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Detlef Garbe 

Einleitung 

Die > vergessenen < Opfer 

Wenn von Opfern des NS-Regimes die Rede ist, tauchen im 
öffentlichen Bewußtsein fast ausschließlich Bilder vom Ho
locaust auf. Der Name > Auschwitz< steht für dieses unver
gleichbare Verbrechen der systematischen Ermordung von 
Millionen j üdischer Menschen. Schon weniger gegenwärtig 
ist, daß Menschen unterschiedlicher weltanschaulicher Ein
stellungen wegen ihrer politischen Gegnerschaft verfolgt 
wurden. Doch wem ist schon bewußt, daß Jugendliche des
halb in Konzentrationslager kamen , weil sie sich für die 
Swing-Musik begeisterten, daß Menschen wegen ihrer Ho
mosexualität gequält, gedemütigt u n d  zu T ausenden in La
ger verschleppt wurden, daß körperlich und geistig B ehin
derte selektiert wurden in noch Leistungsfähige, die zur 
Zwangsarbeit herangezogen wurden , und in solche, die -
zu , le bensunwerten Geschöpfen < erklärt - in Tötungs an
stalten zu Zehntausenden vergast wurden , daß H undert
taus ende unter Vorwand einer angeblich vorliegenden Erb
krankheit zwangssterilisiert und damit körperlich und psy
chis ch schwe r  geschädigt wu rden , daß Prostituierte bzw. 
Frauen , die als s olche angeseh en wurden , als >moralisch 
S chwachsinnige <  zum ,Schutz von Volk und Staat < in Ar
b eitslager und KZs eingewiesen wurden ,  daß B ettler und · 
Obdachlose in großen Razzien von der Straße weg verhaftet 
wurden und als sogen annte >Asozi ale , in den Konzentra
tionslagern zumeist in kurzer Zeit zugrundegerichtet wur
den, daß Zeugen ] ehovas , die damals Bib elforscher genannt 
wurden,  wegen ihres Glaubens von der Nazi-Justiz zu 
Haftstrafen oder sogar zum Tode verurteilt wurden. 

Die  Geschichte dieser Menschen, über die in der vorlie
genden Dokumentation berichtet wird , ist bis heute weit
gehend unbekannt. In  den Schulbüchern findet sich höch
stens eine Randnotiz,  es gibt keine ihre Verfolgung umfas
send widerspiegelnden Gedenkstätten und in  den allermei
sten Fällen erfolgte keinerlei Entschädigung oder Rehabili
t ierung. Über dem Schicksal dieser Menschen liegt der 
Grauschleier der Vergangenheit .  Sie sind vergessene Opfer 
des NS-Regimes. 

Die Bezeichnung als , vergessene Opfer< ,  die zutreffend 
die mangelnde oder fehlende Wahrnehmung des Verfolg
tenschicksals dieser Gruppen in Öffentlichkeit und Ge
s chichtsschreibung beklagt, birgt die Gefahr von Mißver
s tändnissen in sich. Zum einen kann der Begriff so fehlge-

deutet werden, als o b  es sich um Opfer handele, die , überse
hen, worden seien, die man nur versehentlich vergessen hät
te. Davon kann jedoch keine Rede sein. Vielmehr w urde ih
re Geschichte über vier Jahrzehnte sys tematisch verdrängt 
und vergessen gemacht. 

Nur wenn man sich der Aufarbeitung der historischen 
Ursachen entzog, ließ sich die Verfolg ung dieser Gruppen 
weiterhin als bevölkerungspolitisch no twendige bz w. als 
zwar extreme, aber noch erlaubte , Abwehrmaßnahme < des 
Staates rechtfertigen. Damit wurde den Opfern die Verant
wortung für die im , Dritten Reich , gegen sie ausgeübte Ge
walt selbst angelastet. So konnten Entschädigungs forde
rungen abgewehrt werden . Außerdem verm ied man auf die
se  Weise die Aus einandersetz ung mit der Frage, ob nich t ge
sonderte Erfassung, Aussonderung und andere sozialtech
nische Maßnahmen im Umgang mit gesellsch aftlichen Mi
n oritäten und Randgrupp en - so wie sie auch nach 1945  
weiterhin praktiziert wurden - nur ein erster Schritt auf 
dem W eg ist, sich ,bei Gelegenhei t <  der Unangepaßten , 
Anormalen ,  Defekten , kur z :  der nich t wie gewüns ch t 

· Funktionieren d en radikal zu en tled igen. So  w urde b e w ußt 
eine S trategie des > organisierten Vergessens < betrieben . 

Zum anderen kann die B ezeichnung > vergessene Opfer < 
s uggerieren, d aß die anderen NS- Verfolgten > nicht- verges
s en , ,  also , bestens bekannt<  seien. Auch dem ist nich t so. 
Zwar würden woh l  die meisten B undesbürger bej ahen, daß 
sie von der nationalsozialistischen J uden verfolgung wissen 
und vielleicht würde auch eine Mehrheit noch angeben ,  daß 
ihr die Existenz eines politischen Widerstandes gegen den 
Nationalsozialismus bekannt sei. Aber dieses >Wissen , 
über die als bekannt geltenden Op fer bewegt s ich zumeist 
nur in  der Sphäre oberflächlicher Plakativität. » Über die Ju
den wissen wir schon a lles «, lautet beispielsweise eine häufig 
zu  hörende Schüleran twort. » Das kennen wir aus dem Fern
sehen, Gaskammer und so. « Aber auf die Rückfrage, wer 
denn wisse, was ein Jude sei ,  wo und wie er gelebt habe, he
ben s ich nur zögernd die Arme und Antworten wie » eine 

A rt Türke, der in unser Land gekommen war« sind beileibe 
keine Seltenheit. 1 Vom Widerstand beispielsweise der Ar 
beiterparteien sind auch nur  unklare Vorstellungen vor han
den und selbst beim >20. Jul i <  fällt vielen nur der Name 
Stauffenberg ein. In ihrem konkreten individu llen und kol-
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lektiven Sch.icksal sind auch diese Opfer allen öffentlichen Beteuerungen zum Trotz vielfach vergessen. In der vorliegenden Dokumentation werden Aufsätze zu vergessenen Opfern des NS-Regimes veröffentlicht. Dabei konnten hier längst nicht alle Gruppen, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden, berücksichtigt werden. Sie fehlen in diesem Band, weil der Herausgeber niemanden fand, der zu ihrer Geschichte forschte bzw. weil die Forschungen noch nicht abgeschlossen sind. Es handelt sich um Gruppen wie Freimaurer, Anthroposophen, Astrologen und Freidenker, sogenannte ,Arbeitsbummelanten , ,  ,Querulanten und Nörgler< sowie ,Hamsterer, (Verstöße gegen die Kriegswirtschaftsverordnung), befristete Vorbeugehäftlinge (BV 'er, auch ,Berufsverbrecher, genannt) und Sicherungsverwahrte, also aus kriminalpräventiven Gründen oder nach Verbüßung einer Strafhaft im KZ Internierte ( dabei muß auch beachtet werden, daß selbst bei Vorliegen eines richterlichen Urteils durch überzogene Anwendung der Strafgesetzbuchparagraphen aus formalem Recht tatsächliches Unrecht werden konnte, z. B. vollkommen überhöhte Strafen bei aus Not und Hunger begangenen Eigentumsdelikten während des Krieges), Alkoholiker, ,Psychopathen< und Zuhälter, Fahnenflüchtige, > Wehrkraftzersetzer< sowie Personen, die wegen >Heimtücke, oder ,Rundfunkvergehen< (Abhören ausländischer Sender) bestraft wurden, Roma, Sinti und andere ethnische Minderheiten, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene sowie Menschen, die wegen Umgangs mit ihnen (Nahrungsmittelhilfe, Liebesbeziehungen) verfolgt wurden. Auch diese Aufzählung ist noch unvollständig. Ein weiteres Mißverständnis gegenüber der Aufarbeitung des Verfolgtenschicksals >vergessener Opfer< soll ebenfalls kurz angesprochen werden. Es geht nicht um falsche Fr_ontstellungen oder Nivellierungen, etwa um einen Vergleich von Unvergleichbarem oder um die Nicht-zurKenntnisnahme der Verschiedenheit der jeweiligen Opfergruppen. Der Völkermord an sechs Millionen Juden entzieht sich jedem Vergleich und auch die Unterscheidung zwischen >Widerstandskämpfern < ,  also jenen, die bewußt die Entscheidung trafen, unter dem Risiko ihres Lebens dem nationalsozialistischen Terrorregime entgegenzutreten, und ,Opfern < ,  die in der Regel weder sich für ein Anliegen > opfern < wollten noch ,Geopferte< waren, sondern einer nicht von ihnen bestimmten Politik zum Opfer fielen, bleibt sinnvoll. Im ,Dritten Reich , wurden alle; die aus irgendeinem Grund >anders< waren und die dem nationalsozialistischen Ideal des ,Herrenmenschen , nicht entsprachen, aus der , Volksgemeinschaft < ausgesondert, verfolgt und in letzter Konsequenz schließlich zur Vernichtung bestimmt. Gemeinsam wurden sie, ob Jude oder Sinti, ob Marxist oder Homosexueller, ob bürgerlicher Widerständler oder Land-
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streicher, als »asozial « und »staatsfeindlich« , als »gemeinschaftsfremd« und »volksschädlich« ,  als »abnorm« und »gefährlich« geächtet. Wer dies übersieht, wer bei der Opferschaft trennen will, gibt dem Zynismus der nationalsozialistischen Mörder im nachhinein und noch heute Recht. Rudolf Höss, der Kommandant von Auschwitz, schrieb in seinen Aufzeichnungen : »Im KL [Konzentrationslager -Anm. d.Verf.] wurden diese Gegensätze von der Führung eif
rigst aufrechterhalten und geschürt, um so ein festes Zusam
menschließen aller Häftlinge zu verhindern. Nicht nur die 
politischen auch besonders die farbigen Gegensätze [ die unterschiedlichen Häftlingsgruppen waren mit verschiedenfarbigen Winken gekennzeichnet - Anm. d. Verf.] spielten 
dabei eine große Rolle. Keiner noch so starken Lagerführung 
wäre es sonst möglich, Tausende von Häftlingen im Zügel zu 
halten, zu lenken, wenn diese Gegensätze nicht dazu helfen 
würden. je zahlreicher die Gegnerschaft und je heftiger die 
Machtkämpfe unter ihnen, umso leichter läßt sich das Lager 
führen. Divide et impera - ist nicht nur in der hohen Politik, 
sondern auch im Leben eines KL ein wichtiger, nicht zu un
terschätzender Faktor. «2 

»Wir haben h ier  . . .  sogenannte Kapos eingesetzt. Also einer ist der 
verantwort l iche Aufseher ,  ich möchte sagen ,  Häft l i ngsältester über 
dre i ß ig ,  v ierz ig ,  über hundert andere Häft l inge .  I n  dem Moment ,  wo 
er Kapo ist , schläft er n icht  mehr bei denen.  Er ist verantwort l ich ,  
daß d ie Arbeits le istung erreicht wird , daß bei ke'i nem eine Sabotage 
vorkommt, daß sie sauber s ind ,  daß die Betten gut 9ebaut sind . . . .  
Dafür  ist der  Kapo verantwort l i ch .  E r  muß also seine Männer antre i 
ben . I n  dem Moment, wo wir mit i hm n icht  zufr ieden s ind ,  i s t  der n icht 
meh r Kapo, schläft er wieder bei seinen Männern .  Daß er dann von 
denen in  der ersten Nacht totgesch lagen wird ,  das weiß  er .  Der Ka
po bekommt bestimmte Vergünstigungen . Ich habe hier - das darf 
ich mi t  a l ler Deut l ichkeit aussprechen - ja ke in Wohlfah rtssystem 
auszudenken, sondern ich habe für Deutsch land den Untermen
schen von der Straße zu br ingen und für d ie Arbeit ,  für den Sieg e in
zusetzen .  Das is t  d ie  Aufgabenste l l ung ,  und der wird ged ient .  . . .  " 
Rede des Reichsfüh rers SS, Heinr ich Himmler, vor Generälen der 
Weh rmacht am 21 .6 . 1 944 i n  Sonthofen . 

Das Herrschaftsmittel des ,Teile und Herrsche, war für die SS ein wichtiges Instrument zur Desolidarisierung der NS-Verfolgten durch Hierarchisierung und Schüren von Gegensätzen : » Wenn es überhaupt noch möglich ist, daß 
über den Tod von Millionen Opfern des faschistischen Terrors 
h inaus etwas erschreckt, so ist es die geplante, verwaltete 
Form, in der sich das Verbrechen vollzog: A ufdemAmtsweg, 
durch Erlasse, Verordnungen, Befehle. Von oben nach unten. 
Teile und herrsche. Spalte die Opferin MännerundFrauen; in 
Lagerälteste, Kapos und Häftlinge; in Kriminelle, Asoziale, 
Schwule, Politische,Juden, Zigeuner, Polen, Russen . . .  hetze 
sie aufeinander: , Erhängungen sind durch einen Schutzhäft
ling durchzuführen . . . Der Schutzhäftling erhält für den 
Vollzug drei Zigaretten , .  «3 
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Der Plan der SS ist nicht voll aufgegangen. I n  den Lagern fanden Menschen unterschiedlicher Gruppen zueinander. Sie organisierten Widerstand, halfen Mithäftlingen, bewahrten ihre Menschlichkeit inmifren der organisierten Unmenschlichkeit. Die Herrschaftslogik der SS darf auch heute nicht das letzte Wort behalten ; das gegeneinander Ausspielen wie das Aufrechnen der Opfer muß ein Ende haben. Jede Opfergruppe hat ihr eigenes, unverwechselbares Schicksal. Wer an die >vergessenen Opfer < erinnert, möchte nicht eine Gruppe an die Stelle einer anderen setzen, sondern versucht, alle Verfolgten in unsere Erinnerung aufzunehmen. 
>Projektgruppe für die vergessenen Op
fer des NS-Regimes in Hamburg< 

Die ersten Ansätze, die zur Gründung einer Projektgruppe für die vergessenen Opfer führten, fielen in das Jahr 1982. In einer Erklärung war zu lesen : »Mitglieder von Hamburger Homosexuellen- Organisationen haben das Dokumentenhaus Neuengamme (ehemaliges KZ Neuengamme) besucht. Sie waren erfreut, zu sehen, daß für die Opfer der faschistischen Barbarei auch in Hamburg eine Gedenkstätte erstellt worden ist. Beim Besuch der A imtellung fiel ihnen jedoch a uf, daß den homosexuellen Verfolgten nicht im gleichen 

Maße wie anderen Nazi- Opfern gedacht wird. Für uns ist Homosexualität nichts Minderes, Kriminelles, Infektiöses, das verpönt und verfolgt gehört . . . .  A ngesichts der Tatsache, daß in der Bundesrepublik Deutschland den homosexuellen KZ- Opfern 
■ keine rechtliche, materielle und morttlische Wiedergutmachung sowie 
■ keine Erwähnung in der Geschichtsschreibung zuteil geworden ist, schlagen wirfolgendeMaßnahmen vor: 1. Bereitstellung von Mitteln für die A nfertigung einerwissenschaftlichenA rbeit über die Geschichte der Verfolgung Homosexueller . . .  «4 Eine kleine Arbeitsgruppe aus Vertretern Hamburger Homosexuellen-Organisationen warb intensiv um öffentliche Unterstützung für diesen Vorschlag. Ihr Bemühen wurde von der Grün-Alternativen Liste und der SPD aufgegriffen. Schließlich verabschiedete die Hamburger Bürgerschaft (das Landesparlament) am 2.2.1983 einstimmig den folgenden Beschluß: » In der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Neuengamme wird die Verfolgung aller betroffenen Bevölkerungsgruppen durch die Nationalsozialisten in Hamburg dokumentiert, also insbesondere politisch und rassisch und religiös Verfolgte sowie Minderheiten wie z. B. Homosexuelle oder Prostituierte. überlebende und Organisationen von Betroffenen werde� in die Forschungs- und Dokumentationsarbeit einbezogen. « 5 Mittlerweile hatte die kleine Arbeitsgruppe Kontakte zu anderen Verbänden, die sich für die Belange verfolgter Minderheiten engagieren, aufgenommen. Vertreter der folgenden Verbände erklärten ihre Mitarbeit an der beabsichtigten Forschungsarbeit: Hamburg Forum der Schwulen- und Lesbenverbände, Krüppelgruppe, Gesundheitsladen, Ambulante Hilfe ( ,Nichtseßhaften ,-Betreuung), Gesellschaft für s9ziale Psychiatrie, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes sowie In itiative Dokumentationsstätte KZ Neuengamme. Von weiteren Organisationen wie der Roma und Cipti Union Hamburg, dem Zentralrat deutscher Sinti und dem English Collective of Prostitutes wurde das Vorhaben begrüßt und Unterstützung zugesagt. Daraufhin wurde erneut die Bürgerschaft angesprochen, nunmehr mit dem Verlangen, der Absichtserklärung durch die Bereitstellung finanzieller Mittel auch Taten folgen zu lassen. Nach Ausschußberatungen wurde dem entspro hen und in einem diesbezüglichen Entschluß der Bürgerschaft die Aufgabenstellung präzisiert :  »Das Projekt hat die Erforschung von Naziverbrechen an bisher ,vergessenen < Gruppen (Schwule, Prostituierte, Sinti/ Roma, Behinderte) wie die pädagogische Vermittlung der Ergebnisse zitm Ziel . . . .  Eine A rbeitsgruppe aus Betroffenen und antifaschistischen Organisationen und Historikern hat in Zusammenarbeit mit der Leitung des Dokumentenhauses 
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ein Konzept erarbeitet. Danach sollen sowohl Forschungsar
beiten sowie pädagogische Aktionen als auch eine Ergänzung 
der Schausammlung des Dokumentenhauses in Angriff ge-
nommen werden. «6 Im Oktober 1983 konstituierte sich der Kreis der Interessierten als ,Projektgruppe für die vergessenen Opfer des NS-Regimes in Hamburg e.V. <. In der Satzung heißt es zum Vereinszweck: 

» Zweck des Vereins ist die Aufarbeitung des Verfolgungs
schicksals vergessener Opfer des NS-Regimes . . . .  Die histori
sche Forschung intendiert jedoch nicht nur das längst überfäl
lige Gedenken und die Wahrnehmung der Verantwortung 
gegenüber den noch immer an den schmerzvollen Erinnerun
gen und den gesundheitlichen und sozialen Folgen leidenden 
überlebenden, sondern gleichfalls die Problematisierung 
nachwirkenden und neuen Unrechtes. Damit soll zu einer 
Sensibilisierung gegenüber der Situation von Minderheiten 
beigetragen werden in der Hoffnung, so einen gesellschaftli
chen Bewußtseinswandel anzuregen. Der Verein versteht 
sich durch sein Bemühen um historische Aufklärung als ein 
Träger des antifaschistischen und demokratischen Bildungs
auftrages. «7 Als Ziel des Projekts wurde die Dokumentation der Verfolgung von Minderheiten benannt, und zwar sowohl in Form einer Studie - die nunmehr der Öffentlichkeit vorgelegt wird - als auch in Form einer (Wander-)Ausstellung. Die Ausstellung soll am 4. Mai 1987 im Hamburger Rathaus eröffnet werden und später der KZ-Gedenkstätte Neuengamme als ständige Ausstellung übergeben werden. An dieser Stätte sol l  die Ausstellung zugleich als öffentliches , Mahnmal, für diese Opfergruppen dienen. 

Auszüge aus der Bü rgerschaftsdebatte vom 2 .2 . 1 983: 
Ange l ika B i rk (GAL) :  
» Ich hoffe al lerd ings auch ,  daß das dazu beitragen wird ,  daß zum 
Beispiel d ie  Prostitu ie rten ,  d ie  S int i  und Roma und d ie Homosexuel
len ,  d ie immer wieder  darauf aufmerksam machen,  daß ihnen im
mer  noch ke ine Entschäd igung gezahlt worden is t ,  im Zuge d ieser 
Forschungsarbeit end l ich zu ih rem Recht kommen,  soweit man in  
d iesem Fal l  ü berhaupt von Rehabi l itation sprechen kann . «  

- Gert Boysen (CDU ) : 
»Der Antrag verlangt nun d ie Dokumentierung der Verfolgung 

aus pol i t ischen ,  rassist ischen und rel ig iösen Gründen und des 
Schicksals von Minderheiten .  Dahinter steckt wohl  d ie Erkenntn is 
- und ich g laube,  d ie  r icht ige Erkenntnis - ,  daß vielen Deutschen 
die ganze Breite der Verfolgung bis heute nicht bewußt wurde .  Das 
unvorste l lbare Ausmaß der Judenverfo lgung - die systematische 
Tötung von sechs M i l l ionen - hatte in den ersten Nachkriegsjahren 
offen bar vielen den Blick dafür verste l l t ,  daß es viele andere Grup
pen gab,  d ie e in ähn l iches Martyrium du rch l itten haben . «  

8 

Dieter lseler (SPD) :  
»Wir  wissen ,  daß gerade i n  bezug auf d ie im  Antrag angesproche
nen Minderhe iten bei uns Deutschen immer noch ,  trotz a l l  der ge
sch icht l ichen E rfahrungen ,  d ie  wir gemacht haben - ich g laube, i n  
neuerer Zeit wieder verstärkt - ,  d ie  Gefahr besteht ,  daß w i r  diese 
Minderheiten ausg renzen ,  s ie d iffamieren und sie gegebenenfal ls 
zu Sündenböcken machen .  Diese Gefahr zu bekämpfen ,  ist nach 
meiner Ansicht das wesent l iche Ziel d ieses Antrages . «  

Die Projektgruppe, in der die Mitarbeiter/innen neben ihrem Beruf oder Studium arbeitsteilig zur Geschichte der verschiedenen Gruppen forschen, kann als Teil der >neuen Geschichtsbewegung< betrachtet werden, die seit Anfang der 80er Jahre zumeist in Form von ,Geschichtswerkstätten< versucht, die Barrieren zwischen universitärer Forschung und gesellschaftlicher Öffentlichkeit zu überwinden. Die Projektgruppe versucht im Forschungsprozeß Ansprüche dieses Selbstverständnisses einzulösen : kollektive Forschung statt Vereinzelung, gemeinsame Diskussion statt private , Aneignung, des jeweiligen Themas, gleichberechtigte Teilnahme statt Hierarchie und persönliche Profilierung. Die Umsetzung dieser Ansprüche in die Praxis gel ang nicht immer. Sozial- und Alltagsgeschichte aus der Perspektive einer Geschichtsschreibung ,von unten, , die aber Vorgänge, Entscheidungen und Strukturen auf ,höherer Ebene, nicht aus dem Blick verliert, kann der bei einem Thema wie der Verfolgung im NS-Regime leicht entstehenden Gefahr entgegenwirken, die Geschichte entweder auf die spektakulären Staatsaktionen oder auf die besondere Grausamkeit zu verkürzen. In diesem Sammelband finden sith weniger Schilderungen über die Situation in den Konzentrationslagern oder Tötungsanstalten, sondern mehr Berichte über den Prozeß der Ausgrenzung, Erniedrigung und Entrechtung. 
Die Betroffenen 

