glauben schenken dürfe. Auch die Anzeigen 

gegen das Lagerpersonal von Moringen endeten alle mit Einstellungen. 

Die ehemaligen «Erzieher» der «Jugendschutzlager» kamen in der Bun- 

desrepublik alle wieder zu Ehren und Würden: in der Kriminalpolizei, als 

Lehrer oder Rektor einer Schule, als Leiter eines Erziehungsheimes, als 

Missionsinspektor usw.80 Der ehemalige Leiter des Mädchenlagers in 

Litzmannstadt verzehrte seine Rente als pensionierter Kriminalbeamter, 

inzwischen verhandlungsunfähig und jahrelang unbehelligt von der Ju- 

stiz.81 Die ehemaligen Häftlinge des Lagers hingegen haben bis heute 

keinerlei Entschädigung erhalten. 

Das Ende: Vernichtungslager Uckermark 
Am 1. Juni 1944 wurde in Dallgow-Döberitz ein sogenanntes Übergangs- 

lager eröffnet, das ebenfalls von «Kräften des Jugendschutzlagers» gelei- 

tet wurde. 49 Mädchen, die in dieses Aussenlager kamen, wurden ge- 

schlossen in einem «Rüstungsbetrieb als Dienstverpflichtete eingesetzt». 

Das Rüstungswerk war mit «den Leistungen der Mädchen... in hohem 

Masse zufrieden», wie die Lagerleiterin Toberentz in ihrem Artikel fest- 

hielt. 58 Häftlinge wurden in «sorgfältig ausgewählten Haushaltsstellen 

untergebracht», die fast alle in der Nähe des Lagers waren. Ein Teil dieser 

Haushaltsstellen befand sich bei den SS-Leuten, die ihre Unterkunft 

nicht direkt in den beiden Konzentrationslagern hatten. 

Bis Ende 1944 kamen allein «22 pathologisch Abartige in die Heil- und 

Pflegeanstalt» und 71 wurden «dem Konzentrationslager überstellt». 

Eine von diesen 71 jungen Frauen war Elfriede Schneider. 1945 sollte sich 

die Zahl der «Überstellungen» sprunghaft erhöhen. 

Laut Aussage der Lagerleiterin vor Gericht erschien im Januar 1945 Paul 

Werner vom Reichskriminalpolizeiamt und befahl, das Lager aufzulösen 

und die Mädchen entweder in das KZ Ravensbrück zu bringen oder nach 

Hause zu entlassen. Denn das Gelände werde vom Frauen-KZ dringend 

benötigt. Tatsächlich trafen damals in Ravensbrück zahlreiche «evaku- 

ierte» Häftlinge aus anderen Konzentrationslagern ein, die von der Roten 

Armee befreit worden waren. Besonders viele Häftlinge kamen aus 

Auschwitz. 

Lotte Toberentz protestierte angeblich gegen die plötzliche Auflösung, 

und man gestattete ihr eine «allmähliche» Räumung. «Zu diesem Zweck 
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wurden 4 abseits gelegene Baracken für das Jugendschutzlager durch 

einen mit Stroh abgedichteten Zaun abgeteilt von dem übrigen Lager.» 

Ein Teil der Mädchen wurde in Rüstungsbetriebe gesteckt, einige zu 

einem grossen landwirtschaftlichen Gut gebracht. Ein grosser Teil kam in 

das Frauen-KZ Ravensbrück. Die Lagerleiterin verblieb mit etwa 20 Mäd- 

chen und einigen «Erzieherinnen» bis 20. April 1945 in den abgetrennten 

Baracken.82 

Trotz dieser Abschirmung bekamen die Mädchen mit, was in dem abge- 

trennten Teil des ehemaligen «Jugendschutzlagers» vor sich ging. (Siehe 

die Dokumentation zum Vernichtungslager Uckermark-Ravensbrück.) 

Sie erlebten, dass alte Frauen, aber auch eben geborene Säuglinge erschla- 

gen wurden, sie erlebten, wie die Transporte ins Gas zusammengestellt 

wurden. Was sie nicht sahen: ln ihren ehemaligen Baracken und in der 

Turnhalle wurden die Frauen durch Injektionen und Giftpulver qualvoll 

ermordet. 

Am 20. April 1945 «begaben wir uns mit dem Rest der Zöglinge auf die 

Flucht. Auch hier ganz unabhängig vom KZ Ravensbrück», wie die stell- 

vertretende Lagerleiterin vor Gericht aussagte. 

Mit folgenden Worten der Leugnung, der Verdrängung und des Abweh- 

rens eigener Verantwortung und Schuld beendete die ehemalige Lager- 

leiterin ihre Aussage: 

«Ich möchte nochmal betonen, dass meines Wissens und meiner Ansicht 

nach die Behandlung der Zöglinge einwandfrei war. Die Schlafgelegen- 

heiten waren ausreichend... Das Essen war ebenfalls ausreichend und 

gut gekocht, auf jeden Fall besser als in» dem Gefängnis, in dem sie jetzt 

untergebracht sei. 

«Die Behandlung der Zöglinge in meinem Lager war nach meinem Be- 

griff menschlich.» 

So menschlich, dass die ehemaligen Häftlinge das Lager noch heute als 

«Vorhof zur Hölle» bezeichnen. 

Abkürzungen 
Sta HH:  Staatsarchiv Hamburg 

BA:  Bundesarchiv Koblenz 

RKPA:  Reichskriminalpolizeiamt 

MBliV:  Ministerialblatt für die innere Verwaltung 
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Dokumentation 
Krankenschwestern vor Gericht 

«Am 29. Januar 1945 abends um 9 Uhr bekamen wir den Befehl, die An- 

stalt innerhalb von 10 Minuten zu verlassen mit dem nötigsten Gepäck. 

Kurz vorher hatte ich noch bei Direktor Grabowski angefragt, was im Fall 

der Besatzung durch die Russen aus den Kranken würde. Grabowski er- 

klärte: ‚das wäre nicht meine Sorge’ – dies sagte die ehemalige Anstalts- 

oberärztin der Heil- und Pflegeanstalt Meseritz-Obrawalde, Dr. Hilde 

Wernicke, am 7. Dezember 1945 vor dem Untersuchungsrichter des 

Landgerichts in Berlin aus.1 Ein Überlebender dieser Tötungsanstalt 

schilderte: «Nach dem Einmarsch der Russen am 29.1.1945 herrschte in 

Obrawalde ein grosses Durcheinander.»2 Was eine russische Kommission 

in Meseritz-Obrawalde nach und nach aufdeckte, machte sie fassungslos: 

Sie fand Massengräber, Zigtausende von Giftampullen, ein im Bau be- 

findliches Krematorium, einige tausend Urnen. In dem Berichtsprotokoll 

der sowjetischen Untersuchungskommission heisst es: «Ferner wurde 

hier der Bau einer Gaskammer geplant, die denen der Konzentrations- 

lager Majdanek und Sachsenhausen ähnlich war.»3 Die ehemalige Ober- 

pflegerin Ratajczak und der Pfleger Guhlke wurden von den sowjetischen 

Behörden festgenommen. Die Oberpflegerin gestand, in den vergange- 

nen drei Jahren 2‘500 Menschen getötet zu haben, und der Pfleger Guhlke 

gab zu, für die Tötung von über 100 Menschen verantwortlich zu sein. 

Ein ehemaliger Patient berichtete, dass die Kommission die Pflegerin Ra- 

tajczak gezwungen habe, die Durchführung der Tötung in einer ehema- 

ligen Tötungszelle des Hauses 19 zu rekonstruieren. 

«Als die Russen die Oberpflegerin Ratajczak zwangen, ihnen die Art und 

Weise einer Tötung vorzuführen, wurde diese Szene gefilmt. Es wurde 

zu diesem Zweck vor einer Tötungszelle des Hauses ein Tisch aufgebaut, 

auf dem die verschiedenen Medikamente und Instrumente, die früher zu 

Tötungszwecken in der Anstalt Obrawalde verwendet wurden, herge- 
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richtet waren. Die Ratajczak musste dabei erklären, wie eine Tötung aus- 

geführt wurde. Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich, dass mittels eines Ess- 

löffels Medinal und einem Glas Wasser ein Trunk hergestellt wurde, der 

zur Einschläferung des zu tötenden Patienten gedient hatte. Falls sich ein 

Patient geweigert hatte, den Trunk zu sich zu nehmen, erklärte Rataj- 

czak, wurde ihm die Flüssigkeit mittels einer Magensonde durch die Nase 

eingegeben. Nach dieser Erklärung zog die Ratajczak eine Evipanspritze 

auf, vermutlich 5 ccm und erklärte, dass diese Injektion in den Arm des zu 

tötenden Patienten verabreicht wurde. Somit wurde mir bekannt, dass die 

Tötungsart ein vorher gegebenes Schlafmittel und eine darauffolgende 

tödlich wirkende Spritze war. 

Die Oberpflegerin Ratajczak wurde einige Tage später mit dem Stations- 

pfleger des Hauses 21, Hermann Guhlke, erschossen. Ich weiss sicher, 

dass beide tot sind.»4 

Auf Nachfrage schätzte die Oberpflegerin Ratajczak, dass 18’000 Men- 

schen in Obrawalde umgebracht worden sind. Ihre Schätzung deckt sich 

mit anderen Aussagen. In späteren Verfahren wird dann meist eine Zahl 

von 10’000 Patientinnen und Patienten genannt, die vom Pflegepersonal 

in Meseritz-Obrawalde getötet worden seien. 

Am 10. August 1945 wurde die ehemalige Anstaltsoberärztin Dr. Hilde 

Wernicke festgenommen; vom 27. November 1945 an sass sie im Berliner 

Frauengefängnis in Untersuchungshaft. Mit ihr zusammen wurde die An-

staltspflegerin Helene Wieczorek festgenommen und inhaftiert. 

Beide Frauen wurden angeklagt, aus niedrigen Beweggründen heimtük- 

kisch in mehreren hundert Fällen Patienten getötet zu haben. Wernicke 

sagte in ihrer Vernehmung: «Im Frühjahr 1943 begann die Aktion zur 

Tötung unheilbarer Geisteskranker, bei der ich im Mai oder Juni einge- 

setzt wurde. [...] Die Listen der zu Tötenden kamen mit den betreffen- 

den Personen auf den Transporten an nach Obrawalde. Hier habe ich sie 

noch durchgesehen, wer nach meiner langjährigen spezialärztlichen Er- 

fahrung unheilbar geisteskrank war. Diese Aussortierten blieben in der 

Anstalt als arbeitende Kranke und die anderen erhielten die Todesspritze, 

nach und nach. Die Injektion bestand aus Morphium oder Morphium- 

Skopolamin. Es wirkte einschläfernd, nach Einschläferung erfolgte der 

Tod bald, je nachdem das Herz noch kräftig war oder nicht. Ich habe 

niemals eine Spritze zur Tötung in die Hand genommen, das hat nur die 

Ratajczak in meiner Abteilung gemacht. Ich habe mich von vornherein 

gegen die Vornahme der Tötung selbst gewehrt, denn ich war Arzt und 

musste als solcher das Vertrauen der Kranken haben, um sie zu heilen. In 
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den Jahren 1943-1944 sind in meiner Abteilung schätzungsweise 1‘200 

Insassen gestorben, einschliesslich der Getöteten, genaue Zahlen kann ich 

nicht sagen, denn ich habe die Listen nicht geführt. In dieser Zahl sind 

nach meiner Überzeugung etwa 40% eines natürlichen Todes gestorben, 

die anderen infolge der Spritze. 

Kinder standen auf der Einlieferungsliste schon als zu töten vermerkt. 

Die meisten sind aber alsbald nach der Einlieferung eines natürlichen 

Todes gestorben infolge der Erschöpfung auf dem Transport, die diese 

schwerkranken und bedauernswerten jungen Menschen noch viel mehr 

angriff. Die Kinder kamen in einem unglaublich unterernährten Zustand 

an, so dass ich noch das Pflegepersonal aus Wittenau fragte, ob sie den 

Kindern dort nichts zu essen gegeben hätten. Wann der letzte Transport 

nach Obrawalde gekommen ist, kann ich nicht sagen, es kann Dezember 

1944 gewesen sein, jedenfalls hatten wir bis zur Besetzung der Anstalten 

noch Menschen da, die auf der Tötungsliste standen.»5 

Die Pflegerin Wieczorek erklärte dem Untersuchungsrichter: Die Ärzte 

«Dr. Mootz und Dr. Wernicke untersuchten die Kranken und die arbeits- 

fähigen wurden als nicht zu töten besonders ausgesucht. Die anderen 

sind nach und nach durch die Spritze mit Morphium-Skopolamin getötet 

worden. Zur ersten Zeit haben die Oberpflegerin Ratajczak und Luise E. 

die Spritzen verabfolgt. Dann liess mich, ebenso wie andere Stationspfle- 

gerinnen der Direktor Grabowski kommen, wann kann ich nicht genau 

sagen, er sagte, wir müssten den Oberpflegerinnen jetzt helfen, es wäre 

für sie zu viel, auch mit den Sachen und was drum und dran wäre, wir 

müssten die Spritzen mit verabfolgen. Ich weigerte mich zuerst, und er 

sagte, das hätte aber keinen Zweck, da ich langjährige Beamtin wäre, 

müsste ich meine Pflicht tun, besonders in Kriegszeiten. Er sagte noch, es 

wäre ein Gesetz, dass die geistig unheilbar Kranken von ihren Leiden 

erlöst werden sollten. 

Im Jahre 1942 oder Anfang 1943 wurde noch eine Oberpflegerin gesucht. 

Die Oberpflegerin Gr. fragte mich, ob ich den Posten übernehmen 

wollte, aber ich müsste dann alles tun. Da habe ich mich geweigert und da 

bekam Frl. Luise E. die Stelle als Oberpflegerin. (...) 

Wievielen Personen ich die Spritze verabfolgt habe, kann ich nicht sagen, 

die Schwerstkranken kamen auf die Station von Dr. Mootz; nur wenn 

diese überlastet war, kamen welche von der Todesliste auf meine Station. 

Ich habe auf meiner Station nur arbeitende Kranke gehabt, keine Kinder. 

Meine Kranken haben mich sehr gern gehabt und wollten sich nicht von 

meiner Station auf eine andere verlegen lassen. 
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Ich habe nur meiner Pflicht gelebt und alles auf Anordnung meiner Vor- 

gesetzten getan. Der Direktor Grabowski hat uns immer mit der Gestapo 

gedroht. Er sagte uns, die Gestapo müsste uns auf den Hals geschickt 

werden, wenn wir nicht ausführten, was er verlangt.»6 

Der ermittelnde Staatsanwalt vermerkte dazu: 

«Nach diesen Einlassungen haben beide Angeschuldigten bei der Tötung 

von Geisteskranken mitgewirkt. 

Die Angeschuldigte Wernicke kann sich nicht darauf berufen, dass sie 

nicht selbst Einspritzungen gemacht und dass sie von den Kranken nur 

diejenigen ausgesucht habe, die nicht getötet werden sollten. Denn durch 

diese Auswahl überlieferte sie die nicht von ihr als arbeitsfähig bezeich- 

neten Personen der Vernichtung, während sie ohne ihre Tätigkeit nicht 

der Spritze zum Opfer gefallen wären. 

Beide Angeschuldigten werden dadurch, dass sie auf Anordnung ihrer 

Vorgesetzten gehandelt haben, nicht von ihrer Verantwortlichkeit für 

ihre Handlungen befreit. 

Denn diese verstossen gegen jedes Sittengesetz und gegen die Mensch- 

lichkeit und können selbst durch den Befehl der Vorgesetzten nicht zu 

erlaubten Handlungen gemacht werden. Dessen waren sich die Ange- 

schuldigten auch bewusst. Denn sie haben sich zunächst geweigert, den 

Anordnungen des Direktors Grabowski nachzukommen. Entgegen ihrer 

besseren Einsicht haben sie dann aber bei der Vernichtung zahlreicher 

Menschenleben mitgewirkt, um das eigene zu retten, und handelten da- 

bei auch aus niedrigen Beweggründen. Sie machten sich die Gedanken- 

gänge der Nationalsozialisten, denen sich die Angeschuldigte Wernicke 

bereits 1933 angeschlossen hatte, zu eigen, die sich anmassten, darüber zu 

entscheiden, ob ein Mensch des Fortlebens wert sei oder nicht. Dabei 

erachteten sie alle diejenigen für lebensunwert, die Ernährung und Pflege 

erforderten, ohne dafür etwas zur Erreichung ihrer verwerflichen 

Kriegsziele zu leisten, und die somit in ihren Augen lediglich eine Bela- 

stung der Allgemeinheit bei der Verfolgung dieser Ziele bedeuteten. Ihre 

Beseitigung sollte demnach der Kriegführung dienen. 

Die Handlungsweise der Angeschuldigten war zudem heimtückisch, 

denn sie haben das Vertrauen der Kranken darauf, dass ihre Ärzte und 

Pfleger ihnen Heilung oder zum mindesten Linderung ihrer Leiden brin- 

gen würden, dazu missbraucht, um ihnen die Einspritzung beizubringen, 

die zu ihrem Tode führte.»7 

Unter welch unsäglicher Angst die Patientinnen und Patienten gelitten 

haben müssen, wird aus dem Bericht einer Überlebenden deutlich: 
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«Seit dem 10. September war ich in der Heil- und Pflegeanstalt Obra- 

walde in Sicherheitsverwahrung untergebracht auf Grund eines Be- 

schlusses des Amtsgerichts Berlin-Mitte. Vorher war ein Strafverfahren 

gegen mich anhängig wegen Diebstahls, ich wurde zu einem Jahr Ge- 

fängnis verurteilt und nach Abbüssung kam ich zur Sicherheitsverwah- 

rung nach §42a StGB. Meine Mutter hatte Epilepsie und Krampfanfälle 

und war schon 10 Jahre vor ihrem Tode (...) in den Anstalten zu Ucht- 

springe und Altscherbitz. 

Die Anstalt Obrawalde war an sich kein Konzentrationslager, aber wir 

waren ständig in Angst um unser Leben. Die Transporte kamen, und 

zwar sehr viele von Wittenau. Die Transportbegleitung blieb etwa 3 Tage 

in Obrawalde. Diese Tage wurden verbraucht durch Ablieferung der 

Kranken, durch Ablieferung der Sachen. Es ist schon vorgekommen, 

dass, wenn die Schwestern, welche den Krankentransport hergebracht 

hatten, ihre Patienten noch besuchen wollten, diese schon tot waren. Die 

Oberärztin Dr. Wernicke und Dr. Mootz haben selbst diese Spritzen 

nicht verabfolgt, das mussten die Stationösen machen. Im Hause Nr. 9, 

in welchem ich war, hat die Frau Wa. und Schwester Käte S. die Spritzen 

verabfolgt. Die Kranken lagen im Bett, dann wurden sie herausgeholt 

unter dem Vorwand, sie kommen auf eine andere Station, dann wurden 

sie abgespritzt in einem Zimmer, wo schon 5 oder 6 dasselbe erlitten. Die 

Schwester Wieczorek, welche eine Freundin der Oberärztin Dr. Wer- 

nicke war, war schon im ganzen Lager für ihre Roheit bekannt und sie hat 

die Spritzen im Hause 10 in einem besonderen Raum verabfolgt. 

Der Direktor Grabowski kam nie durch die Häuser. Es wurde uns ge- 

droht, wenn wir nicht arbeiteten, dass wir zu Tode kommen würden, bei 

uns in dem Lager Nr. 9 war es die Frau Wa., welche dann sagte: ‚Wenn 

Du nicht folgst, dann kommst Du in die Zelle, bekommst eine anständige 

Tracht Prügel und dann auf Nimmerwiedersehen Adieu.’ 

Ein Verbrennungsofen sollte in Obrawalde auch gebaut werden, er war 

schon angefangen. Auf dem Boden standen über 1’000 kleine Urnen.»8 

Über diesen ersten «Euthanasie»-Prozess im Frühjahr 1946 wurde in der 

Presse breit berichtet. Beim Gericht gingen daraufhin erschütternde 

Briefe von Angehörigen ein, die entweder noch immer nichts Genaues 

über das Schicksal ihrer Angehörigen wussten oder aber bereits deren 

Ermordung ahnten und endlich Gewissheit haben wollten.9 
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Wesermünde-G, den 28.4.46 

An das Schwurgericht 

Berlin-Moabit 1 

Wie offiziell bekannt gegeben, wurde Dr. Hilde Wernicke und die Ober- 

pflegerin Helene Wieczorek von der Heil- und Pflegeanstalt Obrawalde 

bei Meseritz gemäss Paragraph 221 des Strafgesetzbuches wegen vorsätz- 

lichen Mordes das Todesurteil ausgesprochen. 

Da mein Ehemann, der Steward Nikolaus G. zuletzt wohnhaft W.-G., 

Deutscher Ring 24, geb. am 20.5.1891 zu Papenburg (Ostfriesland) sich 

vom 9. November 1943 bis zum 9. Februar 1944 in der Heil- und Pflege- 

anstalt Obrawalde befand und angeblich am 9. Februar 1944 dort verstor- 

ben sein soll, bitte ich um Auskunft, ob zu der Zeit schon die tödlichen 

Giftinjektionen an den Geisteskranken ausgeübt wurden; ferner, ob dem 

Gericht eine Namensliste der Getöteten vorliegt. Ein ärztlicher Toten- 

schein wurde mir nicht übermittelt. 

Auf meine Anfrage bei der Leitung der Anstalt, an welchen Folgen mein 

Mann verstorben sei, wurde mir kurz mitgeteilt, dass er an Erschöpfung 

verstorben sei. 

Wenn es benötigt wird, kann ich dem Gericht sämtliche Unterlagen, so- 

wie eine genaue ausführliche Schilderung übermitteln. Da diese Angele- 

genheit für mich und meinen 16jährigen Sohn von grosser Wichtigkeit 

ist, bitte ich um baldmöglichste Antwort. 
Hochachtungsvoll 

An dass Schwurgericht. 

Habe in der Zeitung gelesen das am Montag den 25. März ein Prozess 

beginnen wird gegen die Ärzte der Nervenheilanstalt Obrawalde in Pom- 

mern, da mein Mann Paul G. seit den 13. Dez. 1944 von den Wittenauer 

Heilstätten nach Obrawalde verlegt worden ist, und ich seitdem keine 

Nachricht mehr erhalten habe. Möchte bitten ob es nicht möglich wäre in 

den vieleicht vorhandenen Listen den Namen meines Mannes enthalten 

ist. Ich bitte zu entschuldigen wegen der Ihnen vieleicht vorkommenden 

Belästigung, aber es ist meine Einzige Hoffnung auf diesen Wege Gewiss- 

heit über meinen Mann zuerhalten. Ich sage voraus meinen besten Dank 

und nochmals um Rücksichtnahme meines Gesuches. 

Hochachtungsvoll 

In der Urteilsverkündung gegen Hilde Wernicke und Helene Wieczorek 

führte am 25. März 1946 das Schwurgericht in Berlin aus: 

«Den Angeklagten wird dieserhalb zur Last gelegt, in den Jahren 1943 

und 1944 in Obrawalde durch mehrere selbständige Handlungen – und 
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zwar die Angeklagte Wernicke in mehreren hundert Fällen, die Ange- 

klagte Wieczorek in mindestens hundert Fällen – gemeinschaftlich mit 

anderen Ärzten und Pflegepersonal der Heil- und Pflegeanstalt Obra- 

walde aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch Menschen getötet 

zu haben, – Verbrechen nach §§ 211, 47, 74 StGB.» 

Der Urteilsspruch lautete: 

«Beide Angeklagten werden wegen Mordes zum Tode verurteilt. Die 

bürgerlichen Ehrenrechte werden beiden Angeklagten auf Lebenszeit 

aberkannt. Die Kosten des Verfahrens fallen den Angeklagten zur 

Last.»10 

Die beiden Angeklagten legten Revision ein. Am 24. August 1946 ver- 

warf der Strafsenat des Kammergerichts in Berlin die Revision. 

Das Todesurteil wurde am 14. Januar 1947, früh morgens, im Zellenge- 

fängnis Lehrter Strasse 3 an beiden Frauen vollstreckt. 

Von Januar 1940 bis August 1941 wurden insgesamt 70‘273 Patientinnen 

und Patienten psychiatrischer Heil- und Pflegeanstalten Opfer der soge- 

nannten Euthanasie, der Aktion «T4».11 Diese als unheilbar und nicht 

mehr arbeitsfähig eingestuften Menschen wurden in sechs Tötungsan- 

stalten (Brandenburg, Grafeneck, Hadamar, Bernburg, Hartheim und 

Sonnenstein) ermordet. Sie wurden vergast. Diese Tötungsaktionen 

konnten vor der Bevölkerung nicht gänzlich geheimgehalten werden, die 

zum Teil beunruhigt reagierte. Als der Bischof Galen in einer Predigt 

offen den Mord an den Patienten anprangerte, wurde die sogenannte 

Aktion «T4» zumindest nach aussen im August 1941 offiziell gestoppt. 

Die Tötung von Patientinnen und Patienten ging jedoch weiter, wenn 

auch auf andere Art. Im Oktober begann die sogenannte Aktion «14fl3», 

die bis zum April 1943 andauerte. Eine zweite Phase dieser Aktion 

«14f 13» setzte noch einmal im April 1944 ein. Circa 20’000 Häftlinge 

wurden Opfer dieser Tötungsaktion, die in Konzentrationslagern selek- 

tiert und in die Tötungsanstalten der «T4» gebracht wurden. Im Oktober 

1941 wurde ein Teil der Vernichtungstechnologie und des Vernichtungs- 

personals der «T4» in die Vernichtungslager gebracht. Auch das Leid der 

Menschen in den Anstalten war noch nicht zu Ende. Die zweite Phase der 

Massentötungen begann verstärkt Mitte 1943 mit Räumung der Heil- 

und Pflegeanstalten im Rahmen der «Aktion Brandt». Die Opfer wurden 

über sogenannte Zwischenanstalten in spezielle Tötungskliniken ge- 

bracht. Dort liess man sie entweder verhungern oder tötete sie mit Mor- 

phiaten. Während im Rahmen der Aktion «T4» die Selektion von Psych- 
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iatern aufgrund eines bürokratischen Meldeverfahrens durchgeführt 

wurde, geschah die Selektion in der zweiten Phase, der sogenannten wil- 

den Euthanasie, in der Anstalt selbst. Neben den Ärzten waren die 

Schwestern und Pfleger unmittelbar mit der Selektion und anschliessen- 

den Tötung befasst. Die pommersche Heil- und Pflegeanstalt Obrawalde 

bei Meseritz wurde im Rahmen der «wilden Euthanasie» eine Tötungs- 

anstalt von grauenhaftem Ausmass. Der erste Bahntransport mit rund 

700 Patienten traf Anfang 1942 in Obrawalde ein. 

Gegen Ende dieses Jahres und vor allem dann 1943 trafen diese Züge, die 

auf einem speziellen Nebengleis die Patienten nachts in die Tötungs- 

anstalt brachten, immer häufiger ein. Aus allen Teilen Deutschlands 

wurden Patienten zur Tötung nach Obrawalde verschleppt. Alle Pflege- 

rinnen und Pfleger mussten mithelfen, die Patienten – wie es in ihren 

Aussagen heisst – zu «entladen». Die Kranken befanden sich in einem 

grauenhaften Zustand: Viele waren abgemagert und ausgehungert, sie 

waren völlig verschmutzt. Dieser Zustand trug mit dazu bei, dass das 

Pflegepersonal sich emotional von diesen Menschen, die in einen men- 

schenunwürdigen Zustand gebracht worden waren, distanzieren konnte, 

und dass man es, ohne nennenswerten Druck auszuüben, dazu bringen 

konnte, Tausende von Menschen zu töten. Die Selektion der Patienten 

nahmen die Ärzte Mootz und Wernicke vor. Die unmittelbare Tötung 

übernahm das Pflegepersonal. Patientinnen wurden in Haus Al, 3 (Kin- 

derstation), 6, 8 (Infektionsstation), 9 und 10, Patienten vor allem in 

Haus 9 und 10 getötet. 

Vor dem Schwurgericht beim Landgericht München I wurde vom 22. Fe- 

bruar bis zum 12. März 1965 gegen 14 ehemalige Pflegerinnen der Heil- 

und Pflegeanstalt Meseritz-Obrawalde wegen Beihilfe zum Mord ver- 

handelt. Ermittelt wurde gegen insgesamt 19 ehemalige Pflegerinnen. 

«Die Staatsanwaltschaft legt auf Grund der von ihr angestellten Ermitt- 

lungen den Angeschuldigten folgenden Sachverhalt zur Last: 

Die Angeschuldigten waren während des 2. Weltkrieges Pflegerinnen in 

der Heil- und Pflegeanstalt Obrawalde/Meseritz in Pommern. In der 

Zeit von Mitte 1942 bis wenige Tage vor dem Einrücken der Sowjettrup- 

pen am 29.1.1945 wurden in dieser Anstalt eine grosse Anzahl von Insas- 

sen, mindestens 8’000, getötet und zwar meist durch Einspritzen von 

Morphium-Scopolamin oder Eingabe von Luminal oder Veronal in töd- 

lichen Dosen. Verantwortlich für diese Tötungen ist der Wirtschaftsdi- 

rektor der Anstalt Grabowski, die Auswahl der zu tötenden Patienten 
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wurde aufgrund der von ihm erteilten Weisungen durch die Anstalts- 

ärzte Dr. Hildegard Wernicke und Dr. Mootz vorgenommen. Die Durch- 

führung der Tötungen oblag dem Pflegepersonal. 

Die hier Angeschuldigten haben sich im Einzelnen an diesen Massnah- 

men wie folgt beteiligt: 

1. Ende 1942 oder Anfang 1943 wurde die Angeschuldigte Luise E. Ab- 

teilungspflegerin auf der Station für unruhige weibliche Patientin- 

nen (Haus 9). Auf Anordnung der Dr. Wernicke hat die Angeschul- 

digte unter Leitung der Oberpflegerin Ratajczak auf dieser Station 

in mindestens 10 Fällen dort untergebrachten Patientinnen Veronal 

in Überdosis eingegeben. Diese Patientinnen sind dadurch gestor- 

ben. 

Ungefähr seit Anfang 1944 wurde die Angeschuldigte Nachfolgerin 

der Oberpflegerin Gr. In dieser Eigenschaft unterstand ihr auch die 

Station Haus 6 oben (Stationspflegerin Hi.). Bis zum Einrücken der 

Sowjettruppen wirkte sie bei mindestens 200 Tötungen mit. Auf 

Anweisung von Dr. Mootz tötete sie Patienten durch Einspritzen 

von Morphium-Scopolamin oder Eingabe von Luminal oder Vero- 

nal in Tablettenform. Soweit sie nicht selbst die Tötungen unmittel- 

bar vornahm, beauftragte sie die ihr unterstellten Pflegerinnen, dar- 

unter auch die Angeschuldigten Anna G., Martha W. und Erna E. 

mit der Durchführung und unterstützte diese teilweise durch Hand- 

reichungen. 

2. Die Angeschuldigte G. Anna war etwa 4-6 Monate Pflegerin auf 

Haus 6 unter Leitung der Angeschuldigten Luise E. und der Abtei- 

lungspflegerin Hi. In dieser Eigenschaft hat sie bei der Eingabe von 

tödlich wirkenden Mitteln bei mindestens 20 Patientinnen mitge- 

wirkt. Die Angeschuldigte war ausserdem zur fraglichen Zeit auch 

au f der Kinderstation (Haus 3) tätig, die unter Leitung der Oberpfle- 

gerin Ratajczak stand. Auf Anordnung der Oberpflegerin musste sie 

in mindestens 10 Fällen die zur Tötung bestimmten Kinder in das 

für Tötungszwecke bestimmte Isolierzimmer verbringen und die 

Kinder entkleiden. Auch auf Station 9, wo die Angeschuldigte an- 

schliessend einige Monate eingesetzt war, musste sie in mindestens 

5 Fällen Kranke in das Isolierzimmer verbringen, wobei ihr bekannt 

war, dass diese dort getötet werden. 

3. Auch die Angeschuldigte Martha W. war im Jahre 1942/43 auf 

Haus 6 beschäftigt, zunächst unter Leitung der Oberpflegerin Gr. 

und dann der Angeschuldigten Luise E. sowie der Abteilungspflege- 
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rin Hi. Im Rahmen dieser Tätigkeit wirkte sie auf Anordnung ihrer 

Vorgesetzten bei etwa 150 Tötungen mit. Gemeinsam mit der Ober- 

pflegerin, der Abteilungspflegerin oder anderen Pflegerinnen half 

sie bei der Bereitung der Tötungsmittel, dem Stützen oder Aufrich- 

ten der Patienten, oder auch mit Einflössen und Einspritzen des töd- 

lichen Gifts. 

4. Die Angeschuldigte Erna E. war seit August 1941 im Hause 6 als 

Pflegerin eingesetzt. Auch sie musste auf Anweisung ihrer Vorge- 

setzten in mindestens 200 Fällen bei den auf dieser Station durchge- 

führten Tötungen mitwirken und zwar sowohl durch Verlegung in 

das sogenannte Sterbezimmer sowie Bereitstellen und Eingeben von 

Tötungsmitteln. 

5. Die Angeschuldigte Erna D. war seit August 1941 in der Anstalt 

beschäftigt. Nach kurzer Dienstzeit in Haus 1 und 10 wurde sie un- 

ter Leitung der Angeschuldigten Gertrud G. auf Haus 5 eingesetzt. 

Auf deren Anordnung musste sie in mindestens 3 Fällen Patientin- 

nen auf die Stationen in Haus 9 oder 3 führen, wo diese dann getötet 

wurden. Sie musste diese Menschen in das Isolierzimmer verbrin- 

gen und dort völlig entkleiden. In einem weiteren Falle hat sie auf 

Anweisung der auf Haus 3 tätigen stellvertretenden Abteilungspfle- 

gerin Berta K. unmittelbar bei der Tötung einer Patientin durch 

Handreichungen mitgeholfen. 

6. Etwa seit Anfang 1942 war die Angeschuldigte Gerda S. auf Station 8 

beschäftigt, auf der die Tbc- und Infektionsabteilung der Frauen 

untergebracht war. Etwa ab Ende 1943 wurde sie auf Haus 3 ver- 

setzt. Während ihrer Tätigkeit auf Haus 8 musste sie in mindestens 3 

Fällen bei der Eingabe von Tötungsmitteln an Geisteskranke mit- 

wirken. 

7. Die Angeschuldigte Margarete T. war von 1939 bis 1945 auf Station 9 

als Pflegerin tätig. Sie hat in etwa 200 Fällen bei der Tötung von 

Patienten durch Aufrichten oder Armhalten mitgewirkt. Soweit die 

Patientinnen sich sträubten, die Tötungsmittel einzunehmen, ver- 

suchte sie durch gutes Zureden diese zur Aufgabe ihres Widerstan- 

des zu bewegen. In etwa 20 Fällen hat sie die Eingabe von Tötungs- 

mitteln selbst vorgenommen. 

8. Die Angeschuldigte Meta P. war als Pflegerin auf Haus 5 beschäf- 

tigt. In Kenntnis des den Betroffenen zugedachten Schicksals 

brachte sie in mindestens 2 Fällen Patientinnen nach Haus 3, wo 

diese getötet wurden. Dabei hat sie auf Anordnung der dortigen 
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stellvertretenden Abteilungspflegerin Berta K. einer sehr unruhi- 

gen Patientin den Arm gehalten, wodurch dieser die tödliche Injek- 

tion beigebracht werden konnte. 

9. Die Angeschuldigte Else T. hat im Jahre 1943 auf Haus 3 auf Anord- 

nung der stellvertretenden Abteilungspflegerin Berta K. die Hand 

eines zur Tötung bestimmten 6jährigen schwachsinnigen Mädchens 

gehalten, damit die Berta K. dem Kind das tödlich wirkende Mittel 

eingeben konnte. 

10. Die Angeschuldigte Berta H. arbeitete von Ende 1941 oder Anfang 

1942 bis Kriegsende auf Haus 8 als Abteilungspflegerin. In dieser 

Eigenschaft hat sie in mindestens 35 Fällen die ihr unterstellten Pfle- 

gerinnen angewiesen, die von den Ärzten bestimmten Patienten in 

das Tötungszimmer zu verlegen und auf Verlangen der Oberpflege- 

rin Ratajczak oder der stellvertretenden Abteilungspflegerin G. 

diese bei Tötungen dadurch zu unterstützen, dass sie den Arm der 

Patienten hielten oder diese aufrichteten. In mindestens 3 weiteren 

Fällen hat sie auch selbst die Patienten festgehalten, während ihnen 

tödlich wirkende Mittel eingegeben wurden. 

11. Die Angeschuldigte Wanda H. hat als Pflegerin auf Anordnung der 

Stationspflegerin Berta K. auf Haus 3 in den Jahren 1943/44 in 

einem Falle die Verlegung eines Kindes, das zur Tötung von der 

Ärztin Dr. Wernicke ausgesucht war, auf das hierfür bestimmte 

Zimmer vorgenommen. 

12. Auch die Angeschuldigte Ilse Maria K. war in den Jahren 1942/43 

Pflegerin auf der Kinderstation (Haus 3). Auf Anordnung der Ober- 

ärztin Dr. Wernicke musste sie in mindestens 3 Fällen Kinder, von 

denen ihr bekannt war, dass sie zur Tötung ausgesucht waren, auf 

das sogenannte Sterbezimmer verlegen, wo diese anschliessend von 

der Oberpflegerin Ratajczak oder anderen Pflegerinnen getötet 

wurden. 

13. Die Angeschuldigte Martha Elisabeth G. war etwa von 1940 bis 

Frühjahr 1943 Pflegerin auf Haus A I, dann auf Haus 8. Auf Wei- 

sung des Dr. Mootz musste sie auf Station A I in 3 Fällen Tötungen 

von Patienten durch Spritzen oder Eingabe von Tabletten vorneh- 

men. Auf Haus 8 musste sie in mindestens 25 Fällen der Oberpflege- 

rin Ratajczak bei der Tötung von Patienten dadurch behilflich sein, 

dass sie beim Eingeben des Tötungsmittels den Arm der Patientin 

hielt, oder bei der Injektion von Morphium-Scopolamin das ent- 

sprechende Bein der Patientin zurechtlegte. 
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14. Die Angeschuldigte Gertrud G. war Abteilungspflegerin auf Haus 

5. In dieser Eigenschaft veranlasste sie in mindestens 3 Fällen auf 

Anordnung von Dr. Wernicke Verlegungen von Patientinnen des 

Hauses 5 auf Haus 3 oder 9 durch die ihr unterstellten Pflegerinnen, 

wo diese Patientinnen dann getötet wurden. Auch dieser Ange- 

schuldigten war bekannt, welches Schicksal den von ihr verlegten 

Patientinnen zugedacht war. 

15. Die Angeschuldigte Elfriede P., die gelegentlich auf der von der 

Pflegerin Berta K. geleiteten Station 3 Nachtwache hatte, musste in 

3 Fällen auf Anweisung dieser Pflegerin Patienten in das Isolierzim- 

mer verbringen, wobei ihr bekannt war, dass diese Patienten am fol- 

genden Morgen getötet werden würden. 

16. Die Angeschuldigte Edith B. musste auf Anweisung ihrer Vorge- 

setzten in mindestens 3 Fällen ihrer Stationspflegerin behilflich 

sein, Patientinnen, die zur Tötung bestimmt waren, als Vorbehand- 

lung für die Tötung Veronal einzuflössen. Diese wurden dann auf 

Station 10 verlegt, die unter Leitung der Abteilungspflegerin Wie- 

czorek stand. Dort wurden sie – wie der Angeschuldigten bekannt 

war – durch weitere Gaben tödlicher Gifte beseitigt. 

17. Die Angeschuldigte Margarete Maria M. war im Jahre 1942 oder 

1943 auf der Kinderstation (Haus 3) eingesetzt. Sie hat auf Anord- 

nung der stellvertretenden Abteilungspflegerin Berta K. in minde- 

stens 3 Fällen bei der Eingabe von Tötungsmitteln geholfen. Auch 

dieser Angeschuldigten war bekannt, zu welchem Zwecke diese 

Mittel verabreicht wurden. 

18. Die Angeschuldigte Hildegard K. arbeitete von Anfang 1942 bis 

1945 auf Haus 10 unter Leitung der Stationspflegerin Wieczorek. 

Auf deren Anordnung musste die Angeschuldigte in mindestens 3 

Fällen Patienten in das für Tötungszwecke vorbereitete Zimmer 

verbringen. 

19. Die Angeschuldigte Gertrud F., die ab Mai 1944 auf einer Männer- 

station unter Leitung des Oberpflegers Weidemann tätig war, 

musste auf dessen Anordnung in mindestens 5 Fällen Patienten in 

das für Tötungszwecke hergerichtete Isolierzimmer verlegen und 

die Tötungsmittel in der von dem Oberpfleger bestimmten Zusam- 

mensetzung in diesem Zimmer herrichten und bereitstellen. 

 

Das Motiv für die Tötung der Geisteskranken war bei den Haupttätern 

nicht etwa das Bestreben, die Leiden der Kranken abzukürzen. Sie be- 

trachteten vielmehr die Kranken entsprechend der nationalsozialisti- 
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schen Weltanschauung als für die Volksgemeinschaft nutzlose Kreatu- 

ren, durch deren Beseitigung die Aufwendung für Unterbringung, Ver- 

pflegung und Fürsorge eingespart und die Kriegswirtschaft entlastet wer- 

den sollte. Die Tötungen erfolgten aufgrund einer vorbedachten Planung 

unter Ausnutzung der Wehr- und Arglosigkeit der Kranken sowie unter 

Täuschung der Sorgeberechtigten, die in der überwiegenden Anzahl aller 

Fälle ihre Angehörigen in die Anstalt gegeben haben, damit diese dort 

Pflege und Betreuung erlangten. Die wahre Behandlung der Opfer wurde 

gegenüber den Sorgeberechtigten verschwiegen und unrichtige Todes- 

ursachen vorgetäuscht. 

Die Angeschuldigten haben sich entsprechend den Anweisungen ihrer 

Vorgesetzten in Kenntnis der von den Haupttätern verfolgten Beweg- 

gründe und der bei den Tötungen angewandten Methoden beteiligt. Sie 

selbst haben in mehreren Fällen die Opfer in ihrer Arglosigkeit dadurch 

bestärkt, dass sie diesen eine Heilbehandlung vorspiegelten und so zur 

widerstandslosen Einnahme des Giftes bewogen. 

Die Angeschuldigten werden daher beschuldigt, bei der gemeinschaft- 

lichen Tötung von Menschen, die heimtückisch und aus niedrigen Be- 

weggründen erfolgte, gemeinschaftlich durch Tat Hilfe geleistet zu ha- 

ben und zwar die Angeschuldigte 

Luise E.   in 210 Fällen 

Anna G.   in 35 Fällen 

Martha W.  in 150 Fällen 

Erna E.   in 200 Fällen 

Margarete T.  in 200 Fällen 

Martha G.  in 28 Fällen 

Berta H.   in 35 Fällen 

Erna D.   in 4 Fällen 

Gertrud F.  in 5 Fällen 

Gerda S., Meta P., Ilse Maria K., Gertrud G., Edith B., Margarete M. und 

Hildegard K. in je 3 Fällen, Else T. und Wanda H. in je einem Falle und 

sich so jeweils eines Verbrechens der gemeinschaftlichen Beihilfe zu 

einem gemeinschaftlichen Verbrechen des Mordes gemäss §§211, 47, 49, 

73 StGB schuldig gemacht zu haben, wobei die Angeschuldigte 

Luise E. 

Anna G. 

Martha W. 

Erna E. 

Margarete T. 

in 210 Fällen 

in 35 Fällen 

in 150 Fällen 

in 200 Fällen 

in 200 Fällen 
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Martha G. 

Berta H. 

Erna D. 

Gertrud F. 

in 28 Fällen 

in 35 Fällen 

in 4 Fällen 

in 5 Fällen 

Gerda S., Meta P., Ilse Maria K., Gertrud G., Edith B., Margarete M. und 

Hildegard K. in je 3 Fällen, Else T. und Wanda H. in je einem Falle han- 

delte.»12 

Die Verfahren gegen die Angeschuldigten Wanda H., Ilse K. und Ger- 

trud G. wurden eingestellt, gegen die Angeschuldigten Elfriede P. und 

Hildegard K. wurde das Hauptverfahren nicht eröffnet. Die Angeschul- 

digte Berta N., geb. K., beging nach ihrer Vernehmung Selbstmord. 

Luise E., Jahrgang 1901, war die Hauptangeklagte des Prozesses. Sie 

wurde beschuldigt, bei der gemeinschaftlichen Tötung von 210 Men- 

schen mitgewirkt zu haben. 

In ihrer polizeilichen Vernehmung am 19.6.1961 sagte Luise E. zur Sache 

aus: 

«Um es eindeutig zu sagen, Ende 1942 oder Anfang 1943 wurde ich Abtei- 

lungspflegerin im unruhigen Haus für weibliche Patienten. Zuständig 

für diese Patienten war allein Fräulein Dr. Wernicke. 

In dieser Abteilung, die der Leitung von Dr. Wernicke unterstand, er- 

lebte ich zum ersten Mal die sogenannte Euthanasie. 

Ich kann mich sehr gut noch an den ersten Fall erinnern. Bald nachdem 

ich Abteilungspflegerin geworden war, hielt Dr. Wernicke eine Visite. In 

dem Krankensaal befanden sich etwa zwölf Betten mit Patientinnen. In 

einem Bett lag eine Frau mittleren Alters, also etwa 30 bis 40 Jahre alt, die 

sehr unruhig war. Es handelte sich um eine Schizophrene. Dr. Wernicke 

stand am Bett der Patientin und betrachtete sie. Dann sagte sie zu mir: 

‚Geben Sie dieser Patientin vier bis fünf Gramm Veronal.‘ Dann schaute 

sie sich noch die anderen Patientinnen an und ging. Ich war der Überzeu- 

gung, dass ich der Patientin das Veronal nur geben sollte, um sie ruhigzu- 

stellen. Im Giftschrank der Abteilung war die entsprechende Menge 

Veronal vorhanden. Ich entnahm das Veronal aus dem Schrank und gab 

der Patientin zwei Dosen à 0,5 Gramm. Da die Patientin nach dieser 

Menge ruhig blieb, verabreichte ich ihr nicht die gesamte angeordnete 

Dosis. Am folgenden Tage berichtete ich bei der Visite der Dr. Wernicke, 

dass ich nicht die gesamte Dosis verabreicht habe, weil die Patientin mit 

den Teilgaben ruhiggestellt war. Darauf schrie mich Dr. Wernicke an, ich 

hätte das zu verabreichen, was vom Arzt angeordnet wurde. Auf meinen 



 

Krankenschwestern vor Gericht 287 

Einwand, die Patientin sei doch durch die geringere Menge ruhiggestellt, 

ging sie nicht ein. Weitere Fragen stellte ich nicht mehr. Auf die Frage, 

was ich mir hierzu für Gedanken gemacht habe, muss ich sagen, dass ich 

mir in diesem Augenblick klar darüber geworden bin, was die Ärztin Dr. 

Wernicke mit der hohen Dosis Veronal bezwecken wollte. 

Da diese Patientin nunmehr auf eine Zeitlang ruhiggestellt war, war eine 

neuerliche Anordnung nicht erforderlich. Wer dann später dieser Patien- 

tin die ausreichende Menge verabfolgte, so dass sie starb, weiss ich nicht. 

Meiner Meinung nach kann es Ratajczak oder Wieczorek gewesen sein. 

(...) 

Auf Frage sage ich, dass mir durch das Verhalten der Ärztin Dr. Wernicke 

klar geworden war, dass unheilbar Kranke durch die Veronalgabe oder 

andere Mittel erlöst werden sollten. Auf weitere Frage erkläre ich, dass 

ich weder von der Dr. Wernicke noch von anderen Personen der Anstalt 

über die Euthanasiefrage belehrt wurde. Auch wurde ich nicht eigens auf 

Geheimhaltung in dieser Beziehung verpflichtet oder vereidigt. Ebenso 

fand kein Vortrag und keine sonstigen Belehrungen (Film und derglei- 

chen) statt. Ich war der Meinung, dass man voraussetzte oder glaubte, ich 

würde die Euthanasie billigen. Meine Einstellung zur Euthanasie war die, 

sollte ich selbst unheilbar krank werden, wobei ich keinen Unterschied 

zwischen Geisteskrankheit und sonstiger Krankheit mache, würde ich es 

als Erlösung empfinden, wenn ein Arzt oder auf ärztliche Verordnung 

eine andere Person mir eine Gabe verabreichen würde, die mich von al- 

lem erlöst. 

Trotz meiner Einstellung zur Euthanasie habe ich, als das Problem an 

mich heran trat, schwere innere Kämpfe mit mir selbst ausgefochten. 

Euthanasie, so wie ich es damals erlebte, war schliesslich eine Tötung von 

Menschen, und es warf sich für mich die Frage auf, ob ein Gesetzgeber 

überhaupt berechtigt sei, Tötungen von Menschen anzuordnen oder zu 

erlauben. Ich habe zwar zu keiner Zeit davon zu hören bekommen, dass 

ein entsprechendes Gesetz über die Anwendung der Euthanasie exi- 

stierte, aber andererseits erklärte mir Dr. Mootz einmal, dass ich keine 

Bedenken zu haben brauche, weil er mich gegebenenfalls decke. Aus die- 

ser Aussage von Dr. Mootz zog ich den Schluss, dass für die Euthanasie 

eine Rechtmässigkeit bestehen müsse. (...) 

Ich bin der Überzeugung, dass es den Patientinnen nicht verborgen blieb, 

was in der Anstalt vor sich ging. Sie lagen in grösseren Zimmern zusam- 

men, oft über einen grösseren Zeitraum, so dass sie sich kannten, und 

stellten daher fest, dass die eine oder andere Patientin plötzlich ver- 
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schwand. In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass einmal 

zwei Frauen, beide Schizophrene und fast 30 Jahre alt, eines Nachts einen 

Fluchtversuch unternahmen. Diesen Fluchtversuch dürften sie aus 

Angst unternommen haben. Sie verletzten sich bei dem Versuch und 

wurden zurückgebracht. Dieser Vorfall spielte sich während meines Ur- 

laubs ab. Als ich zurückkam, waren bereits die Anordnungen getroffen. 

Ich weiss, dass diesen beiden Frauen, wie oben bereits geschildert, in Was- 

ser aufgelöstes Veronal verabreicht wurde. (...) 

Mit Ratajczak habe ich mich nicht gut verstanden, weil sie meinte, ich 

spure nicht richtig. Unter Spuren möchte ich folgendes verstanden wis- 

sen: Ich tat nicht alles so, wie sie es haben wollte. Ich war nämlich der 

Überzeugung, dass die Tötung bei einer Patientin nicht gerechtfertigt 

war, während es bei einer anderen der Fall war. Ich meine also, dass Dr. 

Wernicke die Auswahl nicht sorgfältig genug traf. Bei den zehn Tötun- 

gen, wo ich zugegen war, waren meiner Ansicht nach etwa vier bis fünf 

Tötungen nicht gerechtfertigt. Hierbei möchte ich jedoch die Einschrän- 

kung machen, dass meine Beurteilungen laienmässig sind. Nach meinem 

Empfinden war Ratajczak im Gegensatz zu mir grosszügiger in der Auf- 

fassung, welche Patientinnen zu töten waren, und ich meine, dass sie 

bedingungslos der Dr. Wernicke folgte. Für mich ist jeder einzelne Fall 

der Tötung einer Patientin Anlass gewesen, sehr ernst darüber nachzu- 

denken, ob die Tötung angebracht ist oder nicht. (...) 

Zu den Euthanasiefällen, die während meiner Zeit als Nachfolgerin der 

Oberpflegerin Gr. stattfanden, habe ich folgendes zu sagen: 

Die jeweiligen Anordnungen traf Dr. Mootz. Am Tage zuvor verlangte 

er von mir die Krankengeschichten von bestimmten Patienten, die er mir 

jeweils nannte. Die Krankengeschichten befanden sich in einem Büro 

innerhalb der Abteilung. Die Akten musste ich heraussuchen und sie Dr. 