Die Projektgruppe widmet sich einem in der Zeitgeschichtsschreibung stark vernachlässigtem Gebiet. Beim Thema > Verfolgung in der NS-Zeit< hat sich die historische Forschung bis heute nahezu ausschließlich mit dem politischen Widerstand, den Kirchen und der Judenvernichtung befaßt. Erst in den letzten Jahren sind einzelne Veröffentlichungen zur Verfolgung anderer Gruppen vorgelegt worden. Die Zahl regional- bzw. lokalgeschichtlicher Studien unter ihnen ist verschwindend gering.8 Jüdische und politische Verfolgte haben sich durch Lebensberichte, Tagebuchveröffentlichungen und eigene Aufarbeitungen vergleichsweise häufig schriftlich geäußert. überlebende aus anderen Gruppen mußten dagegen nach 1 945 ihre Verfolgung oftmals schamvoll verschweigen, denn das nationalsozialistische Unrecht an ihnen ist häufig noch bis heute gerechtfertigt worden. Ihre Geschichte, insbesondere die Verarbeitungshorizonte aus ihrer eigenen Darstellung zu erschließen, muß von daher als ein »Deside
ratum der Geschichtsschreibung«9 bezeichnet werden. Die Befragung von Betroffenen und Zeitzeugen war bzw. ist von daher für die Projektgruppe ein wichtiges und dringend notwendiges Anliegen. Wenn noch weitere Jahre vergehen, ohne daß sie von ihrem Erleben berichten kön-
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nen, wäre ansonsten die Geschichte über diesen Teil der Verfolgung in weiten Teilen unwiderruflich verloren. Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde deshalb versucht, möglichst umfangreich auf mündliche Geschichtsüberlieferung (lebensgeschichtliche Interviews) zurückzugreifen. Dabei stellten sich jedoch nicht nur die üblichen Probleme der ,Oral History, 10  ein (der große Zeitabstand, die Erinnerungslücken, die unterschiedlichen Grade der Wahrnehmung des Alltags bzw. des Außergewöhnlichen, die Perspektive und Situation des Erzählenden, die Versuche zur Selbstrechtfertigung, die Frage nach paralleler Überlieferung und Absicherung der Angaben durch begleitende Recherchen) ,  sondern es wurden die fortwirkenden Ängste der Betroffenen vor_erneuter Verfolgung, die häufig ungebrochene Scham und die Sorge, sich durch das Bekenntnis zur eigenen Lebensgeschichte der verstärkten öffentlichen Diskriminierung auszusetzen, offensichtlich. Zudem ließ sich ein Kontakt z. T. deshalb nicht herstellen, weil nicht wenige von ihnen bis heute in Heimen oder Anstalten leben bzw. leben müssen. Noch heute haftet vielen Betroffenen der Makel der , Anormalität< und >Asozialität, an. Die Wunden, die ihnen in der Zeit der NS-Herrschaft geschlagen wurden, konnten in der Nachkriegszeit nicht vernarben. Sie befanden sich weiterhin in der Rolle des unerwünschten Außenseiters; häufig verinnerlichten sie sogar die ihnen von ihrer Umwelt vorgehaltene Meinung, daß sie letztendlich selbst schuld gewesen seien an ihrer eigenen Verfolgung. Der ihnen dadurch zugefügte Schaden steht in seiner Wirkung dem in der NS-Zeit erlittenen oftmals nicht nach, auch wenn die Art der Schädigung sich nicht vergleichen läßt. Deshalb war für die Projektgruppe von Anfang an die Zusammenarbeit mit Verbänden ehemals Verfolgter des NS-Regimes sowie mit Organisationen, die heute die Interessen solcher gesellschaftlicher, ethnischer oder religiöser Gruppen vertreten, die zur Zeit der NS-Herrschaft verfolgt wurden, notwendiger und selbstverständlicher Bestandteil des Forschungsvorhabens. Diese Interessenverbände können sich besser in die Lage der Verfolgten einfühlen und verfügen über die entsprechenden Kontakte. Der ursprüngliche Anspruch der Projektgruppe, die Betroffenen-Organisationen bei der Erforschung ihrer ,eigenen Geschichte< zu unterstützen bzw. �u begleiten und damit einen bedeutsamen Beitrag zur jeweiligen Identitätsfindung und Emanzipation zu bewirken, ließ sich jedoch nicht einlösen. Angesichts der vielen tagespolitischen Aufgaben und alltäglichen Schwierigkeiten, denen beispielsweise die Interessenverbände der Homosexuellen und der Roma und Sinti ausgesetzt sind, um sich gegenwärtigen Problemen und Diskriminierungen zu erwehren, überforderte sie eine kontinuierliche Mitarbeit. Dies ist auch einer der Gründe, weshalb in diesem Sammelband der von der Rom und Cinti 

Union zugesagte Beitrag bedauerlicherweise nicht erscheinen konnte. In der Projektgruppe entwickelte sich so trotz der Mitarbeit einzelner Betroffener entgegen der ursprünglichen Intention doch eine Art ,Stellvertreter-Forschung,. Da die Mitarbeiter/innen der Projektgruppe sich aber nicht in den Elfenbeinturm universitärer Forschung oder in ihr privates Schreibstübchen zurückzogen, sondern - soweit sie nicht selber Betroffene sind - weiterhin den Kontakt zu Betroffenen suchten bzw. hielten und sich bei aller gegebenen sozialen und inhaltlichen Distanz im gewissen Sinn als , Fürsprecher der Opfer< betätigten, hoffen sie, daß die demokratische Qualität des Forschungsvorhabens (» Hier 
wird nicht über jemanden, sondern mit ihnen und für sie ge
forscht"', so die Formulierung im ursprünglichen Konzept) bewahrt werden konnte. Sowohl der Versuch der Einbeziehung von Betroffenen als auch die Absicht, das Verfolgungsschicksal der einzelnen Gruppen nicht isoliert zu erforschen, sondern als ein Gemeinsames zu begreifen, stellten ein gewisses Wagnis dar, handelt es sich doch bei den vergessenen NS-Opfern um sehr unterschiedliche Gruppen. Die jeweilige soziale Lage und ihre eigenen Möglichkeiten, die jeweilige Lebensauffassung und ihre Weltanschauung sowie das Bewußsein, sich mit der eigenen Gruppe verbunden zu fühlen, sind grundverschieden. Der sich für Swing-Musik begeisternde J ugendliche und die Prostituierte, der Homosexuelle und der Behinderte, der Zeuge Jehovas und der Landstreicher, sie scheinen auf den ersten Blick lediglich die Verfolgung im Nationalsozialismus als Gemeinsamkeit zu haben. Sie alle wurden als »Gemeinschaftsfremde« ,  » Volksschädlinge« und »Pestbeulen am gesunden Volkskörper« bezeichnet, die als nicht integrierbar in das nazistische Projekt der » Herrenrasse« mit seinem intendierten Gleichklang zwischen Einzelnem und Volksganzen galten. Bei näherer Betrachtung lassen sich j edoch noch weitere Gemeinsamkeiten entdecken. Ihre gesellschaftliche Ausgrenzung begann nicht erst im Jahre 1933 .  Als Außenseiter und Minderheiten WiJ.ren die meisten von ihnen bereits stigmatisiert und verachtet, zu Objekten von staatlichem Verwaltungshandeln und Sozialpolitik degradiert, noch bevor die offene Verfolgung einsetzte. Eine Ausnahme stellt die Gruppe der , Swing-Jugendlichen< dar. 1 1  Bei der Erfassung der Gruppen verbanden sich der Rassismus und die moderne Sozialtechnik, deren Ziele (Rassenhygiene, Verminderung der Sozialausgaben, Aussonderung Unangepaßter) sich auch auf das »gesunde Volksempfinden« stützen konnten bzw. von der Mehrheit der Bevölkerung geteilt wurden. Als nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten der Kampf gegen das »Bettlerunwesen« ,  die »Zigeunerplage« ,  die »Sektiererei« und das »Milieu« verschärft wurde, erhielten die Machthaber nicht nur Zustimmung im eigenen 
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Land sondern auch im demokratischen Ausland wie u. a. den USA und Großbritannien wurde das deutsche Vorgehen mit Beifall bedacht. So kann es kaum verwundern, daß schließlich beim Übergang von der Verfolgung zur Vernichtung kaum eine Stimme des Protestes zu vernehmen war. Nach 1945, sofern sie überlebten, blieben sie Opfer, von der Wiedergutmachung weitestgehend ausgeschlossen und von der Gesellschaft gemieden. Bei aller Unterschiedlichkeit ihrer j eweiligen Situation, das Erleben der Kontinuität der Intoleranz, die fortwährende gesellschaftliche Ächtung und die erneute Diskriminierung ist ihnen bis heute gemeinsam. Die Isolation der Gruppen ehemals Verfolgter untereinander sowie die gegenseitige Abgrenzung und teilweise offene Ablehnung hat dazu geführt, daß sie, wie Romani Rose vom Zentralrat deutscher Sinti feststellte, »jeder für sich einzeln die Diskriminierungen hingenommen haben. « 12 Die Projektgruppe hofft, daß ihre Arbeit mit zur Überwindung der Vereinzelung und zum gegenseitigen Verständnis beiträgt. Als hoffnungsvolles Zeichen auf dem Weg zu einer neuen Gemeinsamkeit der Opfer kann es gedeutet werden, wenn jüdische Gemeinden heute ihre Stimme für die Sinti erheben und sich in der VVN organisierte politische Verfolgte entschieden für eine Entschädigung und Anerkennung auch der vergessenen Opfer einsetzen. Das Engagement der Projektgruppe für mehr Toleranz und Respektierung des anderen und gegen gesellschaftliche Ausgrenzung von Minderheiten bedeutet nicht den abwegigen Versuch einer Identifizierung mit den jeweil igen Opfergruppen. Es gibt zahlreiche Probleme und kritische Anfragen an ihr Verhalten oder ihre Positionen. So ist ein NSOpfer nicht deshalb ein ,besserer Mensch,, weil er verfolgt wurde. Da ihm aber schweres Unrecht zugefügt worden ist, gebürt ihm an diesem Punkt gesellschaftliche Rehabilitierung. Insofern sind alle Opfer des Nationalsozialismus unabhängig von dem Grund ihrer Verfolgung in das öffentliche Gedenken miteinzubeziehen.1 3  

Lokalgeschichtlicher Ansatz 

Den Schwerpunkt bei der Erarbeitung dieser Dokumentation bildete die Auswertung der infragekommenden Archive, Behördenakten und sonstiger schriftlicher Quellen. Dies war mit nicht unerheblichen Schwierigkeiten verbunden, da die Bestände zumeist nicht zu den betreffenden Fragestellungen gegliedert sind und daher häufig kein direkter Zugriff möglich war. Da es sich bei dem beforschten Thema der ,Minderheitenverfolgung,  um einen unterdrückten Teil der Geschichte handelt, wobei kaum Zeugnisse von diesen Menschen, sondern nur über sie überliefert wurden, gestal -
10 

Hamburg begrüßt den Reichsstatthalter am 20. Mai 1933 

tete sich die Recherche oftmals als sehr schwierig und zeitaufwendig. Allen Bibliothekaren, Archivaren und sonstigen Helfern, die uns mit Rat und Tat zur Seite standen, sei an dieser Stelle nochmals ausdrücklich gedankt. Der lokalgeschichdiche Ansatz, den die Projektgruppe wählte, sollte durch die Konzentration auf einen überschaubaren Raum eine präzise Untersuchung des Verfolgtenschicksals der einzelnen Opfergruppen ermöglichen. Die Ausgangsfrage l autete, weshalb Menschen in und aus Harnburg, über deren Geschichte bisher wenig bekannt ist, während der Zeit der NS-Herrschaft verfolgt wurden und was mit ihnen geschah. Die Wahl Hamburgs als Untersuchungsgegenstand versprach von vornherein für einige Bereiche mehr als nur eine lokalgeschichtliche Eingrenzung. Beispielsweise trat die , Swing-Jugend, hier weit stärker in Erscheinung als andernorts, die Prostitution war in der Hafenstadt seit jeher weit verbreitet und angesichts der in Hamburg besonders spürbaren Folgen der Weltwirtschaftskrise lag der Prozentsatz von Bettlern und Obdachlosen sehr hoch. Zeitgleich mit der Aufnahme der Forschungen zu den vergessenen Opfern in Hamburg gaben Mitarbeiter/innen d es Vereins zur Erforschung nationalsozialistischer Gesundheits- und Sozialpolitik eine umfangreiche Veröffentlichung über die Bevölkerungs- und Gesundheitspolitik im nationalsozialistischen Hamburg heraus, in der aufgezeigt wurde, daß die »Statistik behördlicher Verstümmelungsund Vernichtungsaktionen . . .  in den meisten Fällen weit über dem vergleichbaren Reichsdurchschnitt, oft an der Spitze« 14 liege und deshalb Hamburg als »Mustergau gegen die Ar-



men, Leistungssehwachen und , Gemeinschaftsunfähi
gen < « 1 5 bezeichnet werden könne, wobei die Hamburger Verwaltung, die auf eine lange » Tradition der Armenbe
kämpfung« 16 zurückgreifen konnte, »den gesellschaftssani
tären ,Auslese , - und,Ausmerzutopien , der Nazis erst zur Ef
fizienz verhalf « 1 7 Durch die These- vom ,Mustergau Hamburg< erhielt das Forschungsvorhaben zu den vergessenen Opfern eine zusätzliche Brisanz. Die nunmehr vorgelegten Detailuntersuchungen gehen auf diese Frage jedoch nur beiläufig ein, da ihr Ansatzpunkt weniger das staatliche Verwaltungshandeln als mehr die Situation der Opfer ist. Es gibt in dem vorliegenden Sammelband Bestätigungen dafür, daß die ,Mustergau , -These in Teilbereichen weitgehend zutrifft, in anderen Bereichen scheint dagegen die Anna_hme einer Sonderstellung. Hamburgs nicht erlaubt zu sein. Festzuhalten b leibt aber, daß die über Jahrzehnte vertretene Ansicht, in Hamburg habe »unter der NS-Herrschaft 
ein milderes Parteiklima als in anderen Gauen Deutsch
lands « 18 geherrscht und » nur die obersten Spitzen der 
NSDAP in Hamburg« 19 hätten Kenntnis von den Verbrechen _des NS-Staates gehabt, die »so gut wie unbemerkt von 
der Öffentlichkt!it«20 stattgefunden hätten, j eder .Grundlage entbehrt und in den Bereich legendarischer Rechtfertigungsliteratur zu verweisen ist. 
Anerkennung aller NS-Opfer 

I n  den meisten Fällen gehören die >vergessenen Opfer, zu j enen, die ausdrücklich von j eder , Wiedergutmachung• ausgeschlossen worden sind. Das Bundesentschädigungsgesetz bestimmte mit engen Grenzen den Kreis der Anspruchsberechtigten. Zahlreichen R oma und Sinti, Zwangssterilisierten und Menschen, die die Verbringung in >Euthanasieanstalten <  überlebten, Homosexuellen und Prostituierten, Bettlern und anderen sogenannten ,Asozialen ,, selbst Kriegsdienstverweigerern und Menschen, die wegen ihrer Hilfe für ausländische Zwangsarbeiter verfolgt wurden, blieb die Anerkennung als NS-Verfolgte versagt, auch wenn sie jahrelang in Konzentrationslagern haben leiden müssen.2 1 Die wenigen von ihnen, die heute noch unter uns leben, sind zumeist auf Sozialhilfe oder karge Rentenzahlungen angewiesen. Im direkten Kontakt mit diesen Menschen und ihren Problemen stellte sich schon bald die Notwendigkeit heraus, mit ihnen und für sie die bereits als abgeschlossen erklärte Frage der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechtes erneut zur Diskussion zu teilen. Deshalb engagierte sich die Projektgruppe von Anfang an für die Anerkennung der vergessenen Opfer als NS-Verfolgte und forderte die Gleichbehandlung in Entschädigungsfragen. 
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Kennzeichentafel im Konzentrationslager Dachau 
Zusammen mit anderen Interessierten wurde 1984 eine ·Hamburger Initiative ,Anerkennung aller NS-Opfer< gegründet, die mit umfassenden Vorschlägen zur Neugestaltung des Entschädigungsrechtes an die Öffentlichkeit trat. Seit Mitte 1985 liegt daneben ein Antrag auf umgehende Einrichtung eines , Härtefonds, auf Länderebene vor, um wenigstens in gravierenden Notlagen eingreifend helfen zu können. Dieser Härtefonds ist als Zwi chenlösung gedacht, bis es auf B undesebene zu einer grundsätzlichen Neuformulierung der Wiedergutmachungsregelungen kommt.22 lnzwischen sind im Zusammenhang mit der Diskussion um Zwangsarbeit im Nationalsozialismus anläßlich des FlickVerkaufs an die Deutsche Bank vielerorts zahlreiche Aktivitäten entfaltet worden, die dazu führten, daß sich neben einigen Länderparlamenten auch der Bundestag mit der ungelösten Entschädigungsfrage befaßt. Eine befriedigende Lösung, die der unerträgEchen Situation ein Ende bereitet und allen NS-Opfern zumindest zu einer späten Anerkennung und einem angemessenen Lebensabend verhilft, ist gleichwohl nicht in Sicht. Dies ist im höchsten Maße beschämend. 
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Durch die Art und Weise, wie bei uns Vergangenheit> be
wältigt< wurde, ist der Nationalsozialismus noch nicht ver
gangen, sondern Teil der Lebenserfahrung auch der nach 
1945 Geborenen. Georg Lukacs gab dazu folgendes zu be
denken: » Die kollekti71e Verantwortung einer Nation für ei
nen Abschnitt ihrer Entwicklung ist etwas derart Abstraktes 
und Ungreifbares, daß sie an den Widersinn streift. Und doch 
kann ein solcher Abschnitt wie die Hitler-Zeit nur dann im 
eigenen Gedächtnis als abgetan und erledigt betrachtet wer
den, wenn die intellektuelle und moralische Einstellung, die 
ihn erfüllte, ihm Bewegung, Richtung und Gestalt gab, radi
kal überwunden wurde. Erst dann ist es für andere ... mög
lich, auf die Umkehr zu vertrauen, die Vergangenheit als 
wirklich Vergangenes zu erleben. «25 

Radikale Überwindung des Faschismus - unser Ver
hältnis zu Minderheiten kann ein Gradmesser dafür sein. 
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durchgeführt wurde. Danach haben 13 Prozent der wahlberechtigten Be
völkerung rechtsextremistische Einstellungen. Knapp die Hälfte von ih
nen billigt offen Gewalt. Bei weiteren 37 Prozent der Bevölkerung ermit
telte SINUS Einstellungen, die sich z. T. mit rechtsextremistischen Denk
inhalten überschneiden. Die 1981 vorgelegte Untersuchung wurde im 
gleichen Jahr unter dem Titel „5 Millionen Deutsche:, Wir wollen wieder 
einen Führer haben ... < - Die SINUS-Studie über rechtsextremistische 
Einstellungen bei den Deutschen« veröffentlicht. 

2• Reich, Wilhelm: Die Massenpsychologie des Faschismus, (Taschen
buchausgabe) Frankfurt am Main 1974, S. 22 (hier das Vorwort zur dritten 
Auflage, Maine 1942). 

25 Zit. nach: Mitseher/ich, Alexander und Margarete: Die Unfähigkeit
zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens, München 1967, S. 82. 
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Rainer Pohl 

»Das gesunde Volksempfinden 
ist gegen ·oad und Jo« 
Zur Verfolgung der Hamburger > Swing-Jugend< im Zweiten Weltkrieg 

In den Gefangenenlisten der Hamburger Gestapo aus den Jahren 1941 -4 3 sind auch Hunderte von Jugendlichen verzeichnet. Ein großer Teil von.ihnen war wegen , Anglophilie< und damit verbunden >staatsabträglichen Verhaltens< in sog. ,Schutzhaft< genommen und der Zugehörigkeit zur Hamburger ,Swing-Jugend, beschuldigt worden. Weshalb die übrigen Jugendlichen von der Gestapo inhaftiert wurden, ist bislang nicht zu klären gewesen. Möglicherweise handelt es sich um Mitglieder jugendlicher ,Banden< ,  die während des Krieges zu Objekten staatspolizeilicher Verfolgung wurden ; auch sie ,vergessene< Opfer des Gestaporeferates IIG, das sich mit diversen Formen von Jugendopposition beschäftigte und dabei ,ganze Arbeit< leistete. ,Swing-Jugend, - darriit sind junge Leute gemeint, die sich für den angloamerikanischen Swing begeisterten und sich damit eine beschwingte Gegenwelt zur uniformierten NS-Gesellschaft schufen. Diese Swingbewegung wurde in Hamburg zu Beginn des Zweiten Weltkrieges zu einer Oppositionsform von Jugendlichen, die sich alsbald dem ganzen Arsenal faschistischer Repressalien ausgesetzt sahen. Sie machten sich im Straßenbild durch ihre auffällige Kleidung bemerkbar und waren bekannt für den Spott, mit dem sie die Repräsentanten de� NS-Regimes überzogen. Mit der einsetzenden Gestapoverfolgung eskalierten die Formen ihres Protestes, die nun auch politische Konturen gewannen. Hierbei von politischem Widerstand zu sprechen, fällt schwer, zu gering war bei denJ ugendlichen der Wille und die Fähigkeit zu politischer Reflexion sowie zu politischem Handeln. Andererseits ist der Begriff des > Widerstandes< im Nachkriegsdeutschland auf eine Weise besetzt worden, die selbst d_emonstrative Formen der , � rweigerung< ausgrenzt, obwohl sie im primären Wortsinn ein , Widerstehen< gegen die Anforderungen des NS-Systems bedeuteten. In dieser dokumentarischen Studie sollen zunä hst die Entstehungsgeschichte und die soziale Zusammensetzung der Hamburger ,Swing-Jugend, skizziert werden. Nach einem Abriß über den Formen ihres oppositionellen Verhaltens komme ich zur staatlich organisierten Verfolgung dieser Jugendlichen, zur folgenschweren Zusammenarbeit zwischen Hitler-] ugend, Gestapo und Schulverwaltung bei 

der »Bekämpfung der ,Swing-Jugend« < ,  wie es im damaligen Behördenjargon hieß. Bei bisherigen Untersuchungen zu diesem Thema sind im wesentlichen Quellen des Koblenzer Bundesarchivs ausgewertet worden, insbesondere die Denkschriften der Reichsjugendführung und der Briefwechsel Arthur Axmanns mit Heinrich Himmler vom Januar 1942. Hier sollen darüberhinaus Dokumente des Hamburger Staatsarchivs aus den Bereichen Schul- und Sozialverwaltung eingebracht werden, um das Gebaren der Hamburger Gestapo wie auch der Schulverwaltung im Zweiten Weltkrieg nachzuzeichnen. Diese Archivalien werden ergänzt durch Text- und Photodokumente von Zeitzeugen, die zudem mit ihren Berichten viele Zusammenhänge zu erhellen und herzustellen vermochten. Als die Hamburger Hitler-Jugend (HJ) 1940 die Verfolgung dieser Jugendlichen initiierte, sprach sie bereits von der , Swing-Jugend, , ein Begriff, der bei den Swings damals gar nicht gebräuchlich war. Mit dieser Begrifflichkeit entstand · die Vermutung, es handele sich um eine Art >Organisation< ,  die sich j enseits der HJ in politisch-oppositioneller Weise formiert habe. So wurde aus der Empörung der Hamburger HJ-Führung über die sich betont lässig und elegant gebenden Swingcliquen nach Einschaltung der Gestapo eine Jagd auf ein Phantom: Man wol lte eine , Verschwörung, bzw. eine , O�ganisation< zerschlagen, die es überhaupt nicht gab. Hunderte von jungen Frauen und Männern wurden daraufhin in ,Schutzhaft< genommen und einige nach der Order von Deutschlands Polizeichef Heinrich Himmler in verschiedenen SS-Lagern eingesperrt. Aber die Verfolgung der Swingcliquen war nicht nur die Sache der Gestapo. Es beteiligten sich daran z.B .  auch der untere HJ-F ührer, der seinen Klassenkameraden denunzierte, der Schulleiter, der um den Ruf seiner Anstaldürchtete, und die Händlerin, die ihren jugendlichen Kunden anzeigte. Das , gesunde Volksempfinden , war der Nährboden für die Ausgrenzung dieser unangepaßten Jugendlichen, die sich für den , Niggerjatz < begeisterten und sich nationalsozialistischen De k- und Verhaltensmustern entzogen. 
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Swing-Boys , Swing-Girls , Swing-Hei
nis und Swing-Babies - >Swing
Jugend< ?  