Mootz so rechtzeitig zur Verfügung stellen, dass er sie vor der Visite am 

nächsten Tage eingesehen haben konnte. Bei der Visite hatte Dr. Mootz 

die Akten nicht dabei. An der Visite nahmen Dr. Mootz, ich und die 

jeweilige Abteilungspflegerin und in ihrer Abwesenheit ihre Vertreterin 

teil. Dr. Mootz trat an die Krankenbetten heran und schaute sich die 

Patienten an. Dabei hat er sie nicht untersucht. Anschliessend traf er 

seine Anordnung, die sich meiner Meinung nach nur auf die Krankenge- 

schichte und auf die Inaugenscheinnahme gründete. Seine Anordnung 

hatte ungefähr folgenden Wortlaut: ‚Fräulein E., nehmen wir ungefähr 

fünf Gramm Luminal.’ Es kam auch vor, dass die Anweisung auf ein 

anderes Mittel lautete, je nachdem, was uns zur Verfügung stand. Dr. 
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Mootz sagte nicht mehr dazu, insbesondere gab er keine Weisung dar- 

über, wann und wie das Mittel zu verabreichen war. Danach wandte 

sich Dr. Mootz ab und ging zum nächsten Bett. 

Bei der Visite hatte ich immer einen Block bei mir, um aufzuschreiben, 

welche Mittel und welche Dosen der einzelne Patient erhalten sollte. Dieses 

war allein deswegen erforderlich, um Verwechslungen vorzubeugen. 

Auf Frage sage ich, dass nicht jeder Patient, von dem sich Dr. Mootz die 

Akten geben liess, getötet wurde. Ich schliesse daraus, dass Dr. Mootz 

sich die Krankengeschichten genau durchgelesen hat. Umgekehrt 

möchte ich sagen, dass Dr. Mootz nie eine Anordnung zum Töten traf, 

wenn er nicht zuvor die Akte durchgelesen hat. Ich bin der Meinung, 

dass Dr. Mootz sorgfältiger bei der Auswahl der Tötung vorging. 

Obgleich ich einerseits zur Ansicht kam, dass Dr. Mootz nach sorgfälti- 

ger Prüfung seine Auswahl traf, war ich andererseits doch der Meinung, 

dass nach meiner laienhaften Ansicht bei etwa der Hälfte der Fälle die 

Tötung der Patienten nicht gerechtfertigt war. Wegen dieser ungerecht- 

fertigten Fälle bin ich auch immer in einem gewissen Konflikt gestan- 

den. (...) 

Wenn ich aufgefordert werde, den Vorgang des Gebens des Medika- 

mentes genau zu schildern, so muss ich dazu sagen, dass diese Schilde- 

rung deswegen nicht einfach ist, weil es sich jedesmal etwas anders ab- 

spielte. Die Patienten verhielten sich dabei alle verschieden. Je nach 

dem geistigen Zustand der Patienten war unser Vorgehen unterschied- 

lich. Der eine Patient beispielsweise konnte es noch verstehen, dass er 

ein Medikament nehmen sollte. Dabei waren sogar einige, die gierig auf 

ein Medikament warteten, also gewissermassen süchtig waren und so- 

mit eine Befriedigung ihrer Sucht erhofften. Bei anderen Patienten 

hatte ich den Eindruck, dass sie es gar nicht erkannten, trinken zu sollen. 

Andere Patienten wiederum schlossen aus dem, dass wir sie hochnah- 

men und ihnen einen Becher reichten, dass wir ihnen etwas Gutes tun 

wollen, wie beispielsweise Füttern. Noch andere waren nicht in der Lage 

oder wollten nicht trinken. Ihnen musste das Mittel mit Löffeln einge- 

geben werden. 

Im Allgemeinen ging es so vor sich, dass die Abteilungspflegerin oder ich 

die Patientin aufrichtete und in den Arm nahm. Dabei wurde ihnen gut 

zugeredet, soweit es möglich war. 

Während also eine von uns beiden die Patientin aufgerichtet hielt, 

flösste die andere das in Wasser aufgelöste Mittel ein. Das Einflössen er- 
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folgte, wie ich oben bereits schon sagte, verschieden, je nach dem Verhal- 

ten des Patienten. Mit anderen Worten, der eine Patient konnte noch 

selbständig trinken und schlucken und dem anderen Patienten mussten 

wir es löffelweise eingeben. Es kam auch des Öfteren vor, dass wir zu dritt 

vorgehen mussten, insbesondere dann, wenn es sich um sehr unruhige 

Patienten handelte. Ich möchte bei dieser Gelegenheit erwähnen, dass ich 

nicht jedesmal zugegen war. Es ergab sich, dass die Behandlungen mal 

von der Abteilungspflegerin und mir, mal von der Abteilungspflegerin 

und einer Schwester und mal von mir mit einer Schwester ausgeführt 

wurden, je, wie es unser Dienst zuliess. 

Es wurde soeben versucht, mit mir herauszuarbeiten, wie viele Patienten 

insgesamt durch Dr. Mootz ausgesucht und in der von mir geschilderten 

Weise in dem Extrazimmer getötet wurden. Vorausschicken möchte ich, 

dass es sehr schwer für mich ist, diese Zahl festzulegen. Ich gehe davon 

aus, dass ich etwa eineinhalb Jahre in dieser Abteilung tätig war. Meiner 

Erinnerung nach wurden in der Woche etwa 6 bis 7 (sechs bis sieben) 

Patienten getötet. Dennoch kann man nicht einfach weiter multiplizie- 

ren, weil nicht in jeder Woche Tötungen vorgenommen wurden, weil 

nicht tlie entsprechende Menge von Luminal, Veronal und Morphium- 

Scopolamin zur Verfügung stand. Wenn ich vorsichtig, aber auch mit 

Vorbehalt schätze, dann habe ich bei etwa zweihundert Tötungen auf 

Anordnung von Dr. Mootz mitgewirkt. Wie ich schon sagte, bin ich nicht 

jedesmal beteiligt gewesen, sei es, dass ich anderen Dienst zu verrichten 

hatte, oder mich im Urlaub befand. Es können also, mit den gleichen 

Vorbehalten, meiner Schätzung nach insgesamt dreihundert bis drei- 

hundertfünfzig Patienten in meinem Bereich auf Anordnung von Dr. 

Mootz getötet worden sein. 

(•••) 

Im Verlauf meiner bisherigen Vernehmung habe ich zum Ausdruck ge- 

bracht, dass etwa bei der Hälfte der Tötungen das Vorgehen nicht meine 

Billigung fand. Wenn ich danach gefragt werde, wo ich die Grenze der 

Billigung ziehe, so muss ich dazu erklären, dass nur bei den Patienten 

meiner Überzeugung nach die Tötung gerechtfertigt erschien, wo abzu- 

sehen war, dass der natürliche Tod in Kürze, und damit meine ich einen 

Zeitraum von höchstens drei Wochen, eintreten wird. Ausserdem er- 

schien mir die Euthanasie zum Beispiel bei solchen Patienten gerechtfer- 

tigt, die an Decubitus (Wundsein auf Grund Durchliegen) litten, zumal 

es uns an den erforderlichen Medikamenten, Verbandsmitteln und Sal- 

ben für sie fehlte. Ferner hielt ich die Euthanasie für gerechtfertigt bei 
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solchen Patienten, wo sich die Krankheit in ihrem Endstadium befand. 

Ich meine damit Patienten, die vollkommen verblödet waren, ihren Kot 

assen oder ähnliches anstellten und somit ständig bewacht werden mussten. 

Nicht gebilligt dagegen habe ich die Tötungen bei solchen Patienten, die 

zwischen den einzelnen Schüben vollkommen klar waren und bei sol- 

chen, wo ich meinte, dass eine Besserung ihres Gesundheitszustandes 

erwartet werden konnte. Dieses sind die Fälle, die ich meinte, als ich 

davon sprach, ich hätte in Gewissenskonflikt gestanden.»13 

Am 20. 6.1961 wurde Luise E. festgenommen. Aus der Untersuchungs- 

haft vorgeführt, gab sie am 23.8.1961 zu Protokoll: 

«In meiner ersten Vernehmung brachte ich zum Ausdruck, dass es für 

mich gerechtfertigte und nicht gerechtfertigte Fälle der Euthanasie gab. 

Was ich unter gerechtfertigten und nicht gerechtfertigten Fällen ver- 

stand, habe ich in meiner ersten Vernehmung meines Erachtens nach so 

klar geschildert, dass ich zu diesem Punkt eine ergänzende Erklärung 

nicht mehr zu geben brauche. 

Bei den von mir als gerechtfertigt betrachteten Fällen wäre eine Weige- 

rung unlogisch gewesen. Ich brauche daher hierzu keine näheren Aus- 

führungen zu machen. 

Anders ist es bei den Fällen gewesen, wo ich die Tötung nicht für not- 

wendig oder angebracht hielt. Wenn ich mich bei diesen Tötungen doch 

beteiligte und somit gegen meine innere Einstellung und Überzeugung 

handelte, so geschah es deswegen, weil ich es gewohnt war, die Anord- 

nungen und die Befehle der Ärzte unbedingt auszuführen. Ich bin so 

erzogen und auch ausgebildet worden. Als Schwester oder Pflegerin be- 

sitzt man nicht den Bildungsgrad eines Arztes und kann daher nicht 

werten, ob die vom Arzt getroffene Massnahme oder Anordnung richtig 

ist. Die ständige Übung, den Anordnungen eines Arztes zu folgen, geht 

so in Fleisch und Blut über, dass das eigene Denken ausgeschaltet wird. 

(•••) 

Frage: In der ersten und in der gegenwärtigen Vernehmung haben Sie 

Ihre Ausführungsart der Tötungen geschildert. Nach Zeugenaussagen 

sollen Sie auch in anderer Weise gehandelt haben und zwar so, dass Sie 

Patientinnen zuerst ein Betäubungsmittel (Luminal oder Veronal) und 

dann mit Hilfe einer Magensonde oder einem Klistier eine entspre- 

chende Dosis aufgelöstes Schlafmittel in den Magen bzw. in den Darm 

gegeben haben. Ist dies richtig? 

Antw.: Die von den Zeugen geschilderte Begehungsweise entspricht 
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nicht den Tatsachen. Die zu tötenden Patienten waren keineswegs so 

unruhig, dass ihnen zuvor ein Betäubungsmittel verabreicht werden 

musste. Nachdem ein Ruhigstellen nicht erforderlich war, wäre es unsin- 

nig gewesen, erst eine kleine und nachfolgend die stärkere Dosis zu ge- 

ben. Wenn ein Patient sich weigerte, das Mittel einzunehmen, was na- 

türlich bei sehr unruhigen Patienten sein konnte, dann machten es eben 

nicht zwei, sondern drei Angehörige des Pflegepersonals in der von mir 

geschilderten Weise, nämlich, dass vielleicht zwei Pflegerinnen die Pa- 

tientin hielten und die dritte das aufgelöste Mittel löffelweise eingab. In 

der Regel haben auch solche widersetzlichen Patienten das löffelweise 

eingegebene Medikament geschluckt. Nur wenn in Ausnahmefällen das 

Mittel wieder ausgespuckt wurde, haben wir eine Morphium-Scopola- 

minspritze angewandt. 

Es ist also nicht richtig, dass ich einer Helferin eine Ausführungsweise 

mit Hilfe einer Magensonde oder eines Klistiers gezeigt oder erklärt 

habe. Demnach kann ich mich auch nicht geäussert haben, dies sei ein 

schöner Tod. (...) 

Frage: Haben Sie damals einer Konfession angehört? 

Antw.: Ich war und bin es noch heute ununterbrochen Angehöriger des 

ev. Glaubens. 

Auf Zwischenfrage muss ich sagen, dass ich grundsätzlich den gesamten 

ev. Glauben auch als den meinen bezeichne. Ich will damit sagen, dass mir 

das Gebot: ‚Du sollst nicht töten’ selbstverständlich ist. 

Wenn ich doch Tötungen mit eigener Hand vornahm, so muss ich zuge- 

ben, dass ich damit gegen dieses Gebot verstiess. Wie ich aber in meinen 

Vernehmungen zum Ausdruck brachte, habe ich mich nicht etwa leich- 

ten Herzens über dieses Gebot hinweggesetzt, sondern erst nach schwe- 

ren inneren Kämpfen die Befehle ausgeführt. 

Frage: Wenn Sie von schweren inneren Kämpfen sprechen, dann er- 

scheint Ihre Behauptung nur in solchen Fällen gerechtfertigt, wo es sich 

nach Ihren Worten und Ihrer Meinung um gerechtfertigte Fälle’ han- 

delte. Dagegen fällt es schwer, Ihren Gedanken zu folgen, bei den Ihrer 

Meinung nach ungerechtfertigten Fällern. 

Antw.: Im Zusammenhang mit den meiner Meinung nach ungerechtfer- 

tigten Fällen waren meine Überlegungen, die ich als schwere seelische 

Kämpfe bezeichnete, besonders tiefgehend. Ich musste in Rechnung stel- 

len, dass sich der Arzt, der schliesslich auch nur ein Mensch war, in der 

Diagnose und Prognose irren konnte. Dabei wurde es mir klar, dass ich bei 

meiner Mitwirkung an der Tötung schwer gegen das göttliche und sitt- 



 

Krankenschwestern vor Gericht 293 

liche Gesetz verstosse. Meine Schuld konnte nur dadurch gemildert sein, 

dass ich streng darauf vertraute, der Arzt werde sich nicht irren. Da ich 

aber einen Irrtum nicht völlig ausschliessen konnte, habe ich zu meinem 

Herrgott gebetet, er möge mir in einem solchen Falle verzeihen. Im übri- 

gen musste ich annehmen, dass es für die Kranken, die von den Ärzten 

herausgesucht und uns zur Tötung überantwortet waren, um so schwer- 

kranke Menschen handelte, dass es selbst bei einem Irrtum des Arztes von 

mir als eine Erlösung angesehen werden musste. 

Ich halte es für wichtig zu sagen, dass die Einstellung eines Menschen zu 

Leben und Tod abhängig ist von der Situation, in der sich der Mensch 

befindet. Ich habe mein ganzes Leben in der Krankenpflege verbracht 

und somit mehr als gewöhnliche Menschen das Leben und Sterben er- 

lebt. Ich will damit nicht sagen, dass ich durch das Miterleben verhärtet 

wurde, sondern nur, dass mein Standpunkt und Gesichtswinkel zu diesen 

menschlichen Problemen ein anderer war. Es ist mir in jedem Fall klar 

gewesen, dass ein Mensch getötet wurde, aber ich sah diese Tötung nicht 

als einen Mord, sondern als eine Erlösung an.»14 

Die Angeklagte Anna G., Jahrgang 1897, wurde 1926 Lernpflegerin in der 

Heil- und Pflegeanstalt Treptow. Nach zwei Jahren hatte sie ausgelernt 

und war danach über zehn Jahre in der Anstalt tätig. Mit der Auflösung 

von Treptow wurde Anna G. wie auch andere Pflegerinnen nach Obra- 

walde versetzt, dort arbeitete sie auf der Tötungsstation 6 oben. Sie 

wurde beschuldigt, an der Ermordung von 150 Patientinnen beteiligt ge- 

wesen zu sein. In ihrer polizeilichen Vernehmung vom 4.10.1961 sagte 

sie folgendes aus: 

«An den ersten Fall meiner Mitwirkung bei einer Tötung kann ich mich 

wirklich nicht mehr erinnern. Ich möchte zu bedenken geben, dass inzwi- 

schen viele Jahre vergangen sind. Wenn mir nun vorgehalten wird, dass 

es für mich bei meiner christlichen Erziehung doch ein besonderes Erleb- 

nis gewesen sein muss, so kann ich nur dazu sagen, dass ich mich tatsäch- 

lich nicht mehr an die ersten Fälle erinnern kann. Es ist richtig, dass ich 

christlich erzogen wurde und dass ich mein ganzes Leben lang vom christ- 

lichen Glauben überzeugt war. Andererseits habe ich im Laufe meiner 

Tätigkeit besonders auf den Siechenstationen furchtbares Elend gesehen 

und die einzelnen Krankheitszustände bis zum Endstadium kennenge- 

lernt. Aus dieser Kenntnis heraus habe ich es in den schwersten Fällen für 

eine Gnade und Erleichterung angesehen, wenn Tötungen vorgenom- 

men wurden. 
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Wenn ich danach gefragt werde, bei wieviel Fällen von Tötungen ich 

mitgewirkt habe, so kann ich keine Zahl nennen. Ich bitte, mir zur Beant- 

wortung dieser Frage etwas Bedenkzeit zu geben.» 

Die Vernehmung wurde am 5.10.1961 fortgesetzt: 

«Zum Schluss der gestrigen Vernehmung hatte ich um Bedenkzeit bei der 

Beantwortung der Frage nach der Anzahl der getöteten Patientinnen im 

Haus 6 gebeten. Auch heute morgen ist es mir nicht möglich, eine zutref- 

fende Zahl zu nennen. Ich bin sehr bemüht, nur solche Angaben zu ma- 

chen, die absolut hieb- und stichfest sind. Was ich bisher angegeben 

habe, ist absolut richtig, und ich kann mich dafür voll und ganz verbür- 

gen. So will ich es auch bei der weiteren Vernehmung halten. 

Da ich nicht die Frage nach der Anzahl mit einer Mindest- oder 

Höchstzahl beantworten kann, will ich andere Merkmale nennen, die 

einen Rückschluss ermöglichen. 

Bekanntlich wurden nicht nur im Haus 6, sondern auch in anderen Sta- 

tionen, wie beispielsweise auf der Kinderstation und im Unruhigenhaus, 

Tötungen vorgenommen. Auch in diesen Stationen musste ich mitwir- 

ken. Ich bin falsch verstanden worden und möchte daher sofort richtig 

stellen. In diesen Stationen, nämlich im Kinderhaus und im Unruhigen- 

haus, Haus 9, habe ich nicht bei Tötungen direkt mitgewirkt. In diesen 

beiden Abteilungen habe ich andere Arbeiten erledigen müssen, wie z. B. 

ich musste Kinder in das Extrazimmer tragen oder beim Entkleiden hel- 

fen. Anschliessend, wenn also die eigentliche Tötung vorgenommen 

wurde, musste ich mich entfernen. Ich habe die Kinderstation und das 

Unruhigenhaus nur deswegen erwähnt, um damit zu zeigen, dass ich 

nicht nur im Haus 6 tätig war. 

Um auf die Anzahl zurückzukommen und Merkmale zu geben, will ich 

sagen, dass im Haus 6 in der Regel nur Tötungen von Montag bis Freitag 

vorgenommen wurden. An Samstagen und Sonntagen wurden meiner 

Erinnerung nach keine Patientinnen getötet. Diese beiden Tage waren in 

erster Linie für Aufräumungsarbeiten und Vorbereitungsarbeiten Vorbe- 

halten. 

In den beiden Extrazimmern standen je zwei Betten. 

Die Betten in den Extrazimmern wurden täglich höchstens einmal belegt. 

Nach dem Eintritt des Todes musste die getötete Patientin noch minde- 

stens vier bis sechs Stunden liegen bleiben, weil erst nach Ablauf dieser 

Zeit die sicheren Todeszeichen festgestellt werden konnten. 

Es ergibt sich somit, dass pro Tag im Haus 6 höchstens vier Patienten 

getötet werden konnten. 
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Hierzu muss ich aber erklären, dass es auch Tage gegeben hat, wo keine 

Medikamente zur Verfügung standen. Dieses trifft allerdings nur für die 

erste Zeit zu. Später wurden die Tötungen auch in einigen Fällen durch 

Luft-Injektionen vorgenommen. (...) 

Ich wurde eben danach gefragt, woher die Patientinnen kamen. Dazu 

kann ich nur angeben, dass ich weiss, dass die Patientinnen aus anderen 

Anstalten nach Obrawalde verlegt wurden. Heute ist es mir nicht mög- 

lich, lückenlos aufzuzählen, aus welchen Anstalten die Verlegten kamen. 

In Erinnerung sind mir nur noch die Orte Bremen, Hamburg, Stettin, 

Hannover, Köln und Berlin. Ich glaube sagen zu können, dass die Trans- 

porte von überall herkamen. 

Die Transporte kamen meistens mit der Bahn oder mit dem Omnibus an. 

In der allerersten Zeit passierte es auch, dass die Neuankömmlinge gleich 

wieder weiterverschubt wurden. So geschah es auch, wenn ein Transport 

spät abends eintraf, dass die Patienten in Notunterkünften eine Nacht bei 

uns schliefen. 

Wenn ein Transport ankam, so mussten auch Pfleger und Pflegerinnen 

von den leichteren Abteilungen bei der Entladung mithelfen. Es ist dabei 

zu berücksichtigen, dass es auch Patienten gab, die von zwei Pflegern oder 

Pflegerinnen geführt werden mussten. Wenn es sich um ganz unruhige 

Kranke handelte, so musste ihnen erst ein Beruhigungsmittel oder eine 

Beruhigungsspritze gegeben werden. Es hätte sonst passieren können, 

dass diese Kranken über andere hergefallen wären. 

Meiner Erinnerung nach nahm die Oberpflegerin Je. die Verteilungen 

vor und sie wurde dabei unterstützt von Luise E. oder Ratajczak. 

Die neuangekommenen Patienten mussten gesäubert und versorgt wer- 

den, bevor wir sie auf der jeweiligen Station unterbringen konnten. So 

kann ich mich daran erinnern, dass Kranke, die aus Berlin kamen, verlaust 

waren. Es war dies keine leichte Arbeit, zumal wir die neuangekomme- 

nen Kranken nicht so kannten wie unsere alten Patienten. 

Die Stärke der einzelnen Transporte war verschieden. Wenn ich mich 

recht erinnere, so umfasste ein Transport zwischen 500 und 600 Kranken. 

Wie oft die Transporte nach Obrawalde kamen, kann ich heute nicht 

mehr sagen. Ich weiss nur, dass es sehr häufig war, und ich meine, dass 

etwa alle zwei bis drei Wochen ein Transport eintraf. Hinzufügen möchte 

ich, dass in den Jahren 1940 bis 1942 mehr Transporte nach Obrawalde 

kamen und es später weniger wurden. 

(•••) 
Wenn die Visite beendet war, mussten die von Dr. Mootz bezeichneten 



 

296 Dokumentation 

Patientinnen in das Extrazimmer gebracht werden. In der Regel musste 

die Pflegerin, die Dienst hatte, die Patientinnen entkleiden und in das 

Extrazimmer bringen. Je nach den Umständen wurde verschieden vorge- 

gangen. Wenn es sich um eine Patientin handelte, die sehr verwirrt war 

oder so krank war, dass sie nicht darüber nachdachte, so wurde sie einfach 

nach dem Entkleiden von mir herübergeführt. Handelte es sich um Pa- 

tientinnen, die klar waren und somit alles durchschauen konnten, so sag- 

ten wir ihnen, dass sie schon so gebessert seien und nur eine Kur noch zu 

machen brauchten, um dann entlassen werden zu können. Die Patientin- 

nen glaubten uns dann und entkleideten sich meist freiwillig, so dass wir 

weiter keine Schwierigkeiten mit ihnen hatten. Es war unser Bestreben, 

den ausgewählten Patienten den letzten Weg so leicht wie möglich zu 

machen. In diesem Zusammenhang fällt mir ein, dass eine Patientin 

streng katholisch war und sie am letzten Tage darum bat, dass sie vom 

katholischen Geistlichen zuvor noch die Sterbesakramente erhalten 

konnte. Ich habe es noch in ganz klarer Erinnerung und kann darum mit 

absoluter Sicherheit sagen, dass der katholische Geistliche vor der Tötung 

benachrichtigt wurde und dass die Patientin, die zumindest an diesem 

Tage vollkommen bei klarem Verstand war, von dem Geistlichen die 

Sterbesakramente erhielt. 

Es hat aber auch Patientinnen gegeben, die bei der Verlegung erheblichen 

Widerstand leisteten. Dazu möchte ich aber sagen, dass die Patientinnen 

aber auch bei anderen Gelegenheiten widersetzlich waren. Es wäre nicht 

richtig zu meinen, dass diese Patientinnen nur deswegen Widerstand lei- 

steten, weil sie Angst vor der Verlegung in das Extrazimmer hatten. 

Wenn ich gestern bei der Vorbesprechung mich dahingehend äusserte, 

dass meiner Ansicht nach ein Teil der Patienten besser über die Gescheh- 

nisse in der Anstalt Obrawalde orientiert war als mancher Pfleger oder 

manche Pflegerin, so möchte ich dazu anführen, dass besonders leichter 

erkrankte Patienten zu verschiedenen Aussenarbeiten herangezogen 

wurden. Nicht nur diejenigen, die auf dem anstaltseigenen Friedhof ar- 

beiteten, sondern auch andere konnten Beobachtungen treffen und ihre 

Rückschlüsse daraus ziehen. Da sie mit anderen Patienten in Berührung 

kamen, konnten die gewonnenen Erkenntnisse weiter verbreitet wer- 

den. 

Ich kann darum nicht mit Sicherheit ausschliessen, dass sich Patientinnen 

aus Kenntnis, was ihnen bevorsteht, weigerten, in das Extrazimmer zu 

gehen. Wenn auch von unserer Abteilung insgesamt zehn Personen zu 

Aussenarbeiten gehen mussten, so glaube ich doch nicht, dass über diese 
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Kranken die anderen informiert wurden. Ich neige daher zur Ansicht, 

dass der Widerstand dieser Personengruppe nicht aus Angst oder Kennt- 

nis vor dem Bevorstehenden herrührte, sondern meine vielmehr, dass es 

ein allgemeiner krankhafter Widerstand war. 

Zur Mithilfe bei der eigentlichen Tötung wurden die Pflegerinnen be- 

stimmt, die nicht gerade Saaldienst hatten, denn diese konnten und durf- 

ten ihren Platz nicht verlassen. 

(•••) 

Auf Zwischenfrage sage ich, dass ich mich nicht erinnern kann, dass ich 

selbst einmal eine jüngere Schwester herbeiholte, damit sie mir helfen 

solle. Wir haben absichtlich die jüngeren Pflegerinnen nicht zur Mithilfe 

bei den Tötungen herangezogen, weil wir befürchteten, dass sie den 

Mund nicht halten könnten. 

Wenn ich mich recht erinnere, so wurden nicht beide zu tötenden Patien- 

tinnen zusammen in das Extrazimmer verbracht. Ich glaube es war so, 

dass die zweite Patientin erst dann in das Extrazimmer geschafft wurde, 

wenn die erste bereits am Einschlafen war. Wir deckten dann diese mit 

einem Handtuch zu. (...) 

Die Tötung von Patientinnen wurde nie von einer Pflegerin allein ausge- 

führt. Die Praxis hatte gezeigt, dass es unbedingt notwendig war, dass die 

Tötung von mindestens zwei Pflegerinnen ausgeführt werden musste. 

Diese Notwendigkeit will ich einmal begründen. Pflegerinnen sind auch 

Menschen und ihre Nervenkraft ist begrenzt. Ich meine, dass die beiden 

Pflegerinnen sich bei der Tötung gegenseitig unterstützen und helfen 

mussten. Die Tötung eines Menschen ist ein schwerer Angriff auf die 

Nervenkraft des Ausführenden. Es wäre immerhin möglich gewesen, 

dass die Nervenkraft einer Pflegerin nicht ausgereicht hätte. Damit will 

ich sagen, dass eine Pflegerin dabei hätte ohnmächtig werden können oder 

sie hätte auch zurückschrecken können. Wenn aber zwei oder mehr zu- 

sammenwirkten, so hätte die andere den schwachen Punkt überwinden 

helfen können. Aber nicht nur aus seelischen Gründen war das Zusam- 

menwirken von mindestens zwei Pflegerinnen unbedingt notwendig, 

sondern auch aus praktischen Gründen war die Zusammenarbeit unbe- 

dingt erforderlich und notwendig. Ich habe es nicht ein einziges Mal er- 

lebt, dass ein Patient eine solche grosse Menge aufgelösten Medikaments 

freiwillig zu sich genommen hat. Es ist eine Erfahrungstatsache, dass Me- 

dizin nicht gut schmeckt, und sich Menschen allgemein nicht dazu be- 

reitfinden, gerne Medizin zu sich zu nehmen. Das gleiche wäre hinsicht- 

lich von Spritzen zu sagen. Unsere Patienten hatten fast durchweg Angst 
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vor Spritzen. Um nun den zu tötenden Patienten das aufgelöste Mittel 

einzugeben bzw. die Spritze zu verabfolgen, war das Zusammenwirken 

von mindestens zwei Pflegerinnen nötig. 

Patienten, die kräftig genug waren, richteten sich selbst im Bett auf; den 

schwächeren Patienten legten wir ein zweites Kopfkeil unter, um sie so- 

mit etwas aufzurichten. Bei dem Eingeben des aufgelösten Mittels ging 

ich mit grossem Mitgefühl vor. Ich hatte den Patientinnen vorher erzählt, 

dass sie nur eine kleine Kur mitzumachen hätten. Selbstverständlich habe 

ich dieses Märchen nur solchen Patientinnen sagen können, die noch 

genügend klaren Verstand besassen, um es begreifen zu können. Beim 

Eingeben nahm ich sie liebevoll in den Arm und streichelte sie dabei. 

Wenn sie beispielsweise den Becher nicht ganz austranken, weil es ihnen 

zu bitter war, so redete ich ihnen noch gut zu, sie hätten doch nun so viel 

getrunken und sollten den letzten Rest auch noch zu sich nehmen, weil 

sonst die Kur nicht zu Ende geführt werden könne. Einige liessen sich 

dann auf mein gutes Zureden soweit bewegen, dass sie noch den Trink- 

becher vollends leerten. In anderen Fällen gaben wir das Mittel auch löf- 

felweise ein. Wie ich schon sagte, wurde unser Vorgehen nach dem Ver- 

halten und der Verfassung des Patienten bestimmt. 

Alte Mütterchen beispielsweise, die schon so immer gefüttert werden 

mussten, konnten nicht den Becher selber trinken, und es war auch nicht 

möglich, ihnen das Mittel löffelweise einzugeben. Sie sollten nicht unnö- 

tig gequält werden und ich hielt es für besser, ihnen eine Spritze zu ge- 

ben. In diesem Zusammenhang möchte ich sagen, dass ebenso wie ich 

auch Luise E., Margarete Ratajczak und Erna E. der Meinung waren, dass 

die Patientinnen nicht unnötig mehr gequält werden sollten.» 

In der Vernehmung vom 6.10.1961 wurde Anna G. wiederholt gefragt, 

ob sie in irgendeiner Art gezwungen worden sei, an den Tötungen mitzu- 

wirken. Sie antwortete: «Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich von 

niemandem zur Mitwirkung gezwungen wurde.» 

Der vernehmende Beamte fragte weiter: 

«Sie haben eben erwähnt, dass Sie Beamtin waren und sich deswegen 

verpflichtet fühlten, jeden an Sie gerichteten Auftrag zu erfüllen. 

Haben Sie sich nie Gedanken über die Rechtmässigkeit der Aufträge und 

Ihres Handelns gemacht? Hätten Sie beispielsweise irgendein anderes 

Verbrechen, wie Diebstahl, Meineid, Raub usw., begangen, wenn man 

es von Ihnen als Beamtin gefordert hätte?» 

Antwort: «Einen Bankraub oder einen Diebstahl hätte ich nicht ausge- 

führt, weil man so etwas nicht tut. Ausserdem hätte ein Diebstahl nicht 
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zu meinen Aufgaben gehört. Auf Zwischenfragen sage ich, dass ich einen 

Diebstahl nie begangen hätte. Ich weiss, dass man so etwas nicht tun darf. 

In der schlechten Zeit war ich Verkäuferin und ich hätte damals leicht 

Gelegenheit gehabt. Aber so etwas habe ich nie getan, weil ich einfach 

wusste, das darf man nicht tun. Schon als Kind hatte ich gelernt: Du 

darfst nicht stehlen!»15 

Die Pflegerin Martha W., Jahrgang 1908, gab in ihrem ersten Polizeiver- 

hör an, an der Tötung von 150 Menschen mitgewirkt zu haben: 

«Wenn ich nach der Anzahl von Tötungen gefragt werde, bei der ich 

mitgewirkt habe, so kann ich nur eine abgerundete nennen. Ich meine, es 

werden rund 150 Tötungen gewesen sein, wo ich beteiligt war. Es ist mir 

nicht möglich, diese Zahl aufzuschlüsseln dahingehend, mit welchen An- 

gehörigen des Pflegepersonals der Abt. 6 oben dieses geschah. Ich will 

damit sagen, dass ich nicht angeben kann, wie oft ich beispielsweise Luise 

E. oder Erna E. dabei half. 

(...) 

Es wurde eben danach gefragt, wie wir vorgegangen sind, wenn die Pa- 

tientinnen sich weigerten, das Mittel zu schlucken. In solchen Fällen 

wurde den Patientinnen die notwendige Menge mit einem Klistier verab- 

reicht. Ich habe nie etwas davon gehört, dass in unserem Bereich auch 

eine Magensonde verwandt wurde. (...) 

Frage: Sie haben erwähnt, dass sie katholisch erzogen worden sind und 

Ihnen das Gebot: ‚du sollst nicht töten’ schon als Kind beigebracht wor- 

den ist. Dennoch haben Sie aber bei Tötungen mitgewirkt. Was können 

Sie dazu sagen? 

Antwort: Bei der Behandlung dieser Frage wurde ich wiederholt darauf 

aufmerksam gemacht, dass ich auch die Antwort verweigern kann insbe- 

sondere deswegen, weil meine religiöse Einstellung von Bedeutung ist. 

Ich möchte aber doch eine Antwort geben: Die Euthanasie habe ich im- 

mer abgelehnt. Im Laufe meiner Pflegerinnenzeit habe ich mich davon 

überzeugen können, dass sehr viele Patientinnen in die Anstalt eingewie- 

sen wurden, die zuvor wertvolle Menschen gewesen waren. Ich hielt es 

für eine grosse Ungerechtigkeit, diese Menschen wegen ihrer Krankheit 

zu töten. 

Wenn mir vorgehalten wird, dass ich kath. erzogen wurde und dass die 

Gebote auch meine Überzeugung darstellen, so ist dies richtig. Ich bin 

auch heute der festen Überzeugung, dass Menschen nicht in den Ablauf 

eingreifen dürfen. Wenn ich doch bei den Tötungen mitgewirkt habe, so 
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sehe ich ein, dass ich gegen die Gebote und gegen meine Überzeugung 

gehandelt und mein Gewissen schwer belastet habe. Zur Erklärung kann 

ich nur sagen, dass ich damals nicht genügend Zeit zum Nachdenken ge- 

funden habe, denn wir Pflegerinnen waren dienstlich sehr stark in An- 

spruch genommen.»16 

Aus der Vernehmungsniederschrift vom 7.11.1961: 

«Der Angeschuldigten wird jetzt die Frage vorgelegt, ob die Patienten 

gemerkt haben, was mit ihnen vorgeht. Sie antwortet: Die Patienten 

haben es längere Zeit nicht gemerkt. Später waren einzelne darunter, die 

es schon gemerkt haben. Es kann sein, dass ihnen aufgefallen ist, dass der 

Arzt bei der Visite mit dem Finger auf einzelne Patienten deutete und 

dann mit der Oberschwester darüber sprach und dass diese Patienten dann 

in das sogenannte kleine Zimmer kamen. Es kann auch sein, dass die 

Patienten beobachtet haben oder einzelne von ihnen, dass die Patienten 

aus dem Zimmer lebend nicht mehr herauskamen. Als ich der oben er- 

wähnten Patientin die Spritze gab, habe ich nichts mit ihr gesprochen. 

Auch die Patientin hat nichts gesagt. Es handelte sich um einen Fall, der 

schon als sehr schlecht bezeichnet werden musste. Ich glaube, die Patien- 

tin hat gar nichts gemerkt. Im Allgemeinen war es so, dass manche Patien- 

ten schon ängstlich im Bett aufgesessen sind, manche haben die Medizin 

allein getrunken, auch die Dosis war ganz verschieden. (...) 

In einem Fall habe ich auf Wunsch einer Patientin einen Geistlichen her- 

beigerufen, es war der gleiche Geistliche, den ich oben schon erwähnt 

habe und der sich jetzt in der Ostzone befindet. Diese Patientin war eine 

Rheinländerin, sie war manisch-depressiv, sie lag auch im sogenannten 

Neubausaal. Eine Kollegin sagte mir, dass diese Patientin nach mir ver- 

lange, ich ging zu ihr. Die Patientin sagte mir, Schwester, morgen soll ich 

drankommen. Ich habe davon nichts gewusst. Sie bat mich, einen Priester 

zu besorgen, da sie noch beichten wolle. Die Patientin wusste genau, um 

was es ging. Sie sagte nämlich zu mir, wenn sie gestorben sei, so solle ich 

den Angehörigen sagen, wenn diese kämen, sie sei sanft entschlafen, sie 

bat mich auch, dass ich ihr auch den Rosenkranz gebe, wenn sie verstor- 

ben ist.»17 

Erna D., Jahrgang 1909, begann ihre berufliche Laufbahn als Kranken- 

pflegerin ebenfalls in der Anstalt Treptow an der Rega. 1941 wurde sie in 

die Heil- und Pflegeanstalt nach Obrawalde versetzt. Am 17. Oktober 

1970 wurde sie von der Kriminalpolizei wegen ihrer Tätigkeit in Obra- 

walde verhört. Sie sagte folgendes aus: 
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«Mit eigenen Augen konnte ich in der Leichenhalle eine grosse Anzahl 

von Leichen liegen sehen. Es war dabei klar, dass es sich nicht bei dieser 

hohen Zahl, gemessen an der Belegungsstärke der Anstalt, um natürliche 

Todesfälle handeln konnte. Als langjährige Pflegerin konnte ich beurtei- 

len, wie hoch die normale Sterblichkeitsziffer in einer Anstalt ist. Zu 

welchem Zeitpunkt ich diese Feststellung traf und zur Schlussfolgerung 

kam, dass Tötungen von Patienten vorgenommen wurden, kann ich heute 

nicht mehr sagen. Zur Leichenhalle kam ich deswegen, weil auch ich 

gelegentlich dorthin Leichen schaffen musste. Genauer gesagt, so muss- 

ten Kranke bei dem Transport helfen und ich musste den Schlüssel für die 

Leichenhalle besorgen und anwesend sein. 

Ich kann nicht sagen, wieviel Leichen täglich in der Leichenhalle lagen 

bzw. dort hingebracht wurden. Erstens war ich nicht jeden Tag zu diesem 

Dienst eingeteilt und zweitens habe ich die Leichen dort nicht gezählt. 

Wenn ich also gelegentlich in die Leichenhalle kam, so habe ich dort rund 

20.bis 30 Stück liegen gesehen. Es ist mir aber nicht möglich, eine ge- 

nauere Zahl, auch nicht schätzungsweise anzugeben. (...) 

Diejenigen Patientinnen, die ich zur Tötung in das Haus 3 und in das 

Haus 9 führte, haben mich nie nach dem Grund ihrer Verlegung gefragt. 

Deshalb habe ich ihnen auch nie etwas erzählen müssen. Mit der gleichen 

Sicherheit kann ich sagen, dass keine Patientin sich bei mir bei der Verle- 

gung widersetzlich zeigte. Sie sind alle gutwillig mit mir gegangen. 

(...) 

Da ich in Ausnahmefällen gegen meinen Willen bei der Tötung von Pati-

entinnen mitwirken musste, will ich nun zwei Fälle ausführlich schildern. 

Ich musste einmal eine etwas ältere Frau – sie kann zwischen 40 und 60 

Jahren alt gewesen sein – von Haus 5 in das Haus 3 zur Tötung führen. 

Eine genaue Erinnerung an die Patientin bzw. an ihren Namen habe ich 

nicht. Ebenso kann ich auch nicht mehr sagen, wann es war. Auf jeden 

Fall war es eine Patientin, die Dr. Wernicke bei der Visite in der oben 

geschilderten Weise herausgesucht hatte. Ob ich den Verlegungsauftrag 

von Gertrud G. oder Helene K. bekam, weiss ich heute nicht mehr. Ich 

brachte die Patientin in das Tötungszimmer von Haus 3. Beim Betreten 

des Tötungszimmers, so meine ich, stand auf der Fensterbank ein Trink- 

becher. Ich habe dann die Patientin entkleidet und ins Bett gelegt. In der 

Zwischenzeit war die Pflegerin Berta K. ins Zimmer gekommen. 

Die Patientin verhielt sich ein wenig unruhig im Bett. Berta K. sagte 

dann zu mir etwa wörtlich: ‚Pflegerin D., helfen Sie mir nun!’ Ich 
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möchte erwähnen, dass ich Berta K. nicht näher kannte und wir deswegen 

uns nicht duzten. Meine Vorgesetzte war sie zwar nicht, es kann aber 

sein, dass sie im Haus 3 die Vertretung der Stationspflegerin hatte. 

Ich nahm die Patientin, die vorher lag, auf und in den Arm. Wenn ich 

mich recht erinnere, so gab Berta K. das Mittel löffelweise ein. Die Pa- 

tientin nahm offensichtlich das Medikament nicht gern zu sich. Anderer- 

seits kann ich aber auch nicht sagen, dass sie einen übergrossen Wider- 

stand dabei leistete. (...) 

Wie ich schon ausgeführt habe, bereitete die Patientin beim Eingeben 

keinen übergrossen Widerstand und ich brauchte beim Festhalten keine 

übermässige Gewalt anwenden. Es ist wohl klar, dass die Patientin, die 

schon vorher unruhig war, nicht still sitzen blieb. 

Nachdem das Eingeben vollendet war, wurde die Patientin wieder nieder- 

gelegt. Wenn ich mich recht erinnere, so bin ich anschliessend zu meiner 

Station zurückgegangen. 

(•••) 

Zu einem späteren Zeitpunkt – und hier kann ich auch wieder kein Da- 

tum nennen –, ich muss ergänzen, – es kann auch vorher gewesen sein, 

musste ich wieder in der eben geschilderten Weise eine Patientin in das 

Haus 3 zur Tötung bringen. Hinsichtlich der Patientin kann ich keine 

weiteren Angaben machen als die, dass es eine Frau in den mittleren Jah- 

ren war. Auch diese Patientin hatte sich entkleidet und ins Bett gelegt. Da 

kam die Oberpflegerin Amanda Ratajczak und sagte zu mir: ‚Machen Sie 

es, Pflegerin D. !’ Ich sollte in die Armvene eine Luftinjektion geben. Bei 

dieser Gelegenheit gab sie mir eine nähere Erläuterung über die Luftin- 

jektion, von der ich vorher nichts wusste. Ich weigerte mich und wurde 

deswegen von ihr geschimpft. Sehr genau kann ich mich noch daran erin- 

nern, dass ich dabei weinte. 

(•••) 

Frage: Sie haben vorher die gemeinsame Ausführung mit der Pflegerin 

Berta K. geschildert. Dabei gaben Sie auch an, dass Sie von ihr zur Mit- 

wirkung aufgefordert wurden. 

Weshalb verweigerten Sie nicht Ihre Mithilfe? 

Antwort: Ich bitte mir zu glauben, dass ich es wirklich nicht gerne tat, 

denn ich hatte eine ehrliche Abscheu davor. (...) 

Ich sage noch einmal, ich habe es nicht gerne gemacht. Im Grunde ge- 

nommen, kann ich nicht sagen, weswegen ich mich nicht weigerte.»18 
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Margarete T., Jahrgang 1911, wurde beschuldigt, an der Tötung von 150 

Patientinnen beteiligt gewesen zu sein. Bereits ihre Eltern waren in der 

Krankenpflege tätig gewesen. Sie selbst trat 1930 oder 1931 als Lernpfle- 

gerin in die Anstalt Meseritz-Obrawalde ein und wurde nach bestande- 

ner Prüfung dort als Pflegerin übernommen. Die ehemalige Pflegerin 

Margarete T., geb. Ra., wurde am 23.1.1961 vernommen: 

«Nach der Zahl der Tötungen befragt, bei denen ich mitwirken musste, 

kann ich folgendes angeben: 

Wenn ich mir die Dauer der Zeit vorstelle, in der Tötungen durchgeführt 

wurden, wobei ich aber über die Zeitspanne absolut keine präzise Vor- 

stellung habe, so nehme ich an, dass ich vielleicht bei annähernd 200 Tö- 

tungen mitzuhelfen gezwungen war. Ich will also damit sagen, dass ich 

die Patientinnen beim Einflössen von Luminal aufrichten oder halten 

musste oder dass ich bei der Verabreichung von Spritzen den sog. Blutstau 

machen oder den Arm halten musste. Bei etwa 20 Fällen von Tötungen, 

Jund zwar immer dann, wenn ich die Stationspflegerin Wa. vertreten 

musste, wurde ich gezwungen bzw. dazu beauftragt, das Eingeben von 

Luminal oder die Verabreichung von Spritzen selbst vorzunehmen. 

Es war kaum möglich, dass eine Person die Tötung einer Geisteskranken 

vornahm. Durch das unruhige Verhalten der Patientinnen und der Tat- 

sache, dass Medizin meist nicht gut schmeckt, war es erforderlich, dass 

mindestens 2 Personen bei einer Tötung zugegen waren. In den allermei- 

sten Fällen waren es die Oberpflegerin Amanda Ratajczak und die Sta- 

tionspflegerin. Wenn eine dieser beiden Genannten nicht anwesend war, 

so wurde irgendeine diensttuende Pflegerin zu dieser Tätigkeit herange- 

zogen. 

(...) 

Ich bin in meinem Elternhause ziemlich christlich erzogen worden, bin 

heute noch tief religiös veranlagt und besuche, soweit es mir möglich ist, 

regelmässig den Gottesdienst. Aus diesem Grunde empfand ich damals, 

als die Tötungsaktion auf der Station U1 begann, ein tiefes Schuld- 

bewusstsein und trage es auch heute noch mit mir herum. In diesem 

Zusammenhang erinnere ich mich an eine Begebenheit anlässlich der Tö- 

tung einer Patientin. Ich musste dabei der Oberpflegerin Ratajczak hel- 

fen, wie sie einer Patientin aus einem Becher Luminal eingab. Bei dieser 

Verabreichung des Medikaments warf mir die Patientin, die ich hochhal- 

ten musste, einen Blick zu, der mir durch und durch ging. Bei dieser 

Gelegenheit sagte ich zu der Oberpflegerin Ratajczak ‚die Patientinnen 

sind doch auch Menschen und sie möchten doch auch leben’. (...) 
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Durch die langjährige Tätigkeit als Pflegerin, praktisch von meiner Ju- 

gend auf, war ich zu unbedingtem Gehorsam erzogen und Disziplin und 

Gehorsam waren oberstes Gebot in Pflegerinnenkreisen. Wir alle und so 

auch ich fassten die Anordnungen der Ärzte, der Oberpflegerinnen und 

der Stationspflegerinnen als unbedingt zu befolgende Befehle auf und 

machten uns oder konnten uns auch keine eigene Ansicht über die Recht- 

mässigkeit dieser Anordnungen machen. 

Ich war nicht Parteimitglied und nicht im Sinne der NSDAP und ihrer 

weiteren Ziele orientiert, auch habe ich mich nie mit Politik befasst. Die 

Oberärztin Dr. Wernicke war aber Frauenschaftsführerin und drückte 

sich uns Pflegerinnen gegenüber einmal aus, dass wir nicht Beamtinnen 

sein könnten, ohne in der Frauenschaft zu sein. Dies veranlasste mich, 

ebenfalls in die NS-Frauenschaft einzutreten, wenn allerdings auch nur 

als passives Mitglied. Ich war damals Beamtin und war somit einerseits 

zur Geheimhaltung und andererseits zur Befolgung von gegebenen An- 

ordnungen verpflichtet. Ich habe damals wohl immer zwischen meiner 

eigenen Anschauung und der Tatsache, dass ich Beamtin war in Wider- 

streit gelebt. Einerseits sah ich die Tötungen von Menschen, auch wenn 

es sich um unheilbare Geisteskranke handelte, die ja ausschliesslich auf 

der Station U1 lagen, als ein grosses Unrecht an und habe oft mir gegen- 

über die Frage gestellt, weshalb es gemacht wird? Andererseits war ich 

Beamtin, war zu meinem mir aufgetragenen Dienst verpflichtet und sah 

keinen Ausweg, die mir aufgetragenen Tätigkeiten zu umgehen. 

(•••) 

Wenn mir vorgehalten wird, ob ich auch auf einen entsprechenden Be- 

fehl hin einen Diebstahl ausgeführt hätte, so sage ich hierzu, dass ich dies 

nicht getan hätte. Die Verabreichung von Medikamenten und sei es auch 

zum Zwecke der Tötung von Geisteskranken gewesen, sah ich allerdings 

als eine mir obliegende Dienstpflicht an, die ich nicht verweigern durfte. 

Im Falle einer Weigerung war mir dauernd die dahinter drohende Entlas- 

sung aus dem Dienst als Krankenpflegerin und Beamtin vorgeschwebt 

und deshalb unterliess ich sie. 

Ich war von jeher mit Leib und Seele gerne Pflegerin, habe diesen Beruf 

seit früher Jugend ergriffen und mich bis Kriegsende dem Gemeinwohl 

zur Verfügung gestellt. Ich sah ein, dass diese schwerst kranken Men- 

schen, nämlich die Geisteskranken, einer liebenden Pflege und Obhut 

bedurften. Darüber hinaus habe ich mich und verschiedene andere Pfle- 

gerinnen auch während des Krieges freiwillig dem Roten Kreuz zur Ver- 

fügung gestellt und durch Neubenschen fahrende Verwundetentrans- 
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porte betreut. Wie schon wiederholt in dieser Vernehmung erwähnt, sah 

ich die Tötung der Geisteskranken als ein grosses Unrecht an, und ich 

habe nie mit dem Vorsatz, einen Menschen zu töten, ein Medikament 

verabreicht, sondern habe stets dahinter eine entsprechende Anordnung 

oder einen Befehl, meine Pflichterfüllung als Beamtin und die Unmög- 

lichkeit einer Weigerung gesehen.»19 

Die Pflegerin Meta P., Jahrgang 1911, sagte zu ihrer Entschuldigung, 

warum sie sich der Tötung von Patienten mitschuldig gemacht habe: In 

Schwesternkreisen herrschte eine sehr strenge Disziplin und jede unter- 

gebene Pflegerin war verpflichtet, «die Befehle der Vorgesetzten unbe- 

dingt auszuführen». Die Angeklagte Else Martha T., Jahrgang 1910, 

hatte die Hände eines fünf- bis sechsjährigen Mädchens gehalten, wäh- 

rend eine andere Pflegerin dem Kind gegen dessen heftigen Widerstand 

das tödliche Medikament mit dem Löffel einflösste. Berta H., geb. 1899, 

verteidigte sich damit, dass sie sich geweigert hatte, die Tötung selbst 

vorzunehmen. Als ihr die Mitwirkung an der Tötung von 35 Menschen 

vorgehalten wurde, antwortete sie: «Mit anderen Worten ausgedrückt, 

ich meinte damals, ich würde mich nicht schuldig machen, wenn ich 

keine eigentlichen Tötungen vornahm. Vor meinem Gewissen habe ich 

immer etwas Schuld empfunden und ich versuchte damit fertig zu wer- 

den und möglichst alles zu vergessen.» 

Martha Elisabeth G., Jahrgang 1905, war angeklagt, sich der Tötung von 

28 Patienten schuldig gemacht zu haben. Auch sie hatte so gut wie kein 

Unrechtsempfinden: «Gewiss habe ich mir damals Gewissensbisse ge- 

macht und wenn ich auch selbst keine Tötung vornahm, so war ich doch 

behilflich und hatte ein gewisses Gefühl der Mitschuld.» Sie bat um Ver- 

ständnis, ohne den Abgrund ihrer vorgebrachten Argumentation selbst 

zu bemerken. «Ich bin eine einfache Pflegerin, habe nur Volksschulbil- 

dung genossen und war mir nie im Klaren, dass ich rein rechtlich gesehen 

an den Tötungen mitschuldig geworden bin, so wie es mir heute darge- 

legt wurde. Wenn ich bei einigen Tötungshandlungen mithelfen musste, 

so geschah dies unter dem schon erwähnten Zwang und nie unter dem 

Vorsatz, einen Menschen zu töten. 