Wer diesen Begriff geprägt hat, läßt sich nicht mit letzter Sicherheit ausmachen. Die erste Aktennotiz findet sich in dem Bericht über die erste Observierung einer nichtöffentlichen Tanzveranstaltung im Altonaer Hotel Kaiserhof vom 3.2. 1940 durch Gestapo- und HJ-Leute in Zivil. Die HJ-Gebietsführung hatte die Gestapo auf das »große Treffen der Hamburger Swing-Jugend« aufmerksam gemacht und war durch den »Gebietsinspekteur des HJ-Streifendienstes« bei der Aktion auch zugegen, j a, dieser faßte schließlich sogar einen ausführlichen Bericht an seinen Gebietsführer Kohlmeyer ab (vgl. unten : ,GeneralHJ,  trittan). Darinwerdendie swingbegeisterten Jugendlichen noch als »vollendete Tango-Boys mit dem berüchtigten langen Haarschnitt« bezeichnet, obwohl es nicht nur >Boys< waren und auch kaum Tango getanzt wurde ! Aber ,Tango-Boys, oder ,TangoJünglinge< war eben die verbreitete Bezeichnung für j ene > tanzlüsternen Menschen in verruchten Spelunken< ,  mögl ichst noch assoziiert mit der (fast) überwundenen , SystemZeit, , also der Zeit der ersten deutschen Republik, als der Tango in den europäischen Großstätten Furore machte. Doch die Swings hatten mit dem Tango herzlich wenig am Hut, wie sie es in einem ihrer Spottlieder zum Ausdruck brachten: 
» Wir tanzen Swing, und zwar nach Noten 
Wir swingen hot, das ist verboten 
Und wenn die Bullente kommt 
Dann tanzen wir Tango 
Und ist die wieder weg 
Dann tanzen wir: 
Tiger-Rag, Tiger-Rag, Tiger-Rag« '  Diese >swingenden<  Hamburger Jugendlichen hatten sich däs E ttikett ,Swing-Jugend< allerdings nie zu eigen gemacht, j a, sie hatten untereinander überhaupt keine gängige Bezeichnung, weil sie auch keine geschlossene Gruppierung, geschweige denn eine Organisation bildeten. Verschiedentlich haben sich einige j edoch als »Swing-Boys«, »HotBoys« ,  »Easy-Boys« oder gar als »Lotter-Boys« bezeichet, wobei mit » lottern« das Ideal des freien, ungebundenen Lebens mondänen Zuschnitts gemeint war, das die Möglichkeit zu allerhand Erlebnissen bot für die, die es sich leisten konnten. Die jungen Frauen, die eine wesentliche Rolle in dieser jugendlichen Swing-Bewegung spielten, wurden bisweilen von ihren Freunden als»Swing-Girls« ,  »LotterLadys« ,  »Jazz-Katzen« oder gar »Swing-Babies« bezeichnet. Der Volksmund hingegen hatte für alle längst die abschätzige Bezeichnung »Swing-Heinis« erfunden, sowohl für die ersten Swing-Tänzer 19362 als auch für die spätere 

16 

, Swing-Jugend,. Diese Bezeichnung wurde gerade von swingbegeisterten Jugendlichen aus proletarischem Milieu aufgenommen und mit einigem Stolz gebraucht: » Ecke 
Fruchtalle und Heußweg hatten wir das ,Reichs-Kino , .  Ein 
Kino, das für damalige Verhältnisse recht vornehm und ele
gant war. Diese Ecke war ein häufiger Treffpunkt von uns 
Swingheinis. «3 Da der etwas hölzerne Begriff ,Swing-Jugend, aller Wahrscheinlichkeit nach eine nationalsozialistische Begriffsschöpfung ist, soll er im weiteren in Anführungszeichen gebraucht werden. Bei einigen Zeithistorikern tauchen in diesem Zusammenhang auch noch die Bezeichnungen » Swings«4 und »Swinger« 5 auf, die zwar in den Kriegsjahren kaum benutzt wurden, sich jedoch auf den gleichen Personenkreis beziehen. Die Nationalsozialisten betrachteten seit dem Kriegsbeginn die Hamburger ,Swing-Jugend< als eine >politische, und gleichsam >gefährliche< Oppositionsbewegung. Was sie an der Begeisterung für den anglo-amerikanischen Swing berunruhigte, geht aus einer Definition der Reichsjugendführung aus dem Jahre 1943 hervor: » Das sind Zusammenschlüsse ]ugendlic;her, die zum gro
ßen Teilaus dem sogenannten ,gehobenen Mittelstand, stam
men und lediglich ihrem Vergnügen, sexuellen und sonstigen 
A usschweifungen leben wollen, sich teilweise ganz nach , eng
lischem Vorbild, geben und fanatische A nhänger möglichst 
ausgefallener Jazzmusik (Hott- und Swingmusik) sind. 
Durch ihre haltungsmäßig bedingte A blehnung jeder Be
schränkung der persönlichen Freiheit (auch des Hitler-Ju
gend-, A rbeits- und Wehrdienstes) sind sie sehr bald im schar
fen Gegensatz zur Hitler-Jugend und zum Nationalsozialis
mus gekommen. Sie sind daher auch als politische Gegner auf
zufassen. Der Unterschied Gruppe II [ ,Zusammenschlüsse mit politisch-weltanschaulicher Grundhaltung, , d. Verf.] 
liegt darin, daß die hier gekennzeichneten jugendlichen wohl 
Staat und Bewegung ablehnen, aber kein fest umrissenes geg
nerisches Programm vertreten. Zu dieser Gruppe gehört der 
zahlenmäßig weitaus größte Teil der zur Zeit auftretenden 
Cliquen, die zum Teil ganz erhebliche sittliche und allgemei
ne Verwahrlosungserscheinungen aufweisen und daher für 
die übrige] ugend eine besondere Gefahr darstellen. Dies um 
so mehr, als sie auf die noch gesunde Jugend eine starke A nzie
hungskraft ausüben, der der örtliche untere Hf-Führer und 
auch die Eltern oft nicht genügend entgegentreten können. «6 Nach dieser Einschätzung mußte die Reichsjugendführung eingestehen, daß die Jugendlichen, die doch durch nationalsozialistische Schulen gegangen waren, dennoch in »scharfen Gegensatz zum Nationalsozialismus« gerieten. Diese jugendliche Swing-Bewegung gab es in allen gesellschaftlichen Schichten, aber die Nationalsozialisten fühlten sich durch den unbekümmerten, eleganten Lebensstil der Swinger aus den ,besseren Kreisen, ,  dem anglophil einge-



stelltenHamburger Großbürgertuminihrem Haßaufdiealten Eliten besonders herausgefordert. ImJ azz und Swing sahen sie nicht nur ein·e rassisch minderwertige ,Niggermusik, ,  sondern auch ein Vehikel für demokratisches Gedankengut. Schon 1938 hatte es in einem Artikel der Zeitschrift »SA-Mann« geheißen : 
» Eine ausländische]udenzeitung hat im Jahre 1937 anläß

lich einer , Betrachtung , über den Reichsparteitag mit zyni
scher Offenheit zugegeben: > Wenn man die Aufmärsche in 
Nürnberg sieht, dann kommt man zu der Überzeugung, daß 
Deutschland für die Demokratie endgültig verloren ist. Aber 
ein Trost ist noch da: die deutsche Jugend tanzt nach wie vor 
] azz; vielleicht kann auf dem Umweg über den] azz der De
mokratie doch wieder ein Eingangstor nach Deutschland ge
öffnet werden. < Wir lehnen eine > getanzte Weltanschauung,  
ab .  Bei  uns  ist Unterhaltung nicht Unter-Haltung, sondern 
Haltung. Was uns nach diesen fahren noch nicht geglückt ist 
undunsdaheralsAufgabebevorsteht isteben: Die Revolution 
des Privatlebens. «1 Wenn mit Jazz und Swing-Tanz oftmals eine geradezu ,haltungsbedingte, Ablehnung j eder Beschränkung der persönlichen Freiheit einherging, so galt diese Form des Tanzes und die damit assoziierte Verhaltensweise nicht nur als · > Ausschweifung, und ,Verwahrlosung, ,  sondern als eine > politische, Angelegenheit! Die meist unklare Vorstellung der Swings von individuelle� Freiheit in den liberaldemokratischen Gesellschaften wie der englischen oder amerikanischen genügte, um als »Einflußagent der Angloamerikaner« 8 und damit als politischer Gegner deklariert zu werden. Die besondere Gefährlichkeit eines solchen Gegners lag in den Augen der Reichsjugendführung in der »großen Anziehungskraft auf die gesunde Jugend« , eine Übertreibung, die mehr der Angst der NS-Funktionäre als der Realität entsprach. Diese Angst entsprang der Befürchtung, daß diese Jugendlichen, die mit dem >Feind, sympathisierten, eine Bedrohung für die Kampfmoral der nationalsozialistischen Armee darstellten und den militaristischen Ambitionen des Reiches einen >Dolchstoß,9 versetzen könnten. 
Zur Entstehung der >Swing-Jugend< 

In Hamburg wurde Anfang 1933 nicht nur auf dem Rathaus, sondern auch auf dem Funkhaus an der Rothenbaumchaussee die Hakenkreuzfahne gehißt. Die Nationalsozialisten hatten das Hamburger Sendegelände der »Nordischen Rundfunk AG/Norag« in Besitz genommen, wovon sich der gerade ernannte Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda,] osef Göbbels, auch alsbald persönlich bei einem Besuch in Harnburg vergewisserte. Der für den Rundfunk nunmehr zuständige »Reichssendeleiter« Eugen Hadamovsky kam am 20.5.1933 zu einer öffentlichen Kundge-

bung nach Hamburg, wo er über »Das Dritte Reich, der Rundfunk und die Norag« referierte.1 0  Bei Hadamovskys > Vorliebe, für den Jazz mußte das unangenehme Folgen haben, etwa für die bis dahin üblichen Direktübertragungen aus dem »Cafe Vaterland« oder dem »Alsterpavillon« mit deutschen und ausländischen Bands. Zwei Jahre später, am 1 2.10.1935, erließ der Reichssendeleiter das »endgültige Verbot des Niggerj azz für den gesamten deutschen Rundfunk«. Darin hieß es zum Schluß : » Was zersetzend ist und die 
Grundlage unserer Kultur zerstört, das werden wir ablehnen. 
Wir werden dabei ganze Arbeit leisten. « 11  Der Reichssendeleiter war auch um eine Begriffsbestimmung des Jazz nicht verlegen. In Erläuterung seines] azz-Verbotes führte er in einer Stuttgarter Tageszeitung aus: 

» Überall, wo wir eine ausgeprägte Verniggerungder Melo
dik finden, die unserem Rassegefühl zuwider läuft und unser 
Empfinden verletzt, sprechen wir von Jazz . . . .  Die Abrech
nung mit dem j azz wird völlig kompromißlos sein. Es gibt für 
uns in Deutschland keinen mehr oder weniger verniggerten 
Jazz; die Verniggerung muß radikal aus der deutschen Musik 
verschwinden. « 12 Nur: was war eigen dich > Niggerj azz, ? NS-M usiktheoretiker und SD-Spitzel sollten ihre liebe Mühe damit haben, den ,Jazz der Systemzeit< von der ,gehobenen Unterhaltungsmusik, zu unterscheiden, und die SV{ingbegeisterten fanden Mittei und Wege, sie an der Nase herumzuführen. Deutsche Bands spielten Swingnummern in >gemäßigter< Form ohne die temporeichen Hot-Soli, oder sie kündigten ihre Stücke auf der Bühne mit deutschen Titeln an. So wurde z.B. aus » In the mood« » Im Dämmerlicht« und aus »Begin the Beguine« » Im Takt des Spitzentanzes«. Auch viele Parteimitglieder, j a  selbst führende Nazis standen dem Swing durchaus nicht ablehnend gegenüber. So interessierte sich der preußische Ministerpräsident Hermann Göring bei seinen Besuchen in Harnburg sehr für die abendlichen Darbietungen der Swing-Combos im eleganten Hotel Adantic an der Alster. Anders verhielt es sich beiJ osef Göbbels, der eher aus politisch-taktischen Erwägungen zu den Olympischen Spielen 1936 in Berlin ausländische Swing-Bands einlud, um der Weltöffentlichkeit den Schein einer liberalen Normalität vorzugaukeln. Doch die deutschen] azz-Freunde profitierten davon, begeisterten sich etwa an den spektakulären Auftritten der Schweizer » Teddy Stauffer und die Original-Ted dies« in Berlin und Hamburg. Die deutschen Plattenfirmen sahen mit dem Aufkommen des Swing als neuer, mehr kommerzieller J azz-Richtung die Gelegenheit für gekommen, diesen von der » krassen Tonmalerei des Jazz« auf geschickte Weise abzuheben. Der Swing, hieß es auf Schallplattenprospekten schon 1935, habe den » dekadenten Jazz der Systemzeit« abgelöst.1 3 Was besonders die jungen Deutschen an dieser neuen Jazz-Richtung begeisterte, war der dazu kreierte modi-
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E L EAN O R  
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R O B E R T 
T A Y L O R  
und ein Heer 
von Sta rs 11nd 
un nacha h m l i  
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„Noch lau n iger, nach 
witziger, noch exakter, 
n o c h 11 e  r b l  li f h  n d e r  
a l s  d i e  11 0 n  1 9 3 6 ! "  
( 8 e r l l n e r  T a g e b l a 1 t)  

E i n  v o l l s t <i n d l g e r  T r i u m p h ! 

Auffllhru ngen hlg llch 4.30, 6.•s vnd 9 Utlc 
In  deubch. Sprache k1 der Or lg lnalfasa . 

Pa s s a g e  Wa ter loo 
Th♦O.ler, M6nckeber91t,11 T"'-oJu, Oammtontr. 14 

»Harrzburger Tageblatt•, Wochenendbeilage vom 19. 6. 1938 sehe Swingtanz. Der Jazz-Chronist Horst Lange bezeichnet Swing-Tänzer als geradezu »tanzwütige junge Leute, die in  der Swingmusik etwa das sahen,  was ihre Eltern im > Charleston < gesehen haben mochten: einen wilden Tanz zum Austoben, wobei es Ehrensache war, besonders aufzufallen und verrückt zu tanzen « 1 4. Dazu brauchte man natürlich die besonders » heiße« Swing-Musik, eben die » Hot« -Musik.Und die spielten zur Freude der Swingtänzer u.a. die Bands von Teddy Stauffer oder N at Gonella, zwei große Idole der späteren ,Swing-Jugend,. Dieser Swingtanz war es dann auch, der 1937 /38 von der Reichskulturkammer verboten wurde. Das berühmt gewordene Schild »Swing Tanzen Verboten«  h ing seither in  allen Tanzcafes, in denen die jugendlichen Besucher unentwegt swingten. Zur Popularisierung des Swing hatten viele HollywoodFilmproduktionen, -wie die »Broadway-Melodie« ( 1938) -,beigetragen,  die in Hamburg z.B. in dem auf amerikani-
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sehe Filme spezialisierten Kino » Waterloo« in der Dammtorstraße zu sehen waren. Dieses Kino wurde zusehens zu einem Anziehungspunkt für ein junges Publikum, das sich -selbst auffallend elegant gekleidet - an dem lässig-nonchalanten Stil der US-Firmhelden orientierte und sich mit deren Idealen identifizierte. Doch nun brachen für den Swing im Dritten Reich schlechte Zeiten an. In Berlin erschienen warnende Propagandaartikel gegen Swing-Bands wie »Fort mit dieser Judenmusik ... « 1 5 , und in Hamburg trieb die Gestapo 1938 mit Gewalt die » Jack Hilton Band« aus dem »Alsterpavillon« ! 16 In  Berlin fand darüber hinaus 1938 eine Ausstellung zum Thema ,Entartete Musik, statt, von der auch das Hamburger Tageblatt einen ausführlichen Bildbericht brachte . Solche Ausstellungen wie auch diejenig� über >Entartete Kunst< sollten abschrecken,  hatten jedoch einen unbeabsichtigten Nebeneffekt: Liebhaber dieser verfemten Künstler kamen zuhauf in diese Ausstellungen,  um die Exponate zu bewundern. 1937-38 gab es also bereits einen Vorläufer der späteren , Swing-Jugend, , gab es eine Swing-Bewegung im nationalsozialistischen Hamburg. Es handelte sich dabei vornehmlich um junge Leute aus wohlsituiertem, bürgerlich-anglophilem Milieu, darunter auch einige jüdische bzw. ,halbjüdische< Hamburger sowie Söhne und Töchter ausländischer Kaufleute oder Diplomaten. WieErikBlumenfeld berichtet, beobachteten sie mit Bedrückung die Errichtung der NSDiktatur, die Rassegesetzgebung und die deutliche Aufrüstung. Ihren Ausdruck von Opposition fanden sie darin, all das zu kultivieren, was nicht spezifisch deutsch war. Man las ausländische Zeitungen, die bis Kriegsbeginn erhältlich waren, ließ sich die Haare etwas länger wachsen, besuchte Clubs, in denen angloamerikanische Musik gemacht wurde, und trug auffällige Kleidung. » Quintessenz: All das war ein kleines, inneres politisches Bekenntnis, um nicht vom Nationalsozialismus vereinnahmt zu werden. « 1 7 Zu dieser Zeit schälten sich bereits die Treffpunkte heraus, die aber noch nicht systematisch von Sicherheitsdienst oder Gestapo-Leuten beschattet wurden. Das wohl modernste der Tanzcafes, in denen Swing gespielt und getanzt wurde, war das »Cafe Heinze« am Millerntor in St. Pauli. Weitere Swing-Adressen waren das 194 3 durch Bomben zerstörte »Trocadero« mit der darunter gelegenen »CaricataBar« in den Großen Bleichen,  die »Moritz-Bar« in den Colonnaden, die »Tarantella« im Hotel Esplanade, die »ExBar« in der Ferdinandstraße, der » Trichter« auf der Reeperbahn und das luxuriöse Tanz-Casino »Faun« am Gänsemarkt, in dem seit 1930 regelmäßig Jazz-Combos spielten. Größere Swing-Bands s�ielten ,  wenn nicht im »Cafe Heinze« , dann im » Alsterpavillon« amJ ungfernstieg. In diesem damals sehr elegant-mondänen Cafe wurde im Gegensatz zur heutigen Kuchenbetulichkeit nicht nur Kaffeehaus-



musik gespielt, sondern oftmals Jazz und Swing. Hier gastierten u.a. auch ausländische Bands, die jeweils die großen Publikumsattraktionen waren, weil sie am ehesten die heiße Variante des Swing, den »Hot« ,  spielte_n, und das bisweilen auch noch im Krieg. Der Alsterpavillon mit seiner Mischung aus Eleganz, Exklusivität und halbseidenem Besuchermilieu wurde zum wichtigsten Kristallisationspunkt der >Swing-Jugend< .  Die Swing-Begeisterung dieser Jugendlichen entwickelte sich noch vor Kriegsbeginn zu einer Oppositionshaltung gegen das NS-Regime, ins besondere gegen dessen jugendliche Repräsentanten, die Hitler-Jugend. Dazu hat sicherlich auch die Entwicklung der HJ hin zu einer einheitlichen und alle Jugendlichen erfassenden Staatsjugend beigetragen. Im Gefolge des 1936 erlassenen »Hitler-Jugend-Gesetzes« wurde in verschiedenen Verordnungen die »Jugenddienstpflicht« 19 festgelegt. Damit waren seit 1938 sämtliche] ungen und Mädchen verpflichtet, nicht nur formal der HJ oder dem Bund deutscher Mädchen anzugehören, sondern auch regelmäßig Dienst zu tun, hatten an Schulungsabenden, Straßensammlungen oder , Wehrertüchtigungsübungen< teilzunehmen. Viele Swings versuchten in Hamburg, in Sondereinheiten wie die » Marine-HJ « oder die » Flieger-HJ « zu gelangen, wo man sich unter seinesgleichen wußte. Trotz der verschiedenen Zwangsmaßnahmen, trotz Unterstützung der HJ-Dienstpflicht durch Schule und Betriebe, konnten sich etwa fünf bis zehn Prozent der J gendlichen dem Dienst entziehen. Unter den verhafteten Swingern waren es sogar weit mehr, wie die Reichsjugendführung 1940/41 konstatierte. Die Zwangsintegration der widerwillig zum HJDienst verpflichteten] ugendlichen führte immer wieder zu großen Spannungen. Zur Verschärfung dieser Situation trug weiterhin die Schaffung des »HJ-Streifendienstes« bei, einer Eliteformation der Hitler-Juge_nd, die in Zusammenarbeit mit der Polizei ü'ber die Einhaltung der zunehmend verschärften Bestimmungen des Jugendrechts wachen und damit in eigener Regie für ,Ordnung< sorgen sollte. Da die 1940 vom Reichsinnenminister Frick erlassene »Polizeiverordnung zum SchutzederJ ugend« 20 z.B. auch das »Rauchen in der Öffentlichkeit« sowie den Besuch »öffentlicher Tanzlustbarkeiten« für Jugendliche unter 18Jahren generell verbot, hatte der » HJ-�treifendienst« genügend Mögikhkeiten, bei Razzien die ihnen verhaßten Swings in Gewahrsam zu nehmen, Strafen nach eigenem Disziplinarrecht ausz usprechen2 1  oder sie der Polizei bzw. Gestapo zu übergeben. Das Prinzip der HJ »Jugend muß durch Jugend geführt werden« ,  das sie später revidierte, wirkte sich auf die Hamburger Verhältnisse negativ aus. Angesichts des sozialen und intellektuellen Gefälles zwischen vielen Swingern und ihren gleichaltrigen ,Führern< aus kleinbürgerlichem Milieu kam es zu großen Autoritätsproblemen innerhalb der HJ. Viele 

�iujt b<�ct,!tn 91i!llJtr bi, turopdifct,c ltultul'wdl, a>lt in b,r Oper 
be& jublfct, ·otrflppt<n ltrtn•I .oonJI!) fpldt auf"1 bio rin, •i03lg« 
entort<t, '<lbfagt an 1><'11 �t•n ;,tJt cbtnbl4nbifct>tt ltultur a>ar 

» Hamburger Tageblatt• vom 13. 6. 1938 

Swings fanden diese ,Führer< spießig und die HJ langweilig. Sie blieben dem Dienst oft fern, woraufhin sie zunächst auch aus �er HJ ausgeschlossen werden konnten. Nach Erlaß der »Jugenddienstpflicht« wurden einige von ihnen zu besonderen Einheiten zwangsverpflichtet. Die Abneigung gegen , Zwangs-HJ <  und ,Führerprinzip< kommt treffend in den Spottversen zum Ausdruck, die von den »Teddies« ,  einer nach Teddy Stauffer benannten Swingergruppe, zur Melodie des »Tiger-Rag« gesungen wurde : 
» Swingend wollen wir marschieren 
in die Zwangs-Hf 
Teddy Stauffer soll uns führen 
mit dem neusten Hot«22 Sie wären natürlich nicht in der verhaßten HJ-Uniform erschienen und schon gar nicht getrennt nach Jungen und Mädchen, wie es die reaktionäre NS-Erziehung in Schule und Freizeit praktizierte. Und ,führen< lassen hätten sie sich 
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Carlo Minaris Swing- Com bo spielt im , Cafe  Heinze• .  

wohl auch nur aufs Tanzparkett des  »Cafe Heinze« oder des 
» Alsterpavillon« ,  doch auch dies war ab September 1939 
nicht mehr möglich gewesen, da mit dem Überfall der 
Reichswehr auf Polen > Tanzverbot< erlassen wurde . 

Die Swinger fühlten sich auf seiten Englands, Churchills 
und Chamberlains . Die mit Kriegsbeginn einsetzende anti
englische NS-Propaganda bestärkte sie nur in diesem Ge
fühl. Heute sollten sie gegen Polen in den Krieg ziehen, und 
morgen gegen Großbritannien ? Aus dieser Stimmungslage 
·heraus wurde aus der abwehrenden »Laßt uns doch in Ru
he« -Haltung eine » J etzt erst recht« -Haltung . Wenn sich nun 
Gruppen j unger Mänher in der Hamburger Innenstadt mit 
zwei reih igem, dunklem Anzug, Bowler-Hat und sorgfältig 
gerolltem Schirm zeigten, ganz wie sie sich einen »Eton
B oy« oder einen »Gentleman« vorstellten , dann war das eine 
dezente und für j eden sichtbare, pro-britische Demonstra
tion . 

Wie groß der Kreis der swingbegeisterten Jugendlichen 
zu Kriegsbeginn war, ist schwer auszumachen. Sie, die ihre 
baldige Einberufung zum Kriegsdienst kommen sahen, ver
anstalteten 1940 große Tanzabende in geschlossener Gesell
schaft, um noch einmal unter Gleichgesinnten und zur Mu
sik e igens dafür engagierter Bands ordentlich »hotten«  zu 
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können . Die zweite dieser Tanzveranstaltungen am 2 .3 . 1940 
wurde von der Gestapo und dem » HJ-Streif endienst« mit ei
ner Großrazzia im Curiohaus beendet . Die staatspolizeili
che Verfolgung der Hamburger ,Swing-Jugend, hatte be
gonnen . 

Swing-Boys und Swing-Heinis : 
ein klassenübergreifendes 
Jugendphänomen 

War die Swing-Bewegung Ende der dreißiger Jahre noch 
weitgehend auf ein bürgerliches Publikum und auf die 
größten Städte des Reiches beschränkt gewesen (Berlin, 
Hamburg, Frankfurt) , so hatte sich das zu Kriegsbeginn be
reits stark verändert. Eine , Swing-] ugend, hat es schließlich 
auch in Städten wie Kiel, Karlsruhe oder Braunschweig ge
geben . In Hamburg war das Phänomen ,Swing-Jugend, in 
alle gesellschaftlichen Schichten vorgedrungen . Es gab pro
letarische, klein- und großbürgerliche Swing-Cliquen, die 
s ich durch Sprache, Kleidung und Umgangsformen vonein
ander unterschieden .23 

Zu erkennen gaben sich die Swings zunächst durch ihre 



A usflug einer Swing- Clique nach Sasel im Juli 1944 

Garderobe. Gedrehte, schwarze Schirme waren das prägnanteste Erkennungszeichen der bürgerlichen Swings. Sie wurden bei eisiger Kälte und größter Hitze mitgeführt, aber nie entfaltet. Swings, die sich so auf der Straße bewegten, zeigten ohne Worte, aber um so erkennbarer, was sie vom NS-Ideal des soldatischen Mannes hielten. Weitere Erkennungszeichen der Swing-Boys waren die bis zum Kragen reichenden Haare, der maßgeschneiderte Anzug, das möglichst lange Jackett mit auffallend großem Karomuster, die zum extrem kleinen »Windsor-Knoten« gebundene Krawatte und die Schuhe mit Kreppsohlen. Mit dieser Kleidung war :weh eine gewisse Körperhaltung und Gangart verbunden. Oft waren in Hamburg Gruppen von Swings zu sehen, die sich mit kleinen, schwingenden Schritten und leicht vornübergebeugt durch die Straßen bewegten. Andere überquerten im Gänsemarsch den damaligen » Adolf-Hitler-Platz« (Rathausmarkt). Die Swing-Girls trotzten dem NS-Ideal von der ,deutschen Frau< durch ihre Eleganz. Auch sie trugen gerne zweireihige Jacketts oder Anzüge aus grauem Flanell. Ihre Hüte waren solche mit glatter, runder Krempe, unter denen oft langwallendes Haar hervortrat. Mädchen, die in langen Hosen durch die Stadt gingen, sind verschiedentlich von der 

Polizei aufgegriffen worden ( ,Hosenweiber< ). Der schicke, zyklamfarbene Lippenstift konnte unter den Bedingungen des NS-Systems ( ,Eine deutsche Frau schminkt sich nicht < )  zu einem Politikum werden. Ja ,  die gesamte Garderobenund Körpersprache der Swings wurde zu einer Art jugendlicher Weltanschauung, die sich abheben wollte von der Uniformiertheit der nationalsozialistischen Gesellschaft. In vielen Swing-Kreisen wurde auch gejazzt. Oft wurden bek;mnte Swing-Nummern nachgespielt, in Englisch gesungen oder auch mit deutschen Spottversen versehen. Schlagzeug, Klarinette und Saxophon, das gesamte Swinginstrumentarium, war in den Musikgeschäften zu bekommen, da es auch von den Musikern der deutschen Unterhaltungsorchester benutzt wurde. Wer jedoch seiner Trompete mit einem Dämpfer näselnde Jazzklänge entlockte, hatte sich auf musikalische Art von der ,Volksgemeinschaft < distanziert. Das war dann >artfremde< Musik, ,Niggerjazz<. Unter denjenigen,  die auf Hausfesten Swing-Nummern spielten, waren auch junge Frauen zu finden. Besonders bekannt wurden die Geschwister Madlung, die auf mitreißende Weise die Songs der Andrew-Sisters singen und dabei auf Akkordeon und Saxophon begleiten konnten. Beide wurden nach einer Denunziation im Juni 1942 von der Gestapo 
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verhaftet und wenige Wochen später für längere Zeit ins KZ Ravensbrück gebracht. In der bisher erschienenen Literatur zur ,Swing-Jugend, sind hauptsächlich die jungen Leute aus den gehobenen sozialen Schichten betrachtet worden, die sich einfügten in das Werte- und Sozialgefüge des traditionell an England orientierten, hanseatischen Kaufmannsbürgertums. Es waren idealtypisch Schüler höherer Lehranstalten, wohnhaft in den Elbvororten oder in Alsternähe und von den Nazis gebrandmarkt als , reaktionär, bzw. , jüdisch-plutokratisch, .24 Sie wirkten stilbildend innerhalb der Swing-Bewegung, zumal sie auch die materiellen Möglichkeiten besaßen, sich den luxuriösen Lebenswandel eines Dandy zu leisten. Aber die ,Swing-Jugend, umfaßte auch andere soziale Schichten. Eine zweite Kategorie von Swings, Schüler des Oberbaus (Ober- und Oberrealschüler), kaufmännische Lehrlinge, Handlungsgehilfen, auch Handwerker, kamen aus der Mittelschicht. Sie ahmten den Stil der »ersten Garnitur« 2 5  nach, legten sich die gleichen Kleidungs- und Erkennungszeichen zu, auch wenn das Geld für den maßgeschneiderten Anzug vom Allernötigsten abgespart Werden mußte und man sich im Alsterpavillon bei nur einem einzigen Getränk den ganzen Abend lang amüsierte. Diese zweite Gruppe war zahlenmäßig die größte innerhalb der , Swing-Jugend, in Hamburg. 

Swing-Boys aus Hammerbrook 

Im Gegensatz zu den bürgerlichen »Segelkreisen« an Alster und Elbe waren in den »Paddler-Kreisen« auch proletarische Swing-Boys zu finden. Diese Jugendlichen aus den Hamburger Arbeiterstadtteilen, die »Hot-Prominenz« 26 von Eimsbüttel, Barmbek oder Hammerbrook, waren ebenfalls an ihrer speziellen Garderobe zu erkennen : »Scötche« (eine Art Homburger Hut), weiß- oder beigefarbene Trench-Coats über dem Jackett und Cachenez (Halstücher) gaben ihnen das typische Gepräge. 
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Was den einen das Hausfest, war den anderen der ,Budenzauber,, der auch im Luftschutzkeller stattfinden konnte, solange nur Platten, ein Koffergrammophon und Getränke vorhanden waren. Kam es an den Ausgängen von Kinos oder Tanzcafes zu den üblichen Kontrollen durch die HJ-Streifendienste, ließen sich die Swing-Heinis auch einmal auf eine handfeste Schlägerei ein. Mit diesen ,Proleten < wollte der bürgerliche Teil der ,Swing-Jugend, nicht zu tun haben. Die hier beschriebenen Gruppen veranschaulichen, daß es sich bei der ,Swing-Jugend, nicht um eine sozial homogene Jugend( sub )kultur gehandelt hat, vielmehr spiegelten sie das alte, gesellschaftliche Klassengefüge wider. Innerhalb der jeweiligen sozialen Kategorie gab es einzelne Freundeskreise ohne organisatorischen Zusammenhang, also ohne Mitglieder und ohne ,Führer, . Auf dem Höhepunkt der ,Swing-Jugend, -Bewegung, 1941 /42, waren die meisten Swinger zwischen 16 und 20 Jahre alt. Trotz der sozialen Unterschiede der verschiedenen Swing-Kreise waren sie jedoch durch ihre gemeinsamen Idole, durch den Swing und durch ihre Gegnerschaft zur HJ verbunden. Sie sehnten sich nach einer Gesellschaft ohne Nazi-Bonzen, ohne Staatsjugend, ohne K rieg: 
» Wir sind nicht Juden und nicht Plutokraten 
doch die Nazis müssen trotzdem weg. 
A us uns da macht man keine Soldaten 
denn unsere Hymne ist der Tiger-Rag. «27 Diese auf den Song der Andrew-Sisters »Oh Joseph, Joseph« gesungenen Verse deuten an, daß sich in der Auseinandersetzung mit den Nazis bei Teilen der ,Swing-Jugend, eine durchaus politische Oppositionshaltung entwickelte. Der »Tiger-Rag« war die eigentliche Hymne der Swing-Bewegung, und nicht nur in Hamburg. Von den Jugendlichen Besuchern der Swing-Konzerte immer wieder gefordert, entfachten bereits die ersten Takte dieser Nummer tosenden Beifall und - soweit getanzt werden durfte - einen wahren Hexenkessel. 28 Die meisten dieser Jugendlichen wollten sich in erster Linie amüsieren, wollten tanzen, » hott en« . Doch in der Konfrontation mit Hitler-Jugend und Gestapo entwickelte sich auch bei einigen der Wunsch, mehr zu tun, als nur zu wingen. 

Oppositionsformen innerhalb der 
> Swing-Jugend< 
Ihre Opposition drückten die Swinger eftmals in verspieltübermütig wirkenden Verhaltensweisen oder Aktionen aus. Einen Anlaß dazu bot einmal der 30. November, Churchills Geburtstag, an dem verschiedene Cliquen sich im »Eton-Look« zur Innenstadt begaben, immer einen Fuß auf dem Kantstein, einen Fuß auf der Straße, und zu Ehren 



des Jubilars »He's a j ollygood fellow« und auch den »TigerRag« .sangen. Das reichte, um von allen Seiten beschimpft zu werden. An Chamberlains Todestag, dem 9.1 1.1940, erschienen in einigen Schulen Swinger mit Trauerflor. Auf die Frage erstaunter Lehrer hieß es dann :  »Meine Tante ist gestorben ! «  29 Anfang 1942 kam es zu Zwischenfällen an der »Gelehrtenschule des Johanneums«. Schüler der Klasse 66 hatten eirr Führerbild mit einem Putzlappen verhängt, was von einem Mitschüler bei der Gestapo gemeldet wurde. Diese verhaftete am 7.1.1942 fünf 15- und 16jährigeJungen » wegen 
ihres staatsabträglichen Verhaltens in der Schule..3° . Im Hause eines der verhaft_eten Schüler fanden die Gesapoleute auch Notizen über abgehör.te Sendungen des englischen Rundfunks, für die Geheimpolizei Grund genug, hier einen >Swing-Fall, zu vermuten und den Schüler drei Wochen im Gestapogefängnis Fuhlsbüttel einzusperren.3 1 Alle fünf Schüler konnten nach ihrer Haft zunächst weiter das J ohanneum besuchen. Wenige Wochen später war auf allen Bän ken der betreffenden Klasse eine Fotographie zu finden,  deren beigefügter Text auf die Rolle des Gesrapospitzels in der Klasse verwies. Dieser Eklat führte zu weit ren Hausdurchsuchungen der Gestapo, die anhand der Schreibmaschinen- · type auf den Urheber dieser Aktion zu stoßen hoffte. Am 2 3.3 . 1942 wurden alle Schüler dieser Klasse am Sitz der HJGebietsführung im Nagelsweg einzeln vor eine Kommission mit Oberschulrat Henze und Gestapovertretern beordert und gefragt, ob sie den abgebildeten Schüler für einen Denunzianten hielten. Drei Schüler, die dies bej ahten,  wurden daraufnin vom Johanneum verwiesen. Aber auch dem durchaus linientreuen Schulleiter Dr. Puttfarken wurde dieser , Skandal , zum Verhängnis. Da Gestapo und Schulbehörde ihn für unfähig erachteten, der Swing-Bewegung an seiner Schule Einhalt zu gebieten ,  wurde er noch im Sommer 1942 an eine andere Schule versetzt. Die Auseinandersetzung zwischen HJ und Swings wurde zunehmend handgreiflich. 1942 waren in den Schaukästen der HJ Plakate zu sehen,  auf denen ,Swing-Typen <  mit entsprechenden Schmähsprüchen abgebildet waren.  Viele Swinger sahen sich d iese Kästen an und verstanden sie als Kampfansage. Ein Schüler der »Oberschule für Jungen Rahlstedt« demolierte den Kasten, zeigte das dabei entwendete Plakat unvorsichtigerweise eine� befreundeten HJFührer und wurde von diesem denunziert. Die Gestapo steckte den Schüler daraufhin in e ine zehntägige ,Erziehungshaft< . 32 Die nächste Stufe der Auseinandersetzung waren handgreifliche Zuammenstöße mit den HJ-Streifen. So rächten sich Swings, denen Hitlerjungen nach einer Razzia die Haare geschoren hatten ,  indem sie bei nächster Gelegenheit eine HJ-Streife auf einer Brücke angriffen und in das dortige Fleet beförderten . Von derartigen Überfällen auf HJ-Füh-

rer seiner Schule berichtete ein Lehrer der »Oberschule für Jungen am Stadtpark« an die Schulverwaltung: 
» 9. 1. 1942 

A ls  Abzeichen tragen die Halbwüchsigen eine silberne Kette 
im Knopfloch oder einen Pfennig an der Nadel. Lange Haa
re, auffallende weiße Schals, der Hut im Nacken kennzeich
nen vielfach diese Burschen . . .  

Beide Schüler nennen folgende Bandennamen: Mauseli
Bann (angeblich nach dem A nführer so genannt), Seligkeits
bande, Handschuhbande (alle in Eimsbüttel), ferner ]umbo
bande (über ganz Hamburg zerstreut; sollen als Abzeichen 
auf dem Rockaufschlag einen Elefanten tragen); ferner 
Barmbeker Ting, deren Hauptversammlungsplatz das 
Tanzcasino König beim Bahnhof Barmbek ist. Hier verkeh
ren nach Aussagen der beiden Schüler fast nur sog. Swing
Boys. Es besteht demnach ganz offensichtlich ein Zusam
menhang zwischen den Swing-Boys und den genannten Ban
den, von denen die Überfälle ausgehen. «33 »Ganz offensichtlich« war dieser Zusammenhang aber nur für proletarische Stadtviertel wie Barmbek oder Eimsbüttel. Diese Vorfälle boten jedoch der Gestapo endlich den Vorwand, die ,Swing-Jugend< als > kriminell, hinzustellen. 34 Die Swings der Alstergegend und der Elbvororte fanden andere Mittel , ihrer Opposition Ausdruck zu verleihen. Eine dieser Gruppen hatte es fertiggebracht, einen kleinen Film zu drehen,  der zur einen Hälfte HJ-Leute , zur anderen Hälfte die »Easy-Boys« zeigte.35 Dieser Film machte Furore und wurde schließlich bei einer Verhaftung von der Gestapo beschlagnahmt. Vermutlich war es dieser Film, der Anfang 1 943 der »Arbeitsgemeinschaft für Jugendbetreu_ung« von der Gestapo vorgeführt wurde (vergl. unten: Protokoll der Arbeitsgemeinschaft zum Thema ,SwingJ ugend ,) .  Im Sommer 1941 36 kam es am Hamburger Hauptbahnhof zu einer Aktion von 60 Oberschülern,  die per Mundpropaganda weithin bekannt wurde. Ernst Jürgensen und Günter Hoh, Schüler der »Oberrealschule für Jungen Altona«; hatten die Idee gehabt, mit einer Art Mummenschanz das Organisationsgehabe der Nazis zu persiflieren.  Beide arbeiteten seit einiger Zeit am Altonaer Volkstheater als Statisten mit und hatten sich ausgedacht, die gefeierte Ankunft des »Reichsstatistenführers« zu inszenieren ,  um damit Aufsehen zu erregen.  Jürgensen und Hoh, als »feine Herren« in typischer Swing-Boy-Manier gekleidet, stiegen in Harburg in den Fernzug und wurden am Hauptbahnhof von e iner j ubelnden Menge erwartet, die sich ebenfalls in Schale geworfen hatte : Die beiden ,Herren, wurden empfangen, zogen zur Begrüßung die Hüte , während die übrigen mit Bravorufen reagierten und die beiden ,Gäste < unter einem Blitzlichthagel durch die Bahnhofshalle zur Kirchenallee begleiteten. Dort wurde die Gruppe vor einer abfahrbereiten Pferdedroschke von weiteren Fotographen erwar-
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Der •A P, (A lsterpavillon} im Flaggenschmuck 

tet, um so möglichst viele Passanten auf die Sache aufmerksam zu machen. Schließlich wurde der Verschlag der Kutsche für die »feinen Herrschaften« geöffnet, die daraufhin über die Mönckebergstraße zum Alsterpavillon fuhren. Die hier dargestellte Szene ist von beteiligten Swings übrigens auch als »Ankunft englischer Diplomaten zu Friedensverhandlungen« interpretiert worden 37, was der Sache noch einen stärker politischen Einschlag gab. Ob die Gestapo auf diese Aktion hin sogleich Verhaftungen vornahm, ist nicht 
©eQeime 6taatspol i0 e i  
6tao tsµol i3e i le i t ftrlle 5)amb urg 

5Jnmburg 36 ,  brn 8 . l , 2, ; 4 2  
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, •::'ny�. 1 0. JA!l. 1942 j 

An den , : _ _  ::\\'�>�f���j;_�/ij;} 
H e rrn Reichss tat thalt e r  
C 9 - Schulverv:al tun1: 
z . Hd . von ! : e rrn Schulrat '1 e 1, z e 

H a  m b u r  ß j 6  

Dammt orst ra s s e  2 5 . 
B e t r if ft : Schüler  a.er Ob erschul e für Junc;en 

in Altona .:,;rnst O t t o  Jakob 
J ü r g e nse n , geb . 6 . 1 . 19 2 4 
in Harburg , wohnhaft Harnburg-
Al t ona , �re sckowall e e  2 2  II . 

Vo rgang : ohne . 

Ernst  J ü r g e n s e n i s t  am 6 . 1 . 1 9 •f 2 
wegen staat s abt rägl ichen Verhalt ens fe S 't 
genommen worden . Nach Ab sch.lus e der  ßr
mi t tlungen wird e ine Vernehmunes du,rch

s c hrift nach dort ü\Jersandt we rd en . 

8-01117 

• . . .  wegen staatsabträglichen Verhaltens festgenommen worden. • Typische 
Kurzmitteilung der Gestapo an die Schulverwaltung 
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bekannt. Ernst Jürgensen ist erst sechs Monate danach, im Januar 1942, von der Gestapo festgenommen worden. Aus der Gestapohaft in Fuhlsbüttel hat er sich wohl als Freiwilliger zur Wehrmacht gemeldet. Er kam an die Ostfront, wo er noch im selben Jahr ums Leben kam. Eine andere Persiflage der Swings galt dem Reichspropagandaminister Göbbels, der nach der vernichtenden Niederlage der deutschen Wehrmacht bei Stalingrad in Berlin am 18.2.1943 seine berüchtigte Sportpalast-Rede gehalten hatte (» Wollt Ihr den Totalen Krieg? «). Zu dieser Zeit hatten einige Schüler in der Petri-Kirche Luftschutzwache zu halten. Da eine der Teilnehmerinnen für den Sicherheitsdienst als Spitzel arbeitete, bekam die Gestapo bald Kenntnis von dieser Begebenheit.3 8 Bereits zwei Tage später verfaßte der SD folgenden Bericht an das Reichssicherheitshauptamt: 
» Streng vertraulich! 
Reichssicherheitshauptamt, A mt IV 
Meldung wichtiger staatspolizeilicher Ereignisse 
Obwohl gegen die vorwiegend in Hamburg auftretende 
Swing-Jugend (vergl. Meldung wichtiger staatspolitischer 
Ereignisse vom 5. 2. 1941) scharfe Maßnahmen durchgeführt 
Worden sind, hatte sich in Hamburg im Januar 1943 wieder
um eine Gruppe von] ugendlichen zu einer neuen Klique zu
sammengeschlossen. 