Ich möchte dazu ausserdem erwähnen, dass ich mein Leben seit früher 

Jugend der Krankenpflege verschrieben habe, und zwar denjenigen Kran- 

ken, die am hilflosesten sind, die am schwersten vom Schicksal betroffen 

sind, nämlich den Geisteskranken. Ich habe aus diesem Pflichtbewusst- 

sein gegenüber meinem Beruf sogar eine Heirat ausgeschlagen, auf vie- 
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les in meinem Leben verzichtet, das für andere selbstverständlich ist und 

bin auch heute noch in dieser Krankenpflege tätig. Auf die damalige Zeit 

zurückkommend, darf ich weiterhin noch ausführen, dass uns Pflegerin- 

nen in Obrawalde niemand geholfen hätte, wenn wir uns geweigert hät- 

ten, und dass wir niemanden hatten, dem wir unser Herz ausschütten und 

dem wir vertrauen konnten. Wir waren hilflos als eine Art Sklaven der 

Willkür der damaligen Machthaber und ihrer politischen Richtung aus- 

geliefert.»20 

Auch Edith B., Jahrgang 1918, hatte kein Unrechtsbewusstsein: «Wenn 

ich nun auch wusste bzw. vom Hörensagen her annahm, dass auf Station 

U2 (...) Tötungen durchgeführt wurden und dass die von mir verlegten 

Patientinnen eventuell als Todeskandidaten anzusehen waren, so sah ich 

damals darin nichts Unrechts.»21 

Margarete Maria M., Jahrgang 1910, hatte sich der Tötung von drei Pa- 

tientinnen schuldig gemacht. Auch sie sah keine Möglichkeit, sich der 

Beteiligung an den Tötungen zu entziehen. «Hätte ich mich geweigert, 

ihre Anordnungen (der Pflegerin Ko., A. E.) durchzuführen, so wäre ich 

aus der Anstalt geflogen. In letzter Konsequenz hätte ich zwar kündigen 

können, andererseits war ich aber damals verpflichtet, meine Grosseltern, 

die in Meseritz wohnten, zu versorgen.»22 

Die Säuglings- und Kinderschwester Gertrude F., Jahrgang 1916, ange- 

klagt des gemeinschaftlichen Mordes an fünf Menschen, sagte bei ihrer 

Vernehmung: 

«Wenn ich es in Form des Herrichtens der Medikamente tat, so in voll- 

kommener Unkenntnis der rechtlichen Zusammenhänge. Dazu möchte 

ich sagen, dass das Herrichten von Medikamenten zur Verabreichung an 

Kranke ja eigentlich mit zu meinen Tätigkeiten als Pflegerin gehörte, und 

dass ich allein schon deshalb nicht so ohne weiteres darauf kam, etwas 

Unrechtes zu tun. Es fehlte mir wirklich die Einsichtsfähigkeit, direkte 

Zusammenhänge zwischen meiner Tätigkeit und den Tötungen zu se- 

hen. Darüber hinaus bitte ich zu bedenken, dass meine Umwelt damals 

seit Jahren schon eine Heilanstalt war, und dass wir Pflegerinnen zu un- 

bedingtem Gehorsam gegenüber unseren Vorgesetzten, den Oberpfle- 

gern, den Ärzten und zuletzt dem Anstaltsleiter, verpflichtet waren. Fer- 

ner war ich ja die jüngste Pflegerin auf unserer Station. Es ist mir bis 

heute nicht vollkommen zum Bewusstsein gekommen, dass ich etwas Bö- 

ses getan habe.»2 ’ Die Krankenpflegerin Erna Elfriede E., Jahrgang 1916, 

war an der Tötung von 200 Patientinnen beteiligt. In ihrer Vernehmung 

vom 19.10.1961 gab sie zu Protokoll: 
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«Ich wurde eben noch einmal nach der Anzahl der Tötungsfälle gefragt, 

bei denen ich mitwirkte. Ich kann tatsächlich keine genaue Zahl nennen 

und muss mich darauf beschränken zu sagen, dass ich bei einigen hundert 

Fällen an der Tötung von Patientinnen beteiligt war. 

Frage: Hat man Ihnen gesagt, dass ein Gesetz, eine Verordnung, ein Füh- 

rerbefehl oder etwas Ähnliches besteht, nach dem die Tötung von Patien- 

ten vorgenommen werden muss? 

Antwort: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass man mir so etwas 

Ähnliches gesagt hat. Ich wurde auch nicht auf eine geheime Reichssache 

vereidigt oder zum Stillschweigen verpflichtet. 

Frage: Haben Sie die Tötungen von Menschen als rechtmässig und ge- 

setzmässig angesehen? 

Antwort: Ich habe die Tötungen als Unrecht angesehen. So etwas durfte 

nicht geschehen, denn keiner durfte so etwas anordnen. 

Frage: Wie sind Sie im Elternhaus und in der Schule erzogen worden? 

Antwort: Meine Erziehung im Elternhaus war durchaus christlich. Es ist 

mir von Kind auf an beigebracht worden, was man tun darf und was 

nicht. Ich habe gelernt, dass man nicht stehlen darf, und ebenso, dass man 

nicht töten darf. 

Frage: Sie haben doch in den mehreren hundert Fällen, wo Sie mitwirk- 

ten, gesehen, dass Menschen getötet werden. Ihr Gefühl und Ihre Emp- 

findungen sagten Ihnen doch, wie Sie es eben ausführten, dass es ein 

grosses Unrecht war. Weshalb weigerten Sie sich nicht, an den Tötungen 

teilzunehmen? 

Antwort: Weil ich den Auftrag bekam. 

Wenn ich noch einmal gefragt werde, weswegen ich mich nicht weigerte, 

obgleich ich das Unrecht erkannte, so kann ich auf diese Frage keine Ant- 

wort geben. 

Ich habe zwar ein grosses Schuldgefühl, und dieses nicht nur heute, son- 

dern ich hatte es damals schon, es ist mir aber nicht möglich, eine Be- 

gründung dafür zu geben, weshalb ich mich nicht weigerte. Es ist einfach 

befohlen worden und ich musste es ausführen. [...] 

Die heutige Vernehmung ist für mich so überraschend gekommen und 

ich habe keinen klaren Gedankengang. Ich weiss einfach nicht, was ich auf 

die Fragen antworten soll. Ausserdem kommt noch hinzu, dass mir das 

Wetter starke Beschwerden macht. Im Augenblick kann ich keine weite- 

ren Angaben machen.»24 

Nach ihrer Flucht aus der Tötungsanstalt Meseritz-Obrawalde arbeiteten 

die meisten der angeschuldigten Pflegerinnen in ihrem Beruf als Kran- 
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kenschwestern und Pflegerinnen weiter. Luise E. war seit 1956 Abtei- 

lungspflegerin im Nervenkrankenhaus Gabersee bei Wasserburg; Anna 

G. arbeitete in einem städtischen Krankenhaus, bis sie Ende der vierziger 

Jahre frühzeitig in Pension ging; Martha W. trat bereits am 1.5.1945 

ihren Dienst in der Heil- und Pflegeanstalt Haar bei München an und 

blieb dort, bis sie 1965 in Rente ging. Als Krankenschwester arbeiteten 

auch Erna D., Gerda S., Else T. und Berta H. nach 1945. Martha G. 

wurde 1954 sogar Oberschwester im Nervenkrankenhaus Gabersee, und 

Margarethe M. wurde nach ihrer Flucht in der Landesnervenklinik An- 

dernach als Pflegerin, Gertrude F. als Kinderpflegerin erst in der Ham- 

burger Kinderklinik Rothenburgsort und danach in einer Lübecker Kin- 

derklinik angestellt. Nicht mehr in ihrem Pflegeberuf arbeiteten nur 

Erna E. und Margarethe T. Alle 14 im Münchener Schwesternprozess 

angeschuldigten Frauen wurden am 12. März 1965 von der Anklage der 

Beihilfe zum Mord freigesprochen. 

Angelika Ebbinghaus 

Nachbemerkung 

In dieser Dokumentation sind die Namen all derer ausgeschrieben, die als 

Hauptverantwortliche an den Massentötungen in der Heil- und Pflege- 

anstalt Meseritz-Obrawalde beschuldigt und zum Teil auch verurteilt 

wurden. Die Oberpflegerin Amanda Ratajczak und Hermann Guhlke 

wurden von den sowjetischen Behörden, unmittelbar nachdem die Rote 

Armee die Anstalt befreit hatte, erschossen. Die Oberärztin Hilde Wer- 

nicke und die Pflegerin Helene Wieczorek wurden am 14.1.47 in Berlin 

hingerichtet. Die Ermittlungen gegen den Wirtschaftsleiter der Anstalt, 

Grabowski, sowie gegen die Ärzte Mootz und Vollheim mussten einge- 

stellt werden, weil ihr Aufenthalt nicht ermittelt werden konnte. Letzte- 

rer ist wahrscheinlich in sowjetischer Haft verstorben. Die im Münche- 

ner Schwesternprozess 1965 angeklagten 14 ehemaligen Pflegerinnen der 

Heil- und Pflegeanstalt Meseritz-Obrawalde wurden alle von der An- 

klage der Beihilfe zum Mord freigesprochen, deshalb wurden ihre Na- 

men abgekürzt. Um den Text dennoch lesbar zu machen, wurden die 

Vornamen angegeben, auch wenn sie nicht im Original standen. 

Inzwischen, 1995, sind viele, sehr gute Gesamtdarstellungen über die 

Tötung psychisch kranker und behinderter Menschen in der NS-Zeit, 

ebenso wie historische Darstellungen über einzelne Tötungsanstalten er- 

schienen (siehe das erweiterte und ergänzte Literaturverzeichnis am 
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Schluss des Buchs). Auf die Rolle des Pflegepersonals wird in den meisten 

Publikationen eingegangen, am ausführlichsten in dem von Hilde Steppe 

herausgegebenen Sammelband «Krankenpflege im Nationalsozialismus» 

(Frankfurt/M. 1993, Mabuse Verlag GmbH) untersucht. 
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Dokumentation 
Die Ärztin Herta Oberheuser 
und die kriegschirurgischen Experimente 
im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück 

Am 27. Mai 1942 warfen tschechische Widerstandskämpfer eine Hand- 

granate auf den offenen Mercedes-Benz des stellvertretenden Reichspro- 

tektors für Böhmen und Mähren und Chefs der Sicherheitspolizei und 

des SD, Reinhard Heydrich. Granatsplitter, Lederstücke und Teilchen 

der Rosshaarfüllung der Rückenpolsterung drangen in seinen Brustkorb 

und Oberbauch ein. Heydrich wurde sofort von zwei Prager Chirurgen 

operiert. Kurz nach der Beendigung des Eingriffs landete Prof. Karl Geb- 

hardt, Beratender Chirurg der Waffen-SS und Chefarzt der auch interna- 

tional renommierten orthopädischen Heilanstalt Hohenlychen, mit einer 

Sondermaschine in Prag und überzeugte sich, dass alles nach den Regeln 

der ärztlichen Kunst zugegangen war. Dennoch hatte der Patient keine 

Chance. Zusammen mit den Fremdkörpern waren Gasbrandbazillen und 

andere Entzündungskeime in seinen Körper gelangt. Die chirurgische 

Allgemeininfektion war nicht zu verhindern. Eineinhalb Wochen nach 

dem Attentat starb Heydrich qualvoll an einer Sepsis. Am 9. Juni wurde 

er in Berlin von den Spitzen des NS-Regimes zu Grabe getragen. Der 

bombastische Staatsakt für den «treuesten Gefolgsmann des Führers» 

fiel in jene Tage, da ihnen nach der Kesselschlacht von Charkow die Er- 

oberung der Weltmacht zum Greifen nahe schien. 

Heydrichs Tod war ein Menetekel, und er sollte Folgen haben. Er wurde 

mit Geiselerschiessungen unter der Prager Bevölkerung gerächt, aber 

man suchte auch nach Schuldigen in den eigenen Reihen. War vielleicht 

nur die ärztliche Versorgung unzureichend gewesen? Als Hitlers Leib- 

arzt Theo Morell – er war nicht zur Behandlung hinzugezogen worden – 

bei passender Gelegenheit die Bemerkung fallen liess, der für die Versor- 

gung Heydrichs verantwortliche Karl Gebhardt habe wohl zu sehr auf das 
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Skalpell und zu wenig auf die Wirkung der neuen Sulfonamide vertraut, 

geriet der Ruf des Beratenden Chirurgen der Waffen-SS und Begleitarz- 

tes des Führers ins Wanken. Gebhardt wähnte sich im Zugzwang. Er 

sann darauf, die bisherigen Prinzipien der septischen Chirurgie in der 

heraufziehenden Sulfonamid- und Penicillinära demonstrativ zu be- 

haupten. Denn Gebhardt war aufgrund seiner klinischen Erfahrung kein 

Anhänger der neuen Chemotherapie, da sie dazu beitrüge, eine sofortige 

chirurgische Wundversorgung hinauszuzögern. 

Der Ausgang des Attentats von Prag warf aber auch ein Schlaglicht auf 

das Schicksal von Hunderttausenden deutscher Soldaten, die seit dem 

gescheiterten Blitzkrieg gegen die Sowjetunion an Wundinfektionen zu- 

grunde gegangen waren. Die sich zunehmend vergrössernde Kluft zwi- 

schen «der destruktiven Kraft der Waffen auf der einen Seite und der 

ewig gleichbleibenden individuellen Leistungsfähigkeit des handelnden 

Arztes» auf der anderen beeinträchtige allmählich die Kampfmoral der in 

der Sowjetunion operierenden Heeresgruppen.1 Feindliche Flugblätter, 

die über der deutschen Front abgeworfen und in denen über die Behand- 

lung der alliierten Soldaten mit den neuen «Wunder»-Medikamenten 

Penicillin und Sulfonamiden berichtet wurde, trugen zusätzlich zur Ver- 

unsicherung der Soldaten bei. Überdies war seit dem Kriegswinter 1941/ 

42 die Zahl der einsatzfähigen Chirurgen in der vordersten Linie dra- 

stisch gesunken. Eine gute Woche vor dem Attentat auf Heydrich hatten 

die beratenden Chirurgen der Wehrmacht und der Waffen-SS auf der 

Ersten Ost-Tagung der Beratenden Kliniker über diesen Engpass verhan- 

delt, aber keinen Ausweg gefunden. Eine Gruppe hatte auf die neuen 

Sulfonamide gesetzt und es für möglich erklärt, die definitive chirur- 

gische Erstversorgung von den Hauptverbandsplätzen weg nach hinten 

in die Etappe zu verlagern. Eine zweite Gruppe hatte heftig widerspro- 

chen, ohne eine Antwort auf das Dilemma der weitgehend zusammenge- 

brochenen chirurgischen Sofortversorgung unmittelbar hinter der Front 

anbieten zu können. So war man mit der Kompromissformel auseinan- 

dergegangen, die «Sammlung weiterer Erfahrungen» auf dem Gebiet der 

Chemotherapie mit Sulfonamiden sei «besonders erwünscht».2 Die Aus- 

einandersetzungen nach dem Sepsis-Tod Heydrichs hatten der NS- 

Spitze nur einen weit fortgeschrittenen kriegschirurgischen Versor- 

gungsnotstand und dringlichen Handlungsbedarf im Bereich der Kriegs- 

medizin drastisch sichtbar gemacht. 

Wo schnell gehandelt werden musste, um den «Endsieg» zu sichern, war- 

teten im Fall des Erfolgs enormer Machtzuwachs, steile Karrieren und 
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riesige Gewinne. So war es auch in diesem Fall. Aktualisiert durch den 

Tod Heydrichs, lösten die Empfehlungen der Ersten Arbeitstagung Ost 

der Beratenden Kliniker eine wahre Forschungslawine aus. Die Pharma- 

konzerne starteten neue Schwerpunktprogramme, um sich die Schlüs- 

selpatente für das künftige Sulfonamidgeschäft zu sichern. Der Reichs- 

forschungsrat finanzierte erste Vorstudien, um das Chemotherapiepro- 

gramm auf die Erforschung gewisser Penicillinpilze auszuweiten. Die 

Inspektion des Wehrmachtsanitätswesens stellte die Weichen für grosse 

Feldversuche, um in den Lazaretten der Etappe die Effizienz der verschie- 

denen Sulfonamidgruppen und optimale Anwendungs- und Kombina- 

tionsverfahren zu testen («vergleichende Therapie»). Da der Erfolgs- 

druck von Woche zu Woche zunahm, wuchs in allen Instanzen der 

Kriegsmedizin die Bereitschaft, die komplizierten Erprobungsetappen 

abzukürzen, vor allem die schwierigen Schritte vom Tierversuch zur kli- 

nischen Erprobung am Menschen. «Die Mädchen sind unsere neuen 

Meerschweinchen», sollte Herta Oberheuser, Lagerärztin des Frauen- 

Konzentrationslagers Ravensbrück, später sarkastisch-korrekt äussern3, 

als sie einen neuen Frauentransport inspizierte, der gerade aus den Gesta- 

pokellern Warschaus und Lublins angekommen war. Der rasche Erfolg 

im ausgebrochenen Forschungsfieber schien denjenigen sicher, die die 

Erlaubnis erhielten, Menschen in ausreichender Zahl als medizinische 

«Versuchstiere» einzusetzen. 

Im Wettlauf mit einer Reihe von Fachkollegen erhielt Karl Gebhardt, für 

den ja einiges an Reputation auf dem Spiel stand, von Himmler und der 

Inspektion der Konzentrationslager in der zweiten Junihälfte 1942 den 

Zuschlag. Sein Vorhaben war weit gespannt. Im KZ Dachau wurden in 

mehreren Versuchsserien Häftlinge künstlich bis zur allgemeinen Sepsis 

infiziert und dann «vergleichend» mit Naturheilmitteln und Sulfonami- 

den «behandelt» – etwa ein Drittel dieser Menschen starb.4 Ging es 

hier darum, endlich die Naturheilverfahren («biochemische Methode») 

als Mittel der Wahl auszuschalten, so begannen im Frauen-Konzentra- 

tionslager Ravensbrück am 20. Juli Parallelversuche, die weitaus ambi- 

tionierter waren: Hier sollte nachgewiesen werden, dass die sofortige 

Anwendung von Chemotherapeutika allein nicht genüge, um die Verall- 

gemeinerung von kriegsbedingten Wundinfektionen zur Sepsis zu ver- 

hindern.5 Die Programme für Dachau und Ravensbrück ergänzten sich. 

Sie sollten in ihrer Kombination beweisen, dass die Ära der rigorosen sep- 

tischen Kriegschirurgie keineswegs ihrem Ende zuging. Da die Kriegs- 

chirurgie aber schon bei mittelschweren Wundinfektionen folgenreiche 
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Verstümmelungen mit sich brachte (hohe Amputationen an den Glied- 

massen, Nervenschäden, Gelenkversteifungen usw.), schloss Gebhardt in 

Ravensbrück einen dritten Versuchskomplex an, um zusätzlich heraus- 

zufinden, wie man nach dem «Endsieg» die Hunderttausende zu Krüp- 

peln operierter Soldaten wieder für das Berufsleben fit machen könnte. 

So wurden Häftlinge erst künstlich verwundet, dann mit Sulfonamiden 

traktiert und teilweise unter kriegschirurgischen Bedingungen operiert 

und abschliessend Transplantationsexperimenten ausgesetzt. Gingen sie 

aus diesen Versuchsserien nicht «einwandfrei» hervor, nämlich entwe- 

der geheilt oder tot, so wartete auf die unglücklichen Siechen zuletzt die 

tödliche Evipan- oder Benzolspritze. 

Die Brutalität dieser Versuchsanordnung erklärt sich hauptsächlich aus 

drei Komponenten: dem unter extremen Zeitdruck geratenen wissen- 

schaftlichen Erfolgszwang, dem Glauben an den unmittelbar bevorste- 

henden, jede Greueltat rechtfertigenden «Endsieg» sowie schliesslich der 

völligen Entwertung anderer Menschen zu «Untermenschen». Es war in 

der gesamten Medizin des «Dritten Reichs» längst üblich geworden, 

«Asoziale», Geisteskranke, Juden und Zigeuner, Polen und Russen als 

«lebensunwertes Leben» zu betrachten. Ihr Schicksal war ohnehin besie- 

gelt. Sie waren Freiwild. Die Nazimediziner bedienten sich ihrer, weil sie 

billiger waren als Versuchstiere und weil die an ihnen ausgeübten Experi- 

mente langwierige und komplizierte Forschungsschritte erübrigten.6 

Immer unverhohlener verbanden sich rassistische und sexistische Aus- 

sonderungsmuster mit der reduktionistischen Forschungsmethode der 

Schulmedizin. Das zeigte sich am deutlichsten bei den besonders grausa- 

men Versuchsanordnungen im Frauen-Konzentrationslager Ravens- 

brück, für die auffällig häufig junge Frauen aus der polnischen Wider- 

standsbewegung ausgewählt wurden, die den Gestapoverhören getrotzt 

hatten und wegen ihrer nicht eindeutig bewiesenen Widerstandstätigkeit 

statt vor dem Exekutionskommando in einem Konzentrationslager ge- 

landet waren.7 Bis zur Jahresmitte 1942 waren circa 700 Polinnen in Ra- 

vensbrück interniert, darunter viele Lehrerinnen, Studentinnen und 

Frauen aus dem Widerstand. Die 74 Opfer der kriegs- und wiederherstel- 

lungschirurgischen Experimente Karl Gebhardts waren ausschliesslich 

Frauen, die aufgrund ihrer tatsächlichen oder vermuteten Zugehörigkeit 

zu Widerstandsgruppen verhaftet und anschliessend mit «Sondertrans- 

porten» am 23. September 1941 und 31. August aus Lublin beziehungs- 

weise Warschau (23.9.1941) nach Ravensbrück deportiert worden waren. 
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Die medizinischen Versuche begannen im Juli 1942 und dauerten bis 

August 1943 an. Als im ersten Vorversuch, zu dem anfänglich männliche 

Häftlinge aus dem KZ Sachsenhausen herangezogen wurden, die erste 

Frau operiert werden sollte, führte dies auf seiten der Operateure noch zu 

Zögern und Nachfragen. Fritz Fischer rückversicherte sich bei seinem 

Chef Prof. Gebhardt, dieser fragte bei dem Reichsarzt SS und Polizei Dr. 

Grawitz und anschliessend sogar bei seinem Freund Heinrich Himmler 

nach, ob denn Frauen in diese Versuche einbezogen werden sollten. 

Himmler konnte schnell die Hemmschwelle der beiden Mediziner über- 

winden, indem er auf die angebliche Harmlosigkeit der Versuche und 

darauf verwies, dass die sowieso zum Tode verurteilten Frauen damit die 

Chance erhielten, begnadigt zu werden. Harmlos waren die Versuche 

nicht. Von den 74 meist sehr jungen Frauen starben 13 unmittelbar an 

den Folgen der Versuche, sechs Opfer wurden exekutiert, damit sie kein 

Zeugnis über die an ihnen begangenen Verbrechen ablegen konnten. Die 

Überlebenden litten ihr Leben lang an den physischen und psychischen 

Folgen dieser Menschenversuche. Ihre Lebenszeit selbst war nicht selten 

aufgrund dessen, was sie erleiden mussten, verkürzt. Es gab insgesamt 

fünf Versuchsserien, in denen den Frauen künstlich die Beine geöffnet 

und Wunden zugefügt wurden. Anschliessend wurden sie infiziert, um 

das Entstehen und die Behandlung von Gasbrand unter verschiedenen 

klinischen Bedingungen studieren zu können. Um möglichst den Gege- 

benheiten eines Kriegsschauplatzes nahezukommen, wurden die Bedin- 

gungen immer mehr verschärft, so wurden unter anderem Glas- und 

Holzsplitter in den offenen Wunden belassen. Die gewünschte Folge war 

Sepsis mit Eiterungen und häufig hohem Fieber. Für die Opfer bedeutete 

dies eine Zunahme der Schmerzen und Qualen bis dahin, dass ihr Tod als 

Komplikation billigend mit in Kauf genommen wurde. Die Aussagen von 

Überlebenden lassen das unvorstellbare Leid dieser Frauen erahnen, die 

nach ihrer Verhaftung, den Verhören, der Deportation in ein KZ, der 

Angst vor Selektion, den entwürdigenden und demütigenden Bedingun- 

gen des Lageralltags, nun auch noch Opfer von medizinischen Versuchen 

wurden: Die Frauen wussten nicht, was die Ärzte mit ihnen vorhatten, 

was sie an ihnen operierten, warum sie sie versorgten beziehungsweise 

eine Nachversorgung verweigerten. Sie waren die «Versuchskaninchen» 

in einem Experiment, das im Interesse vor allem der verwundeten deut- 

schen Wehrmachtsoldaten durchgeführt wurde. Die polnischen, meist 

sehr jungen Frauen waren allerdings nicht nur mit männlichen Tätern 

konfrontiert. Als Gebhardt mit Hilfe des Hygiene-Instituts der Waffen- 
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SS, der ärztlichen Leitung der Inspektion der Konzentrationslager und 

der SS-ärztlichen Abteilung der von ihm geleiteten und 12 km von Ra- 

vensbrück entfernten Heilanstalt Hohenlychen das Personal für sein 

Versuchsprogramm zusammenstellte, war auch eine Ärztin darunter. 

Verschiedene Oberärzte und Assistenten von Hohenlychen kamen und 

gingen als Operateure. Den operativen Teil der Versuchsserie koordi- 

nierte insgesamt der dreissigjährige Assistenzarzt Fritz Fischer. Für die 

ärztliche Gesamtorganisation und die Verlaufskontrolle hatte die Inspek- 

tion der Konzentrationslager den Ravensbrücker Standortarzt Dr. Ger- 

hard Schiedlausky und die Lagerärzte Dr. Rudolf Rosenthal und Dr. 

Herta Oberheuser abgestellt. Die Lagerärztin Herta Oberheuser stand an 

Brutalität ihren männlichen Kollegen in nichts nach und übernahm im- 

mer mehr die Funktion derjenigen, die die kompromisslose Durchfüh- 

rung dieser Menschenversuche garantierte. 

Herta Oberheuser wurde am 15. März 1911 in Köln geboren (Dokument 

1). Sie studierte in Bonn und Düsseldorf und schloss 1937 ihre medizini- 

sche Ausbildung mit der Promotion ab. Im Bund Deutscher Mädel war 

sie seit 1935 organisiert, zuletzt als Ringärztin. Als sie zwei Jahre später 

ihre erste Assistentenstelle antrat, wurde sie auch Mitglied der NSDAP 

und des NSD-Ärztebundes. Im Dezember 1940 erwarb sie den Facharzt- 

titel für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Sie musste hart arbeiten für 

diese Karriere, für die sie auch bereit war, in die Partei und NS-Frauenor- 

ganisationen einzutreten. Als promovierte Dermatologin hatte sie als 

eine der ersten Frauen eine Anstellung an der Düsseldorfer Medizini- 

schen Klinik erhalten: Sie hatte es geschafft, sie war stolz auf sich. Den- 

noch gab es einen ganz wesentlichen Punkt, der ihr zu schaffen machte. 

Trotz der vielen Arbeit und trotz ihrer Qualifikation wurde sie relativ 

schlecht bezahlt. Als die Stelle einer Lagerärztin in Ravensbrück zur 

«medizinischen Betreuung weiblicher Verbrecher» ausgeschrieben war, 

bewarb sie sich. Die Bezahlung war wesentlich höher als ihr bisheriger 

Verdienst, ausserdem versprach man ihr einen selbständigen Arbeitsbe- 

reich. Sie erhielt den Posten als Lagerärztin und blieb in dieser Funktion 

bis zum Abschluss der Sulfonamid- und Transplantationsexperimente im 

Sommer 1943. Auch in Ravensbrück hatte sie gut funktioniert, sie erhielt 

nach Abschluss der Menschenversuche eine Anstellung in der Heilanstalt 

Hohenlychen, wo sie bis zum Kriegsende arbeitete. 

Oberheuser hat die Rahmenbedingungen der Versuche organisiert. Sie 

wählte die Versuchskandidatinnen aus und untersuchte sie auf ihren Ge- 

sundheitszustand; sie assistierte bei den Eingriffen, machte die Narkose 
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und überwachte die Nachversorgung. Herren des Geschehens waren die 

Operateure: Gebhardt, Fischer und dessen Kollegen aus Hohenlychen. 

Auch wenn Oberheuser im Nachherein ihre Rolle als subalterne Kraft 

herunterspielte, war sie mehr als nur ein unbedeutendes Rädchen im Ge-

samtverlauf dieser menschenverachtenden Versuchsanordnung. 

Nicht nur während der Operation selbst waren die Chirurgen auf ihre 

Assistenz angewiesen, sondern vor allem bei der planvollen Nicht-Ver- 

sorgung der gequälten Versuchsopfer. Aus Aussagen von Überlebenden 

geht hervor, dass sie ihren männlichen Kollegen nicht nur an Grausam- 

keit in nichts nachstand, sondern diese darin manchmal sogar noch über- 

traf (Dokument 2). Was mag es für die Opfer bedeutet haben, dass 

hier eine Frau andere, wehrlose Frauen zu Menschenversuchen miss- 

brauchte? 

Während Oberheuser mit Eiseskälte über den korrekten Ablauf der Ex- 

perimente wachte9, trachteten ihre männlichen Kollegen danach, mög- 

lichst rasch wissenschaftlichen Nutzen und Erfolg aus den Versuchsrei- 

hen zu ziehen. Auf der Dritten Ost-Tagung der Beratenden Kliniker be- 

richteten Gebhardt und Fischer im Mai 1943 vor einem Auditorium von 

200 Ärzten, darunter Ferdinand Sauerbruch, unverstellt über ihre Ra- 

vensbrücker Versuchsserien. Indem die Täter offen über Menschenver- 

suche referierten, entlasteten sie sich selbst und machten alle anderen zu 

Mitwissern. Niemand von den anwesenden Ärzten erhob Protest gegen 

die medizinischen Versuche an Häftlingen, die man weder über die an 

ihnen vorgenommenen Eingriffe informiert, geschweige denn ihre Ein- 

willigung – zu welchem Preis auch immer – dazu eingeholt hatte. Der 

Nachweis war erbracht, dass der radikale septischchirurgische Frühein- 

griff durch die Chemotherapie nicht zu ersetzen war.10 Gebhardt war 

rehabilitiert, er wurde zum Obersten Kliniker des Reichsarztes der SS 

und Polizei ernannt und avancierte zum begehrten Leibarzt u.a. von 

Albert Speer. Fritz Fischer erhielt eine Habilitationsarbeit in der Wieder- 

herstellungschirurgie zugeteilt. Herta Oberheuser, die eine so entschei- 

dende Rolle bei den schrecklichen Versuchsserien spielte, hatte bezüglich 

eigener Forschungsprofilierung keinen sichtbaren Vorteil davon, aber 

auch sie wurde mit einem Karrieresprung belohnt. Sie erhielt eine Stelle 

in Gebhardts renommierter Klinik. Innerhalb weniger Monate war aus 

einer ehrgeizigen, eher unpolitischen und sozial angepassten jungen Ärz- 

tin eine Täterin geworden, die sich an Verbrechen gegen die Menschlich- 

keit beteiligte. Als Lagerärztin war sie für das Krankenrevier zuständig, 

sie nahm aber auch teil an Zwangsabtreibungen, Sterilisationen und Se- 
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lektionen. Sie tötete selbst mehrere Frauen mittels einer Benzolinjek- 

tion, was sie später als «ärztliche Hilfe in der Agonie» schönreden wollte. 

In kürzester Zeit fügte sich Herta Oberheuser in den Lageralltag ein, 

brutalisierte zusehends und drangsalierte die ihr machtlos ausgelieferten 

Frauen nicht nur mit Worten. So trug sie entschieden dazu bei, den 

Widerstand der nicht selten im Untergrund erfahrenen Polinnen zu 

brechen. Die scheinbare Selbstverständlichkeit ihres nachgeordneten 

weiblich-ärztlichen Tuns an der Seite der SS-Chirurgen hat bis heute 

verdeckt, welche ungeheuerliche Konfrontation sich in Ravensbrück 

zwischen dieser Täterin und ihren weiblichen Opfern11 abgespielt 

haben muss. 

Im Oktober 1946 wurde Herta Oberheuser zusammen mit 23 Männern 

im Nürnberger Ärzteprozess angeklagt.12 Sie blieb auch jetzt bescheiden 

und zurückhaltend, und dies keineswegs aus prozesstaktischen Gründen. 

Wie die Männer erklärte sie auf Befragen des Gerichts, dass sie sich für 

«nicht schuldig» halte.13 Die erschütternden Szenen, in denen überle- 

bende Versuchsopfer sie auf der Anklagebank identifizierten, liessen sie 

äusserlich unbewegt. Beim Verhör (Dokument 4) durch die Anklage ver- 

hielt sie sich präzis und sachlich; ihre Rechtfertigung, die Rettung Hun- 

derttausender verwundeter Wehrmachtsoldaten bezweckt zu haben, fiel 

knapp aus.14 Es blieb nicht unbemerkt, dass sie nicht nur für ein grosses 

Ziel gearbeitet, sondern den wissenschaftlichen Interessen bewunderter 

männlicher Vorgesetzter gedient hatte. Als sie zum Schlusswort aufgeru- 

fen wurde, beschränkte sie sich im Gegensatz zu den bombastisch-mit- 

leidheischenden Ausführungen ihrer Mittäter und Vorgesetzten Geb- 

hardt und Fischer auf einige wenige Sätze: 

«Ich habe bei meiner therapeutischen Betreuung nach den schulmedizi- 

nischen Regeln als Frau in meiner schwierigen Lage alles getan, was ich 

tun konnte.» (Dokument 5) Am 19. August 1947 wurde Herta Ober- 

heuser schuldig gesprochen und zu 20 Jahren Haft verurteilt (Doku- 

ment 6). 

Herta Oberheuser wurde nach sieben Jahren wegen «guter Führung» 

frühzeitig aus der Haft entlassen. Sie liess sich als Ärztin in Stocksee (bei 

Plön in Holstein) nieder. Erst die Proteste der Arbeitsgemeinschaft ehe- 

maliger Ravensbrückerinnen, die ein breites Echo in der internationalen 

Presse fanden, erzwangen die Schliessung der Praxis von Herta Oberheu- 

ser. 

Angelika Ebbinghaus 
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Dokument 1 
Eidesstattliche Erklärung von Herta Oberheuser 
«Ich, Herta Oberheuser, erkläre hiermit unter Eid: 

1. Ich bin in Köln am Rhein in Deutschland am 15. Mai 1911 geboren, 

studierte Medizin in Bonn 1931 bis 1933 und dann in Düsseldorf bis 
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1937. Ich habe mein Doktordiplom in Bonn 1937 erhalten. Im Mai 

1937 bin ich in die NSDAP eingetreten und war von 1935 an im 

BDM. In dieser Organisation hatte ich den Rang einer Ringärztin 

und war eine der Ringärztinnen in Düsseldorf. Ich habe an der 

Medizinischen Klinik in Düsseldorf und an der Hautklinik in Düs- 

seldorf gearbeitet und kam dann als Fach- und Lagerärztin in das 

Konzentrationslager Ravensbrück. Später wurde ich nach Hohen- 

lychen, der Heilanstalt des Roten Kreuzes unter Professor Karl 

Gebhardt versetzt. 

2. Durch meine Eigenschaft als Lagerärztin und Fachärztin im Kon- 

zentrationslager Ravensbrück sowie als Assistenzärztin von 

Prof. Dr. Gebhardt in der Heilanstalt Hohenlychen und durch die 

Tatsache, dass ich bei Dr. Karl Gebhardt, Dr. Fritz Fischer und 

Dr. Stumpfeggert bei ihren Operationen und Experimenten assi- 

stierte, habe ich eine detaillierte Kenntnis von den in Ravensbrück 

und Hohenlychen vorgenommenen Sulfonamid-Experimenten und 

Knochentransplantationen. Ich bin daher in der Lage, die folgenden 

Erklärungen über diese Tatsachen abzugeben: 

Sulfonamid-Experimente 

3. Die Sulfonamid-Experimente wurden durchgeführt in der Zeit zwi- 

schen August und Ende 1942 zu dem Zwecke, die Wirksamkeit von 

Sulfonamiden festzustellen. Die für die Experimente notwendigen 

Versuchspersonen wurden von der Lagerleitung mir auf einer Liste 

bekanntgegeben, und es war meine Aufgabe, die in Aussicht ge- 

nommenen Personen auf ihren Gesundheitszustand hin zu untersu- 

chen. Ich hatte hauptsächlich ihre Haut und ihr Herz zu prüfen. 

Manche von den in Aussicht genommenen Gefangenen wurden 

auch geröntgt. Wenn ich einen oder den anderen Gefangenen nicht 

für gesund für die Durchführung der Operation hielt, so informierte 

ich telefonisch den Lagerarzt, damals Dr. Schiedlausky, und er er- 

setzte ihn durch einen anderen. Für die Experimente wurden ledig- 

lich vollkommen gesunde polnische Staatsangehörige verwendet. 

4. Die Operationen wurden von Dr. Fritz Fischer durchgeführt. Ich 

half und assistierte manchmal bei den Operationen und hatte die 

Aufgabe, die Patienten nach den Operationen zu betreuen. Es wur- 

den verschiedene Versuchsreihen gemacht; bei manchen wurden 

künstlich Glas-, Holzsplitter und Stoffasern in die Wunde einge- 

führt, um Gasbrand hervorzurufen. Gewöhnlich wurde zu diesem 



 

Die Ärztin Herta Oberheuser 323 

Zweck ein Schnitt an der Wade in einer Länge von ca. 10 Zentimeter 

durchgeführt. Es ist mir nicht erinnerlich, wie tief diese Wunden 

waren und ich weiss auch nicht, welcher Muskel zu dem Zweck des 

Versuches herangezogen wurde. 

5. Ich kann nicht sagen, wieviel der Personen, an denen experimentiert 

wurde, dauernde Folgen davongetragen haben. Ich weiss jedoch, dass 

drei Opfer dieser Experimente starben. Ich konstatierte, dass ihr 

Herz versagte. Da ich jedoch diese drei Personen, bevor an ihnen 

experimentiert wurde, untersucht und für gesund befunden habe, 

ist es sehr wahrscheinlich, dass sie infolge der Infektion, die durch 

die Experimente hervorgerufen wurde, gestorben sind. 

6. Soweit ich mich erinnern kann, wurden im Ganzen 40 Personen zu 

diesen Experimenten verwendet. 

Knochentransplantationen 

7. Die Experimente mit Knochentransplantationen wurden, soweit ich 

mich erinnern kann, Ende 1942, Anfang 1943 durch Dr. Stumpfeg- 

gert aus Hohenlychen durchgeführt. Ich half und assistierte 

Dr. Stumpfeggert in gleicher Form, wie ich Dr. Fischer bei den Sul- 

fonamid-Experimenten half und wie ich es bereits in Punkt 4 dieses 

Affidavits beschrieben habe. Auch in diesem Fall hatte ich die ausge- 

wählten Personen vor der Operation auf ihren Gesundheitszustand 

zu untersuchen. Die Operationen bestanden darin, dass ein Stück 

Knochen aus der Schienbeinkante entfernt und an anderen Stellen 

eingesetzt wurde. 15 bis 20 Personen wurden für diese Experimente 

verwendet. 

Die für diese Experimente notwendigen Personen wurden von 

Dr. Schiedlausky beim Lagerkommandanten angefordert. 

8. Dr. Karl Gebhardt leitete die Sulfonamid-Experimente und die Kno- 

chentransplantationen. Es ist mir nicht bekannt, dass er selbst Ope- 

rationen dieser Art durchgeführt hat. Ich weiss jedoch, dass alle diese 

Experimente unter seiner Leitung und Aufsicht und auf seine An- 

weisung durchgeführt wurden. Er wurde dabei ausser den bereits 

genannten Dr. Fischer und Dr. Stumpfeggert durch Dr. Schied- 

lausky und Rosenthal unterstützt. Auch zu diesen Versuchen wur- 

den lediglich gesunde polnische Gefangene verwendet. 

Ich kann mich erinnern, dass nur eine einzige von den verwendeten 

Versuchspersonen nach Durchführung der Experimente begnadigt 

worden ist. 
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Zustände im Konzentrationslager Ravensbrück 

9. Während meiner Tätigkeit im Konzentrationslager Ravensbrück 

beobachtete ich, wie einer der dort beschäftigten Ärzte, Dr. Sonn- 

tag, Gefangene, die sich krank gemeldet hatten, schwer misshan- 

delte, indem er sie schlug und ihnen Tritte versetzte. 

10. Es war nichts Seltenes in Ravensbrück, dass Personen, die bereits 

dem Tode nahe waren, durch Injektionen getötet wurden. Ich selbst 

habe ca. 5 oder 6 solche Injektionen verabreicht.» 

Nürnberg, den 1. November 1946, gez. Herta Oberheuser 

Dokument 2 
Zeugenaussage 
Aussage der Zofia B. 

Aussage unter Eid der Zofia B., 24 Avenue de l'yser Brüssel. Von Major 

Arthur Keith Mant Ramc of the War Crimes Investigation Unit in Brues- 

sel am 12. August 1946 vereidigt. 

Ich, Zofia B., 24 Avenue de l'yser, Brüssel, sage folgendes unter Eid aus: 

Ich wurde am 7. Februar 1941 festgenommen, bin am 23. September 1941 

in Ravensbrück angekommen und verliess das Lager am 27. April 1945. 

Ich wurde während meiner Gefangenschaft im Lager zweimal operiert. Das 

erste Mal am 3. November 1942 und das zweite Mal am 23. Februar 1943. 

Am Tage meiner Operation war eine Liste mit zehn Namen, darunter der 

meinige, morgens beim Appell verlesen worden. Wir haben auf dem 

Büro der Lageraufseherin Langefeld angefragt, was man von uns wolle. 

Sie sagte, sie wisse es nicht, aber kurz darauf wurden wir ins Revier ge- 

führt. Als wir im Revier ankamen, sahen wir zuerst die Oberheuser, die 

uns schnell untersuchte, um festzustellen, ob unser Herz und unsere 

Lungen gesund seien. Danach begaben wir uns in die Röntgenabteilung, 

wo unsere Brust durchleuchtet wurde, und von den zehn Gefangenen 

wurden nur zwei operationsfähig befunden, ich und Maria B. (im Lager 

Irena genannt). Fina Pautz schloss uns in den Wachraum mit vier anderen 

Mädchen ein, die schon vorher gewählt worden waren und die die Opera- 

tion erwarteten. Diese vier Mädchen heissen: 
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Barbara P. 

Stanislawa B. 

Barbara P. 

Isabelle R. 

Keine davon war schon operiert worden. 

Kurz nachdem wir im Wachraum angekommen waren, brachte uns Fina 

kleine Gläser, sie sagte, sie enthielten Morphium und wir sollten es trin- 

ken. Wir weigerten uns, den Inhalt der Gläser zu trinken, aber Fina kam 

mit der SS-Schwester Erika zurück und sie zwangen uns, das Morphium 

zu trinken. Danach fühlten wir uns betäubt und schläfrig, wir legten uns 

hin und Erika gab uns eine Morphiumspritze. Die 4 Mädchen, die schon 

da waren, bekamen diese Spritzen zweimal täglich seit ihrer Ankunft 

zwei Tage vorher, und sie fühlten sich sehr schläfrig. Nach dieser Spritze 

brachte man uns in das Badezimmer, wo wir gewaschen wurden und wo 

Erika unsere Beine rasierte. Als ich zurückkam, war ich unter dem Ein- 

fluss des Morphiums und lag auf meinem Bett, wo ich nur zeitweise fest- 

stellen konnte, was um mich herum vorging. Ich sah jedoch, dass die 

Mädchen nach der Operation wieder in das Zimmer zurückkamen. Als 

man Maria B. und mich zur Operation abholte, haben wir geschrien und 

um uns geschlagen. Rosenthal legte mir die Hand auf den Mund und ich 

biss ihn heftig. 

Gerda und Fina kamen und legten uns zwangsweise auf eine Tragbahre, 

ich war zu betäubt, um weiter zu kämpfen. Ich wurde durch den Gang in 

das Operationszimmer gebracht und durch die offene Tür sah ich 

Dr. Gebhardt, Fischer, Rosenthal und Oberheuser. Als ich auf der Bahre 

lag, gab mir Schwester Dora eine Spritze in den Arm und legte eine 

Maske auf mein Gesicht. Ich warf die Maske zurück, und da legte 

Dr. Rosenthal mir die Hand auf den Mund. Schwester Dora sagte, ich 

sollte keine Angst haben, denn in einigen Minuten würde ich «Blumen 

sehen und Glocken hören». Als ich auf der Bahre lag, kam ein Mann der 

Politischen Abteilung, dessen Name mir nicht bekannt ist und schrieb 

unsere Namen und Nummern, die ihm Fina gab, auf. Meine Operation 

dauerte 2 Stunden und 45 Minuten. 

Dies wurde von einer meiner Freundinnen, die auf dem Revier in der 

Zahnklinik arbeitete, aufnotiert. 

Ich gelangte spätabends wieder zum Bewusstsein und stellte fest, dass ich 

mich nicht bewegen konnte, weil meine Beine und meine Hüften in Gips 

lagen. Ich hatte fürchterliche Schmerzen und schrie laut, da kam Fina 

und gab mir wieder ein Glas Morphium. Dann schlief ich ein. 
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Als ich am nächsten Morgen erwachte, gab man mir wieder Morphium. 

Um 11 Uhr besuchten uns Schiedlausky und Oberheuser. Oberheuser 

fühlte den Gipsverband, um zu sehen, ob er warm war, daraufhin be- 

wegte sie meine Zehen. Dies schmerzte sehr in den Beinen. Ich fragte 

Schiedlausky, warum mir meine Beine weh täten. Er antwortete nicht. 

Oberheuser fragte ihn, was sie tun könne, um meine Schmerzen zu lin- 

dern. Er antwortete: «Operieren Sie sie nicht, dann werden sie auch 

keine Schmerzen haben.» Daraufhin verliess er das Zimmer. Schied- 

lausky kam jeden Morgen um 11 Uhr während 14 Tagen und brachte uns 

schmerzlindernde Tabletten, wenn er nicht selbst kommen konnte, be- 

auftragte er Schwester Erna, sie uns zu geben. Er befahl ihr jedoch, es 

nicht der Oberheuser zu sagen, da diese offensichtlich unsere Schmerz- 

empfindungen beobachten wollte. Oberheuser sagte uns selbst, dass sie 

uns nichts geben könne, um unsere Schmerzen zu lindern, weil sonst 

unsere Beine noch langsamer heilen würden. Während 6 Wochen wur- 

den meine Beine alle 2 Wochen geröntgt. 

Nach 4 Wochen wurde mein Gipsverband von Oberheuser abgenom- 

men. Es war nicht vorgesehen worden, dass mein Verband so früh abge- 

nommen würde, es musste jedoch gemacht werden, denn es befanden sich 

kleine schwarze Insekten in der Wollfüllung des Gipses. Ich durfte mich 

nicht bewegen, weil der Verband abgenommen worden war. 

Ich verliess das Revier zwischen meiner ersten und zweiten Operation 

nicht. 

Nach der ersten Radiographie, die der ersten Operation folgte, sagte mir 

Dr. M., dass 5 cm meines linken Wadenbeines abgenommen worden wa- 

ren, sowie 5-6 cm des rechten Wadenbeines. Ungefähr 10 cm Knochen- 

haut waren von meinen beiden Schienbeinen abgekratzt worden und 

5 Löcher waren ins rechte Schienbein gedrillt worden, sowie 6 Löcher ins 

linke Schienbein bis zum Mark. 

Während der ersten 6 Tage nach dieser Operation hatte ich über 40 °C 

Fieber und nachher von Zeit zu Zeit weniger Fieber. Ich hatte auch starke 

Herzbeschwerden, und man gab mir Coramin dafür. 

Das Essen, das wir im Revier bekamen, war das gewöhnliche Lageressen. 

Jedoch stahlen unsere Freundinnen zusätzliches Essen für uns, wenn es 

ihnen möglich war. 

Fina sollte uns bewachen, jedoch mass sie ausschliesslich unser Fieber und 

ein anderes Mädchen half uns beim Waschen und pflegte uns allgemein. 

Keine von uns im Zimmer konnte sich bewegen. 

Suhren kam uns Ende 1942 vor Weihnachten besuchen. Er sagte, wir 



 

Die Ärztin Herta Oberheuser 327 

sollten ihm alle Einzelheiten erzählen und versprach uns, dass es im Lager 

keine Operationen mehr geben würde und dass er nach Berlin fahren 

wollte, um all dem amtlich ein Ende zu machen. Er ordnete ebenfalls an, 

dass wir Essen von der Küche der SS bekommen sollten, jedoch führten die 

Aufseherinnen diesen Befehl nicht aus. Ich hörte später, wie er zu einer 

deutschen Gefangenen, Olga Sch. (sie war die Frau von Hitlers Adjutant, 

der bei dem Attentat in München während der Explosion einer Bombe 1935 

oder 1936 umgekommen war), die im Revier krank war, sagte, dass er 

sein Möglichstes tue, um den Operationen ein Ende zu machen. 

Meine zweite Operation fand am 23. Februar 1943 statt. Da ich seit meiner 

ersten Operation nicht mehr aufgestanden war, war ich zu schwach, um 

Widerstand zu leisten. M. kam vor der Operation mit Schiedlausky in das 

Zimmer und fragte ihn, was gemacht werden würde. Er antwortete, dass er 

nichts von den Operationen verstehe und dagegen sei. Dann fragte er M., 

was man mit mir gemacht habe, und sie erzählte ihm, was sie auf den 

Radiographien gesehen hatte. 

Ich wurde dieses zweite Mal von Fischer operiert, der feststellen kam, ob 

ich auch die Person sei, die er operieren wollte, denn während der vorher- 

gehenden Woche (16.2.43) war ich irrtümlicherweise ins Operationszim- 

mer geschickt worden, und als Fischer mich sah, sagte er, ich sei nicht 

diejenige, die er an diesem Tage operieren wollte. Später sagte mir M., dass 

bei dieser zweiten Operation meine Beine wieder geöffnet wurden und die 

Einschnitte zwischen den zwei Hälften der Wadenbeine um ungefähr 1 cm 

geschlossen waren. Während der Operation wurde ein neues Stück der 

Wadenbeine abgenommen, man operierte jedoch die Schienbeine nicht. 

Danach wurden meine Beine wieder zugenäht, aber eine gebogene Nadel 

und ungefähr 20 cm Seidenfaden wurden in der Wunde des linken Beines 

gelassen. Dies verursachte heftige Schmerzen und wurde später im Fe- 

bruar 1945 von Treite herausgenommen. Treite wollte es nicht machen, 

denn er sagte, es sei ihm nicht erlaubt, unsere Beine anzufassen, zuletzt tat 

er es dennoch. Ich behielt die Nadel und den Faden während einiger Zeit, 

verlor sie aber, als ich Ravensbrück verliess. 

Für die zweite Operation wurde ich von Schwester Dora betäubt. 

Acht Tage nach der zweiten Operation sagte man mir, ich könne versuchen 

zu gehen. Da es mir nicht möglich war, gab man mir zwei Stöcke, und erst 

6 Monate später konnte ich ohne Stock gehen. 

Zurzeit schmerzen meine Beine 

1. wenn ich die Treppe herabgehe, 

2. ich kann nicht laufen, weil meine Zehen zu schwach sind, 



 

328 Dokumentation 

3. wenn ich meine Füsse in heisses Wasser stelle, krampten sie sich zu- 

sammen und haben kleine Zuckungen. 