Der Hauptbeteiligte in dieser neuen Gruppe, der 16-jähri
ge Schüler K. , war zum Luftschutzdienst in der durch Bom
ben getroffenen Petri-Kirche herangezogen worden. Auf sei
ne A nregung hin fand in dieser Kirche am 20. 2. 1943 eine so
genannter Hausball statt, an dem 6]ungen und 5 Mädchen 
teilnahmen, die sich in dem Kirchenschiff aufhielten und Zi
garetten rauchten. Der 18 Jahre alte englische Staatsangehö
rige ]. bestieg auf A ufforderung die Kanzel, um eine » Pre
digt« zu halten. Nachdem er zunächst einen Pfarrer nachge
ahmt und eine allgemeine Begrüßungsansprache gehalten 
hatte, ahmte er den Tonfall von Reichsminister Dr. Goebbels 
in dessen letzter Rede nach und stellte u .a .  folgende Fragen: 

, Erstens: Die Engländer sagen, wir hätten keine Lust 
mehr zum Kriege! Haben wir das ?,  

, Zweitens: Ich frage euch: Wollt ihr weitergegen die Eng
länder kämpfen ?, 

A uf diese Fragen wurde von den unter der Kanzel versam
melten jugendlichen jedesmal einstimmig mit , nein < geant
wortet. 

A nschließend bestieg der 16-jährige kaufm. Lehrling C. , 
der wegen seines früheren Treibens bereits im fahre 1942 in 
Haft und Fürsorgeerziehung gewesen war, die Kanzel und 
versuchte in ähnlicher Weise Dr. Goebbels nachzuahmen. 

DreiA ngehörige dieser Klique, unter ihnen]. und G. , ver
übten noch in der gleichen Nacht einen Einbruch in ihr 
Stammlokal und entwendeten Kuchen sowie einige Flaschen 
Wein. Die Staatspolizeileitstelle Hamburg hat die Hauptbe-



teiligten bereits in Schutzhaft genommen. Sie werden einem 
Jugendschutzlager überstellt . ..,-19 

Fast al le Teilnehmer dieser Luftschutzwache wurden von 
der Gestapo verhaftet. Zwei der Beteil igten wurden für län 
gere Zeit in das Jugendkonzentrations lager Moringen ein
gesperrt. 

Von verschiedenen Swings ist bekannt, daß sie aufgrund 
einer stärkeren Politisierung dazu übergingen, nicht nur die 
Nachrichten der B BC zu hören, sondern sie auch zu ver
breiten. So tippte z .B . Claus-Hinrich Cassdorf solche poli
t ischen Meldungen auf der Schreibmaschine und k lebte sie 
daraufhin an Telefonzellen und Häuserwände.40 Heinrich 
Fey sammelte Flugblätter, die die englischen B omber über 
Hamburg abgeworfen hatten , reichte sie im Christianeum 
h erum und zeigte sie gleichgesinnten Freunden, die er von 
der Notwendigkeit des englischen Sieges zu überzeugen 
s uchte.4 1  H.Fey wurde am 13 . 10.1941 von der Gestapo ver
haftet und im Juni 1942 in das Jugendkonzentrationslager 
Moringen eingewiesen. 

Von einem anderen Swing-Boy berichtet der Leiter der 
»Oberschu le für Jungen auf der Uh lenhorst« m einem 
S chreiben an d ie Schulverwaltung : 

»Hamburg, 16. Dezember 1941 
Heute, am Dienstag, 16: Dezember erschien in meinem 
Amtszimmer Frau B. , Inhaberin eines Lebensmittelge
schäfts . . .  und zugleich Mutter unseres Schülers H. . . . und er
stattete folgende A nzeige: 

Der Schüler der Oberschule für Jungen auf der Uhlenhorst 
G. , der mir als Kunde bekannt ist, hat meinem Lehrling 
H. vor einigen Tagen ein englisches Flugblatt gebracht, das 
bei Stade gefunden sein soll. Er gab dabei an, er sei Swing
Boy und gegen die Regierung eingestellt. Er hat das Mädchen 
aufgefordert, das Flugblatt ihrem Vater zu zeigen, damit des
sen Inhalt bekannt würde, es dann aber zur Rückgabe ver
pflichtet. G. trug dabei einen Regenschirm und gab dabei an, 
daß dies das Erkennungszeichen seines > Klubs ,  sei. Weiter hat 
G. erzählt, daß er englische Grammophonplatten besitzt. 
Lange Haare dürfe er leider nicht tragen, da sein Vater ihm 
dies nicht gestatte. Nach A ussage der Frau B. ist das Mädchen 
empört. Es hat das Flugblatt seinem Vater gegeben und dieser 
habe es verbrannt. , , 

G. soll im Sommer sich damit gerühmt haben, daß er ein 
Kanu gestohlen und überstrichen habe, es sei jetzt seins. Seine 
Mutter wisse davon, der Vater dürfe es nicht erfahren. G. be
sucht die Klasse 6b der Oberschule auf der Uhlenhorst. Er er
klärt, daß die halbe Klasse seine Gesinnung teile. Nach 
Rücksprache mit dem Klassenlehrer halte ich dies für leeres 
Gerede. Die Schule hat im Gegenteil mehrfach festgestellt, 
daß die Klassenkameraden sich aufs schärfste gegen G. ge
stellt haben und ihn durchweg ablehnen. Charakter/ich wird 
G. von seinen Lehrern wegen seines schmierigen Wesens 11.n-

günstig beurteilt. Von politischen Umtrieben war der Schule 
bisher nichts bekannt. 

Nach fernmündlicher A nfrage bei Oberschulrat Henze 
habe ich im Augenblick keine weiteren Schritte unternom
men « . 42 

Der Schüler wurde kurze Zeit nach dieser Meldung von 
der Gestapo verhaftet. Die Folge war KZ-Haft in Fuhlsbüt
tel, Sachsenhausen und Moringen. (Zum Verhalten der 
Schulverwaltung vergl . unten : »Albert Henze und die na
t ionalsozialistische ,Revolution, in der Schulverwaltung« . )  

Die hier dargestellten Oppositionsformen innerhalb der 
Hamburger ,Swing-Jugend < haben von der spielerisch-iro
n ischen Geste über den pol itisch motivierten Protest bis hin 
zu handgreiflichen Auseinandersetzungen gereicht, den 
Schritt zum politischen Widerstand, hat es in der ,Swing
J ugend< aber nicht gegeben. Doch während die demokrati
s chen Parteien und Institutionen längst zerschlagen waren 
und d ie wenigen Widerstandsgruppen mit größter Vorsicht 
im Untergrund wirkten, machten sich die Swings in al ler 
Öffentlichkeit bemerkbar und wollten Aufsehen erregen. 
Sie verlachten und verspotteten d ie ihnen verhaßten Reprä
sentanten des NS-Regimes. Eingezwängt in Jugend- ,  Ar
beits - und Kriegsdienst sahen die Jugendlichen im Swing 
das Medium, unter Gleichgesinnten zu bleiben, im privaten 
Rahmen eine j ugendliche Gegenwelt zu etablieren. Aus 
dem Erlebnis der dauernden Konfrontation mit dem Partei
und Polizeiapparat gingen einige weiter, suchten die Aus
einandersetzung, die ihn.en wie ein »Tanz auf dem Vulkan« 
vorkam.4 3 Sie hatten keine Ahnung, welche B edeutung ih
nen seit 1940 von höchsten Reichsstel len zugemessen wur-

. de und mit welchen Mitteln das Regime gegen sie vorgehen 
würde. 

>General HJ< tritt an 

»Der Boy, das Girl, sie lieben den Hot 
unä meiden die Meute stupider Hj. 
Geh 'n sie spazieren auf leisestem Krepp, 
erglänzt sie am Bein, er am Jackett. 
Marschiert voran, Hot, Jazz und Swing. 
Come on boy and girl, wir gehen zum Ding. 
Zum Fest der Gerechtigkeit komm und spring. 
Und tritt General Hf einst gegen uns an, 
dann werden wir hotten Mann für Mann, 
der eine am Baß, der andere am Kamm. 
Noch sind wir nicht viele genug. 
Doch einst wird es war, was bisher nur Spuk. 
Wir werden siegen, da gibt 's keinen Muck/«44 

Der ,General HJ < trat nicht al leine gegen d ie Swinger an, 
sondern tat sich mit der Geheimen Staatspo li zei zu am
men, um Treffpunkte zu observieren und daraufhin mit e i-
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ne r großen Raz zi a den Au ftak t fü r di e einsetzende Ve rfol 
gung de r  ,Swing - Jugend , zu geben . Übe r di e H J -Gebi ets 
führung wurd e mi t de r Gestapo vereinba rt , am 3. 2.1940 eine 

große Tanzveranstaltung zu obse rvi eren . De r Hambu rg e r 
Che f de s H J -Streifendienste s be richt et e  da r aufhin seh r aus 
führlich von den >un erhörte n , Zuständen , di e e r im Altona
e r  Hote l Kaiserho f vo rg efu nden hatt e : 
» NSD AP. Hitler -Jugend; Gebie t Hambur g (86

) 
K . - lnspekteur de s H f-Stre ifendienstes . 

Hamburg , am 8 . 2 . 1940 

An den Führer de s Gebiete s Hambur g ; 
Gebietsführe r Kohl

meyer 

Hamburg , Nagelsweg 10 

Betr ifft: Eine am 3 .2 . 1940 im Kaise rhof in Alton a  du rchg e

führte Streife 

Auf Grund einer durch die Gebietsfüh rung an die Geheime 

Staatspolize i gemach ten Meldung wurd e am Sonnabend, d en 

3 . 2 .1940 im Kaiserh o f  in A ltona eine Streif e in Zivi l du r chge

führt, bestehend aus dem P g . [Pa rteigenosse, d . Ve r f.] 
Schnitz/er von der Ge stapo, dem Gef f [Gefolgschaftsfüh
rer, d. Verf.] Wöhnert und mir . Um 20 Uh r  15 wa ren wi r im 

Kaiserhof und begaben uns zum Fest des Po st- und 

Reichsbahnsportverein s, d a  hier auf Grund von einem Jg .  ge

machten Meldung ,das Treffen der Hambu r ger Swing -Ju

gend< stattfinden sollte. Während der bis 23 Uh r daue rnden 

sportlichen Vorführungen wurden jedoc h  ke ine rlei Anzei

chen dafür festgestellt, dass hier nach den Vo rfüh ru ngen obi

ges Treffen stattfinden sollte, zumal der Saal g rösstente ils vo n 

älteren Personen angefüllt war. So wu rd e auch be im anschlie

ßenden Tanz keine Person gesehen, die nicht o rdentlich tanz

te. 

Nach diesen Feststellungen verliessen wir den Raum. 

Hierbei fiel uns eine Glastür auf, die verschlossen war, hinter 

der aber Schatten von Personen zu sehen waren, woraus man 

'schliessen konnte, dass dort noch eine Veranstaltung statt

fand. Nach etwas Suchen gelangten wir dann durch die 

. Garderoben in diesen Raum. 

Der A nblick, der sich uns hier offenbarte, war ein erschüt

ternder. Es waren ca. 500 Personen anwesend, wovon nicht 

eine einzige über 22 oder 23 Jahre alt gewesen sein mag. A uf 

dem Flügel der Kapelle sah ich bei meinen Eintritt ein Schild 

mit der A ufschrift: , Swing erbeten! < .  Ein vor > Erbeten < ste

hendes Kreuz liess darauf schliessen, dass das Schild einmal 

, Swing verbeten < hiess. Nach 5 Minuten wu rde das Schild 

en tfern t, da sich inz wischen im ganz en Raum he rumgesp ro 

chen ha tte, dass jemand von der Gestapo an wesend sei. Der 

A nblick der etwa 3 00 ta nzenden Pe r s onen war verhee r e nd. 
Kein Paar tanz te so, dass man das Tanz en noch als ein ige rma

ßen normal beze ichnen kon n te. Es wurde in übels ter und 

vollendetster Form geswi ngt. Tei lweise tanzten z wei Jüng 

linge m it einem Mädel, teilweise bildeten mehr e r e Paa r e  ei-
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nen Kr eis , wobe i man sich einhakt e und in dies e r Weis e dann 

w eite r gehüpf t wurde . Viel e Paar e hüpft en so , inde m si e sich 

an den Händen anfassten und dann in g ebückt e r Stellun g , 
den Obe rk örp e r s chlaff na c h  unten hän g end , di e lang en H aa 

r e  wil d im Gesicht , ha lb in den Knien mi t den Bein en he ru m 

schleude rten . Be i manchen konnt e man ernstha f t  an de r en 

Geistes zustand zw eifeln , dera rti g e S z en en sp i elten sich auf 

de r Swingfläch e ab . In Hyste ri e g er a t en e Neg e r  be i Krieg
s



tänz en sind mi t dem zu v e r gleich en , wa s sich d o r t  abs p i e lt e . 
A l s von de r Kap e ll e einma l ein Rumba g es p i e l t wu rde , g e ri e

t 
di e ga nze Ta nzfläch e in ein e  wild e Exta s e . A lle s  s p rang wild 

umh e r und lallte ir g end ein en eng lis ch en Refrain mit . B
e 

z eichnend ist , das s fas t aussch liesslich ausländis ch e Ta nz mu 
sik g esp i e l t wu rde . Du r ch da s Mik rof o n  wu rd e vo n dem , Ka 

p e llm eist e r< , de r ebenf a ll s höchst en s  2 1  Jahr e al t is t und ein en 

reg e lr e ch t en Bubik op f  t rägt, od e r von ein e r  Chan so n -Sänge 
rin nu r  englis ch gesu ng en . 

Obwohl, wi e schon e rwähnt, sich in n e rhalb w e nig e r  Mi
nut en h e rumg esp ro ch en ha t te, das

s 
die Gesta po anw e s e nd 

war, wu rde hi e rvon kaum K enntnis g e no m me n . Hi e rau
s 

kann man e r s eh en, wie frech und si che r si ch die se El e mente 
fühl en . Es wu rde in tolls ter Weise w eite r ge swingt . Auch al

s 
einer der Verans ta lte r, de r ca. 18jahreal tist, vo n Pg. Schnitz 
/e r eind ring lich aufgefo rd e rt wu rde, hie r gege n einzusch r e i
ten und au ch wiede rhol t  darauf einige e rmahn te, wu rd e sich 

hie ru m ebenfa lls nich
t 
gekümme r t. 

Der äusse rliche Eind ruck d e n  sämtliche anwesende n  

män nlichen P e rsone n mach ten
, 

wa r denkba r sch l echt. Es wa 

r e n  ausschließlich vo lle nde te , Ta ngoboys < anwesend m it de m 

ber üch tig te n  langen Haa rschnitt. Von einige n  ju ngen Leu 
ten wu rde ei n Bubikopf getragen, d e r an de r Seite alle rdi ngs 

nach hinten zu rückgekäm mt wu rde. Wäh rend des Swings 

wu rd en die Haa re dann nach vo rn gewo rfe n
, 

sodass sie ins 

Gesicht hi nge n. Es wu rde n keine Zeichen der Gliede ru nge n  

get rage n
, 

dagege n  dive rse Abzeichen vo n Clubs u nd Verei
nen. Für die cha rakterliche Bewertu ng der A n wese nde n ist 

typisch, dass englische Musik mit e nglische m Gesa ng ges pielt 

wurde, wo unsere Soldaten gegen E ngla nd im Felde stehe n . 
Es wu r de sich vorwiegend auf englisch, manch mal auch fra n 

zösisch unterhalten. Wie schon erwäh nt
, 

war kei ne de r a n 
wesende n  500 Personen über 23 Jahre alt, de r weitaus grösste 

Teil wir d d en Jahrgängen 22 und 23 anghört haben
, 

wie auf 

Grund vorgenommene r Stichp ro ben festgestellt wurd e. Es 

wu rden von mir lediglich 3 A ngehifrige d er H] . festgestellt, 
wo vo n ei ner von dem Fest des Post und Reichsbahns po rtver 

eins herübergekommen wa r, u nd z wei A ngehörige des Jahr 

gangs 1924, die vo n L eh rko llegen dorthin m itgebr a cht wo r 

den wa re n . Ge tanz t  haben dies e dre i nicht. Übe rha up t fie le n  

s ie schon a uf, da s ie ein e n ein ig e rmaße n o rden tli chen Haar 
s chnitt trugen . Ich z og sie a u ch a uf Grund ihres äusse re n E r 
s cheinu ng bildes a uf, da s ie übe rha up t nicht in diese Cliq u e  

hineinz upass e n  s chiene n . Wie die ü brig e n  j u ng e n Le u te a lle 



Swing- Tanzende (Zeichnung: Charlotte Heile) 

aussahen, mag schon die Tatsache zeigen, dass ich kurz nach meinem Eintritt- hörte, wie jemand eine Gruppe warnte: > Vorsicht, Gestapo und Gebiets Streifendienst sind da. Erkennt ihr sofort, sehen typisch aus, kurzer Haarschnitt , .  Unter den Anw�senden waren mehrere Ausländer; so wurde von mir ein italienischer Staatsangehöriger festgestellt, Jahrgang 24, der in widerlichster Form geswingt hatte, sich jedoch durch keinerlei Ausweise legitimieren konnte. Es wurde ein Eintrittsgeld von RM 75. - erhoben. Während des Abends wurde für die Kapelle gesammelt. An einen grossen Teil der A nwesenden sind Einladungskarten ergangen, wovon ich eine beifüge. Diese Tatsache, und dass dieses nicht der erste , Lustige Abend, war, lassc ,i vermuten, dass irgend ein� Organisation dahintersteckt. Die anwesenden weiblichen Personen waren dementsprechend. Welchen Eindruck dieser gesamte Laden machte, mag auch daraus hervorgehen, dass ein anwesender SS. -Mann von der Waffen-SS. mir sagte: , Ich staune nur, ich muss morgen wieder nach Prag, aber was ich hier gesehen habe, werde ich so leicht nicht vergessen können. Traurig, dass es heute so etwas in der Heimat gibt, .  Der Geff Wöhnert mußte bereits gegen 24  Uhr gehen, um seinen letzten Zug noch zu erreichen. Ich selbst blieb mit Pg. 

Schnitz/er bis 1 Uhr 30 dort. A ls wir in die Strassenbahn stie·gen, um nach Hause zu fahren, war diese gefüllt mit Personen, die auch von dieser Veranstaltung kamen. Er herrschte hier ein tolles Geschrei. Die Weiber sassen auf den Schössen der Jünglinge und es wurde sich englisch unterhalten. Dort sah ich auch einen Jüngling, der nach englischer Mode einen gedrehten Regenschirm bei sich trug. (Bei 15 Gr. Kälte). Es ist wirklich traurig, dass es heute in Kriegszeiten noch der�rtige Elemente gibt, die die nachzuahmen vermchen, gegen die wir im Kriege stehen. Es ist ein erschütternder Anblick, wenn man sieht, dass dieser Teil der Jugend, der noch im H]. -Alter ist, sich hier derartigen Ausschweifungen hingibt und ausgerechnet die Engländer nachzuahmen versucht, wahrscheinlich, um > vornehmer> zu erscheinen. Zugleich stellt die Clique eine Gefahr für unsere Hf. dar, da erwiesenermassen versucht wird, jugendliche mit hineinzuziehen, die diesen Kreisen nicht angehören, um für den nötigen , Nachwuchs , zu sorgen. Der K. - Gebietsinspekeur für den SD. im Gebiet Hamburg Schult - Gefolgschaftsführer,4 5 Der Bericht muß eine sehr nachhaltige Wirkung auf die Führung der arnburger NSDAP und die Ge tapo gehabt 
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haben. Es kam noch im Februar zu einer Unterredung beim Reichsstatthalter Kaufmann, der sich für eine vorbeugende Bekämpfung der , kriegsbedingten Verwahrlosungserscheinungen, in der Jugend aussprach.46 Die HJ setzte sich bei der Gestapo dafür ein, die kommende große Tanzveranstaltung der Swinger zu nutzen, um einen ersten polizeilichen Schlag gegen diese Jugendlichen durchzuführen. 
• 
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Einladungskarte für die Curiohaus- Veranstaltung vom 2. 3. 1940 

Die Einladung zum , 2. Bunten Abend,machte einen sehr seriösen Eindruck wie sich eine damals siebzehnjährige Teilnehmerin erinnert.47 Deshalb sahen ihre Eltern keine Veranlassung, sie nicht zu dieser geschlossenen Veranstaltung gehen zu lassen. Dort, im Curiohaus, ertönte am spä-- ten Abend auf einmal ein Pfiff. , Klepper-Mäntel, tragende Gestalten erschienen auf der Bühne und schoben Tische auf die Tanzfläche. Alle Anwesenden mußten in Reih und Glied vortreten. Bei den Durchsuchungen mokierten sich die Gestapo-Leute natürlich auch über Lippenstift und Puderdose der Mädchen. Es wurden nicht nur die Personalien aufgenommen, sondern auch notiert, wie der Arbeitgeber hieß und wie man zum Curiohaus gekommen war und anderes mehr. Schließlich mußten alle auf die bewachte Galerie hinaufgehen. Diejenigen, die sich ausweisen konnten, durften gegen 1 Uhr nach Hause gehen, die übrigen behielt man bis 4 Uhr morgens oder bis die jeweiligen Eltern die Söhne bzw. Töchter abholten.4 8  Anhand der von der Gestapo aufgenommenen Personalien analysierte der HJ-Hauptgefolgschaftsführer Nygaard 
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den Besucherkreis der Curiohaus-Veranstaltung.49 Daraus geht u.a. hervor, d;i.ß mehr als die Hälfte nicht der HJ bzw. dem BDM angehörten oder daraus ausgeschieden waren. Etwa 40% von ihnen waren weniger als 18  Jahre alt. Mit der genauen Feststellung dieses Personenkreises besaß die Gestapo einen direkten Zugriff auf die Swings. Sie konnte nun eine umfangreiche Kartei anlegen und Vorbereitungen für die Schaffung einer speziell für die Verfolgung der ,SwingJ ugend, zuständigen Abteilung des Referates IIG treffen. Kurze Zeit später schickte die Hamburger HJ Berichte über die von ihr festgestellten Vorkommnisse an die Berliner Reichsjugendführung, die in Fragen der überall im Reich beobachteten Formen von Jugendoppositionen bereits in engem Kontakt zum Reichssicherheitshauptamt stand. Im August des Jahres 1940 erschien in den »Gaunachrichten« (Mitteilungsblatt der Hamburger NSDAP) der Artikel »Schräge Vögel, mausert Euch! « ,  der die Auseinandersetzung mit den Swings an die Öffentlichkeit trug. 50 Der Tenor des Artikels - wir, die Soldaten auf Heimaturlaub, ihr, die am Sieg zweifelnden ,Engelsmänner< - legt nahe, daß es si�h dabei um einen Propagandaar,tikel der Hamburger HJ handelte. Hier paarte sich noch die Hoffnung, die Sache möge sich bald geben (»Mausert Euch« ), mit der handfesten Drohung (»Es geht auch anders« ) . Ein Jahr später, als die Gestapo-Verhaftungen bereits in vollem Gange waren, erschien ein weiterer, weitaus bissigerer Hetzartikel. Die Fülle der darin z.T. nur angedeuteten Details läßt darauf schließen daß der Schreiber seine Infor-' mationen vom SD bzw. von der Gestapo erhielt. Dieser »Steckbrief« endete im Unterschied zum vorigen Artikel mit einer eindeutigen Warnung: »Aufgepaßt und zugefaßt! « Die erhoffte Wirkung dieser ,Warnungen< blieb aus, ja, der publizistische Anwalt des ,gesunden Volksempfindens< sah sich bald dem Spott der Swings ausgesetzt. Charlotte Heile, 1941 bereits als 16jährige an der »Hansischen Hochschule für Bildende Künste« eingeschrieben, entschloß sich, eine Collage daraus zu entwickeln, die die Auftraggeber des Hetzartikels der Lächerlichkeit preisgeben sollte. Sie schrieb den Text auf ein großes Blatt und fügte an dessen Seiten Illustrationen hinzu, Swingtanzende, Männer mit erhobenem Zeigefinger etc. Das Ganze wurde mit einem fiktiven Siegel »Gestapo 1941 « versehen. Zuerst hing das Plakat in einem Arbeitsraum der Hochschule. Später stieß es im Alsterpavillon auf großes Interesse und wanderte von Hand zu Hand. Daraufhin wurde Charlotte Heile kurz nach ihrem 17. Geburtstag frühmorgens im Elternhaus von der Gestapo verhaftet, im »Stadthaus« verhört und schließlich drei Wochen im Gestapogefängnis Fuhlsbüttel inhaftiert. Nach ihrer Entlassung wurde gegen sie ein Hochschulverbot erlassen, da sie eine den Staat herabsetzende Zeichnung erstellt hätte.5 1  