Ich sah im Revier eine Deutsche, die von Rosenthal und Gerda operiert 

worden war. Sie war damals ungefähr 8 Monate schwanger. Im Opera- 

tionszimmer wurde irgend etwas gemacht, um das Kind zu töten. Da sie 

jedoch das Kind weiter trug und die Leiche des Kindes beim Zersetzen 

einen unerträglichen Geruch im Zimmer verbreitete, wurde sie operiert, 

damit man die Leiche des Kindes stückweise entfernen konnte, aber wäh- 

renddessen bekam sie Typhus, wurde auf Block 11 gebracht und starb. 

Rosenthal und Gerda operierten oft schwangere Frauen. 

Ich habe ebenfalls Rosenthal nachts in das Zimmer kommen sehen, mit 

einer Spritze in der Hand, und am nächsten Morgen waren mehrere Per- 

sonen im Revier tot, da Rosenthal sie in ein Zimmer gebracht hatte, wel- 

ches Stübchen hiess, und ihnen tödliche Spritzen gegeben hatte. 

Ich habe gesehen, wie Oberheuser Frauen schlug und sie hinauswarf, 

wenn sie kamen, um ihre Beine, welche während der Arbeit gefährliche 

Schnitte erlitten hatten, pflegen zu lassen. Sie pflegte sie nicht. 

Von den mir vorgelegten Photographien erkenne ich diejenigen von Fi- 

scher, Gebhardt, Oberheuser, Rosenthal, Suhren, Binz und Skono. 

Freiwillige Aussage unter Eid der ZofiaB., in Brüssel, den 12. August 1946 

vor mir, Major Arthur Keith Mant, R.G., Investigation Officer detayled by 

C. I. C. British Army of the Rhine. 

Dokument 3 
Zeugenaussage des Lagerarztes Rosenthal 
Ich habe einige Mal gesehen, dass Dr. Oberheuser Häftlingen Benzin- 

injektionen gab. Sie benützte dabei eine l0ccm-lnjektionsspritze und 

gab die Injektionen in die Armvene. Die Wirkung war das Bild eines 

akuten Herztodes, die Patienten bäumten sich auf, dann brachen sie 

plötzlich zusammen. Es dauerte zwischen 3 und 5 Minuten von der Ein- 

führung der Spritze bis zum Tode. Bis zum letzten Augenblick waren die 

Patienten bei vollem Bewusstsein. Die Zeit der Injektion war 15 bis viel- 

leicht 30 Sekunden. Dr. Oberheuser sagte mir, dass die Häftlinge, denen 

sie Petrolinjektionen gab, schwere Krankheitsfälle waren, die nicht mehr 

geheilt werden könnten. 

Ich habe ungefähr 20 oder 30 schwerkranke Patienten mit einer Über- 

dosis von Morphium einem leichteren Tod zugeführt. 
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Dokument 4 
Herta Oberheuser im Kreuzverhör 
Frage: Fräulein Oberheuser, bitte, erklären Sie dem Gerichtshof, wie es 

dazu kam, dass Professor Gebhardt Sie bat, ihm bei den Sulfonamid-Ex- 

perimenten zu assistieren? 

Antwort: Herr Professor Gebhardt hat mich nicht gebeten. Es war so, wie 

ich bereits schon bei meinem direkten Verhör gesagt habe, dass mir einige 

Tage vor Beginn der Versuche der Standortarzt sagte, dass ich einige 

Räume meiner Station freizumachen hätte. Den Grund hat er mir damals 

nicht gesagt, und dann kam kurz vor Beginn der Versuche Herr Professor 

Gebhardt und Dr. Fischer, der Standortarzt, und es mögen auch sonst 

noch einige Herren dabeigewesen sein, und haben sich die Räume ange- 

sehen. Von Herrn Professor Gebhardt habe ich keinen Auftrag gehabt. 

Es war eben, weil die Räume auf meiner Station gelegen haben. 

Frage: Wie kam es nun, dass nach der Ankunft von Prof. Gebhardt und 

Dr. Fischer es notwendig wurde, Insassen für diese Experimente auszu- 

wählen? Wie ging nun die Auswahl von Insassen, die dazu verwendet 

werden sollten, vor sich? 

Antwort: Darüber kann ich keine Auskunft geben. Mir wurden die Frauen, 

listenmässig erfasst, von der Lagerleitung zugeschickt, und ich habe sie 

dann, wie vor jeder Operation, wo eine Narkose erforderlich ist, untersucht. 

Frage: Haben Sie je die Insassen oder Opfer selbst ausgewählt? 

Antwort: Nein. 

Frage: Sie führten nun all dies mit W. aus, einem der polnischen Mäd- 

chen? 

Antwort: Nein. 

Frage: Ihr Name wurde buchstabiert. Kennen Sie diese? 

Antwort: Nein. Ich kann mich nicht entsinnen. 

Frage: Erinnern Sie sich, dass W. in ihrem Affidavit aussagte: «Oberheu- 

ser pflegte ihre ‚Versuchstiere’... auszuwählen?» 

Antwort: Ja, deren erinnere ich mich; aber in dem Dokumentenbuch ist 

die Zeugenaussage von W., dass sie listenmässig erfasst wurden und dass 

sie vom Lagerbüro mir zugeteilt wurden. Ich selbst habe nie jemanden 

ausgesucht. 

Frage: Nachdem diese Patientinnen oder Opfer zu Ihnen geschickt wur- 

den, mussten Sie diese doch untersuchen, um festzustellen, ob ihr Ge- 

sundheitszustand zuliess, sich den Sulfonamid-Experimenten zu unter- 

werfen? 
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Antwort: Nein, in diesem Sinne stimmt es nicht. Es handelte sich nicht 

darum, um sie anzusehen, ob sie für die Sulfonamid-Versuche fähig wa- 

ren, sondern, wie bei jeder anderen Operation auch, wo eine Narkose 

erforderlich ist, die z.B. bei Herzfällen und Lungen-Anaesthetik eine 

Narkose nicht angebracht ist. Ich übersah ja auch gar nicht, welche Fol- 

gen die Sulfonamid-Versuche haben konnten. 

Frage: Welche Art von Untersuchungen nahmen Sie vor? War es eine 

solche Untersuchung, wie schon während der Beweisführung festgestellt 

wurde, nämlich ein ganz flüchtiger Überblick, wobei Sie sagten: «Gut, 

Sie sind für dieses Experiment tauglich?» 

Antwort: Ich möchte darauf hinweisen, dass ich dies nicht im Hinblick, ob 

sie für dieses Experiment geeignet waren, angesehen habe, weil ich davon 

keine Ahnung hatte, sondern ich habe sie lediglich angesehen zum 

Zwecke, ob sie eine Narkose haben konnten oder nicht, und zwar habe ich 

die Haut angesehen, das Herz abgehört und ebenfalls die Lunge, genau 

so, wie man es bei jeder anderen Operation auch macht, wo eine Narkose 

erforderlich ist. 

Frage: Nun, Sie haben doch während der Operation assistiert und den 

Opfern die Narkose gegeben, nicht wahr? 

Antwort: Ich habe manchmal die Narkose gemacht; aber meistens war es 

so, wie ich schon bei meiner direkten Vernehmung gesagt habe, dass die 

Eingriffe sehr kurz waren und dass ich dann sorgte, dass eben eine Patien- 

tin nach der anderen vorbereitet war zur Operation. 

Frage: Es war doch Ihre Pflicht, die Patientin nach der Operation zu be- 

treuen. Ich meine die nachoperative Betreuung. 

Antwort: Mich hat niemand damit beauftragt. Es waren eben, wie ich 

schon sagte, die Räume von meiner Station und es waren auch die Patien- 

tinnen auf meiner Station. 

Frage: In Ihrem Affidavit, Absatz4, haben Sie angegeben, ... dass die 

Operationen durch Dr. Fritz Fischer durchgeführt wurden, und Sie sagen: 

«assistierte manchmal bei den Operationen und hatte die Aufgabe, die 

Patienten nach den Operationen zu betreuen». War es nun Ihre Pflicht 

oder nicht, diese Patientinnen nach den Operationen zu betreuen? 

Antwort: Ich habe es als meine Pflicht aufgefasst und gehofft, hier als 

Frau auch helfen zu können, weil ich in der Begnadigung der Patientin- 

nen eine Chance sah, und da habe ich geglaubt, als Frau hier helfen zu 

können. 

Frage: Wurden Sie nun von den Mädchen befragt, warum sie zu einer 

Operation vorbereitet wurden? 
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Antwort: Nein, danach habe ich sie nicht gefragt. Es wurde mir von 

Herrn Prof. Gebhardt gesagt, wie ich schon in meinem direkten Verhör 

gesagt habe, dass es von höchster Stelle angeordnet sei, dass der Staat es 

befohlen habe, und dass es legal sei und ausserdem, dass die Versuche nicht 

gefährlich sein sollten und ausserdem, dass es Polinnen waren, die zum 

Tode verurteilt waren. Sie lebten im strengst gehaltenen Block, und sie 

durften nicht zur Aussenarbeit gehen, und als sie zu mir kamen, haben sie 

nie irgendwelchen Widerstand geleistet, so dass ich angenommen habe, 

dass alles gesetzmässig ist. 

Frage: Haben Sie nun diesen Mädchen vor der Operation mitgeteilt, 

Frl. Oberheuser, dass sie begnadigt werden würden, wenn ihre Operation 

von Erfolg wäre? 

Antwort: Nein, damit hatte ich ja nichts zu tun. 

Frage: Nun, Sie kennen doch den Fall der zwei Mädchen, Frl. Kutschek 

und Frl. Peruska; nicht wahr? 

Antwort: Ich kann mich im Augenblick nicht mehr genau entsinnen. 

Frage: Nun, in diesem Fall haben Sie doch die Hinrichtung der zwei Mäd- 

chen aufgeschoben, weil noch eine Röntgenaufnahme von ihnen gemacht 

werden musste. 

Antwort: Ich glaube, das stimmt nicht; denn um die Röntgenaufnahme 

habe ich mich nicht gekümmert, sondern das machte Herr Dr. Stumpfeg- 

gert selbst. Er hat seine Versuche selbst gemacht. Er nahm die Gipsver- 

bände auch selbst ab und hat auch die Röntgenaufnahme selbst durchge- 

führt, und ich habe auch gar nichts darüber gewusst. 

Frage: Diese zwei Mädchen, die nun hingerichtet wurden, waren doch 

bereits Experimenten unterzogen worden, nicht wahr? 

Antwort: Ja, das nehme ich an. 

Frage: Nun, wäre es nicht Ihre Pflicht gewesen, sich darum zu kümmern, 

dass die Strafe dieser beiden Mädchen herabgesetzt würde, und dass die 

Lagerverwalter, sowohl wie Prof. Gebhardt und Dr. Fischer sich an ihr 

Wort halten würden und darauf beständen, dass die Hinrichtung aufge- 

hoben würde? 

Antwort: Ich habe erstens nichts davon gewusst. Dann möchte ich weiter 

sagen, dass meine Stelle der eines subalternen Hilfsarztes, und zwar der 

eines Facharztes, entsprach. Ich hatte keine disziplinäre Gewalt. Ich stand 

im vollen Gegensatz zur SS. Ich hatte keine Wünsche zu äussern, und ich 

hatte auch nichts darüber gewusst. Das einzige, was ich machen konnte, 

war, den einzelnen Patienten im Krankheitsfalle zu helfen. 

Darüber hinaus konnte ich nichts tun. 
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Frage: Wussten Sie denn nicht, dass die Sulfonamid-Experimente den 

Versuchspersonen ziemlich viel Schmerz bereiteten? 

Antwort: So wie sie durchgeführt wurden, haben die Patienten, glaube 

ich, nicht so sehr darunter gelitten; denn sie haben sich nie irgendwie 

gegenteilig geäussert, sowohl bei der Behandlung von Professor Geb- 

hardt, noch von Dr. Fischer. Ich selbst habe auch nie Schwierigkeiten 

gehabt, sondern ich habe immer geglaubt, dass ihnen meine Pflege ange- 

nehm wäre, und ausserdem bestand ja für sie auch die Chance der Begna- 

digung. 

Frage: Nun, Fräulein Doktor, sind diese Mädchen, nachdem sie operiert 

worden waren, herumgegangen und haben lachend gesagt: «Ich bin froh, 

dass Dr. Fischer mich operiert hat?» 

Antwort: So war es gerade nicht: aber etwas Gegenteiliges habe ich nie 

gehört; dass sie irgendwelchen Hass gegen mich geäussert hätten, ist nie 

der Fall gewesen. Eben beim Verbandwechsel waren sie immer froh, 

wenn ich dabei war. 

Frage: Haben Sie jemals erwogen, dass diese Schmerzen und die Unfähig- 

keit zu gehen die Ursache dieser eventuellen geistigen Depressionen gewe-

sen sein könnten, insbesondere bei den Mädchen der Kontrollgruppe? 

Antwort: Darf ich Sie bitten, die Frage nochmals zu wiederholen, ich 

habe sie nicht verstanden. 

Frage: Haben Sie jemals erwogen, Fräulein Dr. Oberheuser, dass diese 

Mädchen eventuell äusserste geistige Depressionen erleiden würden, we- 

gen der Schmerzen, die sie während der Versuche durchzumachen hatten 

und der Tatsache, dass sie im späteren Leben nicht mehr gehen konnten? 

Antwort: Gewiss haben sie seelisch stark gelitten; aber wahrscheinlich 

schon vorher, weil sie doch mit ihrer Todesstrafe rechneten, denn sie 

lebten in dem Block, wo die Menschen lebten, die alle zum Tode verur- 

teilt waren und wo sie eben in dieser Operation die Chance der Begnadi- 

gung sahen, und ausserdem war ja nur ein kleiner Teil schwer erkrankt, 

während die anderen doch sehr schnell abheilten, und das Krankheitsbild 

war eigentlich nur das eines Furunkels. 

Frage: Ehe wir in diesem Kreuzverhör weitergehen, möchte ich noch 

einmal auf eine Angelegenheit zurückkommen. Soweit ich mich an Ihre 

Antwort von heute vormittag erinnere, haben Sie ausgesagt, dass es mög- 

lich oder wahr ist, dass einige dieser Mädchen hingerichtet wurden, nach- 

dem sie die Versuche überstanden hatten. Ist das richtig? 
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Antwort: Das weiss ich nicht. Darüber kann ich nichts aussagen, das habe 

ich erst hier im Gerichtssaal gehört. 

Frage: Sie mussten gewusst haben, dass diese Operationen eine dauernde 

Wirkung auf diese Opfer haben und sie praktisch zu Krüppeln machen 

würden. 

Antwort: Nein, das konnte ich nicht wissen, weil ich Dermatologin bin 

und mir das Krankenbild vollkommen fremd war. 

Frage: Nehmen wir für einen Augenblick an, dass eines dieser Mädchen 

schwer krank und Dr. Fischer oder Prof. Gebhardt in Hohenlychen waren. 

Wie hätten Sie feststellen können, ob diese sofort an das Bett des betref- 

fenden Mädchens gerufen werden sollten oder nicht? 

Antwort: Es wurden regelmässig Temperatur kontrolliert und das Befin- 

den des Patienten, ob sie irgendwelche Schmerzen äusserten oder bei ir- 

gendwelchen Kleinigkeiten, die sich im Befinden änderten, berichtete der 

Standortarzt, dem ich in diesem Falle auch noch unterstand, sofort nach 

Hohenlychen, und Hohenlychen war nicht weit entfernt, und es kam dann 

entweder Herr Prof. Gebhardt oder Dr. Fischer oder beide zusammen. 

Frage: Wann haben Sie irgend eine der Versuchspersonen nach den Ope- 

rationen zum letzten Mal gesehen, ausser denjenigen, die Sie in diesem 

Gerichtshof sehen? 

Antwort: Das kann ich nicht mehr... Darf ich nochmals bitten, die Frage 

zu wiederholen? 

Frage: Wann haben Sie zum letzten Mal irgendeines der Mädchen, die 

diesen Versuchen in Ravensbrück unterworfen worden waren, ausser den 

Mädchen, die hier in diesem Gerichtssaal erschienen, gesehen? 

Antwort: Ich kann mich an keine mehr entsinnen, bis auf die Dame, die 

hier war. Sie hatte noch einen Hautdefekt, und ich entsinne mich noch, 

dass ich sie zuletzt gesehen habe. Die anderen waren so gut wie abgeheilt. 

Ich habe schon in meinem direkten Verhör gesagt, dass ich im April, das 

mögen vielleicht drei oder vier gewesen sein, noch angeschaut habe und 

dass weiter nichts mehr erforderlich war, wie nur eine Salben-Medika- 

mentation. 

Frage: Wie lange hatten Sie die Insassen nach jeder Versuchsoperation 

unter Ihrer Beobachtung? 

Antwort: Solange, bis sie abgeheilt waren. 

Frage: Wann zum letzten Mal, nach der Versuchsoperation, haben Sie 

eine dieser Insassen gesehen? 
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Antwort: Im Einzelnen kann ich das natürlich jetzt nicht mehr sagen; 

aber in den ersten Gruppen, die heilten sehr schnell ab, und dann hier die 

Zeuginnen, die wir hier sahen, brauchten eben etwas länger Zeit, und ich 

sagte schon, dass im April, es mögen vielleicht drei gewesen sein, eben 

nur noch Salbenbehandlung notwendig hatten. 

Frage: April welchen Jahres? 

Antwort: 1943. 

Frage: Sie haben doch diese Mädchen gesehen, die in diesem Gerichtssaal 

aufgetreten sind? 

Antwort: Ja. 

Frage: Einige dieser Mädchen waren doch noch krank, oder nicht? 

Antwort: Das war ein Endzustand, über den ich hier nichts berichten kann, 

weil ich Dermatologin bin. 

Frage: Haben irgendwelche Pläne zu Nachbehandlungen nach diesen 

Versuchsoperationen bestanden? 

Antwort: Darüber kann ich nichts sagen, und es war damals oder... es ist 

ausgeschlossen, nach einer Infektion, nach einer infektiösen Eiterung, 

irgend etwas zu unternehmen. Es sollen keine Bäder gegeben werden, es 

darf auch keine Massage gegeben werden. 

Frage: Haben Sie den Mädchen jemals irgendwelche Medikamente ver- 

abreicht, um ihre Schmerzen nach diesen Operationen zu lindern? 

Antwort: Sie haben regelmässig ihre Medikamente bekommen, und ich 

habe... 

Frage: Wie steht es mit dem Fall des Frl. B, die in ihrer Eidesstattlichen 

Erklärung aussagt: «Oberheuser sagte uns selbst, dass sie uns nichts ge- 

ben könne, um unsere Schmerzen zu lindern, weil sonst unsere Beine 

noch langsamer heilen würden.» 

Erinnern Sie sich daran, dass Sie ihr das gesagt haben? 

Antwort: Nein. Es sind ungefähr 4 Jahre jetzt her. Es ist so, dass jeder, der 

Schmerzen hatte, Morphium bekommen hat. Das ist ja auch wiederholt 

in den Zeugenaussagen bestätigt worden. Vielleicht hat es sich hier 

darum gehandelt, der Betreffenden nicht so viel schmerzstillende Mittel 

zu geben, um einen Gipsdruck eventuell ausschliessen zu können. Aber 

sonst haben sie eben immer ihr Morphium bekommen, und ich hatte 

sowohl von Professor Gebhardt als auch von Dr. Fischer den strengen 

Auftrag, nicht mit Morphium zu sparen. 

Frage: Haben Sie jemals Befehle von Dr. Gebhardt erhalten, diese Mäd- 

chen sterben zu lassen? 

Antwort: Nein. 
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Frage: Haben Sie jemals Befehle von Dr. Gebhardt erhalten, nur eine 

Mindestbehandlung zu leisten? 

Antwort: Nein. Ich habe schon in meiner direkten Vernehmung gesagt, 

wie sehr sich Herr Prof. Gebhardt und Dr. Fischer um die Kranken und 

besonders in ihrer letzten Gruppe, wo wir eben eine Reihe von Schwer- 

kranken hatten, bemüht haben. Es wurden Verbandswechsel gemacht, es 

wurden Nachoperationen durchgeführt, und es wurden Drains gelegt, und 

es erfolgte Ruhigstellung in Gipsverbände. Es wurden Gasbrandserum 

gegeben, Transfusion, Herzmittel, eben alles, was notwendig war. 

Frage: In dem Fall, wo diese Mädchen nach den Versuchen starben, haben 

Sie da Dr. Fischer sofort benachrichtigt? 

Antwort: Ja, wir haben, wie ich schon in meiner direkten Vernehmung 

und heute morgen auch schon gesagt habe, wenn es nur ganz geringe 

Änderungen waren, die Temperatur anstieg oder irgend etwas, so wurde 

regelmässig nach Hohenlychen berichtet, und ich entsinne mich, dass es 

sogar auch häufig sonntags gewesen ist, dass Dr. Fischer oder Prof. Geb- 

hardt herüberkamen und sich um die Kranken kümmerten. 

Frage: Wie geschah es, dass der ehrbare Dr. Fischer nicht anwesend war, 

als diese Mädchen starben? 

Antwort: Ich kann nicht mehr genau die Stunden sagen des Todes; aber 

Prof. Gebhardt und Dr. Fischer waren vorherdagewesen, und sie waren so 

besorgt und haben eben alles getan, was nur denkbar ist. 

Frage: Aber sie waren doch nicht anwesend, als die Patienten starben? 

Antwort: Ich war dabei, ich wurde gerufen; aber ich kann nur sagen, dass 

eben alles getan worden ist. Mit der Zeit nimmt ja schliesslich auch langsam 

die Herzkraft ab, und es war eben so, wie es in der Klinik auch ist. Wenn 

in der Klinik einer stirbt, dann ist der Stationsarzt zugegen. Die Behandlung 

zuvor und alles, was getan werden muss, gibt der Chefarzt. 

Frage: Wieviele Menschen haben Sie in Ihrer Eigenschaft als Ärztin vor 

den Todesfällen dieser fünf oder sechs Mädchen bei den Versuchen sterben 

sehen? 

Antwort: Ich entsinne mich nicht, dass es fünf oder sechs Versuchsper- 

sonen waren, sondern ich entsinne mich nur an drei, und ich kann Ihnen 

nicht mehr sagen, wieviele Menschen ich habe sterben sehen; aber ich 

hatte eine vierjährige Klinikzeit hinter mir. 

Frage: Wieviel Personen haben Sie in dem Lager Ravensbrück mit Gaso- 

lin-Injektionen getötet, bevor sich diese Todesfälle aufgrund der Sulfona- 

mid-Experimente ereigneten? 

Antwort: Getötet habe ich niemanden. 
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Frage: Wievielen Personen haben Sie zu diesem sogenannten Gnadentod 

verholfen, ehe sich die Todesfälle dieser Mädchen, die den Versuchen 

unterworfen worden waren, ereigneten? 

Antwort: Das, was ich tat, war nicht der Gnadentod. Es war eine ärztliche 

Hilfe für leidende Patienten in der Agonie. 

Frage: Welche Injektionen haben Sie den Patienten verabreicht, um ihr 

Leiden zu lindern? 

Antwort: Ich habe Morphium gegeben, und dann bekam ich von dem 

Stationsarzt noch ein Gemisch. Was es enthielt, weiss ich auch nicht genau. 

Frage: Dieses Gemisch enthielt Gasolin, oder nicht? 

Antwort: Ich kann es nicht sagen. Es ist nur so dazu gekommen; bei einer 

Vernehmung wurde mir von dem vernehmenden Herrn gesagt: «Das 

muss doch Benzin gewesen sein, das ist doch so üblich», und so bin ich da 

hineingedrängt worden. Ich selbst weiss es nicht, was es genau gewesen 

ist. Ich bekam es vom Standortarzt. 

Frage: Wollen Sie mir sagen, dass Sie nicht feststellen konnten, ob Sie 

Gasolin-Injektionen bei einer Person Vornahmen oder nicht? Konnten 

Sie das Gasolin nicht riechen? 

Antwort: Ich habe dem Standortarzt die Spritze gegeben, und er hat mir 

die Flüssigkeit aufgezogen, und ich weiss es nicht. 

Frage: In Ihrer Eidesstattlichen Erklärung sagen Sie wie folgt aus: «Es 

war nichts Seltenes in Ravensbrück, dass Personen, die bereits dem Tode 

nahe waren, durch Injektionen getötet wurden. Ich selbst habe ca. 5 oder 

6Injektionen verabreicht.» Aus den überwältigenden Erklärungen von 

Zeugen und Untersuchungen geht ganz deutlich hervor, dass Sie viel 

mehr verabreichten. Sie sind nun hier, nachdem Sie sich unter Eid befin- 

den, bereit, zu gestehen, dass Sie mehr als 5 oder 6 tödliche Injektionen im 

Konzentrationslager Ravensbrück verabreichten? 

Antwort: Nein. 

Frage: Sie beschränken sich also auf 5 oder 6? 

Antwort: Ich weiss nicht mehr die Zahl genau. Es können auch nur 4 oder 

5 gewesen sein. 

Frage: In Ihrem direkten Verhör haben Sie den Eindruck wiedergegeben, 

dass Sie sympathisch und hilfreich gegenüber allen Patienten im Lager 

Ravensbrück waren. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die Eidesstatt- 

liche Erklärung Helen P. lenken, Dokument NO-864, im Dokumenten- 

buch 10, auf Seite 926 der englischen Niederschrift, worin die Zeugin wie 

folgt erklärt: «Anfang 1942 befand sich eines Tages eine alte Frau von 
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etwa 80 Jahren, die das grüne Dreieck auf dem Ärmel trug, in einem der 

Gänge des Reviers. Sie bat Dr. Oberheuser, ihr einige Tabletten zu ge- 

ben, weil sie krank war und kaum gehen konnte. Oberheuser fragte sie, 

warum sie im Lager sei. Da sie nicht antwortete, gab ihr Oberheuser 

Fusstritte. Die Frau fiel weinend auf den Boden. Oberheuser lachte und 

befahl ihr aufzustehen und fortzugehen, ohne ihr Arznei gegeben zu haben. 

Ich habe dieser Szene beigewohnt.» War dies nun nicht ein typisches Bei-

spiel, wie Sie Ihre Patienten zu behandeln pflegten, Frau Doktor? 

Antwort: Ich habe sie nie getreten, denn ich hatte vor mir eine vierjäh- 

rige Klinikausbildung und hatte hier in meinen Chefärzten Vorbilder, 

und zwar gute Vorbilder, an die ich mich gehalten habe, und ich ging 

nach meiner Ravensbrücker Zeit wieder an eine Klinik. Ich versuchte 

dieses ¾ Jahr, um eben meinen Stellungswechsel durchzuführen. Ich 

glaube nicht, dass ich mich in dieser Zeit sowohl menschlich als auch 

ärztlich ändern konnte. Ich kann nur sagen, dass ich diese Handlungs- 

weise stets abgelehnt habe, und dass ich es auch gar nicht könnte, und ich 

habe auch gesagt, dass mir das SS-Milieu dort nicht gepasst hat, und dass 

ich es schon nach 1½ Jahren nicht mehr aushielt. Ich möchte sagen, viel- 

leicht war es nur eine ganz kurze Zeit, wo ich glaubte, es war ganz ordent- 

lich dort. Doch dann sagte ich mir, ich müsste eben den kranken Men- 

schen helfen und habe mich eben diese 1½ Jahre durchgerungen und 

habe dann wieder versucht, die erste Chance, die sich mir bot, weil ich 

dienstverpflichtet war und nicht fortkonnte, Herrn Professor Gebhardt 

zu bitten, um mir zu helfen. 

Frage: Nun, Frl. Doktor, ich möchte nochmals Ihre Aufmerksamkeit len- 

ken auf das Affidavit der B. Sie bestätigte die Aussage, die wir eben von 

Frl. P. zitiert haben, worin sie feststellt: «Ich habe gesehen, wie Ober- 

heuser Frauen schlug und sie hinauswarf, wenn sie kamen, um ihre 

Beine, welche während der Arbeit gefährliche Schnitte erlitten hatten, 

pflegen zu lassen. Sie pflegte sie nicht.» Andere Zeugen haben in länge- 

ren Ausführungen ausgesagt, dass Sie Sprechstunden abhielten, am Un- 

tersuchungstisch sassen und Frauen mit den Füssen traten, als sie vorbei- 

gingen, wenn sie in irgendeiner Weise Ihr Missfallen eintrugen. In dem 

Verhör des Major Mant der British Army of the Rhine haben Sie ausge- 

sagt, dass Sie in den Sprechstunden 300-800 Patienten zu untersuchen 

gehabt hätten und dass Sie am Untersuchungstisch sassen (und) die Pa- 

tienten untersuchten. Während des Verhörs haben Sie die folgenden 

Worte hinzugefügt: «Während ich dort sass, habe ich meine Fussspitzen 
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etwas ausgestreckt nach vorne gebracht, um die Patienten vollständig zu 

sehen.» 

Erinnern Sie sich, dass Sie zu Major Mant in dieser Weise gesprochen 

haben? 

Antwort: Ja, und zwar ist es bei meiner ersten Vernehmung gewesen, die 

durch Frau Mory durchgeführt wurde, und zwar hat sie mich in diese 

Sache hineingezwängt, die derart belanglos ist. Ich habe keinen Men- 

schen getreten, und ich kann immer nur wiederholen, dass ich eine Kli- 

nikausbildung und eine Klinikerziehung hinter mir habe und habe den 

Weg herausgefunden aus diesem schweren Milieu, und bin wieder zu- 

rückgegangen an die Klinik, und zwar, wenn ich hier noch sagen darf, dass 

ich lange Zeit auf der Kinderstation in Düsseldorf gearbeitet habe, und als 

ich nach Hohenlychen ging, auch wieder die Kinderstation übernahm. 

Ich kann nur immer wiederholen, dass ich eine solche Handlungsweise 

ablehnte und dass ich es auch gar nicht konnte. Ich habe jeden Patienten 

gleichmässig behandelt. Ich möchte hier sagen, wie die Zeugin T sagte, 

dass ich sie nicht schlecht behandelt habe. 

Frage: Nun, Frl. Doktor, in Bezug auf diese Untersuchung der 

300-400 Patienten bei Ihren Visiten, stimmt es nicht, dass Sie Major 

Mant sagten, wie ich bereits erklärt habe, dass Sie auf dem Untersu- 

chungstisch sassen und die Patienten ansahen, als sie jeweils vortraten. 

Stimmt das nicht? 

Antwort: Ja. 

Frage: Haben Sie ihm nicht ausgesagt, dass Sie Ihren Fuss etwas nach 

vorwärts streckten, so dass Sie von den betreffenden Patienten eine Per- 

spektive erhalten oder ihren ganzen Körper besser betrachten konnten? 

Antwort: Ich möchte dazu... Sonst ist es üblich, dass der Arzt am 

Schreibtisch sitzt und der Patient in einiger Entfernung vor ihm sitzt. 

Dieses war natürlich nicht möglich, und die Patienten kamen dann so 

dicht an einem vorbei, dass man eben den ganzen Körper nicht sehen 

konnte. Deshalb war es erforderlich, nicht dass ich es mit meinem Fuss 

gemacht hätte, sondern dafür sorgten schon die Häftlingspflegerinnen, 

dass sie in einem gewissen Abstand hereinkamen, dass man da eben den 

ganzen Körper sehen konnte, weil es sich ja um eine Facharzt-Ambulanz 

handelte. 

Frage: Nun, ein Untersuchungstisch ist doch für die Patienten da, um 

darauf zu sitzen oder zu liegen, und nicht für den Arzt? 

Antwort: Es war so, dass zuerst die Patienten, die eben vielleicht eine 
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Krätze hatten oder sonst irgendwelche kleinen Dinge, vorweg behandelt 

wurden. Dann habe ich schon in meiner direkten Vernehmung gesagt, 

dass ich die Patienten, bei denen noch eine weitere ärztliche Behandlung 

erforderlich war, zum Nachmittag bestellte. Wenn ich einen Patienten 

hinlegen musste, dann habe ich ihn natürlich hingelegt. 

Frage: Nun, Frl. Doktor, wir gehen zurück zu den Experimenten. Haben 

Sie im Verlauf dieser medizinischen Experimente die Insassen mit ausge- 

wählt? Sie können die Frage mit Ja oder Nein beantworten. 

Antwort: Nein. 

Frage: Haben Sie die Patienten voruntersucht, oder haben Sie an ihnen 

eine voroperative Untersuchung vorgenommen? 

Antwort: Ich habe schon wiederholt gesagt bei meiner direkten Verneh- 

mung und heute morgen auch schon, dass ich die listenmässig zugeschick- 

ten Patienten ansah, und zwar Haut, Herz und Lunge, wie vor jeder ande- 

ren Operation auch, wo eine Narkose erforderlich ist. 

Frage: Sie haben doch Herrn Prof. Gebhardt und Dr. Fischer während 

der Operation assistiert? 

Antwort: Ich half bei Anlegung eines Verbandes, und darüber habe ich 

mich schon heute morgen und bei meiner direkten Vernehmung geäu- 

ssert, dass ich eben die Patienten... 

Frage: Sie waren doch bei den meisten Untersuchungen oder Operatio- 

nen zugegen? 

Antwort: Ja. 

Frage: Sie haben doch bei vielen Operationen die Narkose gegeben, nicht 

wahr? 

Antwort: Ich habe ja schon geschildert, was meine Aufgabe war und wor- 

auf ich aufmerksam gemacht wurde, das war die Schnittführung, um im 

Falle von Druck- oder Stauungserscheinungen den Verband lockern zu 

können, damit ich nicht in den Wundbereich komme und Schaden an- 

richte. Der Standortarzt bezeichnete meinen Dienst mit Handlanger- 

dienste, und ich wurde mit keiner besonderen Aufgabe beauftragt. Ich 

habe eben geholfen, wie es im Operationssaal üblich ist; die Lampen ein- 

gestellt oder mal das eine oder andere zugereicht. 

Frage: Sie haben auch die Insassen nach der Operation betreut? 

Antwort: Ja, das war meine Aufgabe, wenigstens ich habe sie als solche 

betrachtet. 

Frage: Sie sagen, dass Ihres Wissens nur 3 Personen zufolge dieser Expe- 

rimente starben und nicht 5 oder 6, wie die Beweisführung von seiten der 

Anklagebehörde ergeben hat. Stimmt das? 
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Antwort: Ich kann mich nur an drei entsinnen. 

Frage: Wieviele Personen wurden erschossen oder hingerichtet, nach- 

dem sie diesen Experimenten unterworfen waren? 

Antwort: Ich habe schon heute morgen gesagt, dass ich von diesen Er- 

schiessungen keine Ahnung gehabt habe, und dass ich sie erstmals hier im 

Gerichtssaal gehört habe. 

Frage: In Ihrem Affidavit im Zusammenhang mit den tödlichen Einsprit- 

zungen gaben Sie zu, dass Sie 5 oder 6 tödliche Einspritzungen vorgenom- 

men haben. Stimmt das? 

Antwort: Nein. 

Frage: Haben Sie das gehört? 

Antwort: Ich habe nein gesagt. 

Frage: Nun, Sie haben Einspritzungen vorgenommen, und nach jeder 

solcher Einspritzung verstarb die betreffende Person. Oder nicht? 

Antwort: Ich habe vorhin schon gesagt und habe bei meiner direkten 

Vernehmung gesagt, dass es sich um eine ärztliche Hilfe für leidende 

Patienten in Agonie handelte. 

Frage: Gut, wenn ich Sie richtig verstehe, handelte es sich hier nicht um 

Personen, die für die Euthanasie bestimmt waren? Nicht wahr? 

Antwort: Darüber habe ich hier erst im Gerichtssaal gehört. 

Frage: Betrachten Sie nun die Fälle, wo Sie Personen eingespritzt haben, 

als typische Euthanasiefälle? Ich meine, wie Sie die Euthanasie in diesem 

Gerichtshof gelernt haben? 

Antwort: Ich kann nur das sagen, dass es sich hier um eine ärztliche Hilfe 

für die leidenden Personen in Agonie gehandelt hat. 

Frage: Und diese ärztliche Hilfe endete mit Tod? Haben Sie nicht gehört? 

Antwort: Nein. 

Frage: Ich sagte, diese ärztliche Hilfe hatte den Tod zur Folge. Ja oder 

nein? 

Antwort: Wie ich sagte, es waren Patienten gewesen, die sich in der Ago- 

nie befanden. 

Frage: Frl. Dr. Oberheuser, wurde Ihnen jemals das Eiserne Kreuz ver- 

liehen? 

Antwort: Nein. 

Frage: Bekamen Sie jemals irgendwelche Medaillen oder Auszeichnun-

gen? 

Antwort: Ja. 

Frage: Was bekamen Sie, welche Auszeichnung? 
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Antwort: Wenn ich mich recht entsinne, war es, glaube ich, die Kriegs- 

medaille. 

Frage: Und aus welchem Grund bekamen Sie diese Auszeichnung? 

Antwort: Das weiss ich nicht. 

Frage: War es, weil Sie an den Sulfonamid-Experimenten teilgenommen 

haben? 

Antwort: Das gewiss nicht. 

Mr. Hardy: Ich habe keine weiteren Fragen mehr (...) 

Dokument 5 
Angeklagte Oberheuser: 

Ich habe den eidlichen Aussagen, die ich im Zeugenstand machte, nichts 

mehr hinzuzufügen. Ich habe bei meiner therapeutischen Betreuung 

nach den schulmedizinischen Regeln als Frau in meiner schwierigen Lage 

alles getan, was ich tun konnte. Im Übrigen schliesse ich mich den Aus- 

führungen meines Verteidigers an und verzichte beim jetzigen Ende des 

Prozesses auf weitere Ausführungen. 

Dokument 6 
Aus dem Urteil 
Die Angeklagte Oberheuser ist unter Anklagepunkten 2 und 3 der 

Durchführung von Sulfonamid-, Knochen-, Muskel- und Nerven-Erneue-

rungs- und Knochenverpflanzungs- und Sterilisations-Versuchen beschul-

digt. 

Die Beschuldigung der Teilnahme an den Sterilisations-Versuchen wurde 

von der Anklagebehörde fallengelassen und wird weiter nicht in Betracht 

gezogen. 

Die Angeklagte Oberheuser trat im Jahre 1935 dem Bund Deutscher Mä- 

del (BDM) bei, wo sie den Dienstgrad einer «Blockführerin» innehatte. 

Im August 1937 wurde sie Mitglied der Nazi-Partei. Sie war auch Mit- 

glied des Nationalsozialistischen Ärztebundes. Im Jahre 1940 meldete sie 

sich freiwillig als Lagerärztin zu der Frauenabteilung des Konzentra- 

tionslagers Ravensbrück und verblieb dort bis zum Juni 1943. Dann 

wurde sie mit der Stellung einer Assistenzärztin unter dem Angeklagten 

Gebhardt im Krankenhaus Hohenlychen betraut. 

Auf ihre Verbindung sowohl mit den Sulfonamid- als auch mit den Kno- 
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chen-, Muskel- und Nerven-Erneuerungs- und Knochenverpflanzungs- 

Versuchen sind dieselben Tatsachen anwendbar, die in den Fällen der 

Angeklagten Fischer und Gebhardt vorgebracht wurden. Fischer und 

Oberheuser waren für Gebhardt in der Durchführung dieser Versuche 

aktiv tätig. Sie vollbrachten einen Grossteil der tatsächlichen Arbeit. Sie 

stellten Versuche an und begingen persönlich die damit verquickten 

Greuel. 

Einige über die besondere Tätigkeit der Angeklagten Oberheuser in die- 

sen Versuchen bewiesene Tatsachen verdienen Kommentar. 

Oberheuser war über Wesen und Zweck des Versuchs wohl unterrichtet. 

Sie half in der Auswahl der Versuchspersonen, untersuchte sie ärztlich 

und bereitete sie auch sonst für die Operation vor. Sie war bei den Opera- 

tionen im Operationssaal anwesend und assistierte dabei. Gehorsam ar- 

beitete sie mit Gebhardt und Fischer nach Beendigung jeder Operation 

dadurch zusammen, dass sie die Patienten absichtlich vernachlässigte, da- 

mit die den Versuchspersonen zugefügten Wunden den Höchstgrad der 

Infektion erreichen sollten. 

Die Zeugin Zofia M., eine Röntgen-Assistentin im Lager Ravensbrück, 

hat ausgesagt, dass unter den Versuchspersonen Todesfälle eingetreten 

seien. Die meisten dieser Todesfälle hätten durch gehörige nach-opera- 

tive Pflege oder Behandlung oder durch Amputation stark infizierter 

Gliedmassen verhindert werden können. 

In diesem Fall, dem der Krystyna D., wurden kleine Knochenteile aus 

beiden Beinen der Versuchsperson herausgeschnitten. Die Zeugin M. 

sagte aus, dass sie auf dem Gipsverband der Patientin gelesen habe, dass an 

einem Bein die Knochenhaut zurückgelassen und bei dem anderen Bein 

die Knochenhaut zusammen mit dem Knochen entfernt worden sei. Da 

sie der Meinung war, dass der Zweck des Versuchs die Prüfung der Kno- 

chen-Erneuerung gewesen sei, fragte die Zeugin die Angeklagte Ober- 

heuser: «Wie erwarten Sie Knochen-Erneuerung, wenn die Knochen mit 

der Knochenhaut entfernt werden?» Darauf antwortete die Angeklagte: 

«Das ist ja gerade, was wir prüfen wollen.» 

In wenigstens einigen Versuchen wurden nichteinwilligende Nicht- 

Deutsche eingesetzt. Viele von ihnen starben als Ergebnis des Versuchs. 

Soweit diese begangenen Verbrechen nicht Kriegsverbrechen waren, 

stellten sie Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar. 
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Schlussfolgerung 
Der Militärgerichtshof I entscheidet und urteilt, dass die Angeklagte Herta 

Oberheuser unter Anklagepunkten 2 und 3 schuldig ist. [...] 

Wachhabender Offizier, wollen Sie bitte die Angeklagte Herta Oberheu- 

ser dem Gerichtshof vorführen. 

Herta Oberheuser! 

Militärgerichtshof I hat entschieden und geurteilt, dass Sie der Kriegsver- 

brechen und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig sind, ge- 

mäss der gegen Sie in der Anklageschrift erhobenen Beschuldigungen. 

Ihrer erwähnten Verbrechen wegen, deren Sie überführt und nun schul- 

dig befunden wurden, verurteilt Sie, Herta Oberheuser, Militärgerichts- 

hof 1 zu 20 Jahren Haft in solchem Gefängnis oder solchen Strafanstalten 

oder anderem geeigneten Gewahrsam, wie es die zuständige Behörde be- 

stimmen möge. 
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Dokumentation 
Frauen gegen Frauen 
Das Vernichtungslager Uckermark-Ravensbrück 
Januar-April 1945 

Im Sommer 1944 begann die SS, das Konzentrationslager Auschwitz zu 

evakuieren und brachte die überlebenden Frauen nach Ravensbrück. 

Die Zahl der Häftlinge im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück war 

bereits 1943, verglichen mit dem Vorjahr, um 2’000 gestiegen. 1944 über- 

stiegen die monatlichen Zugänge alles bisher Dagewesene. Bis Mitte des 

Jahres 1944 sind allein monatlich 3’000 bis 4’000 sogenannte Neuzugänge 

registriert worden, bis zum Jahresende war die Zahl der Häftlinge um 

circa 70’000 angewachsen.1 Die Folge dieser extremen Überbelegung 

führte zu einer rapiden Verschlechterung der Überlebensbedingungen 

der Inhaftierten, und sie begünstigte die Entscheidung, nun auch in dem 

80 km nördlich von Berlin gelegenen Ravensbrück alle nicht mehr lei- 

stungsfähigen Häftlinge zu ermorden. Himmler befahl dem Lagerkom- 

mandanten Suhren, «dass alle Frauen, die krank oder marschunfähig 

seien, umgebracht werden sollten».2 In den letzten beiden Januarwochen 

1945 selektierten die Lagerärzte blockweise alle nicht mehr zur Arbeit 

einsatzfähigen Frauen, und zwar zunächst etwa 2‘300. Dann begannen die 

Massenerschiessungen, ein infernalisches Morden mitten im Lager. Da es 

«nicht schnell genug ging»3, griffen auch im Fall Ravensbrück die Ver- 

antwortlichen zu einer ihres Erachtens emotional weniger belastenden 

und zugleich geräuschloseren Vernichtungsart. Der SS-Arzt Percy 

Treite sagte später aus, warum es in den letzten Kriegsmonaten auch in 

Ravensbrück noch zur Einrichtung einer Gaskammer gekommen ist: 

«Ich erinnere mich, dass viele Polinnen durch Genickschuss getötet wur- 

den. Weil diese Schiesserei völlig wild vonstatten ging, und weil zu be- 

fürchten war, dass auch Lebende verbrannt würden, habe ich unter dem 

Zwang der Verhältnisse für die anständige Art der Tötung gesorgt. Das 
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war dann die Gaskammer.»4 Während ein SS-Kommando einen an das 

Krematorium angrenzenden Werkzeugschuppen zur Gaskammer um- 

baute5, entschieden die Ärzte und die Lagerleitung, gleichzeitig alle 

kranken, nicht mehr leistungsfähigen und über 52 Jahre alten Frauen aus 

dem Hauptlager auszusondern und ihre Ermordung in einem in der Nähe 

gelegenen Sonderlager zu organisieren. Als ein solches Vernichtungs- 

lager boten sich die Einrichtungen des «Jugendschutzlagers für weibliche 

Jugendliche» in Uckermark an, das 1942 unter der Regie des Reichskrimi- 

nalpolizeiamts in eineinhalb Kilometer Entfernung von Ravensbrück 

eingerichtet worden war (vgl. den Beitrag von Michael Hepp). Das Ju- 

gend-KZ wurde mit Hilfe eines abgedeckten Stacheldrahtzauns halbiert, 

vier grosse Unterkunftsbaracken, eine Turnhalle und eine Reviereinrich- 

tung wurden der Kommandantur von Ravensbrück unterstellt. Ende Ja- 

nuar 1945 nahm das Vernichtungslager Uckermark als Nebenlager von 

Ravensbrück seine grausige Tätigkeit auf.6 

Der erste Transport mit Ravensbrücker Frauen kam am 28. Januar im 

Uckermarker Vernichtungslager an. Die Frauen hatten ihre «rosa Kar- 

ten» mit dem Scheinversprechen erhalten, sie würden in einem besser 

eingerichteten Nebenlager untergebracht. Es handelte sich überwiegend 

um ungarische Jüdinnen, um Mütter mit ein bis vier Kindern aus dem 

zerstörten Warschau, aber auch um Frauen aller Nationalitäten mit Kör- 

perfehlern und chronischen Erkrankungen sowie um österreichische 

und deutsche Widerstandskämpferinnen überwiegend jenseits des 

52. Lebensjahrs. Eine Deportationsliste vom 9. Februar 1945 lässt anhand 

der Namen und Vornamen Rückschlüsse auf die nationale Herkunft zu 

(Dokument 1). Über die Leidenswege, die diese Frauen schon hinter sich 

hatten, sagt sie nichts aus. Sie waren in die furchtbare Schlussetappe der 

Verfolgung geraten. Von den über 5’000 Frauen, die nach Uckermark ver- 

bracht wurden, scheinen höchstens 1’000 überlebt zu haben. 

Alle Zeugenaussagen stimmen in der Beobachtung überein, dass zunächst 

die allgemeinen Überlebensbedingungen planvoll verschlechtert wur- 

den, um die Quote der «natürlichen Todesfälle» zu steigern.7 In den Un- 

terkunftsbaracken waren für je 400 Insassinnen Holzkisten in drei Stock- 

werken aufgeschichtet; die Waschmöglichkeiten reichten gerade für jede 

vierte Gefangene. Die Decken und Mäntel, mit denen die Frauen aus 

Ravensbrück gekommen waren, wurden ihnen im Verlauf des Februar 

weggenommen; dabei wurde nicht geheizt. Die Essensration bestand pro 

Tag aus dreiviertel Liter Steckrübensuppe und manchmal einer Scheibe 

Brot. Die Folge war, dass immer mehr Frauen an Hungerödemen litten, 
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verdreckten und verlausten und die letzten Überlebensreserven verloren. 

Auch die nicht mehr Gehfähigen mussten zu den Appellen geschleppt 

werden. Dort lagen sie oft stundenlang im Schnee und wurden dann in 

das Revier geschleift. Als dort ebenfalls im Februar die beiden Häftlings- 

ärztinnen entfernt und durch zwei SS-Sanitäter ersetzt wurden, verwan- 

delte sich dieses Revier in einen Ort der medizinischen Hinrichtung. 

Aufgrund der Art der injizierten Gifte (Strychnin) zog sich das Sterben 

der Frauen in stundenlangen Qualen hin. Es ist erwiesen, dass allein im 

Gefolge der Aussonderungen während der sogenannten Routine-Appelle 

täglich 20-30 Frauen im Krankenrevier umgebracht worden sind. 

Allein aufgrund dieser Verschärfungen galt Uckermark bald als Vernich- 

tungslager von Ravensbrück. Aber auch die auf diesem Weg erhöhte 

Sterbeziffer genügte dem Lagerpersonal nicht. Spätestens Anfang Fe- 

bruar ergänzten Gaswagen das Mordgeschäft des Krankenreviers: «2 bis 

3 mal wöchentlich zur Nachtzeit hörten wir die Sirenen im Lager heulen 

und wussten, dass dies nur zu dem Zweck getan wurde, um die Schreie der 

durch Auspuffgase ermordeten Frauen zu übertönen.» (Dokument2) 

Hinzu kamen ebenfalls ab Anfang Februar «grosse Appelle», um zwei- bis 

dreimal wöchentlich je 60 Frauen für die Vernichtung in der inzwischen 

fertiggestellten Gaskammer von Ravensbrück zu selektieren. Dieses Ge- 

schäft erledigten zunächst die Ravensbrücker SS-Ärzte, die sich dabei 

nicht an ihre zuvor erstellten Selektionskarteien hielten, sondern nach 

dem Augenschein vorgingen: «Ausgesucht wurden hauptsächlich 

Frauen, die geschwollene Beine hatten oder besonders schwache.» (Do- 

kument 3) Furchtbare Szenen spielten sich insbesondere ab, wenn Müt- 

ter von ihren Kindern getrennt wurden. Wenn die Zeugin Margarete 

JohannaSch. bei ihrer Aussage auch die verantwortliche Aufseherin 

wahrscheinlich namentlich verwechselte8, so wurde doch ihr Bericht 

über die Misshandlung und Vernichtung einer Mutter von vier Kindern 

später im Prozess bestätigt. Weitere Aussagen von überlebenden Opfern, 

die wir im Folgenden erstmals veröffentlichen (Dokumente 4-6), belegen 

die letzten Leidensstationen der ausgesonderten Unglücklichen. 

Im Verlauf des Februars geriet die uns von anderen Konzentrations- 

lagern so bitter vertraute Bürokratie der Vernichtung ins Wanken. Die 

SS-Ärzte kamen nicht mehr regelmässig, um ihre Nachselektionen vor- 

zunehmen. Es wurden auch keine Selektionslisten mehr erstellt. Das sub- 

alterne Personal des Vernichtungslagers selektierte und mordete bis zur 

Befreiung am 28. April weiter, sozusagen auf eigene Faust. Es bestand 

aus zwei sadistischen SS-Sanitätern und sechs jungen SS-Aufseherin- 
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nen. Die Oberaufseherin des Vernichtungslagers Uckermark beispiels- 

weise, Ruth Neudeck (später Closius), war 24 Jahre alt (Dokument 7). Sie 

war Lohnbuchhalterin und arbeitete von Juli bis Ende Oktober 1944 zu- 

nächst in der Buchhaltung der Ravensbrücker Kommandantur. Dann 

wurde sie Blockleiterin eines Blocks mit 700 ungarischen Jüdinnen, Po- 

linnen und Russinnen. Anfang Dezember 1944 erlitt sie einen Nerven- 

zusammenbruch und wurde etwa vier Wochen krankgeschrieben. Im 

Januar 1945 nahm sie ihre Tätigkeit wieder auf, jetzt als Leiterin des 

berüchtigten Strafblocks. Schon nach zehn Tagen kam sie dann als Ober- 

aufseherin in das Vernichtungslager. Nach dessen Auflösung Ende 

März/Anfang April 1945 tat sie noch einmal Dienst im Nebenlager 

Barth/Ostsee. Ruth Closius, verw. Neudeck, geb. Hartmann wurde im 

Ravensbrück-Prozess, der im April 1948 in Hamburg stattfand, ange- 

klagt, zum Tode verurteilt und am 3.5.1948 hingerichtet. Die sechs an- 

deren SS-Aufseherinnen, die Closius unterstanden, waren bis auf die 

Aufseherin Mohneke bereits in dieser Funktion in Auschwitz tätig. Mar- 

garethe Marie Rabe, geb. am 2.10.1923 in Neustadt/Glewe, trat nach 

eigener Aussage im November 1944 der SS bei und wurde Aufseherin in 

Ravensbrück, während Closius aussagte, dass sie ebenfalls von Auschwitz 

übernommen worden sei. Im Vernichtungslager Uckermark war Rabe 

Blockleiterin von Block 5 und bestimmte über 500 Häftlingsfrauen; sie 

blieb bis zur Auflösung des Vernichtungslagers dort. Nach Kriegsende 

wurde sie verhaftet und im Ravensbrück-Prozess zu einer 20jährigen 

Freiheitsstrafe verurteilt. Die Namen der anderen SS-Aufseherinnen 

konnten nicht vollständig ermittelt werden: «Schulz (oder Schultz), Vor- 

name möglicherweise Herta, stammte angeblich aus Bad Kudowa...»; 

«Naumann, Grete, weitere Personalien nicht bekannt. Auch sie soll 

zuvor in Auschwitz tätig gewesen und im Zuge der Evakuierung nach 

Ravensbrück gekommen sein. Kube, Vorname möglicherweise Erna, wei- 

tere Personalien nicht bekannt, kam aus Auschwitz nach Ravensbrück. 

Bittner (phon.), weitere Personalien nicht bekannt, kam aus Auschwitz 

nach Ravensbrück. Rauschenbach, Anni, nähere Personalien nicht be- 

kannt, 1945 etwa 30 Jahre alt, soll zuvor in Ravensbrück als Hundeführe- 

rin eingesetzt gewesen sein.»9 Die stellvertretende Lagerführerin Hilde- 

gard Elfriede Mohneke, geb. am 2.3.1922, wurde im Oktober 1944 nach 

Ravensbrück dienstverpflichtet. Sie war dort Blockleiterin der Blöcke 2,6 

und 12, ab Januar 1945 war sie dann ebenfalls im Vernichtungslager Uk- 

kermark tätig, nach eigenen Angaben nur drei Wochen, aufgrund von 

anderen schriftlichen Beweismitteln wahrscheinlich ebenfalls bis zur 
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Auflösung des Lagers. Auch sie wurde in Hamburg angeklagt und zu 

10 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Angesichts der Brutalität dieser rela- 

tivjungen SS-Aufseherinnen und der Verbrechen, derer sie sich schuldig 

gemacht haben, drängt sich die Frage auf, wieso waren diese Frauen dazu 

fähig? Was hat sie so inhuman und anderen, wehrlosen Frauen gegen- 

über so mitleidlos gemacht? 

In der Regel gab es drei Möglichkeiten, SS-Aufseherin zu werden:10 

1. Die Frauen haben sich selbst um Aufnahme bei der SS bemüht bezie- 

hungsweise selbst um Arbeit im KZ nachgefragt. 2. Die Anwerbung 

durch das Arbeitsamt wurde von ehemaligen SS-Aufseherinnen im 

Nachhinein häufig als «Dienstverpflichtung» beschrieben, wobei andere 

Zugaben, dass sie diese Arbeit nur angeboten bekamen. 3. Gegen Kriegs- 

ende mussten häufig Betriebe, die selbst von Häftlingsarbeit profitierten, 

eine bestimmte Anzahl von Arbeiterinnen als Aufseherinnen abstellen. 

Manchmal übten deshalb Betriebsleitungen einen gewissen Druck auf 

einzelne Arbeiterinnen aus, damit sie diese Anstellung übernahmen. Die 

Aufseherinnen waren Zivilangestellte und wurden nach der Tariford- 

nung der Angestellten (TOA) bezahlt, unterstanden aber, da sie zur Ge- 

folgschaft der SS gehörten, der SS-Gerichtsbarkeit. Sie waren zunächst 

während ihrer dreimonatigen Probezeit Hilfsaufseherinnen. Ihre «Aus- 

bildung» – besser wohl ihre Adaption an die Grausamkeit des Lagerall- 

tags – dauerte zwischen wenigen Tagen und einigen Wochen. Margarete 

Buber-Neumann hat diesen Prozess der Adaption beschrieben.11 

In Uckermark waren die Aufseherinnen häufig mit weiblichen Opfern 

konfrontiert, die trotz aller Verelendung noch ein hohes Mass an Selbst- 

achtung und Würde besassen. Ein Teil dieser bis zur Unkenntlichkeit ge- 

quälten Frauen gehörte einer Frauengeneration aus ganz Europa an, die 

in ihren Ländern Widerstand gegen die Politik der Nazis geleistet hatten. 

Im Gegensatz dazu haben sich die SS-Aufseherinnen, allerdings nicht 

nur die hier genannten, durch eine kaum vorstellbare Grausamkeit aus- 

gezeichnet. Sie haben die Häftlingsfrauen, die ihnen gegenüber völlig 

machtlos waren, für die Strychninspritze, die Gaswagen und die Gas- 

kammer selektiert. Sie haben die bürokratische Vernichtungsordnung, 

die kurz vor dem Zusammenbruch stand, aus eigenem Antrieb aufrecht- 

erhalten und regelrechte Misshandlungsrituale an den über 3’000 weib- 

lichen Opfern vollzogen. Sie schlugen mit Peitschen und Gummiknüp- 

peln auf die Wehrlosen ein und traten sie mit ihren SS-Stiefeln. Die 

Aufseherin Mohneke hetzte Hunde auf die Frauen, und Ruth Neudeck 

benutzte einen Gehstock mit silbernem Knauf, um ihre Opfer damit am 
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Hals zu fassen und in die Reihe der zu Vergasenden zu ziehen. Diese 

Frauen verhielten sich so, wie man glaubt, dass Frauen sich nicht verhal- 

ten können. Vor ihrer Zeit als Aufseherinnen waren sie ganz normale, 

angepasste junge Frauen, politisch keineswegs exponiert, sie übernahmen 

einen Job. Auch wenn man die Zeitumstände insgesamt und die allge- 

meine Verrohung im Lager berücksichtigt, hätte es wahrscheinlich aus- 

führlicher Explorationen dieser Frauen bedurft, um annähernd zu verste- 

hen, warum sie in so kurzer Zeit zu so extremen Verbrechen fähig waren. 

Im Jahr 1948 wäre es vielleicht noch möglich gewesen, dieses Geschehen 

nicht nur juristisch zu ahnden, sondern auch in seinen Abgründen aus- 

zuloten, um einer Wiederholung zumindest vorzubeugen. Aber die 

Chance wurde vertan. Britische Oberleutnants, Majore und Hauptleute 

sassen über die SS-Frauen zu Gericht, und der Verteidiger von Ruth Neu- 

deck-Closius tippte die abgründige Normalität seiner Mandantin nur an. 

Sie rekonstruierten die Fakten, ordneten die ungeheuerlichen Gescheh- 

nisse von Uckermark in die Rubrik Kriegsverbrechen ein und sprachen 

ihr Urteil.12 Die überlebenden Opfer aber blieben allein. Obwohl einige 

von ihnen vor allem in der DDR umfangreich publizierten,11 hat sich die 

Frauenbewegung ihren Erfahrungen verweigert. Die folgende Doku- 

mentation soll dazu anregen, sich mit der bedrückenden Situation aus- 

einanderzusetzen, in der junge Täterinnen die Vernichtung von Tausen- 

den rassisch und politisch verfolgter Frauen mitorganisiert haben.14 

Angelika Ebbinghaus 
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Dokument 1 
Überstellung ins Jugendlager 

Block 10/1V 
1. 9414 H., Elfriede 36. 37890 F., Rolande 

2. 11905 P., Luise     37. 45833 W., Florentyna 

3. 12208 S. Anna 38. 47312 D., Madel. 

4. 12455 R., Jadwiga 39. 48215 H., Anna 

5. 13902 S., Maria 40. 49050 B., Josef. 

6. 14748 F., Nad. 41. 49111 L., Gilda 

7. 15549 T., Lena 42. 52491 L., Julia 

8. 15571 T., Nadia 43. 58032 P., Anna 

9. 16495 J., Lyd. 44. 58815 S., Stefania 

10. 16645 R., Lydia 45. 59822 Z., Janina 

11. 16739 W., Maria 46. 65508 K., Emilia 

12. 16859 H., Maria 47. 65787 M., Janina 

13. 17253 K., Katarina 48. 67186 E., Wilhelmine 

14. 17928 P., Ochap. 49. 67901 W., Marianne 

15. 18476 H., Tatjana 50. 71252 M., Henryka 

16. 19498 G., Jeanne 51. 73222 S., Ant. 

17. 19576 K., Miroslawa 52. 73276 S., Wiktoria 

18. 20759 G., Galina 53. 73700 W., Stefania 

19. 21910 B., Oxana 54. 73813 S., Jadwiga 

20. 21988 T., Uljana 55. 73862 K., Franziska 

21. 22255 Sch., Alexandra 56. 74010 O., Maria 

22. 22701 C., Olga 57. 74065 L., Eugenia 

23. 22820 S., Ursula 58. 76329 M. Stanislawa 

24. 23584 B., Prask. 59. 78246 R., Marie 

25. 23618 N., Wera 60. 78525 K., Ser. 

26. 24507 G., Marianne 61. 83998 Rosa 

27. 26115 H., Maria 62. 84375 B., Terese 

28. 28494 P., Lydia 63. 84542 S., Katarina 

29. 30487 T., Marija 64. 85564 K., Anna 

30. 30637 A., Nina 65. 88605 R., Sabina 

31. 30970 A., Helene 66. 88766 K., Milka 

32. 31686 Z., Jekatarina 67. 91842 M., Eugenia 

33. 32929 C., Pelagia 68. 96599 M., Irmgard/Jgdl. 

34. 34074 O., Ella 69. 96701 D., Anna 

35. 36086 S., Zofia 70. 96709 S., Polia 
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71. 96711 J., A1. 76. 97558 K., Rozalia 

72. 96725 H., Franciszka 77. 97560 K., Paraska 

73. 97208 D., Elisa 78. 102772 G., Marianne 

74. 97542 B., Kasimiera 79. 102773 B., Klara 

75. 97554 S., Anni 
   

Dokument 2 
Zeugenaussage der Anklage 
Ich heisse Margarete Johanna Sch. Ich wurde am 25. Januar 1898 in Min-

den geboren. Ich bin Lehrerin von Beruf und deutsche Staatsangehörige. 

Ich war ein Häftling im KZ Ravensbrück vom Herbst 1942 bis 1. Februar 

1943. Dann kam ich in das KZ Maidanek bei Lublin, wo ich bis zum Mai 

1943 verblieb. Von Lublin kam ich wieder nach Ravensbrück zurück und 

verblieb dort bis Mitte Januar 1945. Mitte Januar kam ich in das Jugend- 

lager Uckermark, das seit diesem Zeitpunkt unter den Häftlingen nur als 

das «Vernichtungslager» bekannt war. 

Ich erinnere mich an folgenden Vorfall im Vernichtungslager Ucker- 

mark. Eines Tages musste die gesamte Belegschaft zu einem Sonderappell 

antreten. Die Aufseherin Johanna Braach hielt diesen Appell ab. Die 

Braach ging mit zwei anderen Aufseherinnen die Reihen der Häftlinge ab 

und suchte einen bestimmten Häftling mit einer bestimmten Nummer. 

Es dauerte einige Stunden und noch immer konnte sie den Häftling nicht 

finden. Die Braach ging nun in die sogenannte Turnerbaracke, das war 

die Baracke, wo alle Todeskandidaten, die für die Vergasung bestimmt 

waren, sich aufhalten mussten, und kam nach einer halben Stunde unge- 

fähr mit einer ungarischen Jüdin zurück. Diesem Häftling redete die 

Braach zu, ihr jene Frau zu zeigen, die aus der Turnerbaracke die Nacht 

vorher entsprungen war. Ich konnte den Worten der Braach deshalb so 

gut folgen, weil sie gerade in meiner Nähe stand, als sie dem Häftling 

wieder einmal zuredete. Ich hörte damals genau, wie die Braach der Frau 

versprach, dass sie selbst freigehen würde, wenn sie den entsprungenen 

Häftling ihr namhaft machen würde. Das bedeutete, dass die Braach ihr 

versprach, dass sie in diesem Falle nicht vergast werden würde. Und nun 

endlich zeigte der Häftling der Braach ihre entsprungene Kameradin. 

Diese Frau, es war ebenfalls eine ungarische Jüdin, wurde von der Braach 

nun angesehen, und es stellte sich heraus, dass es nicht die gesuchte Num- 

mer war, die auf ihrem Zettel stand. Die Braach fragte nun: «Bist Du aus 
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dem Fenster gestiegen?» Die Frau antwortete: Ja. Die Braach besah sich 

noch einmal die Nummer auf dem Ärmel des entsprungenen Häftlings 

und rief aus: «Ach, sieh mal da, die hat sich ja eine andere Nummer 

angenäht!» Und sie sagte es zu den zwei anderen Aufseherinnen: «Das 

kann man ja an den Löchern sehen.» Sie fragte nun die Jüdin, die ent- 

sprungen war: «Hast Du Dir eine andere Nummer aufgenäht?» Die Jüdin 

bejahte dies. Sie fragte sie nun: «Warum bist Du aus dem Fenster der 

Turnerbaracke gestiegen, und warum hast Du dir eine falsche Nummer 

aufgenäht?» Die Jüdin weinte bitterlich und sagte, sie wollte noch leben, 

da sie im Lager noch 4 Kinder hätte. Auch wir anderen Häftlinge mussten 

verstohlen weinen. Vorher hatte die Braach schon gefragt, woher sie die 

falsche Nummer genommen hätte, und die entsprungene Jüdin hatte er- 

klärt, dass sie sie von dem Kleide einer verstorbenen Kameradin abge- 

nommen hätte. 

Die Johanna Braach schlug nun den Häftling zuerst mit den Händen, 

dann fürchterlich mit den Fäusten, so dass das Blut von Nase und Lippen 

der Jüdin herunterfloss. Hierauf zog sie den Gummiknüppel aus ihrem 

Stiefel und traktierte den Häftling mit Schlägen über Kopf, Arme und 

Rücken. Dann begannen die Braach und die anderen 2 Aufseherinnen 

mit Stiefeln auf das Opfer zu treten. 

Die Braach und die anderen Aufseherinnen führten nun den Häftling in 

die Turnerbaracke zurück, aber auf dem ganzen Weg dorthin wurde sie 

von den SS-Aufseherinnen geschlagen und getreten. Die zwei Jüdinnen 

sahen wir nie mehr wieder. 

Von Mitte Januar 45 bis Mitte April 45, der Zeit, die ich in Uckermark 

zugebracht hatte, erinnere ich mich an 6 bis 7 Selektionen für Vergasun- 

gen, an denen die Braach teilnahm. Ich erinnere mich, dass sie bei solchen 

Anlässen einen Stock hatte, der ungefähr 40 cm lang war und an dem eine 

metallische Krücke befestigt war. Das Ganze war ein Teil eines Spazier- 

stockes. Es gab nur einen solchen Stock im ganzen Lager. Wenn die 

Braach der Reihe entlang an uns herankam, hatten wir alle furchtbare 

Angst und versuchten uns so unscheinbar als möglich zu machen. Wenn 

sie dann an uns vorbeigegangen war, war es uns viel leichter ums Herz, 

obwohl es uns um alle jene, die zur Vergasung aussortiert worden waren, 

sehr leid tat. Diejenigen Häftlinge, die aussortiert worden waren, wurden 

in einer Entfernung von 5 Meter vor uns aufgestellt. Wenn immer die 

Braach an einer Selektion beteiligt war, war es auch ihre Aufgabe, jene 

Kapos zu überwachen, die die Nummern der für die Vergasung bestimm- 

ten Opfer in ein Buch einzutragen hatten. Jeder Block hatte ein anderes 
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Buch. Jene Häftlinge, die von der Braach aussortiert worden waren, ka- 

men gewöhnlich in die Turnerbaracke, wo sie gewöhnlich ein bis 10 Tage 

verblieben. Von der Turnerbaracke kamen sie entweder zur Vergasung 

nach Ravensbrück mittels Lastautos und nur mit einem Hemd bekleidet, 

oder sie wurden gleich in die Vergasungsautos gebracht, die vor der Ba- 

racke für die Jugendlichen (14-18 Jahre) aufgestellt waren. Diese 2 Ver- 

gasungsautos sollen von Auschwitz gekommen sein, als Auschwitz von 

den Deutschen aufgelöst wurde. 2 bis 3 mal wöchentlich zur Nachtzeit 

hörten wir die Sirenen im Lager heulen und wussten, dass dies nur zum 

Zwecke getan wurde, um die Schreie der durch Auspuffgase ermordeten 

Frauen zu übertönen. 

Die Opfer, die von der Braach für die Turnerbaracke aussortiert worden 

waren, gehörten den Nationen aller Herren Länder an. Ich weiss ganz 

bestimmt, dass darunter auch 2 Engländerinnen und eine Amerikanerin 

sich befanden. Die Braach trug immer SS-Uniform mit einem Gummi- 

knüppel im Stiefelschaft und zuweilen auch ihre Pistole. Der kurze Spa- 

zierstock mit dem silberaussehenden Griff wurde immer dazu benützt, 

um bei der Selektion die Opfer aus den Reihen herauszuziehen. Man- 

chesmal war es die Braach, manchesmal die Lagerleiterin, deren Namen 

mir entfallen ist, die diesen Spazierstock benützten. 

Ich habe sonst nichts hinzuzufügen. 

Margarete Johanna Sch. 

Dokument 3 
Zeugenaussage der Anklage 
Ich bin LotteS, geb. am 11. November 1920 in Wien. Mein Beruf ist 

Sekretärin in einem Verlag, bin staatenlos, aber im Begriff, die öster- 

reichische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Ich wohne derzeit Wien 1., 

Wollzeile 32 Tür 25. 

Ich wurde im Juni 1943 wegen Teilnahme an der österreichischen Wider- 

standsbewegung in Brüssel verhaftet. Nach siebenmonatiger Gestapo- 

haft in Brüssel wurde ich nach Auschwitz deportiert und kam dann nach 

der Evakuation im Jänner 1945 nach Ravensbrück. Dort verblieb ich bis 

Ende April. Nach einigen Tagen wurde ich ins Jugendlager Uckermark 

geschickt, wo ich gleich als Lagerläuferin eingesetzt wurde. Durch meine 

Betätigung als Läuferin war es mir möglich, in sämtliche Blocks zu kom- 

men. Wo überall ich hingegangen bin, habe ich die schrecklichsten Zu- 



 

Das Vernichtungslager Uckermark-Ravensbrück 355 

stände angetroffen. Die Frauen lagen bei der ärgsten Kälte auf den Fuss- 

böden, da es nicht genug Betten gab. Soweit Betten vorhanden waren, 

lagen 3-4 Frauen in einem Bett zusammen. Decken gab es für viele keine 

oder zu dritt eine. Beheizung gab es keine. Nach ungefähr drei Wochen 

wurden diese Zustände verschärft, indem man den Häftlingen die Mäntel 

abnahm und sie so in der Kälte und Schnee stundenlang Appellstehen 

mussten. Zu diesen furchtbaren Behausungs- und Kleidungsverhältnis- 

sen kam noch, dass die Frauen vollkommen ausgehungert und vollkom- 

men am Verhungern waren. Die Verpflegung bestand aus: ungefähr 

einem Viertelliter Steckrübensuppe, und einen Laib Brot mussten sie sich 

zu zehnt teilen. Das war das Hauptnahrungsmittel der Häftlinge wäh- 

rend des ganzen Tages. Dies wurde noch verschärft dadurch, dass, bis das 

Essen verteilt wurde, (es) schon kalt war. Der körperliche Zustand der 

Frauen war so geschwächt, dass viele Frauen beim Appellstehen, der jeden 

Tag und bei jedem Wetter stattfand, umfielen. Die Frauen, die beim Ap- 

pell umfielen, durften nicht zurück in den Block geschafft werden, son- 

dern mussten oft im Schnee liegenbleiben, bis der Appell zu Ende war und 

wurden dann ins Revier geschleift. Geschlagen wurden die Frauen bei 

den geringsten Anlässen, zum Beispiel wenn eine Frau in die Schreib- 

stube gerufen wurde, nicht schnell genug war, so schlugen die Aufsehe- 

rinnen sie nicht nur mit den Fäusten, sondern auch mit den Stiefeln auf 

das grausamste, besonders taten sich Aufseherinnen Neudeck und Rabe 

dabei hervor, obwohl auch alle anderen, wie zum Beispiel Mohneke, 

Naumann, Kube, Bittner, Köhler und Rapp sehr häufig die Häftlinge 

schlugen, dies habe ich sehr oft mit meinen eigenen Augen oft gesehen. 

Noch schrecklicher waren die Zustände am Revier. Zu Anfang waren 

dort zwei Häftlingsärztinnen, die nach ungefähr zwei Wochen von den 

beiden SS-Männern Rapp und Köhler abgelöst wurden. So viel ich weiss, 

hatten die beiden überhaupt keine medizinische Ausbildung; es war ja 

auch nicht nötig, da die beiden zur Vernichtung der Häftlinge in der 

Uckermark waren. Täglich kamen 30-50 Frauen aufs Revier, die nach 

1-2 Tagen in der Schreibstube als tot gemeldet wurden. Ich wusste von 

Vera Salvequart, die es mir selbst erzählte, dass die Frauen teilweise 

durch Vergiftung mit weissem Pulver von ihr getötet wurden und teil- 

weise durch Injektionen, die die SS-Männer Köhler und Rapp den Häft- 

lingen gaben, ermordet wurden. Ich selbst kam öfters ins Revier und sah 

dort den Köhler, der Injektionen den Kranken gab. Tatsache ist, dass nie- 

mand von diesen Frauen ins Lager zurückgekommen sind ausser einigen 
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Frauen, nicht mehr als 10 oder 15 von all den Hunderten, die ins Revier 

gingen, die nach Auflösung des Lagers lebend am Revier waren. 

Ich habe zum Beispiel fast täglich Köhler mit Salvequart in die Toten- 

kammer gehen gesehen, wo Köhler den toten Frauen die Goldzähne riss. 

Die Totenkammer lag ungefähr zehn Schritte von der Schreibstube ent- 

fernt. Besonders schrecklich war ein Raum am Revier, wo die vergifteten 

Frauen mit schrecklichen Schmerzen am Boden lagen und sich mit 

Krämpfen zu Tode quälten. Auch dies habe ich selbst gesehen. 

Die Vernichtungstätigkeit am Revier stellte nur einen kleinen Teil der 

Vernichtungstätigkeit dar, ein viel grösserer Teil kam in der Gaskammer 

um, während sich es im Revier um Hunderte gehandelt hat, so waren es 

Tausende, die in der Gaskammer vernichtet wurden. Die Selektion für 

die Gaskammer verlief folgenderweise: Im Anfang wurden diese Selek- 

tionen von Dr. Winkelmann und Trommer ausgeführt. Alle Häftlinge 

mussten zum Selektionsappell antreten. Ausgesucht wurden hauptsäch- 

lich Frauen, die geschwollene Beine hatten oder ganz besonders schwa- 

che. Es kam auch sehr oft vor, dass Köhler und Rapp allein die Selektion 

durchführten. Anwesend waren die Aufseherinnen, die jeweils den 

Dienst versahen, Neudeck, Rabe, Mohneke, Naumann, Bittner, die SS- 

Männer Köhler und Rapp usw. Was sich bei diesen Selektionen abspielte, 

war furchtbar. Ein besonders schrecklicher Vorfall ist mir besonders noch 

in Erinnerung, und zwar wurde eine 14jährige Tochter fürs Gas ausge- 

sucht, und die Mutter musste Zurückbleiben. Flehentlich bat sie die SS- 

Leute, sie nicht von ihrer Tochter zu trennen, um entweder die Tochter 

bei ihr zu lassen oder sie mit der Tochter mitzuschicken. Es wurde ihr 

natürlich nicht gestattet, sie wurde mit Schlägen von den SS-Frauen in 

die Turnhalle zurückgetrieben. Obwohl dies nur ein konkreter Fall ist, 

den ich anführe, so haben sich diese Fälle bei fast allen Selektionen wie- 

derholt. Die Frauen wurden nach den Selektionen in die Turnhalle ge- 

bracht, wo sie manchesmal Stunden oder auch Tage auf den Transport ins 

Gas warteten. Die Turnhalle war ein grosser Raum ohne Betten, Stroh- 

säcke, Decken und ohne Beheizung. Essen bekamen die Frauen fast kei- 

nes, sogar das Wasser wurde ihnen verweigert. Der Zustand wurde auch 

dadurch verschärft, da die Fenster geschlossen waren und es ihnen nicht 

erlaubt war, auf die Toilette zu gehen. Das fürchterliche Weinen und 

Klagen der Unglücklichen hörten wir nächtelang, da wir eine Zeit in 

einem kleinen Zimmer in dem Block der Turnhalle wohnten. Bevor die 

Frauen auf das Auto für die Vergasung verladen wurden, mussten sie sich 

die Kleider ausziehen. Ich sah selbst, wie einmal Aufseherin Rabe wie 



 

Das Vernichtungslager Uckermark-Ravensbrück 357 

eine Wahnsinnige sich auf eine Frau stürzte und ihr die Kleider herunter- 

riss, weil sie nicht schnell genug war. Obwohl mir dieser Vorfall noch klar 

vor den Augen steht, so muss ich betonen, dass die Frauen immer schreck- 

lich geschlagen wurden, wenn sie nicht schnell genug ihre Kleider abge- 

legt haben. Diese nackten Frauen wurden im strengsten Winter, ob es 

regnete oder schneite, auf offene Lastautos verladen, wo sie stehend und 

zusammengepfercht in die Gaskammer transportiert wurden. Die Trans- 

porte ins Gas wurden immer von einer der Aufseherinnen, zum Beispiel 

Rabe, Mohneke, Neudeck usw., begleitet. Auch von Köhler und Rapp. 

Folgedessen war es ihnen vollkommen klar, dass die Frauen ermordet 

wurden. Auf diese Art und Weise wurden ca. 5’000-6’000 Frauen ermor- 

det, abgesehen von denen, die von selbst durch die Misshandlungen und 

von Hunger gestorben sind. 

Vorstehende Aussage wurde mir vorgelesen und ich habe sie für richtig 

befunden. 

Lotte S. 

Dokument 4 
Zeugenaussage der Anklage 
Von Irma T. 

geboren 2. X. 

Nationalität: Tschechin 

Ledig 

Beruf: Lehrerin, dz. Beamtin. 

Verhaftet in Wien am 29. September 1941 wegen Vorbereitung zum 

Hochverrat. Im KZ-Ravensbrück 2. X. 1942-28. IV. 1945 

Das Lager Uckermark war im gewesenen Jugendlager errichtet. Am 28. 

Jänner 1945 kamen die ersten Gruppen der Frauen mit «rosa Karten» dort 

an. 

«Rosa Karten» hatten Frauen, die irgendein körperliches Gebrechen hat- 

ten, das sie hinderte, eine bestimmte Art von Arbeit durchzuführen, oder 

die einen leichten Körperfehler hatten und nicht gehindert waren an der 

Arbeit, oder Frauen, die das Alter von 52 Jahren überschritten haben, und 

die meistens bei den Strickern arbeiteten. 
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Ausserdem kamen in die Uckermark ungarische Jüdinnen, abgesehen 

vom Alter und Gesundheit, Rekonvalescentinnen, die sehr lange krank 

waren, evakuierte Polinnen aus Warschau, abgesehen vom Alter und Ge- 

sundheit. Es waren alle Nationen vertreten, auch Deutsche mit verschie- 

denen Winkeln. 

Man machte diesen Frauen vor, sie kämen in ein Lager, wo die Verhält- 

nisse viel besser wären als im alten Lager. Man versprach ihnen, sie müss- 

ten keinen Appell stehen, sie würden nur stricken, sie würden mehr Platz 

haben, mehr Möglichkeiten zum Sauberhalten, mehr und besseres Es- 

sen, mehr Ruhe. Natürlich waren es Dinge, die von den Häftlingen in 

ihrer schweren Lage ersehnt wurden. 

Was erwartete aber diese Frauen? Jeder versprochene Punkt war l00mal 

schlimmer als im Lager Ravensbrück. Statt Betten hatten sie Holzkojen, 

in welchen 8-10 Personen hausen mussten. Dort wurde geschlafen und 

gegessen, die lächerliche «Freizeit» verbracht. Aufstehen mussten sie um 

6 Uhr, heraus aus dem Block mussten sie, sobald es nur ein bisschen hell 

wurde, und stehen mussten sie, bis das Mittagessen kam, das war mei- 

stens um 11 Uhr. Zu Mittag bekamen sie 16 Liter Wassersuppe. Danach 

mussten sie um 2 Uhr Appell stehen bis 4 Uhr oder auch länger, je nach- 

dem, wie Neudeck gelaunt war. Zum Reinigen hatten sie kaum Zeit, alle 

hatten viele Läuse, denn in dem kleinen Waschraum konnten sich an 

einem Abend höchstens 60 Frauen waschen und nicht 600, so gross war 

manchmal die Belegschaft des Blocks. 

Die meisten Frauen in der Uckermark waren alt oder krank, und wenn sie 

es nicht waren, so sind sie es geworden. Auch die Kranken mussten her- 

aus zum Appell, wenn sie nicht konnten, so wurden sie herausgeschleppt. 

Oft sind solche während des Appells gestorben. Mitte Februar wurden 

ihnen Jacken und Strickwesten abgenommen, so dass sie in Frost und 

Schnee nur im Kleid stehen mussten, welches die meisten zerrissen hat- 

ten. Viele Frauen hatten keine Strümpfe und keine Unterwäsche. 

Mitte Februar wurden die ersten Selektionen durchgeführt. Es kam eine 

Liste aus dem Lager Ravensbrück, auf welcher die Häftlinge mit rosa 

Karten nach den Nummern gereiht waren. Damals waren es ungefähr 

60 Frauen aus allen Nationen, darunter auch noch «rüstige». Ich entsinne 

mich einer Holländerin, die war 40 Jahre alt und hatte nur einen krum- 

men Zeigefinger, sonst war sie ganz gesund. Eine Belgierin war nur 

56 Jahre alt, sonst fehlte ihr nichts. Sie sagte damals: «Ich habe keine 

Angst, ich bin Belgierin.» Eine alte Deutsche namens B., sie wurde Tante 

genannt und war schon 9 Jahre in Haft, ahnte sicher, was mit ihr vorge- 
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hen wird, sie versuchte noch ins. Dunkle zu flüchten, damals wurde sie 

vom Rapp SS getreten und förmlich in den Wagen geworfen. Die mei- 

sten aber ahnten nicht, was mit ihnen gemacht wird, alle dachten, sie 

fahren in eine Fabrik. Die späteren Selektionen erfolgen dann ohne Li- 

sten, man brauchte eine Gruppe von 50 bis 200 Frauen, angeblich für 

einen Arbeitstransport. Ausgesucht wurden erst ungarische Jüdinnen, 

dann Russinnen und Polinnen, die Westnationen hat man am Anfang 

geschont, dann nahm man keine Rücksicht. Man suchte erst Frauen mit 

geschwollenen Beinen, dann alte und dann machte man es willkürlich. 

Ausser den Selektionen mussten täglich 30 Frauen sterben. Das waren 

solche, die nicht gehen konnten, oder sehr krank waren. Sie wurden ins 

Revier geschafft, wo sie eine Schlaftablette bekamen. Es kam dann so 

weit, dass die Patienten die Pillen nicht einnehmen wollten, sie bekamen 

dann Spritzen mit aufgelöstem Strychnin. Sie wurden durch zwei SS- 

Männer – deren Namen ich später anführen werde – gegeben oder 

durch den Häftling Vera Salvequart aus Leipzig. Die Frauen lagen in 

einem Raum auf der Erde und wanden sich 12 Stunden in Krämpfen, 

bevor sie starben. Tag und Nacht hörte man Jammern und Klagen der 

armen Frauen aus dem Revier. Die Leichen wurden dann zweimal in der 

Woche mit Lastautos weggeführt und im Krematorium in Fürstenberg 

verbrannt. 

Oberaufseherin des Lagers war Neudeck. Sie war gefühllos und sadi- 

stisch. Keine Frau, und war sie im Sterben, durfte während des Appells 

im Block bleiben. Sie wurde herausgeschleppt. Eines Morgens legten 

wir eine sterbende Frau auf zwei Stühle, damit sie in Ruhe sterben 

kann. Neudeck kam vorbei und mit einem Fusstritt warf sie die Arme 

von den Stühlen und beschleunigte so ihr Sterben. Keine Kranke durfte 

beim Appell sitzen. Eine gelähmte Holländerin wurde etliche Male 

durch sie vom Stuhl gestossen. Auch an den Selektionen nahm sie teil. 

Sie hatte eine Reitpeitsche mit einem silbernen Handgriff. Mit diesem 

zog sie beim Hals ihre Opfer aus den Reihen und schlug sie mit Vorliebe 

mit dem Handgriff auf den Schädel. Das Stehen der Frauen war nur von 

ihr abhängig, wenn sie schlechte Laune hatte, so standen sie doppelt. 

Die Frauen bekamen 1/10 Brot täglich oder nur für zwei Tage. Sie waren 

ausgehungert, währenddessen das Brot in der Brotkammer schimmelte 

und in Stücke zerfiel. Sie nahm diese Stücke und warf sie unter die 

Frauen, welche sich gierig drauf stürzten, wobei sie sich gegenseitig ver- 

letzten oder sich zertraten. Dieses «Schauspiel» wiederholte sich öfter. 
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Die Selektionen wurden durch zwei SS-Männer durchgeführt. Es war 

Köhler, ein Volksdeutscher aus Spiöskä Nova Ves in der Slowakei, und 

Rapp, ein Volksdeutscher aus Jugoslawien. 

Durch das Lager gingen 6’000 Frauen, davon wurden in der Uckermark 

3‘660 vernichtet. Anfang April wurde das Lager aufgelöst, da es geräumt 

werden musste für Männerhäftlinge, die aus dem Harz evakuiert wurden. 

Die Frauen aus der Uckermark kamen in ein anderes Vernichtungslager 

Malchow. 

Bei den letzten Selektionen nahmen teil auch der Schutzhaftlagerführer 

Schwarzhuber, Arbeitsführer Pflaum – der auch öfter dabei war – und der 

Arzt Winkelmann. 

Die Gaskammer war sehr primitiv. Eine Polin, der es gelang, zu entkom- 

men, erzählte: – sie wurde aber gefasst und doch vergast – «Es war ein 

ziemlich kleiner Raum, dessen Ritzen mit Decken verstopft waren.» Der 

SS-Mann warf Gasbomben in die Kammer, manche Frauen waren nur 

betäubt, in diesem Zustand wurden sie dann verbrannt. 

Man spürte die ganzen Tage und Nächte den süsslichen Geruch und die 

Asche in der Luft, man sah ewig meterhohe Flammen aus dem Schorn- 

stein zum Himmel emporsteigen. 

Ich schwöre bei Gott, dass der Inhalt der vollen Wahrheit entspricht. 

Wien, den 4. Juni 1946 Irma T. 

Dokument 5 
Zeugenaussage der Anklage 
Ich bin Barbara H., geb. W., bin am 6. Oktober 1919 in Wien geboren und 

habe die österreichische Staatsbürgerschaft. Von Beruf bin ich Hausfrau 

und wohne in Wien XIX Armbrustergasse 20. 

Ich bin am 11. März 1940 wegen Teilnahme an der österreichischen Wi- 

derstandsbewegung verhaftet worden, und nachdem ich in verschie- 

denen Gefängnissen gesessen habe, bin ich nach Auschwitz gekommen. 

Nach Auflösung von Auschwitz im Jänner 1945 bin ich nach Ravensbrück 

gekommen, wo ich bis zum 28. April – Befreiung des Lagers – blieb. 

Nach einigen Tagen in Ravensbrück bin ich ins Lager Uckermark über- 

stellt worden. In Uckermark kam ich direkt auf Block 4, wo sich haupt- 

sächlich Warschauer Evakuierte befanden, die, obwohl sie unter den sel- 

ben Bedingungen wie wir zu leben hatten, keine Strafgefangenen waren, 
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sie bestanden hauptsächlich aus alten Frauen und Kindern. Die Bedin- 

gungen, in denen wir leben mussten, waren schrecklich. Die Häftlinge 

lagen am Boden, hatten nur zu dritt oder viert eine Decke. Manche hatten 

auch Betten, das heisst Holzpritschen, die meisten ohne Strohsack, 

3-4Frauen in einem sogenannten Bett. Das Essen bestand aus: 14 Liter 

Suppe, ungefähr 100 Gramm Brot. Die Suppe bestand hauptsächlich aus 

Steckrüben und Wasser, und dies war die Verpflegung für den ganzen 

Tag. Es ist klar, dass die Leute bei dieser Kost vor Schwäche und Unterer- 

nährung zusammenbrachen. Das hinderte die Aufseherinnen und SS 

nicht, die Gefangenen von 4 Uhr früh bis 11 Uhr vormittags Appell ste- 

hen zu lassen. Wenn jemand zu schwach war, selbst zum Appell zu ge- 

hen, schleifte man sie auf den Appellplatz, dieses geschah auf folgende 

Weise: Ich sah selbst, wie zum Beispiel eine Aufseherin, Rabe, Häftlinge 

bei den Haaren, Füssen auf den Appellplatz schleifte, der ungefähr 20 Me- 

ter vom Block entfernt war. Die Leute, die vor Unterernährung, Schwä- 

che und Misshandlungen am Appellplatz zusammenbrachen, wurden 

nach dem Appell mit Stössen und Schlägen gezwungen, ins Revier zu 

kriechen. Dort wurden sie von Vera Salvequart, Köhler oder Rapp in 

Empfang genommen. Dort wurden den Häftlingen Injektionen gegeben 

von Vera Salvequart, Köhler. Ich habe Köhler selbst gesehen, als ich an 

einem Vormittag am Revier war, wie er den Häftlingen Injektionen gab. 

Woraus diese Injektionen bestanden, weiss ich nicht, weiss aber, dass alle 

diese Häftlinge, die Injektionen bekommen haben, kurze Zeit darauf 

starben. Zu dieser Zeit arbeitete ich als Lagerälteste in der Schreibstube, 

dadurch wurde mir jeden Tag gemeldet, wieviel ins Revier eingeliefert 

und wieviele davon gestorben sind. 

Ich weiss durch meinen Einblick in die Schreibstube und durch Gespräche 

von Aufseherinnen, zum Beispiel ein Gespräch zwischen Neudeck und 

Schwarzhuber, wo sie sich beklagte, dass die Vernichtung der Häftlinge 

viel zu langsam ginge, dass Uckermark als Vernichtungslager angesehen 

wurde. Dieses Wissen wurde mir bestätigt, als die Selektionen für die 

Gaskammer begannen. Diese Selektionen wurden anfangs von Dr. Win- 

kelmann und Trommer durchgeführt. Bei diesen Selektionen waren au- 

sser den oben genannten immer eine diensthabende Aufseherin, zum Bei- 

spiel Rabe oder Mohneke, und ein SS-Mann, Köhler oder Rapp, und auch 

Vera Salvequart anwesend. Für die letzten Wochen wurden diese Selek- 

tionen von Köhler, Rapp, Vera Salvequart, Mohneke, Rabe und anderen 

Aufseherinnen selbständig ohne Ärzte durchgeführt. Was sich bei diesen 

Selektionen abgespielt hat, spottet jeder Beschreibung. Nachdem die Ge- 
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fangenen für die Gaskammer ausgesucht waren, wurden sie in die soge- 

nannte Turnhalle gepresst. In dieser Turnhalle verblieben die Leute von 

einigen Stunden bis zu drei Tagen, ohne Trinken, Essen, Decken und 

ohne Erlaubnis, auf die Toilette zu gehen. Es ist ganz klar, dass der Ge- 

stank in diesem Raum unerträglich war. Die Szenen, die ich dabei gese- 

hen habe, waren so grausam, dass ich selbst einige Male Nervenzusam- 

menbrüche bekam. Besonders schrecklich war, wenn Mütter von ihren 

Töchtern oder Töchter von ihren Müttern getrennt wurden. Die SS 

machten sich lustig darüber, und es war für sie noch mehr Grund, Mütter 

und Töchter zu trennen und sie obendrein zu misshandeln. Bei solchen 

Szenen taten sich Aufseherin Rabe und Naumann besonders hervor. 

Von der Turnhalle wurden die Gefangenen für den Transport in die Gas- 

kammer vor der Turnhalle aufgestellt, wo sie warteten, bis die Autos sie 

abholten. Vor dem Transport wurden die Häftlinge nackt ausgezogen; 

wenn es nicht schnell genug ging, wurden ihnen die Kleider vom Leibe 

gerissen und mit Schlägen angetrieben; speziell kann ich mich an Rabe 

erinnern, die mit einem Stock auf die Gefangenen einschlug und Moh- 

neke, die auch Schläge ausgeteilt hat. Auf diesen Lastautos mussten sich 

die nackten Frauen (es war Februar, März) stellen, wurden sie so zur 

Gaskammer geführt, in Begleitung von einer Aufseherin, Rabe, Nau- 

mann, Mohneke und Neudeck oder den SS-Männern Köhler und Rapp. 

Diese Aufseher wussten genau, wohin und wozu sie diese Transporte 

führten, da ich selbst ironische Bemerkungen hörte, wie zum Beispiel, die 

sind schon alle im Himmel. 

Es ist sehr schwer, all die Grausamkeiten, die ich in der Uckermark gese- 

hen und erlebt habe, mit Worten wiederzugeben. 

Vorstehende Aussage wurde mir vorgelesen, und ich habe sie für richtig 

befunden. 

(Barbara H.) 

Dokument 6 
Zeugenaussage der Anklage 
Ich bin Martha Elisabeth R., geboren am 20.9.1899 in Deutschkrone, 

Westpreussen. Ich bin Hausfrau von Beruf und besitze die deutsche 

Staatsangehörigkeit. 

Am 13. Juni 1936 wurde ich von der Geheimen Staatspolizei in Berlin 

wegen Vorbereitung zum Hochverrat verhaftet. Ich wurde zu 5½ Jahren 
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Zuchthaus verurteilt. Anschliessend an meine Strafzeit im Zuchthaus 

wurde ich am 8. März 1942 in das Frauenkonzentrationslager Ravens- 

brück eingeliefert. Dort verblieb ich bis zur Befreiung. Anfang Februar 

1945 bis ungefähr Anfang März 1945 verbrachte ich im Jugendlager Uk- 

kermark. 

Als ich in der Uckermark eingeliefert wurde, fiel mir auf, dass die Häft- 

linge, es war noch Winter, alle ohne Mantel Appell stehen mussten, ob- 

wohl sie alle aus dem Hauptlager mit Mänteln im Lager Uckermark ein- 

geliefert wurden. Die Mäntel wurden ihnen abgenommen und lagerten 

im Waschraum. Obgleich die Leute froren, wurden ihnen die Mäntel 

nicht ausgehändigt. Die Kleidung der Häftlinge bestand aus Kleid, Hemd 

und Hose, und in dieser unzureichenden Bekleidung mussten wir stun- 

denlang Appell stehen. 

Die Leute waren in Blocks untergebracht, welche teilweise überbelegt, so 

dass immer zumindest zwei Personen in einem Bett schlafen mussten. 

Auch hatten die Häftlinge in der Uckermark keine Decken, die ihnen von 

der Lagerführung mit der Begründung, sie zu besseren Zwecken zu ver- 

wenden, weggenommen worden waren. Auch bekamen wir keine Wä- 

sche. Wir mussten monatelang in der gleichen Wäsche bleiben, so dass das 

Ungeziefer überhandnahm. Es war keine Bademöglichkeit vorhanden, 

wohl Waschräume, die jedoch für den überbelegten Block nicht ausrei- 

chend waren. 

Das Essen war unzureichend. Die Tagesrationen bestanden aus einer 

Scheibe Brot und dreiviertel Liter Mittagessen, welches meistens aus 

Steckrübenwassersuppe bestand. 

Die Häftlinge litten meistenteils an Wassersucht und waren fast alle un- 

terernährt. Für diese kranken Menschen waren keine ärztliche Behand- 

lung und keine Medikamente vorhanden. Es war zwar ein Revier vor- 

handen, jedoch wurde es meistens nur zur Vernichtung benutzt. Kranke, 

die in das Revier eingeliefert wurden, kehrten fast niemals zurück und 

wurden durch Injektionen oder weisses Pulver vernichtet. 

Beim täglichen Appell wurden die Opfer zur Vergasung ausgesucht. Die 

Aussuchungen nahmen zwei SS-Leute vor. Ein SS-Mann ist mir mit Na- 

men Köhler bekannt. Die Häftlinge wurden Köhler vorgeführt und er 

und der andere SS-Mann bestimmten, wer zur Vergasung kam. Wahllos 

entschied er über Kranke und Gesunde aller Nationen. Es war den beiden 

SS-Leuten ganz gleich, ob die Häftlinge jung oder alt waren. Die Haupt- 

sache war, sie bekamen ihre dreihundert Opfer zusammen. Es wurde von 

jedem Block eine bestimmte Anzahl herausgesucht, so dass eine Zahl von 
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dreihundert erreicht wurde. Wenn Dr. Trommer zur Aussuchung der 

Vergasungsopfer kam, nahm auch die Lagerführerin Neudeck daran teil. 

Zeitweisewarauch eine Aufseherin Mohnekedabei. Die Vergasungsopfer 

bekamen dann ihre Häftlingsnummer auf den linken Unterarm geschrie- 

ben und wurden in die Turnhalle übergeführt. Die Turnhalle wurde im 

allgemeinen als Totenkammer bezeichnet. Die Turnhalle war ein kahler 

Raum, in dem keine Schlafmöglichkeiten vorhanden waren. Die Läuse 

krochen auf dem Fussboden herum, so dass sich die Todesopfer dagegen 

nicht wehren konnten. Den Opfern wurden sämtliche Sachen, Andenken, 

die aus Photographien und Briefen von ihren Angehörigen bestanden, 

weggenommen. Auch wurden sie vollständig entkleidet und mussten in 

nacktem Zustand warten, bis Dr. Trommer und Dr. Winkelmann sie be- 

sichtigt hatten. Sie hatten weder eine Decke noch war der Raum geheizt. 

Die Opfer wurden meistenteils einen Tag – manchmal auch bis zu drei 

Tagen – in der Turnhalle festgehalten und mussten so unter seelischen 

Qualen auf den Abtransport in den Tod warten. Sie wurden dann mit 

einem Kleid versehen und für den Transport bereitgestellt. Es wurden 

jeden Tag während der Zeit, die ich im Lager war, dreihundert Menschen 

zur Vergasung bereitgestellt. Wenn es anfing dunkel zu werden, kam das 

Totenauto und holte jeweils fünfzig Personen zur Vergasung ab. An dieser 

Verladung nahm jedesmal die Lagerführerin Neudeck teil, auch Mohneke 

und zwei andere Aufseherinnen, die ich dem Namen nach nicht kenne. 

Ebenfalls drei SS-Leute, zwei davon sind mir dem Namen nach bekannt. 

Oberscharführer Köhler und Scharführer Köhler. Ich weiss, dass zwei SS- 

Leute namens Köhler dort waren. Ich kann aber nicht sagen, wie sich die 

Namen schrieben. Die Lagerführerin Neudeck benahm sich bei diesen 

Transporten sehr brutal, indem sie wahllos die Gefangenen schlug. Die 

anderen Aufseherinnen ahmten ihr nach und besonders die Mohneke 

schlug und verteilte Fusstritte. Der Oberscharführer Köhler benahm sich 

besonders brutal, indem er die Todesopfer, die schon auf dem Wagen 

waren und sich nicht schnell genug bewegten, wahllos mit einem Krück- 

stock auf diese todgeweihten Menschen schlug. Auch sah ich, wie er alte 

Frauen, die nicht schnell genug den Wagen bestiegen, an den Beinen nahm 

und sie auf den Wagen warf. Diese Prozedur wiederholte sich sechsmal 

täglich, bis die dreihundert Opfer zur Vergasung abtransportiert waren. 

Vorstehendes Protokoll wurde mir vorgelesen und ich habe es für richtig 

befunden. 

Marta K. 
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Dokument 7 
Aussage einer Aufseherin 
1. Ich bin gewarnt worden, dass ich nicht gezwungen bin, eine Aussage 

zu machen, dass aber jede Aussage, die ich mache, niedergeschrieben 

und vor Gericht als Beweismaterial verwendet werden kann. Ich 

mache diese Aussage freiwillig, ohne Zwang, Gewalt, Drohung oder 

Überredungen oder dem Versprechen einer Belohnung. 

2. Ich bin Ruth Closius, verwitwete Neudeck, geborene Hartmann, ge- 

boren am 5.7.1920 in Breslau, Lohnbuchhalterin von Beruf und 

deutsche Staatsangehörige. 

3. Ich kam in das Konzentrationslager Ravensbrück am 3. Juli 1944. Ich 

arbeitete dort in der Kommandantur unter Hauptscharführer Höh- 

ner als Buchhalterin bis Ende Oktober 1944. Hierauf wurde ich 

Blockleiterin im Block 27. Ich hatte ungefähr 700 Häftlinge unter 

mir, hauptsächlich Polinnen und Russinnen, doch waren auch Jü- 

dinnen anderer Nationalitäten vertreten. Ich blieb im Block 27 bis 

Anfang Dezember 1944. Ich wurde krank und bekam von Dr. Treite 

Krankenurlaub bis zum 5. Januar 1945. Als ich zurückkam, wurde 

ich als Blockleiterin des Strafblocks eingesetzt. Im Strafblock ver- 

blieb ich nur circa 10 Tage und wurde von Schwarzhuber als erste 

Aufseherin danach nach dem Aussenkommando Uckermark ver- 

setzt, wo ich bis Mitte Februar verblieb. Während meiner Dienstzeit 

in Uckermark wurde ich von den anderen Aufseherinnen als Frau 

Lagerführerin angeredet. 

4. Mitte Februar 1945 kam ich als Kommandoführerin in das Aussen- 

kommando Barth, wo ich bis zum 28. April 1945 verblieb. 

5. Während meiner Tätigkeit als Blockleiterin des Blocks 27 in Ravens- 

brück musste ich hin und wieder Gefangene wegen Disziplinlosig- 

keiten mit meiner Peitsche schlagen. Ich gab ihnen immer nur ein 

oder zwei Peitschenschläge. Mit der Hand konnte ich die Häftlinge 

ja nicht schlagen, da sie alle verlaust waren. Während meiner Tätig- 

keit im Block 27 habe ich mich an Selektionen für Vergasungen 

nicht beteiligt. Solche Selektionen wurden von der Aufseherin 

Marta Krüger, der Blockleiterin des Blocks 32, im Lager bekannt als 

der Kaninchenstall, durchgeführt. Im Strafblock schlug ich auch un- 

gefähr 3 oder 4 Häftlinge pro Tag, da sie nicht zur Arbeit gehen 

wollten. 

6. Als das Konzentrationslager Auschwitz aufgelöst werden musste 

und Ravensbrück alle weiblichen Häftlinge nicht mehr fassen 
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konnte, wurde Uckermark im Januar 1945 aufgebaut. Schutzhaft- 

lagerführer Schwarzhuber, der nach der Auflösung von Auschwitz 

nach Ravensbrück versetzt wurde, war für den Aufbau Uckermarks 

verantwortlich. Mit mir zusammen kamen noch 6 andere Aufsehe- 

rinnen nach Uckermark; die wichtigste von ihnen war die Aufsehe- 

rin Mohneke, die oft als meine Stellvertreterin fungierte. Eine an- 

dere Aufsehrerin war Herta Schulz, die aus Bad Kudowa stammte. 

Schulz und die anderen Aufseherinnen, deren Namen mir entfallen 

sind, kamen von Auschwitz nach Uckermark. 