Als Anfang 1941 die »geheime« Studie der Reichsjugendführung mit einem eigenen Kapitel über die Hamburger , Swing-Jugend, erschien, wurde das Thema zum reichsweiten Gesprächsstoff bei Tagungen und Lehrgängen der HJ .  Dort mokierte man sich über die .Hamburger ,Zustände, und über die Hamburger HJ.52 In der Hansestadt war inzwischen der HJ-Gebietsführer Kohlmeyer zur Wehrmacht einberufen und von Franz Paul abgelöst worden, der zudem Leiter des Landesjugendamtes und Senator wurde. Paul wünschte keine erneute öffentliche Kampagne gegen die Swings, sondern forderte die HJ auf, » in Zukunft noch 
aktiver zur Selbsthilfe zu greifen « (vergl. unten: Protokoll der Arbeitsgemeinschaft zum Thema ,Swing-Jugend, ) .  Zu dieser Selbsthilfe gehörte es, daß HJ-Streifen wiederholt einzelne Swings nach Personenkontrollen an die Gestapo meldeten.53 Swinger, die sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen versuchten, sind von diesen Streifen im Gebäude der HJ -Gebietsführung am Nagelsweg oder im Gestapogebäude an der Stadthausbrücke geprügelt worden. 53 Eine andere Strafmöglichkeit gegen Sw ings, die u.a. ihrer Jugenddienstpflicht nicht nachgekommen waren, bestand in der Einberufung zum vierwöchigen Dienst in einem der gefürchteten , Wehrertüchtigungslager < ,  wo sie in Zusammenarbeit von HJ, Wehrmacht und SS einer Art vormilitäris'chen Ausbildung unterzogen wurden.54 Eine sehr verbreitete HJ-Strafe bestand in der Anordnung, sich die Haare auf Streichholzlänge zu stutzen und danach zur Kontrolle auf der betreffenden HJ-Dienststelle zu erscheinen. Auch ist es wiederholt zu gewaltsamen Haarschuren von seiten der Streifendienste gekommen. 55 Hier handelte die Hamburger HJ gemäß einer offiziellen Empfehlung der Reichsjugendführung, die in ihrer Denkschrift von 1943 den » Haarschnitt aus sanitätspol. Grün
den « unter die staatspolitischen Maßnahmen gegen jugendliche Cliquen einordnete.56 Demgegenüber stellte die Mitwirkung der HJ bei der Frage des Schulverweises aus der Haft entlassener Swinger ein Straf mittel besonderer Tragweite dar. Wenn die Gestapo einen Jugendlichen nach maximal drei Wochen Haft in Fuhlsbüttel wieder entlassen mußte57 , hatte die Schulverwaltung nämlich nach Rücksprache mi L dem »Schulbeauftragen der HJ « über die Frage des Schulverweises zu entscheiden. Dieser Schulbeauftragte überprüfte in dem Zusammenhang, ob der Häftling seiner Jugenddienstpflicht nachgekommen war. War das nicht oder nur selten der Fall, wie bei den meisten der verhafteten Swinger, so lautete das übliche Urtei l :  » Die Hitler-Jugend hat gegen eine Verwei
sung von der Schule keine Bedenken . « Darüber kam es bisweilen auch zu Spannungen mit einzelnen Schulleitern, die sich bei dieser Frage in ihrer eigenen Kompetenz eingeschränkt fühlten. 58 

Die Hitler-Jugend, die 1940 davon überzeugt war, die >Swing-Jugend, mit polizeilichen Strafmitteln >ausmerzen< zu können, mußte bald feststellen, daß sie die Entwicklung falsch eingeschätzt hatte, denn 1941 -42 wuchs die Bewegung weiter an. Trotzdem brachte der HJ-Gebietsführer 1942 in aller Öffentlichkeit vor, die ,Swing-Jugend< sei als » abwägige Erscheinung« inzwischen abgeklungen. 59 Dies ist meiner Ansicht nach als taktischer Schachzug anzusehen. Die HJ wollte die Angelegenheit zu einem Zeitpunkt, als die Gestapo verhaftete Swings auch in verschiedene KZs einwies, herunterspielen, um dem Vorwurf zu entgehen, auf lokaler Ebene bei der Bekämpfung >staatsfeindlicher Umtriebe <  unter Jugendlichen versagt zu haben. Welche Bedeutung der ,Swing-Jugend< in den internen Hamburger Führungszirkeln beigemessen wurde, geht aus den Protokollen einer institutionalisierten Gesprächsrunde hervor, die sich ab 1940 mit diversen Formen der ,Jugendverwahrlosung< beschäftigte. 
Die >Swing-Jugend< als >politische 
Verwahrlosung< :  Aus den Protokollen 
der » Arbeitsgemeinschaft für den 
Jugendschutz im Kriege« 

Anfang 1940, als die Berichte über die observierten und aufgelösten Swing-Feste den für Jugendfragen zuständigen Stellen des Hamburger NS-Regimes zu Ohren kamen, schälte sich in Gesprächen des Gauleiters Karl Kaufmann ·mit dem Polizeipräsidenten Kehr! und dem Beigeordneten für die Sozialverwaltung, Oscar Martini, die Idee einer 
»planvollen Zusammenarbeit der zahlreichen in Partei, 
Staat, Gemeinde und Wehrmacht um das Wohl der Jugend« besorgten Stellen heraus, um einen » Meinungsaustausch 
über die gemachten Beobachtungen sowie über die ergriffe
nen_ oder beabsichtigten Hilfsmaßnahmen« herzustellen.60 Schon auf der konstituierenden Sitzung der »Arbeitsgemeinschaft für den Jugendschutz im Kriege« am 7.3 . 1940 wurde die >Swing-Jugend< zum Thema, als der Oberregierungsrat Bierkamp über die Erfahrungen der Kriminalpolizei berichtete : 

» Besonders rühmend sei hervorzuheben, daß die Tätig
keit der Kriminalpolizei durch den Streifendienst der Hf er
folgreich unterstützt wird. So sei es neulich dank der rechtzei
tigen A nzeige der Hf gelungen, im Curio-H aus ein verbote
nes Tanzunternehmen, an dem viele Minderjährige beteiligt 
waren, auszuheben. Es handelte sich um ungefähr 40 A nge
hörige der sogenannten besseren Kreise, die zum Teil aus der 
Hf ausgeschieden waren, weil ihnen die dortigen A nforde
rungen nicht paßten. «61 Der Vertr ter des SD präzisi rte, welche Folgerung aus 
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der Curiohaus-Razzia zu ziehen seien : 
» PG. Eckhard schließt sich vom Standpunkt des SD den 

Ausführungen von Oberregierungsrat Bierkamp im wesent
lichen an. Den SD interessiere vor allem die Frage der politi
schen Verwahrlosung der Jugend. Die Überholung der von 
Oberregierungsrat Bierkamp erwähnten Veranstaltungen 
im Curiohaus hätte gezeigt, daß es doch noch beachtliche 
Gruppen von politisch abseits stehenden jugendlichen gibt; 
die dadurch erwachsenden Gefahren seien nicht leicht zu neh
men. «62 

Entsprechend der Anordnung von Karl Kaufmann wur
de dieser Gesprächskreis zu einer Institution , in der alle 
wichtigen, mit Jugendfragen betrauten oder daran interes
s ierten Stellen vertreten waren (vergl. unten : Teilnehmerli
ste der Arbeitsgemeinschaft vom 2.2. 1943) .  Jeden Monat 
beschäftigte man sich mit Schwerpunktthemen wie der 
> Verwahrlosung,  der weiblichen Jugend, der Entwicklung 
der , Jugendkriminalität , ,  Problemen der Berufsausbildung 
oder den Erfahrungen mit den Verschärfungen des Jugend
strafrechtes. Den Vorsitz führte zunächst Oscar Martini, als 
Geschäftsführer fungierte Rudolf Sieverts, einerseits Pro
fessor  für Jugendrecht an der Hansischen Universität , an
dererseits Stammführer der HJ, der zudem das persönliche 
Vertrauen des Gauleiters besaß. Sieverts als treibende Kraft 
dieses Gremiums zeigte sich interessiert, Reibungen zwi
s chen Staats- und Parteistellen im Gespräch zu beseitigen 
und s elbst die Gestapo in diesen Prozeß mit einzubeziehen. 
Um spezielle Fragen vor einem kleineren Gremium zu erör
tern, schuf Sieverts verschiedene Arbeitskreise ( »Jugend
kriminalität« , »Sexualerziehung« ,  »Bekämpfung von 
Schmutz und Schund« ,  »Berufserziehung und Jugend
s chutz«) .  Die zum großen Teil erhaltenen Protokolle geben 
Aufschluß über viele Aspekte des Lebens j ugendlicher 
Hamburger in der Kriegszeit. Sie geben Kenntnis von ei
nem deutlichen Anstieg der ,Jugendkriminalität, und einer 
zunehmenden Desintegration der Jugendlichen im immer 
zwanghafter werdenden System. 

Mehrfach kam es bei der Diskussion über anstehende 
Verschärfungen des Jugendstrafrechts zu Meinungsver
schiedenheiten zwischen Justiz und Polizei. So äußerten 
s ich sowohl die Senatsrätin in der Sozialverwaltung Dr. Pe
tersen wie auch der Jugendstaatsanwalt B lunk ablehnend zu 
der bevorstehenden Errichtung von J ugendkonzentra
tionslagern. B lunk füh rte dazu auf der Sitzung vom 5.7 . 1940 
aus : 

» Brauchen wir ein Konzentrationslager für jugendliche, 
in  das die nach ihrer Erbanlage minderwertigen, asozialen, 
kriminellen und kriminell gefährdeten jugendlichen ge
bracht werden sollen ? Daß wir eine Einrichtung dieser Art 
dringend benötigen, ist unbestritten. Ich bin aber der Mei
nung, man sollte nicht Konzentrationslager für jugendliche 
errichten, sondern möchte die Forderung, die schon seit Jahr-
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zehnten von der Fachwelt erhoben wird, heute wiederholen: 
Gebt uns endlich das Bewahrungsgesetz für jugendliche, das 
uns so lange schon fehlt!«63 

Derselbe Staatsanwalt bestritt auf der Sitzung vom 
27 .9 .1940 der Polizei das Recht, Haft- und Geldstrafen ge
gen Jugendliche ohne Einschaltung eines Jugendrichters zu 
verhängen und zu vollstrecken.64 Der darüber empörte Po
l izeipräsident reagierte mit einem Brief an die Staatsanwalt
s chaft, in dem er sich gegen eine solche Auffassung ver
wahrte und das Recht einer genuin polizeilichen Strafverfü
gung unterstrich.65 Die Arbeitsgemeinschaft hatte hier Rei
bungen zwischen den Institutionen des NS-Staates aufge
zeigt und sich gleichsam im Sinne des nationalsozialisti
s chen Polizeistaates bewährt. 

Professor Sieverts brachte das Konzept seiner Arbeits
gemeinschaft auch in Berlin vor, wo er sowohl bei der 
Reichsjugendführung als auch beim Justizministerium auf 
reges Interesse stieß. Ende 1941 wurde schließlich die Berli
ner »Reichsarpeitsgemeinschaft für Jugendbetreuung« ge
gründet. 

Neben der Reichsarbeitsgemeinschaft sollten überdies 
in allen Teilen des Reiches lokale Arbeitsgemeinschaften 
unter Leitung des jeweiligen HJ-Gebietsführers tagen. Bei
de Veränderungen wurden in Hamburg mit einigem Stolz 
registriert.66 In Hamburg konstituierte s ich daraufhin die 
»Gauarbeitsgemeinschaft für Jugendbetreuung« ,  die nun
mehr unter dem Vorsitz des HJ-Gebietsführers Franz Paul 
t agte, während Professor Sieverts weiterhin Geschäftsfüh
rer blieb. 

Auf der 6 .  Sitzung der Arbeitsgemeinschaft vom 
27.9. 1940 äußerten sich Vertreter der Polizei zu den Maß
nahmen, die bei Übertretungen der »Polizeiverordnung 
zum Schutz der Jugend« ergriffen wurden. Auch hier waren 
die Strafen gegen die j ugendlichen Swings, die bei Filmvor
führungen oder verbotenen Tanzveranstaltungen angetrof
fen wurden, die härtesten : 



» Nur die jugendlichen, die gegen das· Tanzverbot verstie
ßen, werden seit dem 1. April 1940 grundsätzlich in Strafe ge
nommen, weil das Tanzverbot von den Wirten nicht nur 
durch öffentlichen A ushang, sondern auch durch ihre Musik
kapellen regelmäßig bekanntgegeben wird, so dass die ju
gendlichen nicht Unkenntnis des Verbotes vorschützen konn
ten. «67 Professor Sieverts unterstützte die Polizei in ihrer Vorgehensweise und empfahl sogar Maßnahmen, die die Errichtung eines Sonderdezernates der Gestapo andeuten: 

»Prof Dr. Sieverts richtet aber die allseitig unterstützte 
Bitte an die Polizei, zu prüfen, ob sie nicht statt der schriftli
chen Verwarnung die Jugendlichen zu einer eindrucksvollen 
mündlichen Verwarnung auf das Stadthaus laden kann. Es 
wird dabei nicht verkannt, dass das für die Polizei bedeutet, 
dass ein erheblicher neuer Apparat aufgezogen werden muß. 
Aber sie darf überzeugt sein, dass der Erfolg diese Mühe mehr 
wie belohnen wird. Es muß natürlich dafür Sorge getragen 
werden, daß diese Verwarnung - am besten durch einen ho·
heren Polizeioffizier, der besonderes Verständnis für die ju-

. gend besitzt und auch über jugendfürsorgerische Kenntnisse 
verfügt -, in feierlichem Rahmen vorgenomrr:ien wird. «68 Die 63 Swings, die wenige Tage zuvor im Rahmen der ersten Massenverhaftung des Gestaporeferats II G ins Stadthaus gebracht worden waren, hatten diesen ,feierlichen Rahmen< sowie die dortigen >verständnisvollen Polizeioffiziere< bereits kennengelernt. Unter den neuen Sanktionsformen gegen Jugendliche war der vom Staatssekretär im Justizministerium, Roland Freisler, konzipierte »Jugendarrest« auch in Hamburg mit großen Erwartungen begrüßt worden. Dieser Jugendarrest war eine jugendrichterliche oder auch polizeiliche Strafverfügung für höchstens einen Monat Haft oder vier > Wochenend-Karzer<. Er wurde in speziellen Jugendarrestanstalten wie dem Gerichtsgefängnis Wandsbek, der Jugendarrestanstalt Bergedorf und dem Fuhlsbütt.eler Gefängnis vollzogen. Dieser Jugendarrest war für die dazu verurteilten Jugendlichen eine zutiefst verhaßte Institution, nicht nur deshalb, weil Isolation und Schwerarbeit zermürbend wirkten, sondern auch, weil die Rechtmäßigkeit dieser Strafverfügung von ihnen nicht anerkannt wurde, weil die inhaftierten Swings den Arrest als Racheakt des rlJ-Streifendienstes empfanden. Doch bald machte er nur noch wenig Eindruck auf die Swinger, j a, er wurde sogar zu einer Ehrensache. Hierzu vermerkte die Kriminalkommissarin Geib auf der 10. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft vom 14.10.1941 : 

» Zu fragen ist, wie die Jugend selbst zum Jugendarrest 
steht. Das ist sehr schwer festzustellen. Oft brüstet sich die Ju
gend damit. Er gehö"rt, wie ein Schüler einer hö"heren Lehran
stalt sagte, zum guten Ton. Ein anderes Mädchen meinte: ,In 
Fuhlsbüttel war das schick, .  Die Jugend ist allgemein der 
Auffassung, daßdie]ugendschutz- VO vielzu strenggehand-

habt wird: > Wir haben nichts mehr vom Leben. < « 69 Eine weitere Reaktion der Swings auf den Jugendarrest war wieder einmal der Spott. Auf die Melodie von »Panama« sangen sie: 
» Bergedorf ist ein Zuchthaus, kein Sing-Sing 
Bergedorf ist die Festung für den Swing. 
Bergedorf ist der Nazi stiller Ort, 
wo sie hinbringen die Kulturträger 
für den altenglischen Hot. « 70 Hatte die HJ bzw. die Polizei bei ihren Kontrollen minderj ährige Swings aufgegriffen, erfolgte meist eine Meldung an das Jugendamt, wo man mit ,Fürsorgeerziehung< und ,Schutzaufsicht< zwei weitere Sanktionsformen gegen sie bereit hielt. Senatsdirektor Prellwitz gab hierzu der Arbeitsgemeinschaft auf der Sitzung vom 20.2.1942 bekannt, daß für die Betreuung durch das Jugendamt nur verhältn ismäßig wenige » Angehörige der Swing-Jugend« in Frage gekommen wären. Bis zu diesem Zeitpunkt seien das 1 1  J ugendliche unter 18 Jahren gewesen. Drei wären in Fürsorgeerziehung genommen und acht unter Schutzaufsicht gestellt worden.7 1 , Fürsorgeerziehung, und ,Schutzaufsicht <  waren in den Kriegsjahren nicht mehr nur Maßnahmen der Jugendfürsorge, um Jugendlichen aus zerrütteten Familien eine staatliche Zwangserziehung zukommen zu lassen. Sie wurden auch als Strafmittel gegen unliebsame und opponierende Jugendliche verfügt, wogegen überall im Reich betroffene Eltern meist vergeblich protestierten.72 Man kann davon ausgehen, daß 1942 - 44 weitere Swings und deren Familien mit diesen Sanktionsformen belegt wurden. Am 24.9.1942 konnte Prof. Sieverts zur zweiten Sitzung ·des » Arbeitskreises zur Bekämpfung von J ugendkriminalität und Jugendgefährdung« einladen, deren einziger Tagesordnungspunkt lautete: »Bericht über die staatspolitische Aktion gegen die Swing-Jugend, erstattet von Kriminalrat Hintze«.73 Die Sitzung, die für den 1.12.1942 geplant war, fand j edoch erst am 2 .2.1943 statt und erfreute sich einer höchst illustren Zuhörerschaft: 

»Gauarbeitsgemeinschaft für Jugendbetreuung« >Arbeitskreis zur Bekämpfung von Jugendkriminalität und Jugendgefährdung< . 
Niederschrift über die Sitzung am 2. Februar 1943. 
Vorsitz: K. -Gebietsführer Oberbannführer Paul 
Geschäftsführung: Stammführer Prof Dr. Sieverts 
Protokoll: Gerichtsreferendar Flemming. 
Anwesende: 
Gemeindeverwaltung, Bürgermeister Pg. Krogmann 
NSDAP, Kreisleiter Pg. Gloy 
NSDAP, Kreisleiter Pg. Morisse 
NSDAP, Kreisleiter Pg. Lange 
Gaugericht, Pg. Dr. Tams 
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Gaupropagandaamt, Pg. Dietz 
Dienststelle d. Beauftragten des Reichsschatzmeisters, Pg. 
Schmelz er 
A mt für Volksgesundheit, Pg. Dr. Lochmann 
Gaufrauenschaft, Pgn.  R öhrs . 
Gebietsführung, Stabsleiter Oberbannf Eggers 
Gebietsführung, Oberstammführer Terjung 
Gebietsführung, Gefolgschafts[ Burmeister 
Gebietsführung, Hptgefolgschaftsf Stoob 
Gebietsführung, Stammführer Peitz 
Gebietsführung, Hptgefolgschaftsf Eggers 
Gebietsführung, Stammführer Stelzner 
Gebietsführung, Hptmädelf Küntzel 
Gebietsführung, Hptgefolgschaftsf Bock 
NSV, Gauwaltung, Pg. Lüneburg 
NSLB, Pg. Zindler 
Oberlandesgericht, Pg. Dr. Hofburg 
Jugendgericht, Pg. Dr. Gütschow 
Oberstaatsanwaltschaft b. Oberlandesgericht, Pg. Labriga 
Sozialverwaltung, Landesjugendamt, Pg. Prellwitz 
Sozialverwaltung, Landesjugendamt, Pg. Deutrich 
Sozialverwaltung, Landesjugendamt, Pg. Dr. Bonte 
Sozialverwaltung, Landesjugendamt, Pg. Kruse 
Sozialverwaltung, Landesjugendamt, Pgn. Eversmann 
Sozialverwaltung, Landesjugendamt, Pgn. Cornils 
Sozialverwaltung, Landesjugendamt, Pg. Karsten 
Landbezirksverw. , Jugendamt, Pg. Karsten 
Schulverwaltung, Pg. Dr. Sass 
Schulverwaltung, Pg. Dr. Behne 
Schulverwaltung, Pg. Todt 
Schulverwaltung, Pg. Lohrberg 
A mt f Jugendpflege, Gefolgschaftsf Groth 
A mt f Jugendpflege, Hptgefolgschaftsf Schmidt 
Hauptgesundheitsamt, Pg. Dr. Schmidt 
Reichstreuhänderstelle, Pgn. Otte 
A rbeitsamt, Pg. Horn 
Landesarbeitsamt, Pg. Dr. Huth 
Gauwirtschaftskammer, Pg. Dr. Asbeck 
Gauwirtschaftskammer, Pg. Gericke 
Wehrmachtskommandantur, Hauptmann Dr. Racke 
Kommando der Schutzpolizei, Oberleutnant Stuhnke 
Kriminalpolizei, Pg. Drude 
Kriminalpolizei, Pgn. Geib 
Sicherheitsdienst, Pg. Dr. Messerschmidt 

Tagesordnung: , Lagebericht über die staatspolitische Be
kämpfung der Swing-] ugend in Hamburg,  
Beginn der Sitzung: 15  Uhr 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung mit der Feststellung, 
dass es sich bei der heutigen Tagesordnung um ein Thema 
handle, das Ham burg im ganzen Reich etwas in Verruf ge
bracht habe. Er begrüße es aber sehr, dass der Leiter der Ge-
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heimen Staatspolizei in Hamburg PG. Kriminalrat Hintze 
ermächtigt habe, einen authentischen Abschlußbericht über 
den Umfang, das Auftreten der Swing-Jugend und ihre Be
kämpfung zu geben. 