7. Als ich das Lager Uckermark übernahm, waren ungefähr 4’000 Häft- 

linge aller Nationen vorhanden. Als ich nach ungefähr 6 Wochen 

von Uckermark versetzt wurde, waren nur noch ungefähr 1’000 

Häftlinge übrig. Während meiner Tätigkeit in Uckermark sind 

demgemäss ungefähr 3’000 Frauen für die Vergasung ausgesucht 

worden. Jeden Tag gegen 14 Uhr kam Schwarzhuber zu mir und 

sagte mir, ich sollte einen Appell machen. Dann kamen Dr. Treite 

und die zwei SS-Sanitäter Rapp und sein Freund, dessen Vorname 

ungefähr Franz mit einer polnischen Endung lautete, und Schwarz- 

huber. Während Schwarzhuber entschied, wer aus Uckermark weg- 

kommen sollte, hatten ich und die zwei SS-Sanitäter die Frauen aus 

der Reihe herauszuziehen. Meine alleinige Aufgabe war es dann, 

Namen und Nummern der herausgesuchten Frauen auf eine Liste 

zu setzen. Ich holte die Frauen oft aus der Reihe mit einem kleinen 

Stock mit einem silberartigen Griff, der mir von Sturmbannführer 

Sauer, dem früheren Kommandanten des Ghettos in Riga, ge- 

schenkt wurde. 

8. Jeden Tag wurden 50 bis 60 Frauen von mir auf die Liste gesetzt, die, 

wie es hiess, in das Lager Mitwerder überstellt werden sollten. Die- 

ses Lager hat niemals existiert, sondern war eine Erfindung von 

Schwarzhuber, um den Häftlingen nicht zu verraten, dass sie vergast 

werden würden. Die ausgesuchten Frauen wurden dann in eine 

leere Baracke, die von uns die Turnhalle genannt wurde, gebracht. 

Gegen 18 Uhr noch am selben Tag kam immer ein Lastkraftwagen, 

der die Häftlinge in 2 Fahrten zur Gaskammer nach Ravensbrück 

brachte. Für diese Fahrten war der Obersturmführer Bertel verant- 

wortlich, der immer von Schwarzhuber den Befehl bekam, einen 

Lastkraftwagen bereitzustellen, um die Opfer von Uckermark zu 

holen. Bertel war der Chef der Fahrbereitschaft. Bertel muss gewusst 

haben, dass die Opfer zur Gaskammer gebracht wurden, da er doch 
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von Schwarzhuber selbst informiert wurde. Ich selbst hörte, wie 

eines Nachmittags Schwarzhuber dem Bertel durch das Telephon 

folgendes sagte: «Bertel, du weisst doch Bescheid, heute abend wie- 

der.» 

9. Ich, die Aufseherin Mohneke, die 2 SS-Sanitäter und auch manch- 

mal die Schulz verluden die Frauen auf den Lastwagen. Zuerst stand 

ich unten, um die Häftlinge zu zählen, damit keine zu wenig oder zu 

viel war. Es kam nämlich vor, dass eine Tochter mit ihrer Mutter 

oder umgekehrt mitfahren wollten. Sobald die Frauen auf dem Wa- 

gen waren, stiegen ich und manchmal auch Mohneke und Schulz 

ebenfalls hinauf. Ich möchte noch hinzufügen, dass Rapp und sein 

Freund die Frauen oft mit der Hand schlugen, auch ich schlug die 

Frauen hin und wieder mit meiner Hand oder einem Stock nachmit- 

tags bei der Selektion und abends beim Aufladen auf den Lastwagen. 

Rapp und sein Freund waren auch oft hinten im Wagen, damit keine 

Häftlinge abspringen sollten. Nachdem ich 3 oder 4 Tage in Ucker- 

mark gewesen war, wurde mir von Rapp gesagt, dass die von uns 

ausgesuchten Frauen im Krematorium von Ravensbrück vergast 

würden. Das Auto blieb immer 50 Meter vor dem Krematorium 

stehen. Rapp und sein Freund holten dann immer je 2 Häftlinge von 

dem Wagen hinunter und führten sie dann in das Krematorium hin- 

ein. Ich und die anderen Aufseherinnen blieben vor dem Wagen 

stehen, bis die letzten Häftlinge in das Krematorium geführt wor- 

den waren. Wir kehrten dann in unsere Quartiere zurück. 

10. Ich erinnere mich, dass ich jeden Morgen, als ich zum Dienst ging, 

den Hundestaffelführer Cott in das Krematorium hineingehen sah. 

Auch jeden Abend, wenn wir die Transporte zur Gaskammer brach- 

ten, sah ich Cott wieder, wie er auf das Krematorium zuging. Ich sah 

Cott immer in der Gesellschaft von Rapp und dessen Freund. Mir 

wurde von Rapp erzählt, dass, wenn die Vergasung sich wegen der 

geringen Zahl der Opfer manchmal nicht lohnte, die Frauen im Kre- 

matorium einfach erschossen wurden. Bei diesen Erschiessungen 

wäre Cott immer dabei gewesen. 

11. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass, wenn eine grosse Anzahl 

von Frauen hinzurichten war, dies durch Vergasung geschah. Gab 

es an manchen Tagen dagegen weniger Opfer, wurden diese er- 

schossen. Wenn immer je 2 Frauen in kurzen Abständen von 2 Mi- 

nuten geholt wurden, wurden diese erschossen. Ich selbst und die 

anderen Aufseherinnen hörten dann die Schüsse. Im Grossen und 
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Ganzen wurden jedoch die meisten Häftlinge durch Vergasen getö- 

tet. 

12. Die Aufseherin Knop zeigte mir einmal in der Garage des Konzen- 

trationslagers Ravensbrück einen Krankenwagen, der, wie sie be- 

hauptete, für Vergasungen bestimmt war. Ich stand draussen beim 

Wagen und sah Knop mit Esswaren in den Wagen hineingehen und 

hörte, wie sie mit den Gefangenen sprach. Darauf hörte ich viele 

jammernde Frauenstimmen. Auf meine Frage, was mit diesen 

Frauen los sei, antwortete mir Knop: «Die kommen heute noch 

weg.» Ich wusste daraufhin gleich, dass es sich um eine Vergasung 

handelte. 

13. Ein Sanitätshäftling, deren Vorname Vera war, erzählte mir nach 

meiner Ankunft in Uckermark, dass sie vielen Häftlingen ein weisses 

Pulver zu verabreichen hätte, das den Tod dieser Menschen herbei- 

führte. Ich war selbst neugierig und ersuchte Vera, mir ein klein 

wenig von diesem Pulver zum Kosten zu geben. Vera gab mir eine 

Messerspitze von diesem Pulver, welches ich dann schluckte und 

mich dann sofort müde und schlapp fühlte. Ich hatte das Bedürfnis 

zu schlafen und bekam Brechreiz und Kopfschmerzen. Dann muss 

ich eingeschlafen sein, denn am nächsten Morgen wurde ich von 

meiner Zimmerkameradin Edith Krüger gefragt, was mit mir losge- 

wesen sei, nachdem sie mich gegen 18 Uhr 30 bereits schlafend vor- 

gefunden hatte. Da ich das Pulver erst nach Dienstschluss um 18 Uhr 

eingenommen hatte, muss die Wirkung des Pulvers nach einer hal- 

ben Stunde eingetreten sein. Ich schlief damals die ganze Nacht 

durch und nachdem ich am folgenden Morgen aufgestanden war, hatte 

ich furchtbare Kopfschmerzen und musste einmal erbrechen. 

14. Während meiner Diensttätigkeit in Barth erinnere ich mich nur an 

einen Transport von ungefähr 20 Häftlingen, die mit der Eisenbahn 

nach Ravensbrück gebracht wurden, um dort von Randohr vernom- 

men zu werden. Obwohl diese Häftlinge zurückkehren sollten, habe 

ich sie nie wieder gesehen. Diese 20 Frauen waren hauptsächlich 

Russinnen und auch Deutsche. Carmen Mory war auch eine dieser 

20 Frauen. 

15. Sonst habe ich zu dieser Sache nichts hinzuzufügen. 
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Aussage derselben Aufseherin 
Ich bin gewarnt worden, dass ich nicht gezwungen bin, eine Aussage zu 

machen, dass aber jede Aussage, die ich mache, vor Gericht als Beweisma- 

terial verwendet werden kann. Ich mache diese Aussage freiwillig, ohne 

Zwang, Bedrohung, Überredung oder Versprechen einer Belohnung. 

Ich bin Ruth Closius, verwitwete Neudeck, geborene Hartmann. Ich bin 

am 5. Juli 1920 in Breslau geboren, Buchhalterin von Beruf und besitze 

deutsche Staatsangehörigkeit. 

Am 3. Juli 1944 bin ich nach Ravensbrück gekommen, wo ich bis zum 28. 

April 1945 blieb. Dann wurde ich als Kommandoführerin zum Aussenkom-

mando Barth versetzt, wo ich bis zum 28. April 1945 blieb. 

Als das Konzentrationslager Auschwitz aufgelöst wurde, wurde im Lager 

Ravensbrück ein Aussenkommando eingerichtet unter dem Namen 

Uckermark. Das Lager unterstand dem Kommandanten Schwarzhuber 

und ich wurde als seine rechte Hand als Lagerführerin dort eingesetzt. 

Ich hatte noch 5 andere Aufseherinnen unter mir; diese Aufseherinnen 

waren Mohneke Elfriede, Rabe Margarethe, Kube, Grete Naumann und 

eine Schultz aus Kudowa. Mitte Januar kamen die Häftlinge, insgesamt 

4’000 aller Nationalitäten. 

Die Häftlinge wurden in 4 Baracken untergebracht. 400-500 in einer 

Baracke und 2 Häftlinge in einem Bett, die Betten in drei Etagen überein- 

ander. Jeder Häftling hatte eine Decke, Strohsäcke, die aber nie gewech- 

selt wurden. 

Das Essen bestand aus einem Liter Gemüsesuppe, einem Stück Brot, und 

einmal in der Woche gab es ein Stück Margarine und ein Stück Wurst. 

Morgens um 7 Uhr wurde Lagerappell abgehalten. Nach dem Essen 

wurde ein zweiter Appell, der «grosse Appell», abgehalten. An diesem 

Appell nahm der Lagerführer Schwarzhuber, ich selbst, die Aufseherin- 

nen Mohneke, Rabe und die anderen teil. Ausserdem waren Dr. Trommer 

und die zwei SS-Leute Rapp und Köhler anwesend. Auf diesen Appellen 

wurden Aussuchungen für die Gaskammern vorgenommen. Meine Tä- 

tigkeit bestand darin, die vom Schutzhaftlagerführer Schwarzhuber und 

Dr. Trommer ausgesuchten Leute auf eine Liste zu setzen. Diese Appelle 

fanden bestimmt 2-3mal wöchentlich statt, und es wurden jedesmal 

50-60 Häftlinge ausgesucht. Ich wusste, dass diese Frauen, deren Na- 

men ich auf die Liste setzte, zur Vernichtung in der Gaskammer ausge- 

sucht worden waren. Von diesem Appell wurden die 50-60 ausgesuch- 

ten Leute direkt in die Turnhalle geführt, sie durften nicht mehr zur 

Baracke zurückgehen, da sie mit keinen anderen Häftlingen in Berüh- 
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rung kommen durften. In der Turnhalle waren keine Betten, keine Hei- 

zung, kein Wasser, kein Abort. Dort wurden die ausgesuchten Häftlinge 

eingesperrt. Abends, wenn es dunkel wurde, kamen die Transportautos, 

um diese Frauen zu den Gaskammern zu bringen. Ich sperrte auf und 

zählte jede einzelne, dass die Anzahl auch stimmte. Dann wurden diese 

Frauen auf den Lastwagen verladen. Bei dieser Verladung waren die SS- 

Männer Rapp und Köhler wie die Aufseherinnen dabei. Ich weiss ganz 

genau, dass bei diesen Verladungen alle Aufseherinnen, die während die- 

ser Zeit Dienst hatten, anwesend waren. Das betrifft Mohneke, Rabe und 

alle 3 anderen Aufseherinnen. Bei diesen Verladungen musste geschlagen 

werden, da die Häftlinge nicht auf das Auto gehen wollten. Wenn jemand 

zu krank war, um auf den Wagen zu steigen, wurde er von den SS-Män- 

nern bei den Händen und Füssen gepackt und hinaufgeschleudert. Auch 

die anderen Aufseherinnen haben dabei geschlagen. Ich gebe zu, dass ich 

selbst mit einem Stock auf die Häftlinge eingeschlagen habe. Ich weiss, 

dass alle anderen Aufseherinnen ganz genau wussten, wo diese Transporte 

hingingen. Wir haben uns auch darüber unterhalten. Wenn die Autos 

vollgeladen waren, sind die beiden SS-Leute und ich zum Krematorium 

gefahren. Dort mussten wir die Häftlinge in einer Holzscheune ausladen 

und ich als Oberaufseherin gab ihnen den Befehl, sich ganz nackend aus- 

zuziehen. In dieser Scheune waren noch andere SS-Leute, an einen kann 

ich mich besonders erinnern, nämlich an Hundestaffelführer Cott. Wenn 

die Frauen entkleidet waren, kam irgendein SS-Mann, der sich mit einem 

weissen Mantel als Arzt verkleidet hatte, und führte diese Frauen einzeln 

in eine andere Scheune. Wenn die Scheune voll war, wurde zugesperrt. 

Zwei Männerhäftlinge wurden beauftragt, auf eine Leiter auf das Dach 

zu steigen. Ich habe dann gesehen, wie sie etwas hineinwarfen. Dann 

wurde auch die Dachluke zugeklappt. Wenn die beiden herunterkamen, 

wurden die Automotoren laufen gelassen, damit man das Geschrei der 

Frauen nicht hören konnte. Dann bin ich immer weggegangen. Ich weiss, 

dass mit den 60 Frauen, die ich von Uckermark herunterbrachte, auch 

noch eine grössere Anzahl von Männerhäftlingen aus dem Männerlager 

zur selben Zeit in dieser Scheune vergast wurden. Ich habe sie des Öfteren 

warten gesehen, wenn ich mit meinen Transporten ankam. Auf diese 

Weise wurde die Scheune immer gefüllt, bevor die Vergasung stattfand. 

Wenn aus irgendeinem Grunde nicht genügend Männer vorhanden wa- 

ren, um die Scheune zu füllen, und es deshalb nicht rentabel war, Gas zu 

verwenden, wurden die 60 Frauen, die ich brachte, einfach erschossen. 

Diese Erschiessungen wurden von Rapp und Köhler vorgenommen und 
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von den anderen SS-Leuten, die dort schon darauf warteten. Ich weiss die 

Namen der anderen SS-Leute nicht, mit Ausnahme von Cott, der immer 

dabei war. Ich habe die Schüsse immer gehört. 

Die Fahrzeuge für diesen Transport wurden von Bertel zur Verfügung 

gestellt. Obersturmführer Bertel war der Chef der Fahrbereitschaft. Ber- 

tel wusste ganz genau, für was er seine Fahrzeuge zur Verfügung stellte. 

Ich habe selbst gehört, wie Schwarzhuber dem Bertel die nötigen Anwei- 

sungen über das Telephon gegeben hat. Ich kann mich auch noch genau 

erinnern, wie mir Aufseherin Knop einen Sanitätswagen zeigte, der in 

der Garage des Konzentrationslagers Ravensbrück stand und für Verga- 

sungen bestimmt war. Dieser Wagen stand in einer der Garagen, die dem 

Bertel unterstanden. Da dieser Krankenwagen früher als Sanitätswagen 

benutzt worden war, jetzt aber als Gaskammer verwendet wurde, musste 

er für diesen Zweck umgebaut werden. Da aber Bertel für Garagenarbei- 

ten verantwortlich war, musste dieses Umbauen mit seiner Genehmigung 

geschehen sein. 

Ausser den 4 Blocks in Uckermark gab es auch noch ein Revier. In diesem 

Revier waren täglich bis zu 40 Häftlinge, von diesen 40 Häftlingen star- 

ben 20 oder 30 täglich. Nach den ersten paar Tagen in Ravensbrück wurde 

mir von Vera Salvequart mitgeteilt, dass Rapp und Köhler ihr täglich 

Spritzen und weisses Pulver gaben, mit denen sie die Kranken schnell 

töten soll. Obwohl ich Lagerführerin in diesem Lager war, habe ich nichts 

unternommen, um das abzustellen, ich habe den Mut nicht dazu gefun- 

den. Obwohl ich wusste, was es bedeutet, in das Revier zu kommen, habe 

ich nichts unternommen, zu verhindern, dass Leute weiter ins Revier 

geschickt würden. Am 20. Februar 1945 wurde ich nach Barth versetzt. 

Vorstehendes Protokoll wurde mir vorgelesen, ich habe es für richtig 

befunden und habe nichts weiter hinzuzufügen. (...) 

Dokument 8 
Aussage einer Aufseherin 
Ich bin Rabe Margarethe, geboren am 2. Oktober 1923 in Neustadt/Gleve. 

Ich bin Hausmädchen von Beruf und bin deutscher Staatsangehörigkeit. 

Am 15. November 1944 trat ich der SS bei und wurde als Aufseherin 

gleichzeitig nach Ravensbrück geschickt. Dort blieb ich bis zum 28. April 

1945. 

Zuerst arbeitete ich ungefähr 14 Tage als Aufseherin mit einem Aussen- 
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kommando. In diesem Aussenkommando wurden niemals Häftlinge ge- 

schlagen oder sonst misshandelt. Nachher wurde ich als Aufseherin des 

Block 19 im Innendienst beschäftigt. Ich war auch einige Tage auf 

Block 15, Mitte Januar wurde ich zum Jugendlager Uckermark versetzt, 

Uckermark war ein Teil von Ravensbrück. Mit mir gingen die Aufsehe- 

rinnen Neudeck, Mohneke, Bittner, Kübe, Naumann und die SS-Männer 

Köhler und Rapp. Mir wurde die Oberaufsicht über Block 5 gegeben. In 

Block 5 hatte ich ca. 400 Häftlinge unter mir. Block 5 bestand aus 2 Tages- 

räumen, 2 Schlafräumen. Im Tagesraum befanden sich Tische und Sche- 

mel. Im Schlafraum waren 2- oder 3stöckige Kastenbetten, ich kann die 

genaue Anzahl der Stockwerke nicht erinnern. Jedes Bett hatte einen 

Strohsack und 2-3 Decken. Ich bin ganz sicher, dass die Häftlinge immer 

2-3 Decken hatten, ich kann natürlich nur über meinen Block, Block5, 

sprechen. Es gab keine Bettwäsche. Es gab auch keine Kopfkeile. Solange 

ich dort war, wurden die Strohsäcke weder gewechselt noch gereinigt, 

auch die Decken nicht. 

Das Essen bestand aus ¾ Liter Steckrübensuppe und 1/5 Brot für jeden 

Häftling täglich. Dieses Essen war ausreichend. Im Jugendlager Ucker- 

mark habe ich niemals gesehen, dass jemand geschlagen oder getreten hat 

oder Häftlinge anderweitig misshandelt hat. Ich gebe aber zu, dass ich, 

während ich noch im Hauptlager war – auf Block 19 –, des Öfteren Ohrfei- 

gen ausgeteilt habe. Das ist auf Block 19 des Öfteren vorgekommen. Ich 

habe Transporte von Gefangenen von der Lagerstrasse aus Uckermark 

verlassen sehen. Diese Transporte waren mir unter dem Namen Arbeits- 

transporte bekannt. Wer für diese Arbeitstransporte ausgesucht hat, 

weiss ich nicht. Was mit den Leuten geschehen ist, weiss ich nicht. Ich 

weiss nur, dass von diesen Arbeitstransporten niemals jemand zurückge- 

kommen ist. Es hat mich niemals interessiert, wo diese Arbeitstransporte 

hingingen und was mit den Leuten passierte. Die Transporte, die ich 

abfahren sah, diese sogenannten Arbeitstransporte, waren immer von 

Kommandoführerin Neudeck und den SS-Männern Köhler und Rapp be- 

gleitet, das habe ich selbst gesehen. 

Über das Revier kann ich keine Auskunft geben, es wurde mir von Neu- 

deck verboten, das Revier zu betreten. Die beiden SS-Männer Köhler und 

Rapp und Vera Salvequart hatten dort die Aufsicht. Was in dem Revier 

mit den Kranken geschehen ist, weiss ich nicht. Ob im Revier Medika- 

mente waren, weiss ich nicht. Ich weiss aber, dass kein Arzt im Revier war. 

Über die Turnhalle weiss ich folgendes: Die Turnhalle stand unter Neu- 
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decks Aufsicht. Ich weiss, dass immer, wenn die Turnhalle mit Gefange- 

nen belegt wurde, die Turnhalle von Neudeck abgeschlossen wurde. Die 

Gefangenen durften nicht herausgehen. Ich weiss auch, dass in der Turn- 

halle keine Betten waren. Die Gefangenen blieben in der Turnhalle bis 

zum Abtransport. Wo sie hinkamen und was mit ihnen geschehen ist, 

weiss ich nicht. Obwohl alle anderen Blöcke nicht abgeschlossen wurden, 

obwohl in allen anderen Blöcken Betten und Decken waren, habe ich mir 

niemals Gedanken darüber gemacht, warum das in der Turnhalle nicht so 

war. 

Ich bin gewarnt worden, dass ich nicht gezwungen bin, eine Aussage zu 

machen, wenn ich nicht will, dass aber jede Aussage, die ich gemacht 

habe, vor Gericht als Beweis angesehen werden kann. Ich mache diese 

Aussage freiwillig, ohne Zwang, Bedrohung oder Versprechung einer 

Belohnung. 

Vorstehendes Protokoll wurde mir vorgelesen. Ich habe es für richtig be-

funden und habe nichts weiteres hinzuzufügen. 

Rabe Margarethe 



Die Demütigung geht weiter 



 

377 

Theresia Seible 
Sintezza und Zigeunerin 

Mein Name ist Theresia Seible, geborene Winterstein. Ich war 32 Jahre 

lang mit einem amerikanischen Zigeunerführer verheiratet; heute bin 

ich Witwe. 

Ich bin die einzige lebende ältere Zeugin der Sippe Winterstein in Würz- 

burg, an der zwangsweise, zu Versuchszwecken eine Sterilisation durch- 

geführt worden ist. Dadurch bin ich für mein ganzes Leben zum Krüppel 

geworden. Vollkommen gesunde Menschen für solche Versuche zu be- 

nutzen, das ist unmenschlich und abscheulich. Heute bin ich zwei cm am 

linken Bein kürzer, und ich werde sowohl die Schmerzen durch die Ver- 

wachsungen als auch die moralische Diskriminierung als Frau nie verges- 

sen können. 

Ich werde nie vergessen können, dass fast meine ganze Sippe in Würzburg 

ausgerottet worden ist, bis auf drei Familien, die übriggeblieben sind. 

Wenn ich das so sage: Zigeuner. Wir sind unter diesem Namen verfolgt 

worden, und ich finde, dass man den Namen, unter dem man verfolgt 

wurde, tragen sollte. Sinti wollte man uns nennen, aber das ist etwas, was 

uns persönlich angeht. Sinti, das ist mein Sittengesetz. Aber nach Da- 

chau verlangte man, dass man «Zigeuner» – weil es ein Schimpfwort ist 

und von der Landfahrerstelle immer noch nicht rausgestrichen ist – nicht 

mehr gebraucht und das Wort «Sinti» sagt. Aber wenn man seit dem 

16. Jahrhundert vogelfrei war und verfolgt ist unter diesem Namen, dann 

bin ich sehr stolz, dass ich ein Zigeunerle bin. Und ich bleib auch bei dem 

Wort Zigeunerle. Es sind Tausende von uns unter diesem Wort verfolgt 

und vergast worden. Man sollte diesem Wort richtig Achtung entgegen- 

bringen. 
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Wie alles anfing... 
Damals lebten rings umher am Main in der Nähe von Würzburg so unge- 

fähr 600 Zigeunerfamilien, in Steinbrüchen mit Zelten oder kleinen 

Campingwagen mit Pferden. Papa war Korbmacher und hatte einen Platz 

mit Vorkaufsrecht. 1937 kam die Landpolizei zu unserem Platz. Sie sag- 

ten zu meinem Vater, Herr Winterstein, begeben Sie sich sofort mit Ihrer 

Frau und Ihren Kindern nach Würzburg. Papa fragte, warum, wir haben 

doch nix angestellt. Und da hiess es, nein, ich glaube, Sie werden erfasst. 

Wir fuhren nach Würzburg. Es war damals schon dran mit den Juden. 

Wir haben schon eine Ahnung gehabt, aber wir dachten nicht, dass sie an 

uns Zigeuner gehen. 

Zunächst dachten wir Zigeuner, es sei nur der Jude, der verfolgt würde, 

weil er dem Staat ein bisschen gefährlicher hätte werden können, da er 

belesener war und in der Politik mehr Macht besass: es gab jüdische Bür- 

germeister, es gab jüdische Schriftsteller. Wir Zigeuner, wir waren ja nur 

ein fahrendes Volk, wir waren der Regierung nicht gefährlich. Wir waren 

ja nur ein Neben-Naturvolk, das sich in die Politik überhaupt nicht ein- 

mischte, noch etwas davon verstand. Aber der Jude, das war der Geld- 

mann, es gab jüdische berühmte Ärzte usw. 

Es kann kaum ein Deutscher sagen, dass er nichts von der Kristallnacht 

gewusst hat, als vor den Häusern Bücher angezündet wurden, die Hitler 

verboten hatte. Da wurden ganze Bibliotheken von Juden aus den Fen- 

stern geschmissen und verbrannt, die Juden mussten dabeistehen, mit 

dünnen Mänteln bekleidet und Tränen in den Augen mussten sie Zuse- 

hen, wie Bücher und Bilder ihrer Vorfahren und ihre Möbel, die man 

schon in den Häusern zerschlagen hatte, alle ihre Sachen verbrannt wur- 

den. Dann bekamen sie Armbänder mit einem Judenstern und an die 

Geschäfte wurden Plakate befestigt mit Aufschriften wie: Judensau, Ju- 

denschwein, wir wollen dich nicht. Ich hab diese Dinge mit grösster Auf- 

merksamkeit verfolgt, weil ich schon als kleines Mädchen eine jüdische 

Freundin hatte, mit der ich zusammen im Theater in Würzburg war. Wir 

flogen auch beide zusammen raus, weil wir nicht «arisch» waren: sie, 

weil sie Jüdin war, ich, weil ich Zigeunerin war. 

Nicht-«Arier», das haben wir unterschreiben müssen, als wir von der 

Gestapo vorgeladen wurden. Derjenige, der damals für Zigeunerfragen 

verantwortlich war, das war der Obersekretär Blüm, der heute eine gute 

Pension bezieht und wie der Herrgott in Frankreich lebt. Und dieser 

Mann hat über Leben und Tod und Gesundheit von Zigeunern bestim- 

men können. Später hat er sich dahinter verschanzt, dass er die Anwei- 
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sungen befolgen musste. Er hat aber viele kleine Dinge getan, wo bewie- 

sen ist, dass er da selber handeln konnte, wie er wollte. 

Wir Zigeuner dachten damals noch, dass wir nicht betroffen wären; denn 

zuerst einmal ging es gegen die «erblich Belasteten». Hierbei wurde mit 

einem grossen Trick vorgegangen, indem man den Angehörigen die 

Schweigepflicht auferlegte. Diejenigen, die einen «erblich Belasteten» in 

der Familie hatten, die standen unter Schweigepflicht. Es wurde ihnen 

gedroht, dass, wenn sie den Mund aufmachten, die ganze Familie ins Kon- 

zentrationslager gesteckt wird. Vielleicht haben viele Deutsche nichts 

darüber gesagt, obgleich sie davon wussten, aus Angst um ihre Position 

und ihre Familie, damit die nicht leiden mussten. Das kann man ihnen 

auch nicht übelnehmen. Das würde ich auch heute keinem übelnehmen, 

wenn es so war. Das nehme ich ihnen ab und auch, dass die Bauern, die so 

verstreut im Schwarzwald oder in Oberbayern gewohnt und die Dinge 

nicht aktiv in den Städten miterlebt haben, dass die vielleicht nichts ge- 

wusst haben, das auch. Aber die meisten Deutschen haben es gewusst. 

Denn es ist ja öffentlich geschehen, es standen Hunderte dabei, wir Zi- 

geuner waren auch dabei und standen mit um das Feuer, als die Sachen 

verbrannt wurden. Jeder konnte sehen, wie diese alten jüdischen Lehre- 

rinnen geweint haben – da haben sogar Deutsche mitgeweint, weil es ihre 

Lehrerinnen waren – auch die hat man auf Lastwagen verladen und man 

sah sie nie wieder. Die jüdischen Geschäfte wurden plötzlich an führende 

Parteigenossen gegeben. Man kann doch nicht einfach sagen, das hat 

man nicht gemerkt. Das ist nicht wahr, denn es gibt ja noch lebende 

Zeugen, die das gesehen haben. Ich kann es nie vergessen: diese russver- 

schmierten Gesichter der Juden und dann diese bittenden und hilflosen 

Gesten. Man hat nicht nur alte Frauen geschlagen, auch alte Männer, die 

sich vor ihre Frauen stellten oder vor ihre Mütter. Es war eine Demüti- 

gung wie noch nie. Wie soll man denn so etwas vergessen? 

Erfassung 
Wir dachten immer noch, dass sie mit uns gar nichts vorhatten. Bis man 

uns 1937 die Erfassung vorschrieb. 

Wir mussten dann nach Würzburg. Von einer Gestapostelle wurde uns 

erklärt, dass wir nicht einen Kilometer ausserhalb von Würzburg gehen 

durften. Wir mussten unser Grundstück mit Vorkaufsrecht in Lohr am 

Main aufgeben und zu unseren Verwandten nach Würzburg ziehen. 

Dann wurden wir erfasst: der Name, woher wir stammen. Unsere Aus- 
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weise wurden von uns verlangt. Wir sagten, wir hätten sie nicht mit. 

Niemand hätte uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir die Ausweise 

mitbringen sollten. Papa hatte die deutsche Staatsbürgerschaft in den 

unteren Mantelsaum eingenäht, so dass wir – wenn irgend etwas wäre – 

nachweisen konnten, dass wir echte Deutsche sind. 

Nachdem man uns erfasst hatte, ist uns klargelegt worden, dass wir kei- 

nerlei freie Berufe ausüben dürfen. Alle haben unterschreiben müssen, 

dass sie in Uniformfabriken, Munitionsfabriken schaffen müssen. Die, 

die sich künstlerisch betätigt hatten, mussten sich für «Kraft durch 

Freude» zur Verfügung halten. Das war auch der Grund, warum sie uns 

nicht so schnell verschwinden lassen konnten; wir waren zu bekannt. 

Aber wir mussten uns der zwangsweisen Sterilisation unterwerfen. 

Nachdem wir Berufsverbot hatten, hat man uns 1939 nämlich gesagt, 

jetzt müssen nacheinander die einzelnen Familien zur Sterilisation 

antreten. Ich musste unterschreiben, dass ich vom Lager verschont würde, 

wenn ich mich den Studienzwecken der Nazis unterwerfen würde, kei- 

nerlei Beziehungen zu einem Mann haben und nicht schwanger werden 

würde. Ich dachte, na, bekannt bist du, so musst du hingehen. Aber ich 

möchte doch vorher gern ein Kind. Tausenderlei Dinge gingen mir 

durch den Kopf. Was mach ich bloss? Werde ich wohl verrückt danach? 

Ich wusste doch gar nicht, was man mit mir machen würde. Diese 

Angst. Ich war neunzehn. Und am Theater war ich auch. Grad am An- 

fang, wo ich «Carmen» tanzte und «Gräfin Mariza». Aus der Traum! 

Ich bekam Angstzustände. Mein Bruder war dreizehn, vierzehn. Man 

verlangte, dass er sterilisiert wurde. Papa auch. Meine Mutter hatte eine 

Totaloperation gehabt, sie wurde ausgeschlossen. Dann hat Vater ge- 

sagt, meinen Sohn lasse ich nicht sterilisieren, mit dreizehn! Wer weiss, 

was daraus wird. Ich dachte auch, dass man nach einer Sterilisation nicht 

mehr ganz klar ist. 

Die Angst, die Wut auch, dass ich mich nicht wehren kann, dass ich das 

Unrecht nicht rausschreien kann. Das alles ging nach drinnen. Dann 

dachte ich, wenn du nicht durchkommst, besitzt die Familie doch we- 

nigstens ein Kind, ein Zigeunerkind hauptsächlich. So habe ich dann 

1943 mit dem Herrn R. – ein Zigeuner, der mit einer Deutschen verhei- 

ratet war – gleich zwei auf einmal gekriegt, Zwillinge. Aber dadurch, 

dass ich vorher bei der Gestapo unterschrieben hatte, war das ein Vergehen. 

Nach ungefähr zwei Monaten wurden die Kinder im Mutterleib erfasst. 

Es wurde nach Berlin berichtet, dass ich in anderen Umständen sei und 
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angenommen werde, dass ich eineiige Zwillinge bekommen würde. Dok- 

tor Mengele war schon bekannt. Wenn das Zwillinge wären, Zigeuner- 

zwillinge, mit denen hatte er immer etwas Besonderes vor. Weil ich zu- 

widergehandelt hatte, wollte man mir ab dem dritten Monat die Kinder 

abnehmen. Aber man hat dann gesagt, weil es jetzt schon so weit fortge- 

schritten sei, mache man eine Ausnahme, da ich nicht vorbestraft sei. Ich 

hatte aber weder ärztliche Betreuung noch Zusatzmarken, wie die ande- 

ren Mütter das damals hatten. 

Vor Schreck und weil ich nichts zu essen hatte, kamen die Kinder zu früh, 

im achten Monat, auf die Welt. Man wies mich ein in die Universitätskli- 

nik Würzburg mit Gestapo-Begleitung. Vier Ärzte waren im Saal anwe- 

send mit Uniformen, und ich bekam die Kinder in zehn Minuten. Gleich 

sind zwei Gestapo-Beamte zur erbbiologischen Erfassung gekommen 

und haben die Kinder gemessen, Grösse etc. Es ist mir nur gesagt worden, 

dass ich zwei Mädchen habe. Nach fünf Tagen erst durfte ich die Kleinen 

sehen. Die waren so dünn. 

Damals ging gerade der letzte Transport der übriggebliebenen Zigeuner 

aus Würzburg nach Auschwitz. Ich habe gedacht, meine Familie kommt 

eher ins Lager als ich. Und ich muss dann allein mit den zwei Kindern auf 

einen Transport. Ich hatte Angst. Am siebten Tag hab ich die Kinder 

genommen und bin aus der Klinik geflüchtet. Ich konnte kaum laufen. 

Zwei Tage später kam ein Gestapo-Auto. Wir mussten einsteigen, mein 

Vater, meine Mutter auch. Ich musste die zwei neugeborenen Kinder 

nehmen und musste rauf. Die Kinder wurden erfasst: Rolanda und Rita 

Winterstein. Wenn sie erfasst und registriert wurden, dann gelten sie 

auch als Verfolgte. Das ist ein ganz klarer Beweis. 

Danach ist mir erklärt worden, die Kinder seien unterernährt und müss- 

ten zur Untersuchung in die Universitätsklinik. Ich wurde mit dem Ge- 

stapo-Wagen in die Kinderklinik gebracht und musste die Kinder ablie- 

fern. Ich bekam keine Genehmigung, sie zu sehen. Sie waren einen Mo- 

nat drin. Sechs Wochen war Rolanda alt, wie sie starb. Ich nahm immer 

an, sie sei an Magen- und Darmkatarrh gestorben, aber es war nicht so. 

Da ist schon durchgesickert, dass sie für Versuchszwecke benutzt wurde. 

Zweimal konnte ich die Kinder sehen in sechs Wochen und nur mit Ge- 

nehmigung der Gestapo. Dann hab ich das nicht mehr ausgehalten. Viel- 

leicht hatte ich auch eine Ahnung. Ich kam ins Krankenhaus und wollte 

meine Kinder sehen. Die Schwester versuchte alle möglichen Aus- 

flüchte. Dann zeigte sie mir Rita. Wo ist Rolanda? Da gab sie mir keine 

Antwort. Ich wurde hysterisch und habe der Schwester die Haube run- 
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tergerissen. Schliesslich sagte man mir, sie sei im Bad. Da lag es in einem 

kleinen Bett mit einem Kränzchen rum. Ich verstand nicht, warum mein 

Kind einen Kopfverband trug. Ich konnte gar nicht weinen. Ich hab die 

Schwester am Hals gepackt und sie weitergedrückt und bin zu Rita rein. 

Meine Mama hat sich mit den anderen Schwestern geprügelt, und ich hab 

mich mit denen geprügelt. Ich nahm mein Kind aus dem Bett, hab es in 

meinen Mantel gewickelt und bin raus. Mir war das egal, wir kamen 

sowieso ins Lager. Wie wir sie raushatten, sind wir schnell gerannt. Wir 

hatten einen jüdischen Arzt, der brachte mich zu einem Professor. Er hat 

meine Tochter ein dreiviertel Jahr in Watte gelegt, weil sie unterernährt 

war. 

Zwangssterilisation 1943 
Einen Monat danach hiess es, sofort die Sterilisation nachholen, die vor- 

hergeplant war. Ich war noch gar nicht richtig geheilt. Man hat mich in 

die Universitätsklinik gebracht mit zwei Russinnen, vier Zigeunerinnen 

und meiner kleinen Cousine von zwölfeinhalb Jahren. Mein Vater, mein 

Cousin, die Männer waren auf der anderen Seite. Ich hatte es vielleicht 

schwerer durch die Angst um das Leben meines Kindes. Ich war physisch 

und nervlich total fertig. Ich dachte, wenn die mich jetzt noch mal auf- 

schneiden, wo sowieso noch alles roh ist, dann komme ich überhaupt 

nicht mehr davon. Wie die mich in diesen Saal reinbrachten, ich glaube, 

das war das Schrecklichste, was ich je erlebt habe. Wenn Sie lauter Uni- 

formen sehen anstelle von Ärzten. Die Ärzte mussten sterilisieren im 

Beisein der Gestapo, damit das auch ausgeführt wurde. 

Ich kann mich noch genau an die Schreie einer Polin erinnern, als man ihr 

das Kind entfernte, sie war im dritten Monat schwanger, sie hatte sich 

mit einem deutschen Soldaten eingelassen. Bei einer Russin machte man 

es genauso. Nie werde ich eine kleine Zigeunerin vergessen, sie war zäher 

als die Polin und zäher als die Russin, sie hatte durch den Schreck eine 

Fehlgeburt, im zweiten Monat glaube ich, ihr erstes Kind, und danach 

wurde sie gleich sterilisiert. Keiner hat geglaubt, dass sie je wieder aufste- 

hen würde, ich vergess sie nie, nie mehr. Ich wurde vor ihr sterilisiert, sie 

stand aber eher wieder auf und wurde noch vor mir entlassen. Die Wut, 

den Hass und den Willen, den diese kleine Person gehabt hat, hat mir 

mehr geholfen, als mir das Weinen half. 

Ich hatte nur Angst um meine kleinen neugeborenen Kinder, und dann 

die Sterilisation gleich nach der Entbindung. Meine Mutter war so schwer 
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herzkrank, wie sollte ich das alles überstehen? Ich dachte doch nie, dass ich 

davonkomm. 

Ich war drei Wochen in der Klinik, die möchte ich nicht noch einmal 

erleben. Durch die zwangsweise Sterilisation ergaben sich Komplikatio- 

nen. Dieser Gestapo-Student hatte eine kleine Pinzette in meiner linken 

Seite vergessen. Es war Fliegeralarm, da hat er so schnell wie möglich 

wieder zugemacht. Ich hatte dauernde Infektionen. In der Zwischenzeit 

ist das so verwachsen geworden, und ich hatte Schmerzen. Ich hatte der- 

massen Schwierigkeiten mit dem linken Bein, dass ich überhaupt nicht 

auftreten konnte. Das ging jahrelang so hin. Nach 1968 konnte ich über- 

haupt nicht mehr aufrecht gehen. Da hatte ich einen kindskopfgrossen 

Tumor. Von einem Professor wurde bestätigt, dass das durch die Sterili- 

sation kam, durch diese Verwachsungen und Zysten, die sich angesam- 

melt hatten, die Myome und dann dieser Tumor. Aber er war gutartig. Es 

war das erste Mal, dass ich das linke Bein bewegen konnte. Ich kam in die 

Klinik, und es hiess, dass es ausschliesslich durch die Sterilisation 

kam... 

Ich glaube, die Hauptlast in der Nazizeit hat die Frau durchgehalten. 

Stellen Sie sich vor, als Zigeunerin diese zwangsweise Sterilisation 

durchzumachen, mit vierzehn, zwölfeinhalb Jahren. Diese Demütigung, 

diese Herabsetzung der Frauenwürde. Das kann man niemals gutma- 

chen. Vergessen kann man das nicht, wenn man indirekt durch Schmer- 

zen daran erinnert wird. 

Ja, vor was soll man denn da noch Respekt haben? Wo bleibt denn da der 

Mensch, sagen Sie mal? Ich bin froh, dass unsere Leut nicht lesen können, 

das sag ich nicht einmal, das sag ich tausend Mal. Würden sie lesen kön- 

nen, dann würden sie vielleicht erst richtig begreifen, warum diese 

studierten Leute, warum diese Menschen, die sich so hoch über uns hal- 

ten, warum sie zu Mördern geworden sind, nur aus purem Eigennutz 

Menschen zu Versuchszwecken benützt haben, ohne zu fragen, ob das ein 

Unrecht sei, egal, was für Spätfolgen es haben kann! Da hat man schon 

Mädchen mit 12 Jahren sterilisiert, die jetzt niemals erleben dürfen, wie 

es als Frau ist, ein Muttergefühl zu haben, nämlich das Gefühl zu haben: 

für was bin ich auf dieser Welt. Wenn die dann andere Frauen sehen, wo 

sich Kinderhändchen um ihren Hals schlingen, oder die kleinen Bäckchen 

sich an der Mutter ihren Backen reiben, dann können sie nur erahnen, 

was für ein wunderbares Gefühl das ist. Ich selber habe sehr darunter 

gelitten, ich hätte vielleicht noch zwei, drei Jungs haben können heute, 

wo ich sie so notwendig gebraucht hätte. Ich bin sehr gedemütigt worden, 
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nicht nur in moralischer Hinsicht, auch als Frau. Man kommt sich so leer 

vor, man meint, man ist aussätzig. Das sind Komplexe, ich hab sie Gott 

sei Dank überwunden, aber andere haben sie noch. Ich hab eine Cousine, 

die sagt: «Sag mal, mein Leben ist doch eigentlich wertlos? Oder meinst 

du, dass es noch einen Sinn hat?» Da hab ich ihr gesagt: «Du kannst noch 

viel Gutes machen.» Sie hat dann zwei Kinder adoptiert, aber es sind 

nicht ihre eigenen, aber so hat sie doch wenigstens eine Aufgabe. Aber 

innerlich hat sie doch einen Stich wegbekommen. Sie sieht immer weg, 

wenn andere Frauen ihre Kinder küssen. Ich hab's miterlebt, dass ihr 

Tränen runtergelaufen sind, wenn sie gesehen hat, wie sich die Kinder an 

ihre Mutter schmiegen. 

Menschenversuche 
Wehe, wenn man uns wie Tiere zu Studienzwecken benutzt und uns 

behandelt, als wären wir Roboter und keine menschlichen Wesen. Das ist 

wirklich geschehen, die Dinge, die man mit uns gemacht hat, werden 

sonst nur mit Mäusen, Ratten oder Hunden und Affen gemacht. 

Man kann doch nicht einfach behaupten, dass es dieses Lager Dachau 

nicht gegeben hat, wo doch Tausende von Menschen in diesem Lager 

gestorben sind, gerade Dachau war ein Versuchszentrum an lebenden 

Menschen. Da wurde z.B. ausprobiert für Piloten, die mit ihren Maschi- 

nen ins Wasser fielen, wie lange es der Mensch unter Wasser, ohne Luft 

zu holen, aushält. Das haben sie an meinem eigenen Cousin ausprobiert! 

Den haben sie ins Wasser gesteckt und jedes Mal, wenn er mit dem Kopf 

aus dem Wasser auftauchen wollte, wurde er mit einer Stange wieder 

untergetaucht. Sie können doch die Wahrheit nicht einfach so verdre- 

hen! Ich könnte Ihnen noch viele Beispiele über die damaligen Gescheh- 

nisse erzählen, so zum Beispiel von zwei Cousinen von mir, hier aus 

Würzburg. Ihr Vater, mein Onkel, war 24 Jahre hier oben am Flugplatz 

tätig, hat gearbeitet treu und brav, ist damals sogar anerkannt worden. 

Seine Tochter verlobte sich mit einem deutschen Unteroffizier und be- 

kam ein Baby, das am selben Tag geboren wurde wie meine Babys. Ihr 

Baby kam um zwei Uhr, meine zwei Töchter kamen um vier Uhr. Sie 

kam mit dem Kind ins Konzentrationslager. Als Grund dafür wurde da- 

mals angegeben, weil sie das Gebot übertreten habe und sich mit einem 

deutschen Soldaten eingelassen hätte. Sie kannte diesen Jungen schon 

als kleines Mädchen, von der Schule her. Und weil sie Angst hatte, dass 

man sie sterilisieren könnte, wollte sie vorher noch wenigstens ein Baby 
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von dem Mann haben, den sie liebte. Ich glaube, dass das eine Reaktion 

ist, die nicht typisch für eine Zigeunerfrau ist, jede Judenfrau oder 

irgendeine andere Frau auf der ganzen Welt hätte den gleichen Wunsch, 

dass sie ein Kind von dem Mann haben möchte, den sie liebt, gleich wel- 

cher Nationalität er ist oder was er ist. Und als ihr Verlobter dann auf 

Urlaub kam und sie besuchen wollte, da war sie im Konzentrationslager, 

das Kind war schon tot, es hat den Transport dorthin nicht heil überstan- 

den, bald nach Ankunft im Lager starb es. Auch mein Onkel starb. Als 

seine Frau mit meiner Cousine und ihrem fünfjährigen Sohn mit dem 

Transport im Lager ankamen, wurden sie auf Schritt und Tritt von Sol- 

daten und Hunden bewacht, damit auch keiner davonrennt, es waren 

zig Soldaten, allerdings von der SS. Haben denn alle Menschen Bin- 

den vor den Augen getragen damals, dass sich niemand mehr erinnern 

kann? 

Als die Menschen damals in den Lagern ankamen, wurden sie bei An- 

kunft gleich in verschiedene Gruppen geteilt. Die Älteren, die man nicht 

mehr zum Arbeiten hat brauchen können, und auch die kleinen Kinder, 

kamen in die Vergasungskammern. Meine Cousine bekam die Order 

nach rechts zu gehen, sie lebt heute noch – meine andere Cousine, als sie 

merkte, dass sie fürs Bordell eingeteilt werden sollte, rannte zum Strom- 

zaun und war in derselben Minute tot. Bevor sie sich von einem Deut- 

schen anfassen liess, wählte sie lieber den Tod. Ich hätte dasselbe getan, 

der Hass war in dem Moment so gross. 

Sehen Sie, und das haben alle diese Soldaten doch selber miterlebt, da 

waren junge dabei, es waren welche im mittleren Alter dabei und es wa- 

ren ältere dabei, und keiner von ihnen ist blind gewesen oder hat seine 

Arbeit mit verbundenen Augen verrichtet, dann hätten sie ja auch gar 

nicht sehen können, wenn jemand flieht. Jeden Meter stand ein Soldat, 

ein Hund, ein Soldat, ein Hund, die sind da rummarschiert wie die Hüh- 

ner, um auf den kleinen Haufen von Juden, Zigeunern und politischen 

Häftlingen aufzupassen. – Man kann doch nicht einfach behaupten, das 

sei alles nicht geschehen. Ich habe eine Bäuerin gesprochen, die in der 

Nähe von Auschwitz wohnt, und die hat mir erzählt, dass die Leute dort 

damals, wenn sie sahen, dass im Lager Rauch aus den Schornsteinen kam, 

ihre Arbeit niedergelegt haben auf den Feldern und sich niedergekniet 

haben, um zu beten, so lange, bis der Rauch aufhörte. Dann wussten sie, 

es sind wieder Menschen vergast worden. Alle hatten sie Angst, das war 

psychisch bedingt, freilich, keiner sprach darüber, weil sie ja ihren eige- 

nen Kindern nicht einmal trauen konnten. Die Kinder waren in der Hitler- 
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jugend, und wenn die Eltern etwas gegen Hitler sagten, war es möglich, 

dass sie von ihren eigenen Kindern beim Ortsgruppenleiter denunziert wur-

den, ja die Mütter und Väter hatten Angst vor ihren eigenen Kindern. Jeder 

hatte Angst, das ist wahr, aber man sollte nicht lügen, indem man behaup-

tet: das deutsche Volk hat nicht gewusst, was damals geschah. 

Der fallenreiche Weg zur Entschädigung 
Falle Nr. 1: Ein Peiniger von damals ist Gutachter 

Ich wurde 1953 nach Würzburg vorgeladen. Ich sollte zur Untersuchung, 

damit ich für die Gesundheitsschadensrente eingeschätzt werde, wieviel 

Prozent erwerbsunfähig ich war. Erst wollte ich nicht, denn damals wie 

heute sind in Würzburg die gleichen Leute Staatsanwälte und Richter. 

Nach der Vorladung ging ich rauf zum Staatlichen Gesundheitsamt. Ich 

ging in das Zimmer rein und war wie erstarrt. Vor mir stand derselbe 

Mann, der damals mit den Gestapos bei meiner Sterilisation dabeigewe- 

sen war. Heute hat er eine leitende Stelle beim Gesundheitsamt und bei 

der Krankenkasse. Und der sollte mich einstufen! Ich hatte ihn nie ver- 

gessen. Bevor sie mir die Augen schliessen, die Gesichter, die sind in mir 

eingebrannt. Dann hab ich ihm gesagt, Sie waren bei meiner Sterilisation 

dabei, Sie wollen mich einstufen! Dann hab ich das erste, was ich erwi- 

schen konnte, das ganze Tintenfass hab ich ihm draufgeklebt. Musste bloss 

20 DM dafür zahlen, für die Augengläser. Hätt ich ihm doch bloss eine 

geklebt. Und da hab ich mich geweigert: von der Stadt Würzburg nehme 

ich keinerlei Untersuchungen an. Dann hat man mich nach Bamberg 

verwiesen, wo man mich sofort auf 50 Prozent Erwerbsunfähigkeit ein- 

geschätzt hat. 

Falle Nr. 2: Ehemaliger Zigeunerverfolger macht weiter bei der Kripo 

Und wenn man dann diese Leute sieht wie diesen SS-ler, der Schuld daran 

ist, dass wir sterilisiert worden sind. Der ist uns vorgestern oder vor ein 

paar Tagen über den Weg gelaufen, vollgefressen wie eine Wanze, und 

hat das schönste Leben. 1948 ist er hier in Würzburg entnazifiziert wor- 

den. Bei der Verhandlung ist er nur zu acht Jahren Zuchthaus und fünf 

Jahren Ehrverlust verurteilt worden und wurde vom Staatsdienst entlas- 

sen. Wenn man so etwas hört, kann man die deutschen Gesetze doch gar 

nicht mehr respektieren, nur fünf Jahre Ehrverlust! Das war gerade in 

der Zeit, als ich mit meinem Mann mit dem Schiff «General Rose» nach 
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El Paso, nach Amerika fuhr. Und als ich zurückkam, hatte er noch nicht 

einmal zwei Jahre gesessen, die Entnazifizierung war umgeformt, die 

Haft aufgehoben worden, weil sein Bruder Stadtrat und sein Cousin 

Oberpolizeichef oder so etwas Ähnliches war, und er ist wieder als Ober- 

kriminalsekretär eingestuft worden. 

Das war 1964. Und da sind mein Mann und ich, als wir aus Amerika 

zurückkamen, rauf zu ihm, und ich hab die Tür, ohne zu klopfen, aufge- 

rissen und gesagt: «Hier sind Sie wieder!» 

Aber die Amerikaner haben auch mit Schuld daran. Ihre Schuld besteht 

darin, dass sie bei der Entnazifizierung wieder Richter eingesetzt haben, 

die damals beim Volksgerichtshof mit tätig waren und Leute zum Tode 

verurteilt hatten, wie meinen kleinen Cousin. Er hat einen SS-ler ver- 

hauen, er ist zum Tode verurteilt worden und ist nur davongekommen, 

weil damals eine Bombe ins Gefängnis fiel und er flüchten konnte. Und 

dann hat ihn der Blüm erwischt und hat ihn halb tot im Keller zusam- 

mengeschlagen. Wenn damals der Angriff auf Würzburg nicht gewesen 

wäre, wäre der auch nimmer am Leben geblieben. 

Sehen Sie, diese Leute, die waren noch tätig bis letztes Jahr, und da sitzen 

immer noch welche oben! 

Falle Nr. 3: Das Sozialamt begleicht alte Ausgaben 

Da ist noch etwas, was ich jetzt herausbekommen habe: obgleich ich nie 

etwas vom Sozialamt genommen habe, haben die damals meine Sterilisa- 

tion bezahlt, DM 4’000. Und diese DM 4’000 hat mir das Sozialamt doch 

tatsächlich jetzt von den DM 6’000 meiner Wiedergutmachung abgezo- 

gen. Erst bezahlen sie's, und dann ziehen sie es wieder ab. 

Das kann ich Ihnen schriftlich zeigen. Ist das nicht eine Gemeinheit? Ich 

frage mich, warum die mir das Geld abziehen. Die gleiche Behörde, die 

damals die Zwangssterilisationen bezahlt hat, weigert sich heute, mir die 

volle Summe auszuzahlen. Bei denen, die Sozialhilfe bekommen haben, 

haben sie das abgezogen, aber ich habe nie Sozialhilfe bekommen, nur 

direkt nach dem Krieg eine Rente von DM 80 pro Monat vom Bayeri- 

schen Hilfswerk. Mir ging das nie in den Kopf: bezahlen unsere Un- 

fruchtbarmachung und bringen unsere Kinder auf den Transport mit 

vierzig Grad Fieber. Eine Sozialarbeiterin ist bezahlt worden bis Ausch- 

witz, damit das letzte Kind auch noch vergast wird. Wo ist das Recht? Sie 

schreiben in den Zeitungen, dass Zigeuner asozial sind, und sie würden 

dem Sozialamt zur Last fallen. Warum geben sie ihnen nicht das Geld, 

das ihnen gehört? Wenn man diesen Menschen das Geld gibt, dann leben 
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sie von ihrer Rente und fallen dem Sozialamt nicht zur Last. Das ist meine 

grösste Wut. 

Wie wollen Sie da noch Respekt haben vor so einer Regierung, vor so 

einem Land? Ich hab vor beiden keinen Respekt. 

Erst krieg ich das Geld, und dann zieht mir das Sozialamt Geld für die 

Sterilisation ab! Meinem Bruder ist der Transport nach Auschwitz vom 

Sozialamt bezahlt worden. Als er seine DM 30’000 Wiedergutmachung 

bekam, musste er diesen Transport auf Heller und Pfennig wieder an das 

Sozialamt zurückbezahlen! Sagen Sie mal, wo ist das Recht hier? Und 

heute ist er todkrank. Heute könnte meinem Bruder jeden Tag etwas 

passieren. Er hat damals im Lager meinen Onkel, der tot war, versteckt 

und sich seine Ration Brot, ein Laib Brot genommen und versteckt und ist 

dabei erwischt worden. Er war damals so alt wie jetzt mein kleiner Enkel- 

sohn. Da haben sie ihn mit den Armen nach hinten aufgehängt, 14 Stun- 

den, und da hat er einen Herzriss gekriegt, mit dem er jetzt im Alter 

schwer zu tun hat. Einen Herz- und Lungenriss hat er gekriegt, kann 

jeden Tag sterben. Wissen Sie, bis vor einem Jahr bekam er nicht einen 

roten Pfennig ausser der Wiedergutmachung vom Freistaat Bayern vor 

ungefähr zehn Jahren die DM 30’000, von denen dann DM 20’000 abgezo- 

gen worden sind, vom Sozialamt! Der Transport ist bezahlt worden. 

Da ich über 3’000 Wiedergutmachungsanträge habe von Leuten, denen 

ich damit helfe, kann ich noch viel mehr erzählen. Wenn Sie die einzel- 

nen Schicksale lesen, stehen Ihnen die Haare zu Berge. Da ist eine Zigeu- 

nerin von hier unten, die hat einen Schnitt von hier bis hierher. Diesen 

Schnitt hat sie im Konzentrationslager Auschwitz bekommen, und jetzt 

hat sie Eiterungen daran. Nur Studierzwecke! 

Dann ist da noch eine, die sollte erschossen werden an einem – wie nennt 

man das noch? – Massengrab. Da sind sie doch immer reihenweise er- 

schossen worden, nachdem man sie sortiert hatte, zuerst alte Männer 

und Frauen und Kinder und sind schichtweise in die Gräber gelegt wor- 

den mit Ätzkalk dazwischen. Auch, was ich Ihnen jetzt erzähle, ist nach- 

weisbar, da meine Cousine, die heute in Berlin lebt, es selber mitgemacht 

hat. Sie war damals dabei, sie wollte zu ihrer Mutter oder Schwester 

hinüberrennen; als die Schüsse fielen, riss ihre Mutter sie zu sich hin, und 

dabei ist sie rückwärts ins Grab gefallen; sie hatte aber nur einen leichten 

Streifschuss abbekommen. 

Wäre sie nur geblieben, wo sie vorher stand, aber so ist alles auf sie rauf- 

gefallen und sie ist ohnmächtig geworden, und als sie wieder zu sich kam, 

war sie bedeckt mit diesem Kalkzeug. Da drehte ein Posten sich um und 
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sieht das und tritt sie mit voller Wucht und hat gesagt: «Bist du noch 

nicht tot?» und stösst sie ins Grab zurück. Dann ist sie noch einmal ins 

Grab zurückgefallen. Er hat sie noch ein paarmal mit seinen Absätzen 

getreten. An den Absätzen hatten die doch damals diese Eisendinger 

dran. Und dadurch ging die Schädeldecke kaputt, die hat heute eine of- 

fene Schädeldecke, hier gar kein Haar, nur hier aussen rum. Ihre Beine 

sehen wie ein Schachbrett aus, da hat man einzelne Stücke der Haut her- 

ausgenommen für Transplantationen für ihren Schädel. Sie trägt jetzt 

eine Perücke. Wenn sie die Perücke abends abnimmt, ist alles ganz offen, 

man kann direkt ins Gehirn reinsehen. Sie muss das mit Creme behan- 

deln. Jeden Abend braucht sie einen neuen Verband. Den muss ihr Sohn 

ihr machen, oder der Arzt, oder wer gerade da ist, jeden Tag. Und wissen 

Sie, was sie als Wiedergutmachung bekommt? DM 700! Und das nach 

alledem, was man ihr angetan hat, mit dem offenen Schädel, wo ihr keine 

Haare mehr wachsen, und den Hautstücken aus ihren Beinen, womit 

man den Kopf, so gut es ging, geflickt hat. 

Es ist eine Schande. 

Falle Nr. 4: Diejenigen, die tun, als wenn nichts gewesen wäre 

Es gibt ja auch die Spätschäden, ich kann jetzt noch nicht wieder richtig 

laufen. Ich fiel um vor Schmerzen und Krämpfen, ich habe nicht gewagt, 

Medizin zu nehmen, weil ich Angst gehabt habe, dass es etwas Verkehrtes 

sein könnte. Ich habe kein Vertrauen zu keinem Arzt mehr haben kön- 

nen. Erst als ich in Amerika wieder in ärztlicher Behandlung war, da 

fasste ich langsam wieder Vertrauen. Danach lernte ich auch hier wieder 

ein, zwei Ärzte kennen aus der jüngeren Generation, denen man langsam 

Vertrauen entgegenbringen konnte. Sie haben es verstanden, den Kon- 

takt herzustellen und mich nicht nur als Patientin, sondern auch als Men- 

schen zu behandeln. 

Da will ich mal erzählen, was mir bei anderen Ärzten passiert ist, und 

zwar in München. Da fragt der doch: «Wo haben Sie die Narbe her, was 

haben Sie denn da gemacht?» Da hab ich gesagt: «Ich bin zwangsweise 

sterilisiert worden, zu Versuchszwecken verwendet worden!» Da hat der 

doch gesagt: «Ja mei, das gibt's doch net. Bei uns gibt's das net.» Da bin 

ich hingegangen, ich konnte kaum noch reden, und hab gesagt: «Ja, sagen 

Sie mal, stellen Sie mich als Lügnerin hin? Sie haben doch 'ne Brille an, 

oder brauchen Sie auch noch ein Vergrösserungsglas, damit Sie's genau 

sehen können?» Da bin ich hin und hab mich angezogen, hab meinen 

Mantel genommen und bin noch halb angezogen rausgegangen. Ich 
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könnt den Mann nicht mehr sehen, ich hab solche Wut gekriegt. Er 

musste doch darüber von anderen Ärzten gehört und darüber gelesen 

haben. Ich besitze Dokumente über meine Sterilisation, ich habe ja die 

Schmerzen gespürt. 

Jahrelang habe ich Ohnmachtsanfälle gehabt, dass ich gebückt liegen 

musste. Nur meiner eigenen Willenskraft ist es zu verdanken, dass ich 

durch Gymnastik und Tanz wieder ein bisschen grad laufen konnte, dass 

ich meine Beine gut bewegen kann. Das hab ich mir selber zu verdanken, 

meinem eisernen Willen, der Angst und auch der Wut, mich nicht unter- 

kriegen zu lassen. Das hat mir geholfen, und auch mein Glaube an mei- 

nen lieben Herrgott, dass er mir bei soviel Unrecht doch ein bissel Glück 

hat geben müssen. 

Falle Nr. 5: Verschleppung des Entschädigungsverfahrens 

Nachdem ich als Verfolgte anerkannt wurde und mein Vater, habe ich 

gegen den Freistaat Bayern geklagt wegen meinem Bruder. Da haben sie 

es auch anerkannt. Und Ritas Sachen mussten wir fristgerecht 1953 aner- 

kennen lassen. Unser Antrag auf Wiedergutmachung wegen Schädigung 

im Mutterleib und Benutzung des Kindes zu Versuchszwecken wurde 

1960 abgelehnt, es kam aber erst 1979 heraus. Der Wortlaut war unge- 

fähr: selbst, wenn erwiesen wäre, dass die Schäden im Mutterleib vor der 

Geburt entstanden sein müssen, könnte Rita das nicht berechtigen, als 

Verfolgte des Naziregimes zu gelten, weil man unterscheiden müsse zwi- 

schen welchen, die mittelbar, und solchen, die unmittelbar Anrecht auf 

Wiedergutmachung hätten, mittelbare oder unmittelbare Opfer wären. 

In diesem Fall sei nur die Mutter unmittelbar geschädigt, und also ren- 

tenberechtigt, während die Töchter ja nicht der Angriffspunkt der Ver- 

folgung gewesen sind, da sie ja im Bauch waren... Es war eine banale 

Ablehnung. Aber ich frage Sie: Was ist eine Verfolgte, wenn sie schon 

1943 in meinem Mutterleib registriert wurde, auf dem Tisch der Gestapo 

geboren und sofort registriert und erfasst wurde? 

Meine Tochter Rita konnte nur bis zur vierten Klasse gehen, weil sie 

andauernd Ohnmachtsanfälle bekam. Das nannten sie Spätschäden, 

wenn im Mutterleib die Kinder nicht richtige Behandlung haben und 

unterernährt sind. Man konnte nicht feststellen, woher die unmöglichen 

Lähmungserscheinungen kamen, die meine Tochter hatte, und warum 

diese Taubheitsgefühle in den Beinen und die Ohnmachtsanfälle. Sie 

wurde von der Schule befreit, weil sie beinahe von der Strassenbahn über- 

fahren worden wäre. Sie ist auf den Strassenbahnschienen ohnmächtig 
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geworden. Diese Krankheit wurde jahrelang in Amerika behandelt. Es 

wurde immer schlimmer. Dann haben sie herausbekommen, dass es die 

Gauschersche Krankheit ist, eine ganz schlimme Krankheit. Ich weiss 

heute noch nicht, was damals mit meinen Kindern gemacht worden ist, 

ob bei Rita das Blut ausgetauscht worden ist. Inzwischen ist gutachterlich 

festgestellt, dass bei meiner Tochter in der 6. Lebenswoche ein Eingriff im 

Gehirn vorgenommen wurde. Als wir sie untersuchen liessen, hiess es, 

wenn Sie sie bis zu 21 Jahren durchbringen, dann ist es gut. Sie war 

immer in Behandlung, bis sie rausgefunden haben, dass das von Geburt 

an ist. Jetzt haben wir auch endlich deutsche Ärzte gefunden, die das 

ebenfalls bestätigen, denn das Gutachten der amerikanischen Ärzte 

würde hier nicht anerkannt. Und jetzt arbeiten wir weiter auf ihre Wie- 

dergutmachung zu. 

Als wir von Amerika rüberkamen, haben wir gefragt, wieweit die Wie- 

dergutmachung mit meiner Tochter wäre. Da hiess es, die Akten von 

meiner Seite müssten herangezogen werden, um daraus zu ersehen, wie- 

weit sie als Verfolgte gelte. Dann hiess es wieder, die Akte meines Vaters 

müsste hinzugezogen werden. Dann wieder waren die Akten nicht auf- 

findbar. .. Wir versuchten jetzt schon so lange, um die Wiedergutma- 

chung zu kämpfen. Und endlich, 1979, nachdem wir die Frauenorganisa- 

tion gegründet hatten und ich als Präsidentin gewählt worden war, haben 

wir uns fest eingeschaltet und haben gesagt: Wir demonstrieren vor dem 

Wiedergutmachungsamt, wenn wir jetzt nicht reinen Wein eingeschenkt 

bekommen. So sind wir wieder aufs Amt gegangen. Ich wollte eine Kopie 

des Ablehnungsbescheides und der Bearbeitungspapiere. Da sagten die 

glatt, das haben Sie doch schon 1960 gekriegt. Was hab ich gekriegt? 

Schauen Sie mal sofort nach, wem Sie das gegeben haben und wer unter- 

schrieben hat. Wenn es eine Zustellungsurkunde ist, ein Einschreiben, 

dann muss mein Name draufstehen. Hatten die den Nerv zu sagen, Ihre 

Unterschrift ist nicht darunter, das hat der Postbote unterschrieben... 

Falle Nr. 6: Bürokratische Zurückweisung 

Ich wünsch mir bloss eines: dass mir der liebe Herrgott die Chance geben 

würde, die Zeit um 20 Jahre zurückzudrehen, aber dass ich alle Erfahrun- 

gen im Kopf behalten dürfte, die ich jetzt habe. Ich glaube, da gäb es 

keinen grösseren Rebellen als mich. Ich würde nur für das kämpfen, was 

mir zusteht, mehr nicht. Der Stolz liesse es schon gar nicht zu, dass ich mir 

etwas schenken liesse. Schauen Sie, das war jetzt das erste Mal in meinem 

Leben; solange ich hier bin, habe ich nie etwas von dem Fürsorgeamt 
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genommen für mein Kind und mich, obgleich ich ihnen im geheimen 

immer die Schuld an der Krankheit meines Kindes gegeben habe. Wenn 

die mir damals bei Adolf Hitler die Zusatzmarken gegeben hätten, die 

andere werdende Mütter bekamen, und wenn ich normale ärztliche Be- 

treuung gehabt hätte, dann wär es gar nit so weit gekommen, was kann so 

ein kleines Poppele in meinem Bauch dafür? Und dann schreiben sie jetzt 

diesen Ablehnungsbescheid. Was sind das nur für Menschen? Die wollen 

Kultur haben? Davon merkt man aber herzlich wenig. 

Schon diese Sturheit, wenn man anklopft und hineingeht: da ist entwe- 

der überhaupt niemand da, oder es ist denen schon zuviel, wenn sie den 

Schreiber aufheben müssen. Da heisst es dann: Können Sie nicht noch 

mal wiederkommen? Das hat die Frau verlangt, wo wir doch mit den 

Kindern schon um zwei Uhr nachts aufgestanden waren. Ich musste sie in 

der Kälte aus dem Schlaf nehmen. Wir stellten den Wagen beim Bahnhof 

ab und fuhren mit dem City-Zug nach München. Die Kinder waren total 

verfroren und dann diese Zumutung der Sachbearbeiterin, dass wir wie- 

derkommen sollen, obgleich es in der Prinz-Regenten-Strasse unten ganz 

gross dransteht, dass alle, die von auswärts kommen, sofort abgefertigt 

werden, die können sich sofort mit ihrem Sachbearbeiter in Verbindung 

setzen. Das nächste Mal, wenn ich hinkomm, reiss ich's glatt ab, das mach 

ich! Was ich schon vorher rausgekriegt hatte, dass man sich mit diesem 

kleinen Zwerg, der vorne sitzt, dem Portier, gar nicht erst einlassen darf, 

sonst babbelt der und babbelt, und man muss ihm lang und breit erklären, 

woher man kommt und warum man kommt usw. Der hat mich schon mal 

wahnsinnig gemacht, schon vorher fertig gemacht und wollte mich nicht 

ins Wiedergutmachungsamt reinlassen. Dieses Mal hab ich einfach zu 

ihm gesagt: «Mach das Ding auf, damit wir hineintreten können», und es 

hat nicht einmal fünf Sekunden gedauert, da war es auf und wir sind 

hineingekommen. Und dann kommen wir zu dieser Sachbearbeiterin 

und es schien mir fast so, als wenn sie nicht beim Vespern gestört werden 

wollte. Wenn ich noch dran denke, da hätte ich der eine kleben sollen, als 

sie verlangt hat: «Fahren Sie heim und kommen Sie übermorgen wie- 

der. « Dann wär ich eingesperrt worden, hätte aber nur in Gegenwart von 

Zeitungsleuten ausgesagt, und das wäre reichlich dick gewesen. Diese 

Sachbearbeiterin, eine ältere Frau, ungefähr so in meinem Alter, die 

eigentlich Gefühle haben sollte, verlangt von zwei kleinen Kindern, die 

total verfroren sind, dass sie übermorgen wiederkommen sollen. Da hab 

ich aber einen Tobsuchtsanfall gekriegt, alles ist zusammengelaufen auf 

dem Gang, sämtliche Türen gingen auf und in fünf Minuten hab ich aber 
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das Schreiben gehabt. Vorher haben wir zwei Jahre drum kämpfen müs- 

sen und haben gar nichts gehabt. Stellen Sie sich nur mal diese Lüge vor: 

Akte ist nicht auffindbar! 

Diese Aufzeichnung basiert auf Tonbandmitschnitten von Gesprächen, die 

Frau Seible mit Frau Prof. Dr. Heidrun Kaupen-Haas und Frau Prof. Dr. 

Gisela Bock geführt hat. 
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Stefan Romey 
«Der Antrag von Frau R. muss 
abgelehnt werden» 
Demütigung statt Entschädigung vor 
bundesdeutschen Behörden und Gerichten 

«Wer sich das Wort Wiedergutmachung ausgedacht hat, 

der hat den Schmerz und das Leid der Opfer 

nachträglich verhöhnt.» 

Lea Fleischmann 

Am 14. April 1945 erging per Fernschreiben an alle Lagerkommandanten 

der Konzentrationslager die Anweisung Himmlers: «Die Übergabe 

kommt nicht in Frage. Das Lager ist sofort zu evakuieren. Kein Häftling 

darf in die Hände des Feindes fallen.» Die Täter wollten selbst in der 

Stunde ihrer Niederlage die Befreiung ihrer Opfer verhindern. Die Häft- 

linge und jede Erinnerung an sie sollten ausgelöscht werden. Bereits An- 

fang März 1945 wurde mit der Evakuierung des Frauenkonzentrationsla- 

gers Ravensbrück begonnen. Keine Frau sollte von der herannahenden 

Roten Armee angetroffen, die Verbrechen sollten vertuscht werden. Die 

SS-Lagerleitung liess in den letzten Apriltagen alle belastenden Unter- 

lagen wie Häftlingsakten, Krankenlisten, Aufstellungen der Effekten- 

kammer vernichten. 

IrmaS. und AnnaM. gehörten zu den Überlebenden des KZ Ravens- 

brück. Irma S. war im November 1937 in Hamburg verhaftet worden. Sie 

wurde polizeilich gesucht, da sie sich 1935 geweigert hatte, einer Dienst- 

verpflichtung in einem Rüstungsbetrieb nachzukommen. «Im Jahre 1935 

sollte ich dienstverpflichtet werden für die Rüstung, zur Untersuchung 

musste ich zur Grossen Bleichen – aber zum Stellen ging ich nicht, weil ich 

gegen den Krieg bin.» Irma S., die aus einer Arbeiterfamilie kam, war bis 

zu dessen Verbot im Kommunistischen Jugendverband (KJVD) aktiv ge- 
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wesen. «Ich trat dort ein..., weil mein Herz für die Realitäten war.» 

Nach ihrer Weigerung, für die Rüstung zu arbeiten, musste sie untertau- 

chen. Zwei Jahre gelang es ihr, unerkannt zu bleiben. «Ich wusste, dass ich 

gesucht werde. Ich musste auf schmutzige Weise (als Frau) mein Brot 

verdienen – ich betone ausdrücklich: niemals kriminell. Ich wohnte un- 

angemeldet, und trotzdem hat die Polizei erfahren, wo ich wohnte... Am 

26.11.1937 hielt man mich fest. Ich kam gleich in Schutzhaft. Man fragte 

mich, warum ich nicht zum Stellen gegangen wäre. Meine Antwort: Ich 

bin gegen den Krieg. Mein Vater ist schwerkrank aus dem Ersten Welt- 

krieg zurückgekommen. Es wurde und wird nichts für ihn getan. Ich kam 

auf Transport nach Kolafu (Konzentrationslager Fuhlsbüttel, d. V.), von 

Kolafu nach Lichtenburg, von Lichtenburg nach Ravensbrück. Im Sep- 

tember 1944 mussten wir im Güterwagen – drei Tage Fahrt, ohne etwas 

zum Essen zu haben – nach Dresden zur Zwangsarbeit in eine Fabrik zur 

Rüstung für Flugzeuge. Am 13. Februar konnten wir flüchten, denn 

Dresden brannte lichterloh im Phosphor. Ich war durch Bombensplitter 

am rechten Bein schwer verletzt worden.» Im April 1945 kam IrmaS. 

schwerkrank in Hamburg an. Bewusstlos fand man sie auf der Strasse. Sie 

wurde zunächst in ein Hilfskrankenhaus gebracht, wo sie notdürftig ver- 

sorgt wurde. Sie flüchtete in ein kleines Dorf ausserhalb Hamburgs. Erst 

nach dem Einmarsch der britischen Truppen kam sie nach Hamburg zu- 

rück und suchte sich sofort eine Arbeitsstelle. 

IrmaS. war noch von einem Hamburger Erbgesundheitsgericht zur 

Zwangssterilisation verurteilt worden. Dieser Eingriff wurde im KZ Ra- 

vensbrück ausgeführt. Im KZ wurde sie geschlagen und erniedrigt. Die 

täglichen Terror-Situationen, die mangelnde Ernährung und fehlende 

ärztliche Versorgung zeichneten sie für ihr späteres Leben. Sie wollte in 

keiner Weise den faschistischen Krieg unterstützen. Im KZ-Aussenlager 

wurde sie jedoch zur Rüstungsarbeit gezwungen. «Für mich war dieses 

KZ eine Hölle mit Gaskammern, Erniedrigung, Schlägen und Zusam- 

menschiessen. Heute, nach Jahren, träume ich voll Grauen noch davon. 

Mit Schrecken wach ich dann auf. Durch die aus dem KZ entstandenen 

Krankheiten wie Herzkrankheiten, Bandscheibenschäden und Nerven- 

entzündungen war ich viel krank. Ich war darum auch immer in ärzt- 

licher Behandlung und im Krankenhaus. Ich habe mit 28 Jahren durch 

Hunger und Schläge meine Regel verloren und nie wieder gekriegt. Ich 

fiel die erste Zeit nach meiner KZ-Zeit auch immer um, ob auf der Strasse 

oder in der Bahn oder auf der Arbeitsstelle. Ich hatte soviel mit meinen 

Schmerzen zu tun von dieser Hölle...» 
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Irma S. erlebte die Zeit nach dem 8. Mai 1945 als Befreiung vom Naziter- 

ror. Sie war aber nicht befreit worden von den Schreckensbildern in ihren 

Träumen und den durch das KZ verursachten Krankheiten. Sie lebte zu- 

rückgezogen und wollte von der Aussenwelt nichts mehr wissen. Erst bei 

Beantragung ihrer Altersrente stellt sie einen Antrag auf Anerkennung 

als NS-Verfolgte, damit ihr die 7½ Jahre KZ-Haft angerechnet würden. 

Sie wendet sich an die Beratungsstelle der VVN (Vereinigung der Ver- 

folgten des Naziregimes). Zunächst ist es schwierig, ihre KZ-Haft nach- 

zuweisen. Der Internationale Suchdienst Arolsen teilt mit, sie sei mit der 

Begründung «asozial» ins KZ gekommen. Diese von den Nazis vorge- 

nommene Kategorisierung wird vom Amt für Wiedergutmachung in 

Hamburg übernommen. «Nach den Feststellungen des Amtes für Wie- 

dergutmachung waren die gegen Sie gerichteten Massnahmen keine Ver- 

folgungsmassnahmen im Sinne des §1 BEG.» Das BEG (Bundesentschä- 

digungsgesetz) legt fest, dass nur der als NS-Verfolgter anerkannt wird, 

der rassisch, religiös oder politisch verfolgt wurde oder Gegner des NS- 

Regimes war. Wer aus anderen Gründen verfolgt wurde, wird nicht als 

NS-Verfolgter anerkannt. 

Die KZ-Haft von Irma S. ist damit nach bundesdeutschem Recht nicht 

entschädigungs»würdig». Die Nazis haben ihre Opfer in verschiedene 

Kategorien (roter, schwarzer, grüner, lila, rosa Winkel usw.) aufgeteilt, 

diese Aufteilung wird im Entschädigungsrecht übernommen. Eine Aner- 

kennung aller NS-Opfer hat es nach 1945 nie gegeben. Die Nazis hatten 

das Leben von IrmaS. und jede Erinnerung daran auslöschen wollen. 

Diese Absicht, das Leiden zu verschweigen oder zu verneinen, findet mit 

der Nichtanerkennung in der Wieder»gut»machungspraxis eine späte 

Entsprechung. IrmaS. erhält keine Entschädigungsleistung und keine 

spezielle ärztliche Versorgung. Darüber hinaus werden die Haftjahre im 

KZ bei der Berechnung ihrer Altersrente nicht berücksichtigt, denn die 

Anerkennung hier würde die Anerkennung nach dem Bundesentschädi- 

gungsgesetz voraussetzen. Erneut bestimmt die Auffassung der Täter 

über die Art des Weiterlebens der Opfer. Ihren Antrag auf Resterili- 

sierung zieht Irma S. zurück, nachdem das Amtsgericht Hamburg ihr 

antwortet: «... Ich darf Sie bitten, sich Ihren Antrag noch einmal zu 

überlegen. Das Verfahren würde Ihnen doch sicherlich sehr grosse Schwie- 

rigkeiten bereiten. Ich denke hierbei an die sehr eingehende ärztliche 

Untersuchung.» Der Sozialberaterin bei der VVN schreibt sie: «Liebe 

Gerda, hier das kopierte Schriftstück vom Amtsgericht. Ich musste jetzt 

nach Hause. Mein Bein schmerzt sehr. Ich habe Angst...» 
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Anna M. wuchs in einer sozialdemokratisch orientierten Arbeiterfamilie 

auf. «Mein Vater war Sozialdemokrat, und ich wurde im Sinne der so- 

zialdemokratischen Gesinnung erzogen. Mein Vater schickte mich schon 

als 12jährige in die Kinderfreundebewegung, die später auch Falkenbe- 

wegung genannt wurde. Mein Vater war schon Sozialdemokrat während 

des 1. Weltkrieges, und ich weiss, dass er immer zu dieser Partei gehört 

hatte... Aus meiner Einstellung heraus habe ich die Nazis immer abge- 

lehnt.» Diese Einstellung änderte sie in den Jahren des Faschismus nicht. 

So erschien sie mehrfach nicht zu Betriebsappellen, die der Betriebsob- 

mann der Deutschen Arbeitsfront (DAF) in der Nährmittelfabrik, in der 

sie arbeitete, nach Feierabend angeordnet hatte. Zur Rede gestellt, 

warum sie dem Appell fernbleibe, bekannte sich Anna zu ihrer antinazi- 

stischen Haltung. Die verhängte Strafarbeit verweigerte sie. Der Be- 

triebsobmann zeigte sie an. Sie wurde zunächst wegen Arbeitsverweige- 

rung zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Nach Verbüssung dieser 

Haft wurde AnnaM. in das Polizeigefängnis in Danzig überstellt. Von 

dort wurde sie als «Asoziale» in das KZ Ravensbrück verschleppt. Sie war 

nur kurze Zeit im Stammlager und musste dann zum Strafarbeitseinsatz 

in das Aussenlager Salzbergwerk Beendorf. «Ich habe dort schwere Eisen- 

träger tragen müssen. Ich hatte dort ständig in der Bohrerei und Fräserei 

arbeiten müssen... Meine schweren Wirbelsäulenschäden sind dort 

durch die lange Konzentrationslagerhaft entstanden.» Als das KZ Ra- 

vensbrück mit seinen Aussenlagern «evakuiert» wurde, kam Anna M. auf 

dem Todesmarsch über das Aussenlager des KZ Neuengamme, Hamburg- 

Langenhorn (Kettenwerke), in das Aussenlager Eidelstedt. Völlig ent- 

kräftet wurde sie am 5. Mai 1945 von den britischen Truppen befreit. 

Neben Schäden an der Wirbelsäule blieben als Dauerschäden ein Herzlei- 

den, Nervenstörungen und eine chronische Bronchitis zurück. Wie Ir- 

ma S. beantragte Anna M. im Zusammenhang mit ihrer Altersrente die 

Anerkennung als NS-Verfolgte. Ihr Antrag wurde ebenfalls abgelehnt. 

Ihre politische Einstellung, aufgrund derer sie als Arbeitsverweigerin 

verurteilt und später ins KZ eingewiesen wurde, hätte selbst nach den 

engen Bestimmungen des Bundesentschädigungsgesetzes eine Anerken- 

nung ermöglicht. Jedoch zählte beim Amt für Wiedergutmachung, als 

über ihren Anerkennungsantrag entschieden wurde, die Bewertung der 

ehemaligen Täter mehr als die Aussagen des Opfers. AnnaM. wurde 

erneut entsprechend der nazistischen Terminologie als «Asoziale» be- 

handelt. 

Diese zeitweise grösste Häftlingsgruppe in den Konzentrationslagern 
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wurde weder politisch rehabilitiert noch im Entschädigungsrecht als ver- 

folgt anerkannt. Menschen, die als Bettler, Fürsorgeempfänger, «Land- 

streicher», Wanderarbeiter, Heimzöglinge, Prostituierte, Wohnungslose 

oder, wie die Nazis sie nannten, als Rentenjäger, Fürsorge- und Versiche- 

rungsschmarotzer, Strassendirnen, Arbeitsscheue, Querulanten, Staats- 

feinde, Volksschädlinge zu Zehntausenden vorwiegend bei reichsweiten 

Razzien verhaftet und ins KZ verschleppt worden waren, mussten vor den 

Ämtern für Wiedergutmachung und den Entschädigungskammern der 

Gerichte einen zweiten Opfergang durchleiden. 

Im Gegensatz zur bis heute fehlenden Rehabilitierung aller NS-Opfer 

wurde die der Täter nach Gründung der Bundesrepublik sehr schnell in 

die Wege geleitet.1 Bereits am 31. Januar 1951 hatte im Zeichen des kal- 

ten Krieges der US-amerikanische Hohe Kommissar McCloy alle Nürn- 

berger Urteile, die unter 15 Jahren Haft lagen, amnestiert. Auch wenn 

Verurteilte wie die Ravensbrücker KZ-Ärztin Herta Oberheuser (siehe 

die Dokumentation in diesem Band) nicht unter diese Regelung fielen – 

sie war im Nürnberger Ärzteprozess zu zwanzig Jahren Zuchthaus verur- 

teilt worden –, konnten auch diese Täter relativ früh mit ihrer «Wieder- 

eingliederung» in die bundesrepublikanische Gesellschaft rechnen. 

Herta Oberheuser war an den Menschenversuchen im KZ Ravensbrück 

beteiligt.2 Bereits sieben Jahre nach ihrer Verurteilung wurde Oberheu- 

ser wegen «guter Führung» begnadigt. Mit einer Empfehlung des Bun- 

desarbeitsministeriums, dass sie als «Spätheimkehrerin» bevorzugt be- 

ruflich zu fördern sei, konnte sie – unterstützt von der Ärztekammer – im 

Dorf Stocksee bei Plön eine bald gut gehende Praxis aufmachen, ohne dass 

ihre Patienten von ihrer verbrecherischen Vergangenheit wussten. Erst 

der Protest in- und ausländischer Verfolgtenverbände und Regierungs- 

stellen erzwang die Schliessung dieser Praxis.3 

Kripobeamte, die Menschen wie Irma S. und Anna M. verhaftet hatten, 

Mitglieder der Gestapo, ehemalige Richter von NS-Verfolgten, Gaulei- 

ter, NS-Generäle, Mitglieder der Waffen-SS, aus der sich beispielsweise 

Wachmannschaften der Konzentrationslager rekrutiert hatten, wurden 

als ehemalige Staatsdiener durch das «Gesetz zur Regelung der Verhält- 

nisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen» vom 

11.5.1951 (131-Gesetz) rehabilitiert und bevorzugt eingestellt. Mehrere 

hunderttausend Personen, die ihren Amtseid, «rückhaltlos» für den 

Nazi-Staat einzutreten, auf Hitler und das Nazireich geschworen hatten, 

waren am 8. Mai 1945 aus dem Dienst ausgeschieden beziehungsweise 

entlassen worden. Die Kontrollratsdirektive Nr. 24 der Alliierten Besat- 
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zungsmächte vom 12.1.1946 hatte noch festgelegt, dass aktive NSDAP- 

Mitglieder aus dem Amt entfernt werden müssten und ihnen kein Ruhe- 

geldanspruch zustehe. Fünf Jahre später werden alle Behörden nach §2 

des 131-Gesetzes verpflichtet, mindestens 20% des gesamten Besol- 

dungsaufwandes von Bund, Ländern und Gemeinden für diese Ehemali- 

gen auszugeben; bei Zuwiderhandlung war ein Strafbetrag zu zahlen. 

Die Stützen des NS-Staates in Polizei, Militär, Justiz, Bildungswesen und 

Verwaltung wurden durch das 131-Gesetz rehabilitiert; die am Aufstieg 

und der Herrschaft des Faschismus beteiligten Konzerne stritten 1945 

jegliche Schuldzuweisung ab. Zwar hatten sich Betriebe wie IG Farben, 

Krupp, Conti, Valvo oder Heinkel auch Frauen aus Ravensbrück und an- 

deren Konzentrationslagern als billige Arbeitssklavinnen geholt, zwar 

hatten sie für Tausende von Häftlingen direkt am Lager Zweigbetriebe 

errichtet (so z.B. Siemens), doch nach 1945 leugneten sie ihre Beteili- 

gung am Massenmord der «Vernichtung durch Arbeit». Sie zeigten kei- 

nerlei Reue.4 Die schwere Arbeit in diesen Betrieben, die Misshandlun- 

gen, der Hunger und die Kälte führten bei vielen Frauen schnell zur völli- 

gen Erschöpfung. Wer für die Arbeit nicht mehr brauchbar war, wurde 

auf Veranlassung der Betriebe zurück ins KZ – zur Vernichtung – ge- 

schickt. Neue Häftlinge rückten nach. 

Nada V. gehörte zu den Menschen, die aus vom deutschen Faschismus 

besetzten Ländern kamen und als Zwangsarbeiterinnen und Zwangsar- 

beiter für die deutsche Kriegsindustrie ein wichtiges Arbeitskräftereser- 

voir bildeten. Sie war im April 1944 von der deutschen Besatzungsmacht 

in Jugoslawien verhaftet worden. Mit dem Vermerk «Rückkehr nicht 

erwünscht» wurde sie ins KZ Ravensbrück verschleppt. Sie erlitt täglich 

Misshandlungen und musste ohne ausreichende Nahrung und Kleidung 

Schwerstarbeit (Entladen von Kohle, Trockenlegen benachbarter Sümpfe 

usw.) leisten. «Nach vier Wochen in Ravensbrück ‚kaufte’ uns das Drä- 

gerwerk in Hamburg-Wandsbek ab... Jedoch schienen einige unserer 

Kameradinnen der SS für diese Arbeit in der Fabrik zu schwach. Sie blie- 

ben in Ravensbrück. Ida und Milena für immer...» KZ-Häftlinge erhiel- 

ten von den Firmen keinen Lohn. Lediglich an die SS wurde eine «Aus- 

leihgebühr» entrichtet. In einem Zweigbetrieb der Drägerwerke Lübeck 

wurden seit dem 2.5.1944 weibliche KZ-Häftlinge zur Gasmaskenpro- 

duktion eingesetzt. Sie waren unmittelbar neben dem Betrieb in einem 

Aussenlager des KZ Neuengamme interniert worden. Hier mussten mehr 

als 500 weibliche KZ-Häftlinge unter unmenschlichen Bedingungen le- 

ben und arbeiten. 
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«Die anderen litten durch die Hitze an den Öfen oder durch die Arbeit an 

den Maschinen. Wir fertigen Gasmasken, Taucheranzüge und Rettungs- 

ausrüstung für den Sieg an... Ich wurde später zur Kontrolle der Masken 

versetzt. Wenn uns die wachsame Aufseherin beobachtete, dann arbeite- 

ten wir fleissig. Sobald sie aber ihr böses und wachsames Auge einer ande- 

ren Gruppe zuwandte, dann durchlöcherten wir geschickt die Masken. 

(...) Ende August 1944 teilte uns die Aufseherin Horn mit, dass eine 

Gefangene gehängt wird. Raja machte die Presse kaputt, in der Abtei- 

lung, wo Fliegermasken gefertigt wurden... Die Baracken waren leer, 

wir alle mussten der Hinrichtung beiwohnen... Ich werde auch den fast 

wilden entsetzlichen Aufschrei nicht vergessen, als der Hocker unter dem 

Mädchen mit der Schleife um den Hals weggeschoben wurde...» 

Noch im März 1945 wurden die Häftlinge zu medizinischen Experimen- 

ten missbraucht: Es sollte geprüft werden, wie lange Zivilisten bei einem 

möglichen Gasangriff ohne Luft auskommen würden. «Ich erinnere 

mich, wie ich mir mühselig zuredete ‚Halt aus’. Dann begann ich zu 

schlucken, schnappte verzweifelt nach Luft und hörte dem ohnmächtigen 

Geröchel der Mitleidenden zu...» 

Am 2. Mai wurden Frauen, unter ihnen Nada V., aus dem KZ Dräger- 

werke in das KZ-Aussenlager Eidelstedt überstellt. Am 5. Mai wurden sie 

von den britischen Truppen befreit. Dieser Teil der Geschichte der Drä- 

gerwerke sollte nach der NS-Zeit schnellstmöglich vergessen gemacht 

werden. Jahrzehntelang konnten die Drägerwerke ihren Anteil bei der 

Ausbeutung der KZ-Insassinnen vertuschen. Denkschriften zur Firmen- 

geschichte vermieden jede Erwähnung des firmeneigenen KZs. Auf die 

Aufforderung des Wandsbeker VVN-Bundes der Antifaschisten anläss- 

lich des 40. Jahrestages der Befreiung, das Unrecht endlich anzuerken- 

nen, der Opfer zu gedenken und die noch lebenden ehemaligen KZ-Insas- 

sinnen für ihre Zwangsarbeit zu entschädigen, antwortete das Dräger- 

werk, heute grösster Betrieb Schleswig-Holsteins, abweisend: «Wir 

teilen Ihnen mit, dass Entschädigungen nicht zur Diskussion standen... 

Ihrem Vorschlag – die Mittel zur Errichtung eines entsprechenden 

Mahnmales beim Lager Wandsbek zur Verfügung zu stellen – können 

wir uns nicht anschliessen.» Erst 1988 wurde – ohne Information der 

Öffentlichkeit – im Rahmen des allgemeinen Beschilderungsprogramms 

der Kulturbehörde eine Gedenktafel angebracht. Das Drägerwerk über- 

nahm zu dieser Zeit Kosten für Fahrt und Aufenthalt ehemaliger Häft- 

linge zu den Gedenkfeiern in Hamburg, ohne jedoch einen Anspruch auf 

Entschädigung zu bejahen. 
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Nada V. will von den Drägerwerken keine Entschädigung. Auch gegen- 

über bundesdeutschen Behörden will sie keine Ansprüche für ihre Lei- 

denszeit geltend machen. (Das sogenannte «Wohnsitzprinzip» hätte dies 

auch nicht ermöglicht.) Sie will sich ihre Erinnerung nicht abkaufen las- 

sen. Für sie ist aber, als sie nach Jahrzehnten die Stätte des NS-Greuels 

wieder betritt, vollkommen unverständlich, dass die Nachwelt nichts 

mehr an das ehemalige KZ Drägerwerke erinnert: kein Stein, keine Tafel, 

keine Gedenkstätte. Sie weint. Es ist ihr, als wenn sie den Schrei der 

hingerichteten Raja nochmals hört. Sie ermahnt mich, als wir durch das 

verwilderte Gelände des ehemaligen KZs gehen, die Erinnerung fortzu- 

tragen, Täter und Opfer nicht zu verschweigen. 

Nur der politische Druck der Betroffenen und ihrer Verbände hat nach 

1945 dazu geführt, dass einige Firmen ehemaligen Zwangsarbeiterinnen 

und Zwangsarbeitern – wenn auch geringfügige – Entschädigungen zahl- 

ten/ Sie waren allerdings – gemessen am in der NS-Zeit erwirtschafteten 

Vermögen – nicht mehr als Almosen. Bis heute fehlt eine gesetzliche 

Regelung, die es ermöglicht, dass alle die, die sich an den Millionen von 

Sklavenarbeitern bereichert haben, zur Entschädigung ihrer Opfer her- 

angezogen werden können. Diese Schonung der ehemaligen Nutzniesser 

und Täter findet sich nach 1945 in der Bundesrepublik Deutschland auch 

im Entschädigungsrecht: Anfängliche Pläne der Alliierten, das Vermö- 

gen schwer belasteter Nazis zugunsten eines Fonds einzuziehen, wurden 

bald wieder fallengelassen.6 Anträge in den gerade gebildeten Länderpar- 

lamenten auf Enteignung des «Kapitalbesitzes aktivistischer Nationalso- 

zialisten und der Kriegsverbrecher» blieben erfolglos.7 Vielmehr wurde 

ehemaligen Kriegsverbrechern wie Krupp das zuvor enteignete Milliar- 

denvermögen zurückgegeben.8 

Statt die Vermögen der Kriegsverbrecher und Nazi-Aktivisten zur Fi- 

nanzierung der Wiedergutmachung heranzuziehen, sollte sie als Teil der 

deutschen Kriegs- und NS-Folgenliquidation über das allgemeine 

Steueraufkommen der gesamten Bevölkerung finanziert werden. Die 

«Kollektivschuld»these wurde – wie schon bei der gescheiterten konse- 

quenten Entnazifizierung, Entmilitarisierung und Entmonopolisierung- 

auch bei der Frage der Finanzierung der Wiedergutmachung zur Entla- 

stung der ehemaligen Täter benutzt. Lediglich bei der Rückerstattung 

von – in der NS-Zeit widerrechtlich angeeigneten – noch vorhandenen 

(«feststellbaren») Vermögen wurden einige Nutzniesser der faschisti- 

schen Herrschaft zur Schadensregulierung herangezogen. Vor die Alter- 

native Auswanderung oder Deportation gestellt, hatten viele Menschen 
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jüdischen Glaubens ihre Vermögen wie Wertpapiere, Grundstücke, Han- 

delsunternehmen usw. zu Schleuderpreisen veräussern müssen. Die 

«Arisierung der deutschen Wirtschaft» wurde von staatlichen Zwangs- 

massnahmen, wie die anlässlich der Reichspogromnacht verordnete «Süh- 

neleistung» von 1 Milliarde Reichsmark, Ablieferungszwang von 

Schmuck und lafelsilber, Beschlagnahme von Wohnungen usw., beglei- 

tet. Per Gesetz, zunächst in der US-amerikanischen Zone am 10.11.1947 

erlassen9, wurden die Arisierer verpflichtet, entzogene Vermögenswerte 

– abzüglich eines eventuellen Kaufpreises – zurückzugeben. Aber ein 

Grossteil der Anspruchsberechtigten bzw. deren Angehörige waren ver- 

schleppt und ermordet worden, so dass etliche Arisierer nie belangt wur- 

den. Lediglich Forderungen in Höhe von 3 bis 3,5 Milliarden DM wurden 

von ehemaligen Opfern oder deren Angehörigen eingelöst.10 Obwohl bei 

Erlass des ersten Rückerstattungsgesetzes erst zwei Jahre seit dem NS- 

Regime vergangen waren und jedem noch das NS-Unrecht deutlich vor 

Augen sein musste, versuchten die ehemaligen Arisierer sich als «red- 

liche Erwerber» der Rückerstattung zu entziehen. Sie schlossen sich zur 

«Bundesvereinigung für loyale Restitution» zusammen. Ihre Monats- 

zeitschrift, eingeführt von dem Oberbürgermeister der Stadt Baden- 

Baden, Ernst Schlapper, griff dabei auf altbekannte antisemitische Res- 

sentiments zurück. Ihre Hetze richtete sich gerade gegen die jüdischen 

Nachfolgeorganisationen, die in die erblosen Ansprüche eintraten, also 

dort, wo ganze Familien ausgerottet worden waren. Abgeordnete der 

CDU/CSU, FDP und der Bayernpartei versuchten in den Länderparla- 

menten und im Bundestag durch entsprechende parlamentarische Initia- 

tiven ihrer Klientel «das den Juden abgepresste und abgejagte Gut zu er- 

halten».11 Zwar gelang es ihnen nicht, das Gesetz zu ändern, aber sie 

konnten als «Opfer» der Wiedergutmachung vom Reparationsschäden- 

gesetz (12.2.1969) profitieren. So bekamen sie als «redliche Erwerber», 

die ihr von Verfolgten erworbenes Vermögen nach dem Rückerstat- 

tungsgesetz zurückgeben mussten, zu Lasten des Steuerzahlers selbst 

«Wiedergutmachung». 

Im Rahmen der Rückerstattungsgesetzgebung waren die ausserordent- 

lich zahlreichen Fälle von Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit, 

Freiheit, im beruflichen und/oder wirtschaftlichen Fortkommen nicht 

entschädigt worden. Zunächst wurde für die Hunderttausende aus den 

Konzentrationslagern, Zuchthäusern und Gefängnissen befreiten Men- 

schen, für die Untergetauchten und Exilierten unmittelbare Hilfe organi- 

siert. Die dringlichsten Probleme der ehemals Verfolgten bezogen sich 
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erst einmal auf die Sicherung ihrer unmittelbaren Existenz. Viele NS- 

Opfer waren nicht ausreichend versorgt. Es fehlte ihnen an Essen, Klei- 

dung, Wohnung und Heizmaterial. Aufgrund ihrer – vor allem gesund- 

heitlichen – Schädigungen konnten sie selbst häufig nicht für ihren 

Unterhalt sorgen und sich keine Arbeit und Wohnung suchen. Die So- 

forthilfe wurde zumeist von unmittelbar nach der Befreiung gegründe- 

ten Komitees und Ausschüssen der NS-Verfolgten organisiert, zum Teil 

aber auch von karitativen Organisationen und religiösen Gemeinschaf- 

ten (gerade für die überlebenden Juden). Hilfsgüter aus dem Ausland 

wurden an bedürftige NS-Verfolgte verteilt, wobei es noch keine, wie 

später in den Entschädigungsgesetzen, Differenzierung nach Verfolgten- 

gruppen gab. Ausschlaggebend für diese Art von Hilfe war die unmittel- 

bare Fürsorge in Fällen von Bedürftigkeit. 

Bei der Versorgung von Opfern des NS-Regimes wurden zunehmend 

regionale und länderbezogene Regelungen getroffen, die sich je nach Be- 

satzungszone unterscheiden konnten. Die Verfolgtenorganisationen 

hatten zunächst Ausweise für die NS-Opfer ausgestellt, um ihnen eine 

Reihe von Vorrechten bei der Lebensmittel- und Heizmaterialzuwei- 

sung, der Einweisung in Wohnraum, der Beschaffung von Arbeitsplät- 

zen und der Gewährung von Heilbehandlung zu sichern. Jedoch war es 

von Anfang an schwierig, diese geringfügige Besserstellung durchzuset- 

zen: Die neu gebildeten deutschen Behörden unterliefen häufig die An- 

weisungen der jeweiligen Besatzungsbehörden. NS-Verfolgte wurden 

im Vergleich zu den Rückkehrern aus Kriegsgefangenschaft benachtei- 

ligt. 12 Schon bald nach der Befreiung wurde deutlich, dass die Wiedergut- 

machung nicht zu einem bestimmenden politischen Moment deutscher 

Nachkriegsgeschichte werden sollte. Auch der politische Einfluss der 

Verfolgtenorganisationen wurde mehr und mehr zurückgedrängt.13 Or- 

ganisationen der Verfolgten wie die VVN (Vereinigung der Verfolgten 

des Naziregimes) sollten sich auf blosse sozialfürsorgerische Aufgaben 

beschränken. «Übertretungen» wurden wie beispielsweise in Hamburg 

und Rheinland-Pfalz mit dem Verbot der Organisation geahndet.14 Die 

Verfolgtenorganisationen verloren ihre Funktion als Anerkennungs- 

stelle für NS-Verfolgte (Ausstellen entsprechender Ausweise usw.) an 

die neugeschaffenen Ämter für Wiedergutmachung. Ihre Aufgaben soll- 

ten auf blosse Beratung eingegrenzt werden. Aber selbst diese Funktion 

sollte ihnen noch genommen werden, wobei sich die ab 1947 vollzogene 

Spaltung der Verfolgtenverbände (Gründung der «Arbeitsgemeinschaft 

verfolgter Sozialdemokraten» und des CDU-nahen Bundes der Verfolg- 
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ten) insgesamt lähmend auf die Interessenvertretung der Verfolgten aus- 

wirkte.15 

Die Betreuung der NS-Opfer fand von Anfang an ihre engen Grenzen an 

der Höhe der zur Verfügung gestellten Mittel. Dieser «Sachzwang» der 

ersten Jahre wurde durch den Hinweis auf die «Grenze der Leistungsfä- 

higkeit der deutschen Volkswirtschaft» abgelöst; dem Drängen der Alli- 

ierten auf Sicherstellung einer ausreichenden Wiedergutmachung setzte 

man immer wieder das Argument des geforderten Verteidigungsbeitra- 

ges entgegen.16 Ähnliche Beschränkungen gab es beim Lastenausgleich, 

also bei der finanziellen Entschädigung der Vertriebenen, der Ost-, 

Kriegs-, Sach- und Währungsgeschädigten, unter der ersten Adenauer- 

Regierung nicht. Im Gegenteil: Adenauer betonte 1949 in der ersten 

Regierungserklärung einer bundesdeutschen Regierung, dass Hilfe ge- 

genüber Kriegsopfern, Vertriebenen und ehemaligen NS-Beamten, die 

nach dem 8. Mai 1945 entlassen worden waren, notwendig sei. Die Wie- 

dergutmachung an NS-Opfern erwähnte er nicht. 