PG. Kriminalrat Hintze berichtet aus einem umfangrei
chen Material: 

Die Swinganhänger stellten keine geschlossene Organisa
tion dar, sondern es waren Kreise von je 10-20 Personen, die 
eine Vorliebe für englische Schallplatten hätten und sich 
durch ihre Kleidung in englischer Manier auffällig machten. 
(lange Haartracht der Männer, Regenschirm, Flanellhosen 
u . ä. ) 

1938 fielen diese Kreise zuerst auf Vornehm/ich in der 
Dammtorgegend hatten sie bestimmte Treffpunkte. Nach 
A usbruch des Krieges und Einführung des Tanzverbotes gin
gen diese Kreise dazu über, Hausfeste zu veranstalten, bei de
nen es z. T wie im Tollhaus zuging. Diese Feste fanden im
mer in Anwesenheit der Eltern statt und bei reichlichem Al
koholgenuß wurde wie wild nach englischen Schallplatten, 
die zum großen Teil von den Festteilnehmern mitgebracht 
worden waren, getanzt. Auf manchen dieser Feste kam es 
mehrfach auch zu übelsten sittlichen Exzeß mit wahllosem 
Geschlechtsverkehr. Die Swinganhänger taten sich aber auch 
tagsüber zu gemeinsamen Veranstaltungen zusammen (Aus
flüge nach Timmendorf, Besuch städtischer Badeanstalten) . 
Hierbei erregten sie durch ihre auffällige Kleidung und insbe
sondere durch das ständige Abspielen englischer Schallplatten 
auf mitgeführten Koffergrammophonen überall unliebsames 
A ufsehen. Es zeigte sich deshalb als notwendig, nachdem 
warnende Zeitungsartikel von den Beteiligten völlig igno
riert worden waren, energisch durchzugreifen. 

Am 21. 10. 1940 wurden 63 Personen aus den Anhängern 
der Swingkreise festgenommen; der größte Teil wurde ver
warnt, bald wieder entlassen, der Rest entweder für wenige 
Tage oder Wochen in Schutzhaft genommen und, soweit al
tersmäßig möglich, zum Reichsarbeitsdienst oder zur Wehr
macht überstellt. Hier und bei den späteren Aktionen zeigte 
sich folgende A ltersaufteilung: 14-16 Jahre 8%; 16-18 Jahre 
48%; 18-21 Jahre 35 %; über 21 Jahre 9%.  Die Jungen 
stammten zum grössten Teil aus den wirtschaftlich besser ge
stellten Kreisen und waren deshalb vielfach höhere Schüler, 
während die Mädchen aus allen Bevölkerungsschichten ka
men. Über 30% der festgenommenen Swinganhängerwaren 
kriminell, überwiegend in Form von Eigentumsvergehen, 
Urkundenfälschung u. a. ; auch Sittlichkeitsvergehen ( dar
unter auch einige Fälle von Homosexualität) waren vertre
ten. 

Die erste Aktion hinterließ zwar eine gewisse Schockwir
kung, doch machten im Sommer 1941 die Swinganhänger 
sich wieder stark bemerkbar. Auffällig war ihre Interessenlo
sigkeit gegenüber dem Zeitgeschehen, die sie zu groben Takt
und Geschmacklosigkeiten, welche die Bevölkerung auf das 



äusserste empörten, kommen ließ. 
Ein großer Teil der jugendlichen gehörte zwar der Hitler

] ugendan, die meisten hatten sich aber vom Dienst gedrückt, 
• sofern sie nicht schon ganz ausgeschieden waren. Das Abhö

ren ausländischer Sender kam in diesen Kreisen häufig vor. 
Das A uftreten einer holländischen Tanzkapelle in einem 

bekannten Cafe gab den Swinganhängern einen derartigen 
Auftrieb, daß im Herbst 1941 abermals energisch durchge
griffen werden musste. Eine grosse Zahl A ngehöriger der 
Swingkreise wurde festgenommen und teilweise für 2-3 Wo
chen in Vorbeugungshaft gesetzt; ein anderer Teil wurde in 
Fürsorgeerziehung gebracht; Volljährige Rädelsführer wur
den auf unbestimmte Zeit de1:1 Konzentrationslager zuge
führt. Dadurch fielen die Cliquen rasch auseinander. Diese 
A ktionen seien ergänzt worden durch die Überholung auch 
anderer Hausbälle, deren Teilnehmer zwar den eigentlichen 
Swingcliquen nicht angehörten, aber durch das Spielen engli
scher Tanzplatten und anderer Symptome den Eintritt einer 
ähnlichen Gefährdung befürchten ließen. Seit einem Jahr ist 
von der Swing-Jugend nichts mehr von Bedeutung bekannt
geworden. 

Anhand der Photographien und durch Vorführung eines 
Films konnten sich die Zuhörerselbst ein Bildüberdie Swing
A nhänger und ihr Treiben machen. 

Der Vorsitzende dankte den beiden Rednern für ihre wert
vollen Ausführungen, welche die zum Teil recht übertriebe
nen Vorstellungen von dem Umfang und dem Treiben der 
Swing-Jugend klar berichtet hätten. A uf die Gesamtheit der 
hamburgischen]ugend gesehen handle es sich um eine auch 
zahlenmäßig seht geringfügige Gefährdungserscheinung. 
Die Eigenart der Hamburger Swing-Jugend war nur ihre an
glophile Note im äußeren Erscheinungsbild. Dieses anglo
phile Gehabe sei aber schon nach der ersten staatspolitischen 
Aktion verschwunden. Bei den Resterscheinungen der 
Swing-Jugend im letzten Jahr wäre sie schon nicht mehr zu 
beobachten gewesen. Besonders dankenswert sei, daß das 
Gaugericht die Eltern auf die Vernachlässigung ihrer Erzie
hungspflicht hingewiesen habe. Je länger der Krieg dauert, 
desto mehr müsse man dam it rechnen, daß irgendwelche neu
en Gefährdungserscheinungen auftreten. Sie schon im Keime 
zu  ersticken muß die gemeinsame A ufgabe �ller verantwort
lichen Stellen sein . Die Hitler-Jugend werde hier in Zukunft 
noch aktiver zur Selbsthilfe greifen. 

Zum Schluß bittet der Vorsitzende diejenigen Hamburger 
Stellen, die früher Berichte über die Swing-Jugend an die ih
nen vorgeordneten Reichsstellen gegeben hätten, diesen nun
mehr abschließend zu berichten, daß die Swing-Jugend, ent
gegen den anfänglichen Befürchtungen, sich nur als eine auf 
einen verhältnismäßig kleinen Kreis von Minderjährigen be
schränkte Erscheinung herausgestellt habe und nunmehr in 
Hamburg ausgemerzt sei. 

Schluß der Sitzung: 17. 30 Uhr 
gez . Paul 
(Oberbannführer) 
gez . Prof Dr. Sieverts 
(Stammführer u . Geschäftsführer) «74 

Zu dieser Sitzung der Arbeitsgemeinschaft waren im
merhin 5 1  ranghohe Teilnehmer erschienen, die eine Sensa
tion ahnten. Die Gestapo war zum ersten Mal bereit, einer 
breiten partei- und staatsinternen Öffentlichkeit, die vom 
Bürgermeister Krogmann über einige Kreisleiter der 
NSDAP bis zur versammelten HJ-Spitze und von den di
versen Behördenvertretern bis zu den Wirtschaftsführern 
reichte, Informationen über ihre Inhaftnahmen zu geben. 
Selbst die Einweisung von Swings in Konzentrationslager 
war somit allen vertretenen Institutionen bekannt gewor
den. Spürbar wurde aber auch, wie unangenehm die ganze 
Angelegenheit für den HJ-Gebietsführer geworden war, 
fürchtete er doch um den Ruf Hamburgs im Reich, oder ge
nauer gesagt, um seinen Ruf innerhalb der Reichsjugend
führung. 

Bevor ich mich dem Vorgehen der Hamburger Gestapo 
bei der Verfolgung der >Swing-Jugend, zuwende, mag ein 
kurzer Abriß über die diesbezügliche Hilfestellung der 
Schulverwaltung aufschlußreich sein. 

Albert Henze und die national
sozialistische >Revolution< in der 
Schulverwaltung 

Albert Henze, Parteimitglied aus der ,Kampfzeit, , erfreute 
s ich großer Beliebtheit beim Hamburger Gauleiter Karl 
Kaufmann, der den langjährigen Gauschulungsleiter der 
NSDAP 1940 zum Schulrat für das Höhere Schulwesen er
n annte. Henze, mit dessen Amtsantritt die langwierigen 
Querelen zwischen der Schulbehörde und der NSDAP auf
hörten, avancierte 1941 zum Oberschulrat.75 Bereits kurz 
nach seinem Amtsantritt wurde Henze mit dem >Swing
J ugend,-Phänomen konfrontiert. Die Gestapo hatte aus 
den Verhörprotokollen eines verhafteten Christianeums
schülers gefolgert, daß an dieser Schule verschiedene 
, Swing-Typen, zu finden wären, die mit der stillschweigen
den Duldung der meisten Lehrer rechnen könnten. Darüber 
h inaus hatte die Gestapo auch Spitzel unter den Lehrern 
dieses Gymnasiums, die insbesondere gegen den Schulleiter 
Dr. lic. Lau intrigierten. In Kenntnis dieser Situation ver
s etzte Henze Ende 1941 einen linientreuen Lehrer ans Chri
stianeum, der die Gespräche der Kollegen überwachen und 
Zwischenfälle berichten sollte. Die Informationen dieser 
Spitzel ergänzten für die Gestapo und Schulrat Henze das 
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B ild der > Verwahrlosung< der Schüler mit dem der politischen Unzuverlässigkeit der Lehrer am Christianeum.76 Der Schulleiter stand offenbar nicht auf seiten der nationalsozialistischen Lehrer, sondern versuchte vielmehr, die Konflikte innerhalb der Lehrerschaft durch Vermittlung zu lösen und dabei das mehrheitlich liberal eingestellte Kolleg ium gegen die Anwürfe der Spitzel in Schutz zu nehmen. Zum 13.12.1941  berief Henze daraufh in eine Schulleiterkonferenz unter Vorsitz des Reichsstatthalters ein, bei der die Gestapo Berichte über Swingboys an Hamburger Schulen vorbrachte. Der Gestapovertreter verdeutlichte den versammelten Schulleitern, was er von ihnen zur Bekämpfung der , Swing-Jugend,  erwartete, nämlich die Meldung solcher Schüler an Henze und über ihn an die Staatspolizeileitstelle.77 Henze versuchte Anfang 1 942 vergeblich, bei persönlichen Besuchen im Christianeum, Schüler oder Lehrer zu b elastenden Aussagen gegen die Amtsführung von Dr. Lau zu bringen. Da das vorhandene >Belastungsmaterial, für ein formales Disziplinierungsverfahren gegen den Schulleiter und zwei weitere Lehrer nicht ausreichte, wurden diese versetzt. Lau war tief gekränkt über diese kalte Amtsenthebung und ließ sich in den vorzeitigen Ruhestand versetzen.78 Noch im Dezember 1 941 begannen einige Schulleiter, nicht nur Berichte über , Verwahrlosungserscheinungen< an ihren Schulen abzufassen, sondern sogar einzelne Schüler als Swings bei der Schulverwaltung zu melden, was gleichsam zur Verhaftung dieser Schüler durch die Gestapo führte (vergl. oben: Schreiben des Direktors der »Oberschule für Jungen auf der Uhlenhorst« an die Schulverwaltung vom 16. 1 2. 1941 ). Über den weiteren Schulbesuch aus der Gestapohaft entlassener Swings hatte nach Rücksprache mit dem HJ-Schulbeauftragten der Oberschulrat Henze zu entscheiden. In einigen Fällen meldeten die Eltern von sich aus ihre Kinder ab, um dem drohenden Schulverweis zuvorzukommen. Aber Henze ging in einigen Fällen noch weiter, indem er den Jugendlichen wegen >staatsabträglichen Verhaltens< j eglichen Besuch höherer Schulen untersagte. Um ein , Schlupfloch , für solche Schüler bzw. deren Eltern zu stopfen, wandte sich Henze am 8.5.42 an die Hamburger Privatschulen »Jessel« , » Dr. Hartmann« , »Dr. Brechtefeld« und das » Institut Dr. Kramer« :  
» Es ist festgestellt worden, daß Schüler und Schülerinnen, die wegen staatsabträglichen Verhaltens von den öffentlichen Schulen verwiesen worden sind, wieder bei den privaten Vorbereitungsanstalten Aufnahme gefunden haben. Um dieses zu verhindern, sollen den privaten Unterrichtsanstalten die Namen dieser Schüler und Schülerinnen mitgeteilt werden. Die Schulen werden daher ersucht, allen vor Erlangung des Reifezeugnisses ausscheidenden Schülern und Schülerinnen, deren Wiederaufnahme in eine Unterrichtsanstalt uner-
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wünscht ist, der Schulverwaltung unter Verwendung des nachstehenden Musters laufend zu melden . . .  «79 Diese Vorgehensweise war anscheinend schon im Vorwege mit den Privatschulen abgesprochen gewesen und entsprach einer bereits bestehenden Praxis, wie dem Schreiben des Schulleiters der » UnterrichtsanstaltJessel« an Henze vom 21.4. 1942 zu entnehmen ist: »Sehr geehrter Herr Oberschulrat! Unter Bezugnahme auf mein heutiges Telephongespräch teile ich der Ordnung halber folgendes mit: Ich habe den Schüler meiner Anstalt Z . . . .  heute aus meiner A nstalt entfernt, nachdem er gestern durch die Geheime Staatspolizei festgenommen worden ist. Z. war im Besitz eines Grammohon-Schneideapparates, mit dessen Hilfe er Platten mit englischen Swing- Texten hergestellt hat. Die Platten hat er verkauft. Diese Mitteilung habe ich von seinem Vater ... direkt erhalten. Ich teile die Entfernung des Z. aus meiner Anstalt auch deswegen mit, weil sich dieser Fall m. E. dafür eignet, auf die Liste der Schüler gesetzt zu werden, dieauch vonanderenAnstalten nicht aufgenommen werden dürfen. Heil Hitler! Unterrichtsanstalt J esse! - Der Schulleiter«80 Im gleichen Jahr wechselte Henze nach der Verhaftung weiterer Swing-Boys die Direktion des Johanneums und des Christianeums aus und ersetzte sie durch seine Gefolgsleute. Eine Vielzahl von Direktoren berichtete 1942 von den > Verwahrlosungserscheinungen< an ihren Schulen und gab dabei auch die Namen derj enigen Schüler an , die von der Gestapo verhaftet worden waren. Die Zuammenarbeit zwischen der Gestapo, der Schulverwaltung und den Schulen bei der Verfolgung der ,Swing-Jugend, hatte sich mit den Maßnamen des Oberschulrates Henze zur Zufriedenheit des Reichsstatthalters eingespielt. Die hier beschriebene Praxis fand eine letzte Präzisierung in der Direktorenkonferenz vom 19.12.1943 , in deren Niederschrift es heißt: »Schüler und Schülerinnen, von denen die Schule erfährt, daß sie der Swing-Jugend angehören, sind, ohne sie zu vernehmen, über die Schulv. dem Sicherheitsdienst des Reichsführers SS, SD-Leitabschnitt Hamburg, Hamburg 36, Kaiser- Wilhelm-Straße 46, mitzuteilen . Anzugeben sind: Zu- und Vorname, Klasse und Geburtsdatum des Schülers, genaue Anschrift der Eltern und der dem Schüler zur Kenntnis gebrachte Tatbestand. «81 Einige Schulen begnügten sich damit, Verhaftungen in knapper Form zu melden, andere beteiligten sich aktiv an der Suche nach angeblichen Swings. So meldete der Schulleiter der »Oberschule für Jungen, Oberschule für Mädchen im Alstertal« , Prof. Wetzei, einen Schüler an die Schulverwaltung, den er in einer Pause mit , erotischen, Gedichten angetroffen und zur Rede gestellt hatte. Da sich diese Gedichte auf ein privates Hausfest bezogen, bei dem u.a. 
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auch Alkohol ausgeschenkt und nach Swing-Musik getanzt worden war, hatte Wetzel keinen Zweifel daran, daß es sich hier um einen ,Swing-Jugend<-Fall handele und daß deshalb von diesem jugendlichen eine Gefahr für die übrigen Schüler ausgehe.82  Über die Schulverwaltung ging der Vorgang an den SD-Leitabschnitt Hamburg und von dort an die Gestapo, die den Schüler sogleich in ,Schutzhaft< nahm . Über die daraufhin verfügte Verweisung seines Sohnes von der höheren Schule beschwerte sich der Vater beim Beigeordneten der Schulverwaltung, Senator Ofterdinger, der in seinem ablehnenden Bescheid den Standpunkt der Hamburger Schulverwaltung zum Ausdruck brachte : 
» . • •  Die Entscheidung stützt sich keinesweges nur auf die 

von Herrn Prof Wetze/protokollierten Vernehmungen, son
dern auf das Ergebnis eingehender Untersuchungen der Ge
heimen Staatspolizei, die Sie ja selbst in ihrer Beschwerde er
wähnen. Bei den in der Schule vorgenommenen Ermittlun
gen handelt es sich nur um die zur Sicherung des Beweises und 
zur Feststellung des beteiligten Personenkreises erforderli
chen vorläufigen Maßnahmen, zu denen der Schulleiter nicht 
n ur berechtigt, sondern auch verpflichtet war. Ihre A uffas
sung, daß es sich bei den beanstandeten Vorgängen um priva
te Veranstaltungen gehandelt habe, ist irrtümlich: Wenn die 
Schulordnung schon für Zeiten friedensmäßigen Schulbe
triebs von dem Schüler innerhalb und außerhalb der Schule 
ein a nständiges und gesittetes Verhalten fordert (§ 20 Abs. 2) 
u nd die Verantwortung für das Verhalten außerhalb der 
Schule neben dem Erziehungsberechtigten ausdrücklich der 
Schulverwaltu ng überläßt, soweit ihre Zwecke dies notwen
dig machen (§ 22), so m uß die Schulverwaltung es in jetziger 
Zeit des totalen Krieges als eine ihrer besonders kriegswichti
gen A ufgaben betrachten, allen Erscheinungen, die auf eine 
Verwahrlosung der Jugend hinweisen, auch über die Gren
zen der Schule hinaus nachzugehen und alle Versuche, eine 
gelockerte Moral in die Schule hineinzutragen, rücksichtslos 
im Keime zu ersticken. «83 Albert Henze blieb zuletzt als Senatsdirektor bis März 1 944 für die Hamburger Schulverwaltung tätig und wurde danach von der Gauleitung in den Dienst als »Oberreichsleiter der NSDAP« genommen. Wie sehr bei ihm Staatsund Parteidienst ineinander ü hergingen, hatte Henze schon bei seiner Ernennung zum Schulrat zu erkennen gegeben, als er von der Front aus dem zuständigen Senator seinen Dank aussprach : 

» • • •  Ich weiß, daß m ir mit dem neuen A mt neue Verpflich
tungen und neue Verantwortung übertragen werden, die 
n icht leicht sind. A ber ich weiß auch, daß ich auch an dieser 
Stelle weiter wie bisher dem Führer und der nationalsoziali
stischen Partei mit meinem ganzen Herzen und meinem un
erschütterlichen Glau ben an den Endsieg unserer Revolution 
dienen kann. 
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Heil Hitler A lbert Henze«84 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde gegen Henze ein Spruchgerichtsverfahren »wegen Zugehörigkeit zum politischen Führerkorps« durchgeführt, nicht aber wegen seiner Rolle bei der Inhaftierung von Hamburger Schülern durch die Gestapo. Den Bielefelder Richtern, die Informationen über Henzes Tätigkeit in der Schulverwaltung angefordert hatten, konnte damals kein entsprechendes Material vorgelegt werden . So wurde Henze 1948 lediglich zu einer Geldstrafe von 1200 Mark verurteilt, die durch die Internierungshaft als verbüßt erklärt wurde.85  

Geheime Staatspolizei 
Staatspolizeileitstelle Hamburg 
II G 441/41 
Nach der Curiohaus-Razzia vom 2.3 .1940 begann die Hamburger Gestapo mit einer systematischen Beobachtung der ,Swing-Jugend,, mit dem Aufbau eines Spitzelsystems und größeren Verhaftungswellen. Von der ersten Massenverhaftung von Swings am 21.10.1940 waren . anscheinend weder die HJ-Führung noch die Schulverwaltung informiert worden. Letztere bat am 31.10.1940 die Geheime Staatspolizei für die Zukunft bei derartigen Verhaftungen um eine unverzügliche Mitteilung und forderte insbesondere eine baldige Aufklärung über den ,Fall Scheel , . Zwei Wochen später kam das ausführliche Antwortschreiben der Gestapo, die damit erstmals zu einer Verhaftung von Swings Stellung nahm : 

»Hamburg, den 13. 11. 1940 
Geheime Staatspolizei - Staatspolizeileitstelle Hamburg I 

B. Nr. /I G 
A n  die Gemeindeverwaltung der Hansestadt Hamburg 

Schulverwaltung 
Hamburg Dammtorstraße 25 
. . .  Im Zuge der Ermittlungen gegen staatsfeindlich einge

stellte Cliquen innerhalb der sogenannten Swing-Jugend 
wurde der Schüler Hans-Joachim Scheel . . .  von Zeugen als 
Hauptperson der Clique und als fanatischer Vertreter für de
ren Belange bezeichnet. Weiter wurde u. a. behauptet, dass er 
an verschiedenen Haus festen teilgenommen und selbst derar
tige Hausfeste veranstaltet haben soll. 

Scheel wurde bei einer staatspolitischen_ A ktion gegen die 
obenbezeichneten Cliquen am 21. 10. 40 in Polizeihaft ge
nommen. Die Vernehmung des Scheel hat ergeben, dass er im 
März 1940an dem von der Polizei aufgelösten Tanzabend der 
Swing-Jugend im Curiohaus teilgenommen hat, obwohl er 
damals erst 16 112] ahre alt war. Wegen der Teilnahme an die
sem Tanzabend hat Scheel eine Polizeistrafe von RM. 20. -
zahlen müssen. Ferner wurde seine Mutter wegen Verletzung 
der A ufsichtspflicht mit einer Polizeistrafe von RM. 10. - be
dacht. 



Scheel hat daraus jedoch keine Lehren gezogen, sondern 
sich unmittelbar nach diesen Vorfällen einer Clique inner
halb der Swing-Jugend angeschlossen und jede Gelegenheit 
benutzt, sich mit diesen jugendlichen zu treffen. Wie sehr er 
s ich zu der Clique hingezogen fühlte, geht daraus hervor, 
dass er während seiner Ferien nach Timmendorf fuhr, wo er 
A ngehörige der Clique anzutreffen glaubte. Hier hat er sich 
dann sofort der sogenannten , Jumbo , - Clique angeschlossen, 
die bereits in Timmendorf eine Zusammenkunft im Kaffee 
L ½  rronge, Dammtorstraße, verabredete und dort später we
gen ungebührlichen Benehmens Hausverbot erhielt. 