Ein individueller Anspruch eines NS-Verfolgten auf Wiedergutmachung 

bestand ebensowenig wie die generelle Bereitschaft, jeden Schaden, der 

aus der Verfolgung während des NS-Regimes stammte, anzuerkennen. 

Bereits bei den Regelungen der Alliierten wurden die Verfolgten – ange- 

sichts der eingeschränkten Mittel und der Kontinuität von Diskriminie- 

rungen – in eine Rangfolge eingeteilt, wobei sich bald ein Gegensatz zwi- 

schen den anerkannten rassisch, religiös und politisch Verfolgten und 

den bis heute nicht anerkannten anderen NS-Opfern herausschälte. Aus- 

schliessungsgründe waren bereits bei den ersten länderbezogenen Rege- 

lungen beispielsweise: Inhaftierung wegen «normaler» Straftaten, Ein- 

weisung ins KZ wegen Homosexualität oder asozialen Verhaltens. 

Zwangssterilisierte und Überlebende der «Euthanasie»anstalten wurden 

ebenfalls nicht anerkannt. Von der Wiedergutmachung ausgeschlossen 

werden konnten NS-Verfolgte, die nach der Befreiung straffällig gewor- 

den oder einer Entschädigung «unwürdig» waren. Zumeist legten die 

Ländergesetze Wohnsitz- und Stichtagsvoraussetzungen fest, so dass NS- 

Verfolgte, die ihren Wohnsitz nicht in dem Land bzw. der Zone hatten, 

wo sie befreit worden waren – so vor allem jene unzähligen Menschen, 

die im Kriege zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt worden 

waren, heimatlose Auswanderer aus abgetrennten Gebieten, ver- 

schleppte Juden aus den nicht mehr aufnahmebereiten osteuropäischen 

Staaten usw. – in die Entschädigungsregelungen nicht einbezogen wur- 

den. Für diese Personengruppe der «displaced persons» war bereits im 
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Pariser Reparationsabkommen vom 14.6.1946 die Gründung eines be- 

sonderen Fonds vorgesehen worden. Erst aufgrund der Intervention der 

Besatzungsmächte wurden diese Verfolgten in die deutschen Wiedergut- 

machungsgesetze miteinbezogen. 

Die Forderung nach Wiedergutmachung verlor gegenüber den allgemei- 

nen Kriegsschädenproblemen und der Reichsschuldfrage immer mehr an 

Bedeutung. So enthielten Pläne wie der unter dem späteren Wirtschafts- 

minister und Bundeskanzler Erhard ausgearbeitete «Homburger Plan» 

(1949) für eine Währungsreform zwar Ausführungen zum Lastenaus- 

gleich, aber keinerlei Aussagen zur Wiedergutmachung. Nach einer 1951 

veröffentlichten Umfrage des amerikanischen Hohen Kommissars für 

Deutschland rangierten beispielsweise jüdische Verfolgte, die noch bes- 

ser als andere Verfolgtengruppen behandelt wurden, hinsichtlich der 

Hilfsmassnahmen an fünfter Stelle, nach Kriegerwitwen und -waisen, 

Bombengeschädigten und Vertriebenen. Die NS-Verfolgten standen auf 

dem untersten Platz der Versorgungsskala. Immer wieder wurde die 

Verabschiedung von zonenübergreifenden Entschädigungsgesetzen ver- 

schoben, um – wie es hiess – eine gesamtdeutsche Lösung zu finden. 

Massenkundgebungen der Verfolgtenverbände im März 1949 führten 

zumindest für die Länder der US-Zone im April 1949 zu einem Entschädi- 

gungsgesetz, das als «Markstein» der Wiedergutmachung bezeichnet 

wurde – Markstein vor allem deshalb, weil es Regelungen des späteren 

Bundesentschädigungsgesetzes vorwegnahm. So wurde erstmals eine 

Wende vom Fürsorgeprinzip hin zum Kausalprinzip festgeschrieben. Die 

Geschädigten wurden entsprechend ihrer Tätigkeit vor der Verfolgung in 

bestimmte Beamten-Besoldungsgruppen eingestuft. Danach bezog ein 

Akademiker, da er dem höheren Dienst zugerechnet wurde, eine wesent- 

lich höhere Verfolgtenrente als ein Arbeiter, der der unteren Beamten- 

laufbahn zugewiesen wurde, auch wenn beide das gleiche Verfolgten- 

schicksal hatten. 

Der Versuch, Mittel zumindest für die anerkannten NS-Verfolgten aus 

dem Lastenausgleich bereitzustellen, scheiterte schon frühzeitig. An- 

sprüche auf Wiedergutmachungsleistungen wurden einer Auszahlungs- 

priorität (Klassen I bis III) unterworfen, die sich bei einer Antragstellung 

im Jahre 1949 bis ins Jahr 1960 hinziehen konnten. Spätere Vorstösse der 

Verfolgtenverbände, mindestens 10% der Lastenausgleichsmittel für 

Zwecke der Wiedergutmachung abzuzweigen, blieben ebenso erfolglos 

wie eine entsprechende Bundesratsinitiative.17 Es war keineswegs so, wie 

es Willy Brandt 1974 im Geleitwort eines sechsbändigen Werkes des 
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Bundesfinanzministeriums zur Wiedergutmachung beschreibt: «Schon 

bald nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland haben alle demo- 

kratischen Kräfte die Wiedergutmachung als eine Aufgabe von grösster 

moralischer und menschlicher Tragweite angesehen und als solche auch 

behandelt.»18 Die erste Regierung Adenauer lehnte die Bestellung eines 

Bundesbeauftragten für Wiedergutmachung ab und weigerte sich, dem 

Drängen der Verfolgtenverbände sowie der Alliierten Hochkommissare 

nach Verabschiedung eines bundeseinheitlichen Entschädigungsgesetzes 

zu entsprechen. Bereits 1950 wiesen die Alliierten immer wieder darauf 

hin, dass das Besatzungsstatut nur in Verbindung mit einer befriedigen- 

den Lösung der Wiedergutmachungsfrage abgelöst würde. Als nach dem 

131-Gesetz Hunderttausende ehemalige Beamte, Soldaten usw., die un- 

ter dem nationalsozialistischen Regime gedient hatten, wieder zu Amt 

und Würden kamen (übrigens auch in Ämtern für Wiedergutmachung, 

die bei Einstellungen eine Quote für sogenannte 131er freihalten mussten) 

und sogar für die Zeit ab dem 8. Mai 1945 entschädigt wurden,19 musste 

die Bundesregierung zumindest für die Angehörigen des öffentlichen Dien- 

stes, die in der NS-Zeit entlassen worden waren, eine entsprechende Rege- 

lung finden.20 Jedoch verband sie mit dem «Gesetz zur Regelung der 

Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des 

öffentlichen Dienstes» (BGWöD) vom 11.5.1951 per «Blitzgesetz» (Be- 

schluss der Bundesregierung vom 19.9.1950) die ersten Berufsverbote der 

gerade gegründeten Bundesrepublik. So sollten u.a. Mitglieder der VVN 

aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden, da sie gegen die «freiheit- 

liche demokratische Grundordnung» eingestellt seien.21 

Obwohl die Bundesregierung mehrheitlich vom Bundestag aufgefordert 

wurde, ein Bundesgesetz zur Wiedergutmachung vorzulegen, blieb sie 

zunächst passiv.22 Erst als die SPD-Opposition im Juni 1952 einen Ge- 

setzentwurf einbrachte, der den bisher sehr eng gefassten Verfolgtenbe- 

griff erweiterte, wurden Vorschläge erarbeitet. 

Im Juli desselben Jahres legte der Bundestagsausschuss für Rechtswesen 

und Verfassungsrecht sein Beratungsergebnis vor. Angesichts der Ver- 

handlungen mit den westlichen Besatzungsmächten über die Aufhebung 

des Besatzungsstatuts («Überleitungsvertrag») sowie der beginnenden 

Verhandlungen mit dem Staat Israel und der Claims Conference über ein 

Globalabkommen zur Entschädigung jüdischer NS-Verfolgter sah sich 

die Bundesregierung gedrängt, entsprechend der Entschädigungsgesetze 

in den Ländern der ehemaligen US-Zone ein Bundesgesetz zu erlassen. 

Die Verabschiedung eines solchen Gesetzes stellte die Bundesregierung 
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wegen der entstehenden Kosten und mit Hinweis auf die noch zu beglei- 

chenden Auslandsschulden sowie auf den zu erwartenden bundesrepu- 

blikanischen Verteidigungsbeitrag zurück. Erst unmittelbar vor Ende der 

ersten Legislaturperiode des Bundestages wurde auf massiven Druck der 

nationalen und internationalen Verfolgtenverbände sowie der Alliierten 

Mächte ein erstes bundeseinheitliches Entschädigungsgesetz verabschie- 

det, das jedoch lediglich als Bundesergänzungsgesetz zu den bestehenden 

länderbezogenen Regelungen gesehen wurde. Vorschläge der Verfolg- 

tenverbände waren bei der Beratung nicht berücksichtigt worden. Das 

«Bundesergänzungsgesetz» vom 18.9.1953 war so ungenügend ausgear- 

beitet, dass bereits ein Novellierungsantrag an den zweiten Bundestag 

mitbeschlossen werden musste! 

Die Verhandlungen mit Israel und der Claims Conference über eine Ent- 

schädigung jüdischer NS-VerfoIgter waren ebenfalls bis zum Ende der 

Legislaturperiode hinausgezögert worden. Im Mai 1952 waren die Ver- 

handlungen nach der Unterzeichnung des Deutschlandvertrages ins 

Stocken geraten. Vor allem der Leiter der deutschen Delegation bei der 

Londoner Schuldenkonferenz, Hermann J. Abs, vor 1945 Vorstandsmit- 

glied der Deutschen Bank und deshalb vom Kilgore-Ausschuss auf der 

Kriegsverbrecherliste genannt, strebte ein Scheitern der Gespräche an.2 ’ 

Erst auf Druck der Weltöffentlichkeit und der Alliierten kam ein Vertrag 

mit Israel zustande. In Israel war jeder dritte Einwohner ein NS-Verfolg- 

ter. Nur mit den Stimmen der SPD-Opposition konnte der Vertrag ratifi- 

ziert werden, der eine Entschädigung von 3,4 Milliarden DM, ratenweise 

zahlbar bis 1965 in Waren und Dienstleistungen an Israel und die Claims 

Conference (für nichtentschädigungsberechtigte jüdische Verfolgte) vor- 

sah. Ein Teil der Abgeordneten der Regierungskoalition, die damals aus 

CDU/CSU, FDP und DP bestand, stimmte gegen das Abkommen. 

Trotz des neuen Bundesgesetzes wurde ein grosser Teil der zahlreich ge- 

stellten Anträge nicht bearbeitet. Das Bundesfinanzministerium erliess 

nur schleppend die notwendigen Durchführungsverordnungen, und es 

standen nicht genügend Sachbearbeiter zur Verfügung. Viele von ihnen 

– wie auch die Richter bei den Entschädigungskammern – stritten einen 

Entschädigungsanspruch selbst bei solchen Verfolgtengruppen ab, die 

vom Gesetz anerkannt wurden. Sie sahen häufig «Simulanten» und 

«Rentenjäger» am Werk. Damit ein Gesundheitsschaden als «verfol- 

gungsbedingt» anerkannt werden konnte, mussten sich die Antragsteller 

begutachten lassen. Spätschäden wurden nur anerkannt, wenn sich 

«Brückensymptome» finden liessen, welche die Zeit zwischen der Befrei- 
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ung und dem Ausbruch der Krankheit erklärten. Im Gegensatz zur inter- 

nationalen Forschung verlangten die bundesdeutschen Gutachter vom 

NS-Verfolgten den Nachweis einer naturwissenschaftlichen Kriterien 

genügenden und nachvollziehbaren Kausalkette. Die Folge davon waren 

eine ständige Herabminderung, Verharmlosung und Leugnung der 

Schäden. In ablehnenden Gutachten argumentiert man immer wieder 

mit Begriffen wie «anlagebedingt», «altersbedingt» und «schicksalsbe- 

dingt». Gerade bei psychischen und psychosomatischen Leiden wurde die 

häufig Jahrzehnte dauernde Beweisprozedur für die Betroffenen zu einer 

weiteren Schädigung. 

Margot R. wurde von den Nazis als sogenannter «jüdischer Mischling 

ersten Grades» verfolgt. Die Ehe ihrer Eltern war geschieden worden. 

Zweimal musste sie zu Vernehmungen in das Gestapohauptquartier 

Hamburgs, ins Stadthaus. Hier sollten belastende Aussagen gegen ihren 

Vater aus ihr herausgepresst werden. Ihr Vater war 1941 ins KZ There- 

sienstadt deportiert und dort ermordet worden. Insgesamt wurden zehn 

ihr bekannte jüdische Familien verschleppt und ermordet. Sie lebte zwölf 

Jahre in der ständigen Angst, selbst deportiert zu werden. «Mischlinge 

1. Grades» sollten nach der «Wannsee»-Besprechung zunächst sterilisiert 

und später in ein Sonderghetto («Mischlingsghetto») deportiert wer- 

den.24 Aus rassischen Gründen durfte Margot R. nicht heiraten. Die täg- 

lichen Verfolgungserlebnisse führten bei ihr zu einem Herz- und Nie- 

renleiden. Nach der Befreiung wird der von ihr geltend gemachte An- 

spruch auf Anerkennung eines Körperschadens abgelehnt. Die vom 

Hamburgischen Amt für Wiedergutmachung herangezogenen Gutach- 

ter verneinen den Zusammenhang zwischen der Verfolgung und dem 

Herzleiden. Die Verfolgung des Vaters und der anderen Verwandten 

stehe in keinem Zusammenhang zum heutigen Krankheitsbild. «Da mit- 

hin nicht einmal der Grad einer Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zu- 

sammenhangs zwischen Verfolgung einerseits und Schaden an Körper 

und Gesundheit andererseits gegeben ist, muss der Antrag von Frau R. 

abgelehnt werden.» Im fachärztlichen Gutachten werden die Beschwer- 

den auf die «klimakterische Situation» zurückgeführt. «Hieraus ergibt 

sich doch ganz einwandfrei, dass nicht die äussere Lebensbelastung das 

entscheidende Kriterium dieser Anfälle ist, sondern dass es sich hier um 

Vorgänge handelt, die aus inneren und eigengesetzlichen Ursachen ent- 

stehen.» Die NS-Verfolgung und die drohende Deportation sowie der 

Abtransport ihr bekannter Menschen werden bagatellisiert. «Das 

menschliche Leben ist mit Risiken verknüpft, die sich einmal aus der 
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Auseinandersetzung mit der Umwelt ergeben... Im vorliegenden Fall 

(ist) doch das äussere Lebensschicksal relativ unbeeinflusst abgelaufen... 

Ausserdem spricht doch die Tatsache, dass das Krankheitsbild erst inner- 

halb einer bestimmten Phase nach der Verfolgung... eine bestimmte 

Krankheitswertigkeit angenommen hat, durchaus dagegen, dass hier kau- 

salgenetische Beziehungen bestehen.» Zynisch nimmt das Gutachten 

zum Heiratsverbot und der daraus entstandenen Kinderlosigkeit Stel- 

lung: «Frau R. war bei Beendigung der Verfolgungseinwirkungen 

36 Jahre alt, so dass hier durchaus noch die Möglichkeit gegeben gewesen 

wäre, unter optimalen Verhältnissen zu einer Eheschliessung zu kommen 

und den Kinderwunsch zu erfüllen.» Das angerufene Landgericht ver- 

neint nicht nur wie das Amt für Wiedergutmachung einen Entschädi- 

gungsanspruch, es stellt darüber hinaus fest, dass es «auf keinen Fall... 

nämlich wahrscheinlich (ist), dass irgendwelche Verfolgungseinflüsse aus 

der Zeit bis 1945 sich 1955 in der beschriebenen Weise ausgewirkt ha- 

ben.» Nicht nur, dass Margot R. keine Hilfe erfährt, ihr wird trotz ihres 

Verfolgungsschicksals vom Gericht unterstellt, Simulantin zu sein. 

Die Beweislast für die NS-Verfolgung und die daraus resultierende Schä- 

digung lag bei den NS-Opfern. Sie mussten ihren verfolgungsbedingten 

Gesundheitsschaden nachweisen. Im Entschädigungsverfahren standen 

sie manchmal sogar den ehemaligen Tätern, die jetzt als Gutachter auf- 

traten, erneut gegenüber und unterlagen ihnen abermals – diesmal in 

einem «rechtsstaatlichen» Verfahren. Es kam vor, dass Richter, die in der 

NS-Zeit am Sondergericht tätig gewesen waren und Antifaschisten zu 

Zuchthaus und anschliessendem KZ verurteilt hatten, nach 1945 als Rich- 

ter einer Entschädigungskammer am Landgericht über die Anträge poli- 

tisch Verfolgter entschieden.25 Bei der Entscheidung über Entschädigung 

wurde nicht selten den Akten aus nationalsozialistischer Zeit mehr Glau- 

ben geschenkt als den Aussagen der NS-Verfolgten. Ehemalige Verfol- 

ger, wie in Hamburg der Kriminalobermeister Karsten, zuständig für die 

Deportation von Sinti und Roma im «Dritten Reich», oder der Arzt Pro- 

fessor Hermann Arnold, «Zigeunerforscher» in der NS-Tradition, wur- 

den zu Berater- und Gutachterzwecken von den Wiedergutmachungs- 

ämtern herangezogen.26 Die Gerichte übernahmen sogar Argumente wie 

das des als Massenmörder angeklagten SS-Gruppenfürhrers Ohlendorf, 

dass Zigeuner während des Krieges als Spione und Partisanen Russlands 

tätig gewesen wären und deshalb als militärische Feinde und nicht als 

rassisch Verfolgte zu gelten hätten.27 Das baden-württembergische 

Landesamt für Wiedergutmachung teilte am 22.2.1950 (Runderlass E9/ 
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Az 202/1330) mit, die Prüfung der Wiedergutmachungsberechtigung 

von Zigeunern und «Zigeunermischlingen» habe zu dem Ergebnis ge- 

führt, dass «der genannte Personenkreis überwiegend nicht aus ras- 

sischen Gründen, sondern wegen seiner asozialen und kriminellen 

Haltung verfolgt und inhaftiert worden» sei. Somit könne eine Ent- 

schädigung verweigert werden. Am 7.1.1956 wurde diese Meinung vom 

Bundesgerichtshof bestätigt. 

Der Bundesgerichtshof übernahm die Sicht der nazistischen Täter: 

«.. .dann lässt gerade er (der Runderlass des Reichsführers SS zur «Be- 

kämpfung der Zigeunerplage’ vom 8.12.1938, d. V.) erkennen, dass trotz 

des Hervortretens rassenideologischer Gesichtspunkte nicht die Rasse als 

solche der Grund für die darin getroffenen Anordnungen bildet, sondern 

die bereits erwähnten asozialen Eigenschaften der Zigeuner, die auch 

schon früher Anlass gegeben hatten, die Angehörigen dieses Volkes be- 

sonderen Beschränkungen zu unterwerfen... Die Gefahr der Spionage 

zugunsten der Feindmächte bestand nicht nur in der Grenzzone im Sinne 

der Grenzzonenverordnung, sondern auch im übrigen Reichsgebiet...» 

Erst mit dem sogenannten «Auschwitzerlass» wird eine Verfolgung auch 

aus rassischen Gründen ab 1.3.1943 anerkannt. Entschädigungsansprü- 

che wegen Verfolgung vor dieser Zeit werden abgelehnt. Die «kriminal- 

präventiven» bzw. «sicherheitspolizeilichen» Massnahmen sind selbst in 

der Naziterminologie als blosse Propaganda auszumachen: So werden in 

den Nürnberger Gesetzen von 1935 ausdrücklich auch Zigeuner als «Trä- 

ger artfremden Blutes» genannt, und Zigeuner werden aufgrund eines 

Runderlasses zu «Rassenmischehen» wegen Geschlechtsverkehrs mit 

«Deutschblütigen» bereits 1938 ins KZ verschleppt. Der vom Bundesge- 

richtshof zitierte Erlass vom 8.12.1938 spricht eindeutig von der Lösung 

der Zigeunerfrage «aus dem Wesen der Rasse heraus». 

Nach diesem Urteil führten verschiedene Gerichte, vor allem das Ober- 

landesgericht München28, die Ausgrenzung von Sinti und Roma aus der 

Entschädigung fort. Selbst nach einer Teilrevision des Bundesgerichts- 

hofes 1963 kam es immer wieder zu Ablehnungen von Entschädigungs- 

ansprüchen von Sinti und Roma.29 Viele von ihnen sind – gerade vor der 

Revision des Urteils von 1956 – mit dem Gefühl gestorben, dass bun- 

desdeutsche Behörden und Gerichte das ihnen zugefügte Leid in Fort- 

führung der Sichtweise der ehemaligen Täter einfach verleugneten oder 

guthiessen. Deshalb liessen sich viele, die mit dem Bundesentschädi- 

gungs-Schlussgesetz von 1965 die Möglichkeit einer Neuanmeldung 

hatten, nicht auf das Wagnis eines erneuten Entschädigungsverfahrens 
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ein. Resigniert nach zum Teil jahrelangem Rechtsstreit wollten sie kei- 

nen Prozess mehr führen. 

Andere Verfolgtengruppen, die nach dem Bundesergänzungsgesetz nicht 

anerkannt worden waren, wurden auch in den nachfolgenden Gesetzen 

ausgeschlossen. Obwohl die Bundesrepublik sich wirtschaftlich rasch er- 

holte, versuchte das Bundesfinanzministerium, eine umfassende Novel- 

lierung des Entschädigungsgesetzes zu verhindern.30 Vorschläge des 

Bundesrates und der SPD-Fraktion im Bundestag wurden nur unzurei- 

chend behandelt. Erst im Juni 1956 wurde ein Bundesentschädigungsge- 

setz verabschiedet, das in seiner Präambel in Fortführung der bisherigen 

Auffassungen den Kreis der Entschädigungsberechtigten festlegt. Zwar 

wird der Widerstand gegen die NS-Herrschaft als Verdienst um das Wohl 

des deutschen Volkes und Staates bezeichnet, nach §6 Bundesentschädi- 

gungsgesetz wird die Gruppe der politisch Verfolgten jedoch von der Ent- 

schädigung dann wieder ausgeschlossen, wenn die Betreffenden nach 

dem Inkraftreten des Grundgesetzes die «freiheitliche demokratische 

Grundordnung» bekämpft haben. Wer also als Kommunist im antifa- 

schistischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus aktiv war und 

seine Überzeugung als Kommunist auch nach dem KPD-Verbot (1956) 

nicht leugnete, dem konnte sogar nachträglich die Wiedergutmachungs- 

leistung aberkannt werden. 

Die Maxime der Präambel: «Personen, die aus Gründen politischer Geg- 

nerschaft gegen den Nationalsozialismus oder aus Gründen der Rasse, 

des Glaubens oder der Weltanschauung von der nationalsozialistischen 

Gewaltherrschaft verfolgt worden sind, ist Unrecht geschehen...», be- 

sagte indirekt, dass Menschen, die aus anderen Gründen, beispielsweise 

als «Asoziale», Homosexuelle, Arbeitsverweigerer, Kriminelle, Kriegs- 

dienstverweigerer, Prostituierte, Gebrechliche, Alte und Kranke verfolgt 

wurden, kein Unrecht geschehen sei. 

Therese Ö. wurde durch Urteil des Hanseatischen Sondergerichts vom 

6.12.1944 wegen gemeinschaftlichen Nachmachens von Raucher- und 

Fleischkartenabschnitten zu zwei Jahren und sechs Monaten Zuchthaus 

verurteilt. Zusammen mit ihrem Mann und zwei weiteren Antifaschi- 

sten wollte sie Verfolgten helfen. Damit war sie einer Aufforderung des 

BBC, den sie verbotenermassen abgehört hatte, an die deutsche Bevölke- 

rung nachgekommen, das Überleben von Kriegsgefangenen, Fahnen- 

flüchtigen und politischen Gegnern des Faschismus bis zur bald erwarte- 

ten Befreiung zu sichern. Während der Verhandlung vor dem nazisti- 

schen Sondergericht konnte Therese Ö. jeden Hinweis auf eine politische 
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Motivation ihrer Tat vermeiden. Auch gelang es ihr, die seit 1924 beste- 

hende Mitgliedschaft in der KPD zu verheimlichen. So konnte sie einem 

Prozess wegen Hochverrats mit einer möglichen Verurteilung zum Tode 

entgehen. Jedoch wurde ihre geschickte Verteidigung vor dem nazisti- 

schen Sondergericht, ihre Tat als unpolitisch motivierten «blossen» Be- 

trug darzustellen, ihr nach 1945 zum Verhängnis: Das scheinbare krimi- 

nelle Delikt, das ein Urteil ohne politische Beweisführung und eine ent- 

sprechend verminderte Bestrafung zuliess, wurde nach der Befreiung 

durch Erlass des Staatsanwalts nur auf P/4Jahre herabgesetzt und nicht 

annulliert. Therese Ö. musste noch bis September 1945 in Haft bleiben. 

Allerdings wurde ihr zunächst eine Haftentschädigung für die Strafhaft 

bis zum 8.5.1945 zugesprochen. Nach Einspruch der Hamburger Finanz- 

behörde wurde dieser Beschluss vom Amt für Wiedergutmachung aufge- 

hoben, obwohl das Landgericht Hamburg noch im Januar 1946 zu dem 

Urteil kam, «.. .dass die Angeklagten nicht aus Eigennutz, sondern aus 

politischen Gründen gehandelt haben...» Die Finanzbehörde ging davon 

aus, dass die Beweisführung des nationalsozialistischen Sondergerichts 

anzuerkennen sei, weil Therese Ö. nicht erklärt habe, dass sie aufgrund 

ihrer kommunistischen Gesinnung die Tat begangen habe. Urkundenfäl- 

schung sei ein Delikt, welches in allen Ländern und zu allen Zeiten als 

kriminelles Delikt verfolgt werde. Therese Ö.s Antrag auf Entschädi- 

gung hatte auch beim Hamburgischen Oberverwaltungsgericht keinen 

Erfolg. Dieses Gericht kam 1952 zu dem Schluss, dass das Nachmachen 

von Lebensmittelkarten eine unpolitische Handlung gewesen sei, die 

selbst dann, wenn die Antragstellerin sie als Widerstandshandlung ge- 

dacht und ausgeführt haben sollte, nicht geeignet gewesen sei, den Na- 

tionalsozialismus zu treffen. Vielmehr sei in Zeiten allgemeiner Lebens- 

mittelverknappung das Opfer solcher Handlungen die weitgehend unbe- 

teiligte Zivilbevölkerung, deren Zuteilung eben noch kleiner geworden 

wäre, wenn Handlungen, wie sie die Antragstellerin begangen hatte, in 

grösserem Umfang durchgeführt worden wären. 

Ein zweiter Antrag nach dem Bundesentschädigungsgesetz wurde vom 

Hamburgischen Amt für Wiedergutmachung abgelehnt, da «die von der 

Antragstellerin begangenen strafbaren Handlungen, die in jedem Kul- 

turstaat in Zeiten allgemeiner Lebensmittelverknappung schwer bestraft 

werden», keine Widerstandshandlungen seien bzw. diesen gleichgestellt 

werden könnten. Die Antragstellerin ist von dem nazistischen Sonderge- 

richt «gar nicht als Gegnerin des Nationalsozialismus erkannt wor- 

den..., so dass die Voraussetzungen des §1 Abs. 1 BEG nicht vorlie- 
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gen...» Therese Ö. ist auch nach bundesdeutschem Recht vorbestraft 

und wird nicht als NS-Verfolgte anerkannt, vielmehr wird ihr Bemühen, 

Verfolgte zu unterstützen, als kriminelle Handlung ausgelegt. 

Ähnlich ergeht es MinnaS., die während der NS-Zeit Kriegsgefangenen 

geholfen hatte. Im Februar 1939, während der Hauptverhandlung wegen 

«Vorbereitung zum Hochverrat», war ihr von seiten des anwesenden Ge- 

stapomannes, der schon am Ermittlungsverfahren gegen sie beteiligt 

war, gesagt worden, dass sie ins KZ komme, wenn sie nicht der NSDAP 

beitrete. Minna S., die durch die Haft, die Verhöre und Misshandlungen 

besonders schwer geschädigt war, empfand diese Aufforderung als un- 

ausweichlichen Zwang. Sie wollte überleben und liess sich deshalb die 

Mitgliedschaft in der NS-Frauenschaft abpressen. Nachdem sie vom 

Oberlandesgericht wegen «Vorbereitung zum Hochverrat» freigespro- 

chen worden war, verblieb sie in der Frauenschaft, um keinen weiteren 

Verfolgungen ausgesetzt zu sein. Sie hatte keinerlei Funktion in dieser 

NS-Organisation. Vielmehr unterstützte sie das Überleben von Kriegs- 

gefangenen, die sie heimlich in ihrem Schrebergarten versorgte. Min- 

na S. war zunächst eine Verletztenrente nach dem Hamburgischen Ge- 

setz über Sonderhilfsrenten gewährt worden. Sie beantragte nach Mass- 

gabe des Bundesentschädigungsgesetzes eine Neufestsetzung ihrer 

Rente. Dieser Antrag wurde abgelehnt, weil sie Mitglied der NS- 

Frauenschaft gewesen war. Denn – so heisst es im Bundesentschädi- 

gungsgesetz § 6 Abs. 1 Ziff. 1 – wer Mitglied der NSDAP oder einer ihrer 

Gliederungen war, erhält keine Entschädigung, es sei denn, trotz Eintritt 

in die nazistische Organisation habe derjenige unter Einsatz von Freiheit, 

Leib oder Leben den Nationalsozialismus bekämpft und sei deswegen 

verfolgt worden. Die angerufenen Gerichte lehnten einen Entschädi- 

gungsanspruch ebenfalls ab. Der Eintritt in die NS-Frauenschaft sei nicht 

aufgrund eines «unausweichlichen Zwangs» erfolgt. Die angedrohte KZ- 

Haft wurde relativiert. Auch wollte man nicht zur Kenntnis nehmen, dass 

eine abermalige Verfolgung und ein weiterer Freiheitsentzug, nach der 

Haft während des Hochverratsprozesses, mit aller Wahrscheinlichkeit 

eine Verurteilung zum Tode bzw. eine Einweisung ins KZ zur Folge ge- 

habt hätte. Der §6 Bundesentschädigungsgesetz verlangt nach dieser 

Auslegung einen Opferwillen, der bis zur Selbstvernichtung geht. An- 

dere Kriegsfolgengesetze kennen solche Ausschliessungsgründe nicht. 

Im Extremfall kann es Vorkommen, dass ehemalige Nazis als Kriegsver- 

brecher verurteilt, hinterher als Kriegsopfer aber entschädigt wurden. 

Ein bekanntes Beispiel hierfür ist die gewährte Zusatzrente für die Witwe 
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Freislers, des «Mörders in der Robe», des Vorsitzenden des Volksge- 

richtshofes. 

Die Sichtweise «im Zweifel für den Verfolgten» wurde nicht im Bundes- 

entschädigungsgesetz festgeschrieben. So wurden bei den NS-Opfern 

alte Traumata zum Teil wiederbelebt, und in den Ablehnungsbegrün- 

dungen, Begutachtungen usw. der Ämter und Gerichte fand die Verfol- 

gung aus der NS-Zeit eine Art von Fortsetzung. Dieses galt nicht nur 

für die Gruppen der NS-Verfolgten, die von vornherein von jeglicher 

Entschädigung ausgeschlossen wurden. So wertete man die «Polen- 

aktion» des Jahres 1938, bei der in Deutschland lebende Juden polnischer 

Nationalität nach Polen abgeschoben worden waren, bis in die 60er Jahre 

hinein alseine «fremdenpolizeiliche» Massnahme. Wervon einem Kriegs- 

gericht im Namen des deutschen Volkes verurteilt worden war (bezie- 

hungsweise bei Todesstrafe seine Angehörigen), konnte in der Bundesre- 

publik im Allgemeinen auf keine Entschädigung hoffen. Dies gilt auch für 

Zeugen Jehovas, die aus religiösen Gründen den Kriegsdienst verweigert 

hatten und als «Wehrkraftzersetzer» vom Reichskriegsgericht verurteilt 

worden waren. Nach Entscheidung des Bundesgerichtshofes wurden sie 

nicht um ihres Glaubens willen verfolgt, sondern aus «militärischen» 

Gründen. Lange Zeit wurden jüdische Verfolgte nicht anerkannt, die 

Deutschland bereits 1933 wegen rassischer Verfolgung verlassen hatten. 

Sie mussten nachweisen, dass sie individuell bedroht waren, denn eine 

kollektive Verfolgung wurde erst mit den Nürnberger Gesetzen (1935) 

als entschädigungswürdig anerkannt. Separatisten, die 1935 gegen die 

Eingliederung des Saargebietes in das Deutsche Reich gekämpft hatten 

und deshalb verfolgt wurden, galten bereits seit den ersten Kommenta- 

ren zum US-Entschädigungsgesetz als nicht «achtbar». 

Die bundesdeutschen Gerichte unterschieden zwischen einem Wider- 

stand, der mit «zulässigen», und einem, der mit «unzulässigen» Mitteln 

geführt worden war. Die Widerstandskämpfer, die in die zweite Gruppe 

fielen, zumeist Arbeiter, die Sabotage verübt oder Anschläge vorbereitet 

hatten, blieben im Gegensatz zu den Hinterbliebenen der Widerstands- 

kämpfer des 20. Juli von der Entschädigung ausgeschlossen. 

Verfolgte, die in Ostblockländern lebten, blieben ebenfalls von jeglicher 

Entschädigung ausgeschlossen. Die sogenannten «Westgeschädigten» 

wurden erst ab Mitte der 50er Jahre über Globalabkommen mit den je- 

weiligen westeuropäischen Ländern in die Entschädigung einbezogen. 

Der beständige Kampf der Verfolgtenverbände führte 1965 zu einer wei- 

teren Novellierung des Bundesentschädigungsgesetzes (sogenanntes 
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BEG-Schlussgesetz). Zwar wurden bestimmte Verbesserungen (wie Be- 

weiserleichterung und Beweisvermutung sowie Erhöhung von Entschä- 

digungsleistungen) erreicht, jedoch wurde mit dem 31.12.1969 eine An- 

tragsschlussfrist festgesetzt, d.h., nach diesem Zeitpunkt konnte kein 

neuer Antrag mehr gestellt werden. Auch diejenigen, die erst nach die- 

sem Zeitpunkt in die BRD kamen, blieben von Leistungen nach dem BEG 

ausgeschlossen. Auch NS-Verfolgte aus der ehemaligen DDR konnten 

nach der Vereinigung keine Anträge nach dem BEG stellen, lediglich im 

Rahmen des die bisherige Ehrenpensionsregelung der DDR fortführen- 

den Entschädigungsrentengesetzes. Weitere Novellierungsvorschläge 

wurden seither abgelehnt. Im Vergleich zu den anderen Leistungsgeset- 

zen beispielsweise für Vertriebene, ehemalige Soldaten, Kriegsopfer ist 

diese Schlussfristsetzung einmalig. Sie führte zum Ausschluss Tausender 

NS-Verfolgter, die nach dem BEG anspruchsberechtigt sind. Bis heute 

konnten keine weiteren Verfolgtengruppen in die Entschädigungsgesetz- 

gebung einbezogen werden, obwohl beispielsweise für die grosse Gruppe 

der Zwangssterilisierten eine Regelung selbst nach dem bestehenden Bun-

desentschädigungsgesetz (als rassisch Verfolgte) möglich gewesen wäre. 

Das «Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses» (14.7.1933) 

wurde im Februar 1986 von einem Amtsgericht in Kiel zum ersten Mal 

als nationalsozialistisches Rassegesetz eingestuft.51 

Am Anfang der nationalsozialistischen Rassegesetzgebung, die systema- 

tisch ausgeweitet wurde, stand das «Gesetz zur Verhütung erbkranken 

Nachwuchses». Rassische Verfolgung richtete sich nicht nur gegen soge- 

nannte Nicht-Arier (Juden, Zigeuner, «Rheinlandbastarde», «Neger», 

Slawen usw.), sondern auch gegen alle diejenigen, die als «minderwertig» 

und «unwert» eingestuft wurden. Die Kriterien der Aussonderung wur- 

den laufend erweitert. Dieses lässt sich symptomatisch an dem von Ham- 

burger Erbgesundheitsgerichten geprägten Begriff des «moralischen 

Schwachsinns» nachweisen. In einem Runderlass des Reichsinnenmini- 

steriums vom 18.7.1940 heisst es, dass der Begriff des Erbleidens auf alle 

«vererbbaren Leiden und Eigenschaften, die den Wert des Betroffenen 

gegenüber der Volksgemeinschaft beeinträchtigen», auszudehnen sei. 

«Der Begriff ‚erbgesund’ ist ein relativer Begriff... Bei der Auslese nach 

erbpflegerischen Gesichtspunkten muss die Beurteilung der Leistungsfä- 

higkeit von entscheidender Bedeutung sein.» Nach 1945 wurde das Steri- 

lisationsgesetz nicht als nazistisches Unrechtsgesetz eingestuft. Bundes- 

deutsche Gerichte bestätigten den Erbgesundheitsgerichten eine «recht- 
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mässige» Durchführung. Gutachter, Richter, Antragsteller (wie Ärzte, 

Lehrer usw.) und Beisitzer hätten ausschliesslich von wertneutralen me- 

dizinischen Positionen aus geurteilt, obwohl der Kommentar zum Gesetz 

zur Verhütung erbkranken Nachwuchses von Gütt, Rüdin und Ruttke 

und nahezu jeder Einzelfall die rassistische und politisch-soziale Verfol- 

gung belegen. Körperliche und seelische Folgeschäden wurden verneint, 

obwohl nachgewiesenermassen mehr als tausend Menschen – vor allem 

Frauen – infolge des operativen Eingriffs starben. 

Massgeblich für die Ablehnung materieller Ansprüche der Zwangssterili- 

sierten war der ökonomische Aspekt: «Bei einer allgemeinen Entschädi- 

gungsregelung ... wäre mit einer finanziellen Belastung zwischen 1 Mil- 

liarde DM und l¼ Milliarde DM zu rechnen; hierbei würden bis zu 60 % 

der Entschädigung an Geisteskranke, Schwachsinnige und schwere Al- 

koholiker gezahlt werden»; so der Wiedergutmachungsausschuss des 

Deutschen Bundestages auf seiner Sitzung vom 2.1.1965 anlässlich der 

Beratungen zum BEG-Schlussgesetz. Bei dem Versuch, den Erbgesund- 

heitsgerichten Amtspflichtverletzung nachzuweisen, urteilten die bun- 

desdeutschen Gerichte in der Regel gegen die Verfolgten, zumeist unter 

ausdrücklicher Bezugnahme auf den nazistischen Kommentar zum Ste- 

rilisationsgesetz. Die beteiligten Richter, Ärzte usw. hätten nicht im Be- 

wusstsein der Rechtswidrigkeit gehandelt. 

Die Zwangssterilisierten wurden nicht als NS-Verfolgte anerkannt. Sie 

wurden häufig gesellschaftlich geächtet; eine politisch-moralische Re- 

habilitierung sowie materielle Entschädigung wurden ihnen abgespro- 

chen. Im Gegensatz dazu durften sich die ehemaligen Täter wieder «ih- 

rer» Klientel widmen. Professor Werner Villinger, ein massgeblicher Be- 

treiber der Zwangssterilisation in den Betheler Anstalten und Gutachter 

für die «Euthanasie»mordaktion, wurde bereits 1947 von den US-ameri- 

kanischen Besatzungsbehörden beauftragt, einen Gesetzentwurf für ein 

neues Sterilisationsgesetz vorzulegen. Villinger, u.a. Gründungsmit- 

glied der «Lebenshilfe – Hilfe für das behinderte Kind» nach 1945, trat 

sogar als Sachverständiger anlässlich der Beratungen zum Bundesent- 

schädigungs-Schlussgesetz beim Wiedergutmachungsausschuss des 

Deutschen Bundestages gegen seine ehemaligen Opfer auf. 

Erst Anfang der 80er Jahre wurde auf öffentlichen Druck für Zwangsste- 

rilisierte die Möglichkeit geschaffen, über das Allgemeine Kriegsfolgen- 

gesetz eine einmalige Abfindung von DM 5’000 zu erwirken. Die Aner- 

kennung als NS-Verfolgte war jedoch nicht damit verbunden. Dies ge- 

lang auch nicht im Rahmen der bislang umfangreichsten Debatte zum 
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Entschädigungsrecht Mitte der 80er Jahre anlässlich der Feierlichkeiten 

zum 40. Jahrestag der Befreiung. Zielrichtung der damaligen Initiativen 

sowohl im Bundestag als auch im ausserparlamentarischen Raum war es, 

die noch lebenden NS-Verfolgten anzuerkennen und ihnen einen Le- 

bensabend frei von sozialer Not mittels neuer gesetzlicher Anspruchsre- 

gelungen (Mindestrente) bzw. bundeseinheitlicher Stiftungsbeihilfen zu 

ermöglichen. Alle Versuche in diese Richtung scheiterten – auch zehn 

Jahre später zum 50. Jahrestag der Befreiung – am Einspruch der Bundes- 

regierung. 

Es kam lediglich zur Ausweitung bzw. Neueinrichtung von Härtefonds 

ohne jeden Rechtsanspruch und nur bei extremer sozialer Notlage. Zu- 

dem richteten einige Landesregierungen Landesstiftungen ein. Im Be- 

richt der Bundesregierung über «Wiedergutmachung und Entschä- 

digung für nationalsozialistisches Unrecht» vom 31.10.1986 wird die 

Fortführung der Ausgrenzung vor allem der Zwangssterilisierten und 

«Euthanasie»opfer als «ausgewogen» im Verhältnis zu den typischen 

NS-Verfolgten (politisch, rassisch und religiös Verfolgten) bezeichnet. 

Zynisch wird in Umkehrung der Realität behauptet, «dass das gesamte 

System des Wiedergutmachungs- und Kriegsfolgenrechts beeinträch- 

tigt würde und damit zwangsläufig Ungerechtigkeiten geschaffen würden», 

käme es zur Einbeziehung dieser NS-Verfolgten in die BEG-Regelungen. 

Gerda M. war 1936 wegen «erblichen Schwachsinns» zwangssterilisiert 

worden. 1950 versuchte Gerda M. zumindest moralisch rehabilitiert zu 

werden, nachdem eine Entschädigung abgelehnt worden war. Die For- 

schungsstelle für menschliche Erb- und Konstitutionsbiologie unter dem 

Psychiater Bürger-Prinz32, der sich vor 1945 durch eine Reihe von Steri- 

lisationsgutachten hervorgetan hatte, bescheinigte ihr eine «Nachbesse- 

rung». Sie wurde zwar nicht als NS-Verfolgte anerkannt, durfte aber ihre 

«Gebärfähigkeit unter Anwendung des §13/11 des Gesetzes zur Verhü- 

tung erbkranken Nachwuchses nach Rechtskraft dieses Beschlusses 

durchführen lassen», d.h., sie konnte eine Resterilisierung – soweit die- 

ses medizinisch noch möglich war – beantragen. Diese Forschungsstelle 

im Universitätskrankenhaus Eppendorf in Hamburg sah ihre Hauptauf- 

gabe darin, mögliche Amtspflichtsverletzungen in den Verhandlungen 

der Erbgesundheitsgerichte zu vertuschen. Ungefähr bei der Hälfte der 

Fälle, die diese Forschungsstelle bearbeitete, wurde eine sogenannte 

Nachbesserung nicht festgestellt. Die Sterilisation sei entsprechend den 

Kriterien des Gesetzes rechtmässig gewesen. Den Antragstellern wurde 
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von den ehemaligen Tätern somit die Rechtmässigkeit des ihnen angeta- 

nen Unrechts erneut bestätigt. 

Ilse B. hatte sich nach vergeblichem Bemühen, Ansprüche als Zwangs- 

sterilisierte nach dem Bundesentschädigungsgesetz zu erlangen, 1960 an 

die Oberfinanzdirektion gewandt. Sie wollte nach dem Allgemeinen 

Kriegsfolgengesetz (AKG) Ansprüche geltend machen, da sie aufgrund 

des Zwangseingriffes schwere gesundheitliche Schäden erlitten hatte. 

Ilse B. war als 17jährige 1936 im Hamburger Lohmühlenkrankenhaus 

wegen «erblichen Schwachsinns» sterilisiert worden, nachdem sie als 

Tochter einer Antifaschistin denunziert worden war. Ihre Mutter war als 

Gegnerin des NS-Regimes inhaftiert worden. 1950 wurde ihrem Antrag 

auf Aufhebung des Urteils des Erbgesundheitsgerichtes stattgegeben. 

Um jedoch Entschädigung nach dem AKG wegen der gesundheitlichen 

Schädigungen zu erlangen, musste sie sich medizinisch untersuchen las- 

sen. Die starken Schmerzen, die sie während der Menses hatte, wurden 

in dem daraufhin erstellten Gutachten bagatellisiert. «Diese starken 

Schmerzen z. Z. der Menses haben unendlich viele Frauen. Es ist kaum 

mit Sicherheit nachzuweisen, dass dieses nun Folgen des Sterilisations- 

eingriffes sein können...» Die starken Depressionen, verbunden mit 

Suizidideen, wurden ebenfalls nicht auf den Zwangseingriff bezogen. 

«Diese depressiven Verstimmungen sind sicher anlagebedingt und liegen 

in der ganzen Konstitution der Patientin begründet...» Der Antrag von 

Ilse B. wurde nicht anerkannt. Gutachter war Dr. Gerhard Kreyenberg, 

der als Oberarzt während der NS-Zeit Hauptverantwortlicher für die 

Zwangssterilisierungen in den Hamburger Alsterdorfer Anstalten war. 

Kreyenberg hatte auch Patienten nach medizinischen Gesichtspunkten 

und nach dem Kriterium der Arbeitsfähigkeit für die Deportationen in 

Tötungsanstalten der «Euthanasie» ausgesucht. Er war medizinischer 

Beisitzer beim Erbgesundheitsgericht Hamburg.3’ Nach 1945 praktizierte 

er als niedergelassener Arzt für Allgemeinmedizin mit Bclegbetten an der 

Stätte seines ehemaligen Wirkens, in den Alsterdorfer Anstalten. 

WilmaS. erlitt einen Nervenzusammenbruch, als sie erfuhr, dass ihr 

Mann an der Ostfront getötet worden sei. Sie war verzweifelt, deshalb 

wurde sie 1943 ins Krankenhaus Langenhorn in Hamburg eingeliefert. 

Von dort wurde sie – wie Tausende anderer Patienten – zur Vernichtung 

in die «Euthanasie»anstalt Hadamar verschleppt. Da sie noch arbeitsfä- 

hig war, konnte sie überleben. In Hadamar wurde sie zwangssterilisiert 

und Elektroschocks ausgesetzt. Nach der Befreiung kehrte sie nach Ham- 

burg zurück. «Da ich diese furchtbaren Erlebnisse in Hadamar mitma- 
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chen musste, lebte ich in all den Jahren sehr zurückgezogen, völlig ohne 

fremde Hilfe und ohne jemanden zu belasten. Nachdem ich aus Hadamar 

nach dem Krieg zurück nach Hamburg kam, wohnte ich zunächst in einer 

Nissenhütte und arbeitete in der Fischfabrik.» 

Anlässlich des Antrags auf Witwenrente kamen die schrecklichen Erinne- 

rungen wieder und sie erkrankte. Sie wurde erneut in das Krankenhaus 

Hamburg-Langenhorn eingeliefert, die Stätte ihrer Verschleppung. Auf 

ihre Verfolgungszeit ging niemand ein. Lapidar heisst es im ärztlichen 

Gutachten des Stationsarztes: «FrauS. war bis 1945 in einer Anstalt, 

kehrte dann nach Hamburg zurück und hielt sich leidlich in einem sozial 

niedrigen Niveau.» Es bleibt unerwähnt, dass ihr nach 1945 als NS-Ver- 

folgte keinerlei Hilfe gewährt wurde. Vielmehr versuchte man, Einfluss 

auf die Gestaltung ihres weiteren Lebens zu nehmen. So heisst es in dem 

Gutachten: «Es besteht jedoch eine starke Wesensänderung, die es u. E. 

Frau S. in Zukunft nicht möglich machen wird, ihre Angelegenheiten in 

einer realen Form zu bewältigen.» Mit Beschluss vom Juli 1952 wurde sie 

aufgrund dieses Gutachtens vom Amtsgericht Hamburg wegen Geistes- 

schwäche entmündigt. Ohne ihre Verfolgungszeit in der Tötungsanstalt 

Hadamar zu berücksichtigen, heisst es in der Urteilsbegründung: «... au- 

sserdem leidet sie unter Verfolgungsideen.» Bis zu ihrem Tod 1986 ge- 

lang es ihr nicht, wieder bemündigt zu werden. 

Diese exemplarischen Fälle verdeutlichen, dass eine umfassende Rege- 

lung der Wiedergutmachung bis heute aussteht. 

Nicht nur während der NS-Zeit haben Angehörige von Widerstands- 

kämpfern und Verfolgten unter dem faschistischen Terror (mit)gelitten. 

Sie mussten vielfach die Familie allein versorgen. Sie waren Kuriere und 

führten oft die illegale Arbeit fort. Die Gestapo versuchte, sie zu Denun- 

ziationen zu bewegen oder durch Geiselnahme Geständnisse zu erpres- 

sen. Nach der Befreiung haben sie – in der Regel Frauen – vielfach die 

Pflege ihrer geschädigten Familienangehörigen, Ehepartner und Freunde 

übernommen. Oft verzichteten sie deshalb auf eine eigene Berufsaus- 

übung und erwarben sich somit keine eigenen Rentenansprüche. Sie un- 

terstützten ihre Angehörigen mit liebevoller Pflege und trugen somit 

häufig zu einer Verlängerung ihrer Lebenszeit bei. 

Lisbeth M.s Mann Wilhelm wurde wegen seiner politischen Haltung im 

November 1934 verhaftet und bis Mai 1936, dann nochmals im Jahr 1937 

in den Konzentrationslagern Fuhlsbüttel und Wolfenbüttel festgehalten. 

Dort reaktivierte sich eine Lungen-TBC bei ihm. Er wurde schwer krank. 
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In der Haftzeit wurde ihm jegliche ärztliche Hilfe verweigert. Seit dieser 

Zeit war er auf die Hilfe Lisbeths angewiesen. Er litt gerade in den letzten 

Jahren seines Lebens dauernd unter schwerer Atemnot, Herzbeschwer- 

den und Kreislaufstörungen. Als er im Februar 1979 aufgrund der in der 

Haft reaktivierten TBC sowie deren Folgeschäden starb, verneinten die 

Gutachter des Amtes für Wiedergutmachung im Gegensatz zur Auffas- 

sung seines Hausarzts, dass bei seinem Tod die Auswirkungen verfol- 

gungsbedingter Schäden eine Rolle gespielt hätten. Ihrer Meinung nach 

sei er ausschliesslich infolge eines «natürlichen Alterungsprozesses» ver- 

storben. So konnte das Amt für Wiedergutmachung die von Lisbeth M. 

beantragte Witwenrente aus der Gesundheitsschadensrente ihres Mannes 

ablehnen; die Entscheidung wurde vom Landgericht Hamburg bestätigt. 

Das relativ hohe Lebensalter sprach in den Augen der Amtsgutachter 

gegen einen Verfolgungsschaden. Die besondere Pflege seiner Frau wird 

nicht gewürdigt; zum Lohn für ihr Engagement, das ihrem Mann Wil- 

helm ein längeres Leben ermöglicht hat, spricht man ihr die Witwenrente 

ab. Wegen der Pflege ihres Mannes konnte sie selbst nicht arbeiten und 

auch keine eigenen Rentenansprüche erwerben. Sie war auf die Witwen- 

rente angewiesen. Jetzt blieb ihr nur der Weg zum Sozialamt. Durch eine 

schwere Krankheit gezeichnet, setzte sie ihrem Leben ein Ende. 
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