Nach seinen eigenen A ngaben hat Scheel an zwei Hausfe
sten teilgenommen und auch selbst drei Hausfeste veranstal
tet, davon zwei in Abwesenheit seiner Mutter. Sie dauerten 
bis in die späten A bendstunden. Bei der schriftlichen Einla
dung zu einer derartigen Veranstaltung am 6. 10. 40 lud Scheel 
a usdrücklich zu einem , Hot, -Fest ein, um angeblich mehr 
A nklang zu finden. Bei fast allen Hausfesten wurde Bier und 
auch Schnaps ausgeschenkt und nach englischer Schallplat
tenmusik u. a. Swing getanzt. Unsittliche Handlungen sol
len bei den Hausfesten, an denen Scheel teilgenommen bzw. 
die er selbst veranstaltet hat, nicht vorgekommen sein. A ller
dings sollen sich die einzelnen Pärchen geküßt haben. 

Im schriftlichen Verkehr mit jugendlichen wird Scheel 
verschiedentlich mit , Swing-Boy, angeredet und in vielen 
Fällen ist Post an ihn mit ,Swing-Heil, unterzeichnet . . . .  
Über die politische Einstellung der Cliquenangehörigen gibt 
Scheel bei seiner Vernehmung an, dass er sie nicht für staats
feindlich halte, die jugendlichen sich jedoch in ihrer persönli
chen Freiheit beschränkt fühlen und daher einen Ausgleich 
suchen. Er selbst bejaht den Staat angeblich und betont, daß 
er bis zu seiner Festnahme seinen Dienst in der Hitler-] ugend 
verrichtet hat. 

Scheel sieht ein, dass seine bisher gezeigte Haltung den 
A uffassungen der heutigen Zeit nicht entspricht. 

Ob Scheel geeignet ist, weiterhin einer hö'heren Schule an
zugehö'ren, muss der dortigen Haltung überlassen blei
ben. «86 Das Erstaunliche dieses Schreibens ist, daß es die Gestapo überhaupt für nötig erachtete, einen ausführlichen Bericht über die Verhaftung von Hans Joachim Scheel zu erstatten, ihr Handeln somit zu begründen nd schließlich die Frage des Schulverweises der Schulverwaltung zu überlassen. Dem •ehrwürdigen, Johanneum in der Winterhuder Marie-Louisen-Straße war die Sache übrigens derart peinlilch, daß sich ihr Direktor Puttfarken beeilte, seinerseits auf einen Schulverweis hinzuwirken.87 Einen ausführlichen Bericht über diese erste Massenverhaftung von Swings schickte die Hamburger Gestapo an das Reichssicherheitshauptamt (RSHA), das dieses Material der Reichsjugendführung zukommen ließ. Anfang 1941 wurde in der parteiinternen Publikation der Reichsjugend-

führung zu » Kriminalität und Gefährdung der Jugend« diese Massenverhaftung in einem eigenen Kapitel zur Hamburger ,Swing-Jugend, als •energische Gegenmaßnahme, beschrieben. 88  Innerhalb der Hamburger Gestapoleirstelle gab es bereits 1940 mit dem Referat II G eine Abteilung, die sich mit Oppositionsformen unter Jugendlichen beschäftigte.89 Spätestens ab Mitte 1941 war eigens für die Verfolgung der Swings die Unterabteilung II G 441 /41 geschaffen worden. Verantwortlich für die Leitung dieser Unterabteilung und Leiter des Referates II G war der SS-Sturmbannführer und Kriminalrat Karl Hintze, der ab 1943 zum stellvertretenden Leiter der Gestapoleitstelle avancierte. Hintze zeichnete sämtliche Mitteilungen dieser Unterabteilung über Verhaftungen von Swings an die Schulverwaltung und war verantwortlich für die entsprechenden Mitteilungen an seine vorgeordnete Dienststelle, dem RSHA. Er hat somit auch nach Durchsicht der Vernehmungsprotokolle entschieden, welche Swings dem RSHA zur Einweisung in ein Konzentrationslager vorgeschlagen wurden. Hintze wies seine Mitarbeiter an, die Verhöre dieser Jugendlichen mit den •geeigneten Mitteln,90, d.h. auch mit Mißhandlungen j eglicher Art, durchzuführen, war aber selbst nur selten dabei zugegen. Hintze starb im März 1946 in britischer Internierungshaft im Internierungs-Camp Neuengamme. Zentrale Figur bei etlichen Verhaftungen und Verhören war der SS-Sturmbannführer und Kriminalsekretär Hans Reinhardt, bei vielen Swings auch als »der Fuchs« gefürchtet.91 Er scheute sich nicht, besonders die jungen Männer zu mißhandeln, bis sie bereit waren, Namen und Informationen preiszugeben. Mit diesen •Qualitäten< war Reinhardt später auch für andere Aufgaben •geeignet< . Er wurde u.a. mi.t der Voruntersuchung gegen den Hamburger Zweig der » Weißen Rose« beauftragt und zeichnet sich auch hierbei durch enorme Brutalität aus.92 Nach seiner Verhaftung durch britische Offiziere beging er am 19.5.1945 im Hamburger Untersuchungsgefängnis Selbstmord. Dritte Person in diesem Bunde war Carl-Heinz Kügler, ein jüngerer Gestapobeamter, der einen Großteil der Verhaftungen und Verhöre zusammen mit Reinhardt durchführte, bei den regelmäßigen Kontrollen in diversen Tanzcafes zugegen war und schließlich im Gefolge der Umorganisation der Hamburger Gestapoleitstelle Ende 1943 nach Lüneburg versetzt wurde. Daneben waren auch andere Gestapobeamte wie die Kriminalkommissarin Niekisch, die Kriminaloberassistenten Rieckhoff und Boldt sowie die SS-Männer Vogt und Seheilhorn an Verhaftungen und Verhören dieser Dienststelle beteiligt. Anhand der »Zu- und Abgangslisten des Polizeigefängnisses Fuhlsbüttel«93 lassen sich allein für die Zeit von Januar  1941 bis M i 1943 über 300 Verhaftungen von jugendli-
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Der ,Spiegelsaal, der Ham burger Gestapoleitstelle (Zeichnung: Charlotte Heile) 

38 



chen Swing-Anhängern feststellen , von denen die jüngsten gerade 15 Jahre alt waren. Da die Verhaftungen bereits im Oktober 1940 begannen und nachweislich bis 1944 weitergingen , dürfte die Gesamtzahl der wegen »Zugehörigkeit zur Swing-Jugend« verhafteten Jugendlichen bei 400 liegen. In keinem dieser Fälle gab es eine Anklage vor einem Gericht oder einen richterlichen Haftbefehl. Sie wurden sämtlich per »Schutzhaftbefehl« von der Gestapo aufgegriffen. Nach drei Wochen Gestapohaft in Fuhlsbüttel hatte das RSHA auf Hamburger Vorschlag hin zu entscheiden , ob die Jugendichen freizulassen oder in ein Konzentrationslager einzuweisen wären. Etwa drei Viertel der SwingHäftlinge wurden nach zwei bis vier Wochen Haft nach Un terzeichnung der üblichen Verpflichtungserklärung wieder entlassen. Darin mußten sie bestätigen , gut behandelt worden zu sein und keine Informationen über ihre Haft weiterzugeben. Einige gelangten zur Freilassung durch die ,freiwillige , Meldung zur Front, andere durch ihre Bereitschaft, Spitzeldienste für die Gestapo zu leisten. In den Schutzhaftbefehlen , die das RSHA (Amt IV C2) ausstellte, wurden immer die gleichen Anschuldigungen angegeben. Die Jugendlichen wurden meist frühmorgens im Elternhaus verhaftet, bisweilen auch während des · Schulunterrichts oder am Arbeitsplatz. Mit der »Grünen Minna« oder auch zu Fuß wurden sie in Handschellen in das von SS-Leuten st reng bewachte »Stadthaus« gebracht. Wie alle anderen Schutzhäftlmge hatten sie sich beim »Langen Paul« zu melden , dem »schlimmsten Schläger der SS-Bewachung« 94 , SS -Hauptscharführer Paul Reppien. Hier schürte die Wachmannschaft mit vielen Schikanen ein Klima von Angst und Gewalt. Die Häftlinge hatten oft stundenlang mit dem Gesicht zur Wand zu stehen oder auf Holzbänken zu sitzen -von daher auch der Name ,Spiegelsaal<. Bei der geringsten Regung wurden sie mit groben Faustschlägen in den Nakken traktiert. Die so Getroffenen schlugen mit dem Gesicht auf die Wand, fielen zu Boden und hatten sich sogleich wieder aufzurichten. Wurde ein Häftling aufgerufen , mußte er sich mit seinem Vornamen melden. Oftmals riefen die SSLeute die Namen bewußt undeutlich, um demjenigen , der sich fälschlicherweise meldete, einen Schlag mit einem Holzknüppel ins Gesicht zu versetzen.95 Die Gestapo hatte nicht nur durch Hai ,  sd urchsuch ungen , belastendes< Material wie Briefwechsel, Tagebuchnotizen , Swing-Platten oder gar englische Flugblätter beschlagnahmt, sie hatte auch durch ihre Spitzel unter den Swings ein sehr umfangreiches Wissen über die Häftlinge. Diejenigen Swing-Häftlinge, die trotz der beschriebenen Schikanen im ,Spiegelsaal< oder des Essenentzugs im Gestapogefängnis nicht aussagebereit waren , wurden oftmals einer >Sonderbehandlung< unterzogen. Dem einen wurde eine brennende Zigarette in den Mund gedrückt, der andere wurde schlichtweg zusammengeschlagen. In einem Fall 

mußte ein Häftling durch ein Gitter kriechen, während ihm die SS-Leute unter Stiefeltritten zuriefen: »Gibst du nun zu, daß du ein Widerstandskämpfer bist ? «96 Einige Häftlinge wurden stundenlang gleißendem Licht ausgesetzt und nach dieser Tortur zum Verhör geführt. Die w�iblichen SwingHäftlinge wurden während der Verhöre nicht mißhandelt, wohl aber zuweilen beim Abtransport nach Fuhlsbüttel durch die SS-Wachmannschaften. Die Gestapo sah in den Unmutsäußerungen der Swings über die HJ oder die NS-Kriegspolitik eine politische Verschwörung. Sie versuchte mit all ihren Mitteln, entsprechende Äußerungen aus den Jugendlichen herauszupressen, um dem RSHA einige ,Erfolgsmeldungen < übermitteln zu können. Als die Gestapo 1943 drei Swings verhaftete, die zum Hamburger Zweig der »Weißen Rose« Kontakt gefunden hatten97 , wurden etliche der bereits aus der Haft entlassenen Jugendlichen erneut auf das »Stadthaus« gebracht, da die Gestapo nunmehr der vermuteten großen Verschwörung auf den Grund zu kommen glaubte . Innerh alb der Swing-Bewegung ist der bewußte Schritt hin zu einer politischen Widerstandsgruppierung jedoch eine Ausnahme geblieben. Ganz besonderes Interesse hegten die Gestapoleute für die angeblich ,widerlichen Exzesse < ,  die sie sogleich vermuteten , wenn sie von Freundschaften in Swing-Kreisen erfuhren. Auch hier tat sich besonders Reinhardt hervor, der Jungen wie Mädchen unverblümt aufforderte, ihm diejenigen Personen zu nennen , mit denen sie sexuellen Verkehr gehabt hätten. Die unverhohlene Lust an solchen Befragungen kommt in ähnlicher Form auch in den Berichten der Reichsjugendführung über die ,Swing-Jugend, zum Vorschein.98 Die Gestapo fertigte von den Verhören wortgetreue oder auch zusammenfassende Protokolle an , die von den Schutzhäftlingen , für die Richtigkeit < zu un terschreiben waren. In den Protokollen der Verhöre, die oftmals unter offener Gewaltanwendung oder psychische,n Druck durchgeführt wurden , kommt immer wieder eine naiv an mutende Unbefangenheit zum Ausdruck, mit der die Swinger auch noch im Stadthaus ihren Dissenz zum NS-System zum Ausdruck brachten : 
» . • .  Da ich nun bemerkte, das er auch englandfreundlich 

eingestellt war, habe ich mit ihm über englische Nachrichten 
gesprochen, die ich im Londoner Rundfunk abgehört hatte. 
Auch habe ich zu ihm gesagt, dass wir, wenn Deutschland den 
Krieg verlieren würde, hier dann englische und amerikani
sche Musikkapellen haben würden, die Swing- und Hottmu
sik spielen, die wir gerne hören. Systematisch aufgehetzt habe 
ich ihn nicht, denn er hatte ja schon dieselbe Einstellung wie 
ich . . . .  

Ich habe von 1933-36 dem Jungvolk angehört, aber dann 
aus Interesselosigkeit keinen Dienst mehr gemacht und bin 
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Blick in den Trakt der Anstalt-II in Fuhlsbüttel 

a us diesem Grund auch ausgeschlossen worden. Mir gefiel der 
s trenge Ton, der dort herrschte, nicht, undaus diesem Grunde 
habe ich m ich mit der Zeit auch mehr für die englischen Sitten 
u nd Gebräuche interessiert, die meiner Meinung nach freier 
s ind. 

Selbst gelesen und für richtig befunden: « 99 Die meisten Swings wurden während ihrer Gestapohaft mehrfach zu Verhören ins Stadthaus gebracht. Aus Angst vor erneuten Mißhandlungen waren viele von ihnen bereit, Namen von Personen preiszugeben oder auf entsprechenden Vorhalt h in bestimmte Zusammenhänge zu schildern : 
» Ende März dieses Jahres brachte mein Klassenkamerad 

H. ein Exemplar eines englischen Flugblattes mit zur Schule, 
das von englischen Fliegern a bgeworfen worden war. Er er
zählte, daß er zu Hause noch weitere Exemplare davon hätte. 
Das Flugblatt handelte von dem Krieg mit Jugoslawien -
A ngriff auf Belgrad. Es wurde davon gesprochen, daß die 
Deutschen ohne Kriegserklärung Belgrad überfallen hätten. 
Ich habe m ir das Flugblatt ausgebeten und mit nach Hause 

. genommen. Vorher war das Flugblatt in der Klasse von Hand 
z u  Hand weitergegeben und gelesen worden. Ich habe das 
Flugblatt auf dem Schulhof und auf dem Schulwege verschie
denen Schulkameraden gezeigt. « 100 Einer der Jugendlichen, der während seiner Haft beim Verhör mehrfach mißhandelt wurde, war Dirk Dubber, ein S chüler des Wilhelmgymnasiums. Nach zweimonatiger Haft im »Kola-Fu« (Abkürzung von : »Konzentrationslager-Fuhlsbüttel« )wurde er mit der Auflage entlassen, nicht mehr mit seinen langj ährigen Freunden zusammenzutreffen oder sich in seinem Segelclub zu betätigen. Anderenfalls drohe ihm lebenslange KZ-Haft sowie die Verhaftung seiner Familie. Aus Furcht »nicht mehr herauszukommen« 1 0 1  ließ er sich bei seinen regelmäßigen Meldungen im Stadthaus von seinen Eltern begleiten. Der Siebzehnjährige lebte nun in ständiger A ngst, sogar von Freunden und Schulka-
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meraden beschattet zu werden. Als er am 27.9 . 1942 trotz des Verbots mit einigen Clubkameraden am Nienstedtener Jahrmarkt zusammentraf, wurde er dort vom Gestapobeamten Boldt erkannt und angesproch�n, der ihm von den Verhören und Mißhandlungen im Stadthaus bekannt war. Aus Furcht, erneut in KZ-Haft genommen zu werden, nahm sich Dirk Dubber am nächsten Tag das Leben. Die meisten Swing-Häftlinge waren im Gestapogefängnis Fuhlsbüttel in kleinen Gemeinschaftszellen untergebracht. Die Eltern kamen einmal die Woche dorthin zum Wäschewechsel, ohne daß sie jedoch ihre verhafteten Kinder sehen konnten. Je nach Strenge bzw. Kulanz der SS-Bewacher konnten sich einige Swings gegenseitig in den Zellen besuchen. Ansonsten war der tägliche wortlose Rundgang im Gefängnishof die einzige Gelegenheit, Blickkontakt mit den übrigen Gefangenen aufzunehmen. Derjenige SwingHäftling, der im Herbst 1942 als Kalfaktor den Posten des Barbiers versah, war einer der wenigen, der seine Mitgefangenen regelmäßig sprechen konnte. Nach einigen Wochen Gestapohaft in Fuhlsbüttel wurde er in das KZ Moringen e ingewiesen. Nur ein Teil der Swing-Häftlinge wurde zu Straßen- oder Geländearbeiten herangezogen. Die anderen warteten, rechneten mit neuerlichen Verhören und hatten keine Ahnung, ob und wann sie wieder entlassen würden. Dieser KZ-Teil des Fuhlsbütteler Gefängniskomplexes, der unter den Swings auch »Florida« genannt wurde, kommt in Spottversen vor, die in ihrer ironischen Anspielung auf den rheinischen »Joseph« (Göbbels) gemünzt waren : 
» und Sonntag war'n wir in der Bauernschänke 
bei einem fröhlich Beisammensein. 
Der Ober brachte verschiedene Getränke, 
doch keines war vom guten alten Wein. 
Er hat vielleicht mal neben Wein gelegen 
und etwas Färbung abgekriegt. 



Doch alle sind sie da, 
bis auf die in Florida. 

Oh Joseph, Joseph, Steine klopfen 
das ist wunderbar! « 102 Aus den »Zu- und Abgangslisten des Polizeigefängnisses Fuhlsbüttel« geht hervor, daß spätestens im März 1942 mit der Einweisung von männlichen und weiblichen Swings in verschiednen Konzentrationslagern begonnen wurde. Eigentlich sollten nur vollj ährige Swinger in die SS-Lager gebracht werden, doch auch dies wurde von der Gestapo willkürlich �ehandhabt, wie aus einem Bericht des Jugendrichters Gütschow hervorgeht: 

»Hamburg, den 17. Oktober 1942 
Sehr geehrter Herr Direktor! 

Im A nschluß an unsere kürzliche Besprechung teile ich ihnen 
über den Schüler S. mit: 

In der Sache 120 D Ls 144/42 habe ich gegen S. am 10. Sep
tember d.]s. wegen Verstoßes gegen § 2 Verbr. Rgl. Straf Vo. 
2 Wochen Jugendarrest verhängt. Er hatte eine Kleider- und 
mehrere Raucherkarten gekauft, die Kleiderkarte an seine 
Schwester weitergegeben, für die Raucherkarten etwa 400 

Zigaretten gekauft und diese einem bekannten Gutsbesitzer 
geschickt, der ihm dafür eine recht erhebliche Menge bewirt
schafteter Lebensmittel (Eier, Speck, usw.) sandte. 

S. wurde zum Termin aus der Polizeihaft vorgeführt, in 
der er sich nach A ngabe des zuführenden Beamten b<fand, 
weil er ein Swing-Jüngling sei. 

Am 1. Oktober erschien er in der Geschäftsstelle und bat 
um A ufschub der Vollstreckung. Dabei legte er ein A ttest vor, 
nach welchem er sich wegen allgemeiner Körperschwäche 
und Erschöpfung _ in ärztlicher Behandlung befand und mit 
e iner Erkrankungsdauer von zwei Wochen zu rechnen sei. Er 
erklärte, der A rzt habe ihm täglich mehrere Stunden Bettru
he verordnet. Sein Zustand sei Folge der Polizeihaft. 

Bald darauf kam S. zu mir, um weiter über die Vollstrek
kung des Jugendarrestes zu sprechen. Dabei erzählte er, er sei 
vom 4. bis zum 17. September in Haft in Fuhlsbüttel gewe
sen. Ob nun wegen des Verdachts, derSwing-]ugendanzuge
hören - der unbegründet sei - oder auch wegen der Schie
bungen mit den Karten, wisse er nicht. Man habe ihm 
schließlich gesagt, er werde demnächst entlassen. Umso er
staunter sei er gewesen, als man ihn am [!(. September nach 
dem Arbe'itslager (K. Z.) Neugengamme verbracht habe. 
Dort sei er mit dem Vorhalt empfangen worden, er sei Swing
]unge. A ls er widersprochen habe, habe man ihn sofort hart 
geschlagen u. a. auch mit einer Eisenstange, die etwa doppelt 
so stark gewesen sei, wie eine Gardinenstange. Man habe ihn 
überhaupt nicht zu Wort kommen lassen. Er sei dann bei be
sonders schwerer A rbeit beschäftigt worden, nämlich in einer 
Kolonne, die mit Erde beladene Loren eine Böschung hinauf
schieben mußte. A uch habe man ihm die Haare geschoren. 

Der Jugendliche war erfüllt von dem Unrecht, das ihm ge-

schehen sei und fragte, was er dagegen tun könnte. Besonders 
könne er n icht verstehen, daß man ihn derart hart behandel
te, ohne Beweis für seine Betätigung als Swing-junge zu ha
ben. Ich habe ihm erwidert, ich kö"nne nur prüfen, ob ich die 
erlittene Haft bei der Vollstreckung des Jugendarrestes be
rücksichtigen könne, zu welchem Zweck ich bei der Gestapo 
anfragen wolle, aus welchem Grunde die Haft an ihm voll
zogen worden sei. Im übrigen könne ich in seinem eigenen In
teresse nichts tun, da ihm ja - wie er mir gesagt hatte - ver
boten worden war, über seine Erlebnisse zu sprechen. Er er
klärte mir, er wolle selbst versuchen, im Stadthause die Sache 
mit einem leitenden Beamten zu besprechen. 

Am 15. Oktober war S. wieder bei mir und berichtete, er 
habe mit einem Herrn Hintze (Dienstbezeichnung nicht be
kannt) gesprochen. Er habe ihm gesagt, wie er behandelt 
worden sei. Herr Hintze habe zwar nicht gesagt, daß das in 
Ordnung gewesen sei, aber auch nicht das Gegenteil. A uch 
habe er davon gesprochen, dass die Inhaftnahme wegen der 
Betätigung bei der Swing-Jugend erfolgt sei. A ls  S. darauf 
verwiesen habe, dass man ihm ja doch erklärt habe, das sei 
n icht bewiesen, habe Herr Hintze in einem solchen Tone ge
sprochen, dass S. es für geraten gehalten habe, seinen Stand
punkt nicht weiter aufrecht zu erhalten. 

A uf meine oben erwähnte A nfrage an die Stapo vom 8. 
Oktober habe ich bis heute noch keine A ntwort erhalten. Ich 
darf daran erinnern, dass uns bei unserer Besichtigung des La
gers Neuengamme im vorigen Jahre erklärt worden ist, dass 
jugendliche dort nicht untergebracht würden. « 103 Dieser Bericht legt nahe·, daß der betreffende Schüler den Swing-Kreisen überhaupt nicht angehörte und dennoch von der Gestapo auf Grund von Denunziationen in das Harn burger KZ N euengamme eingewiesen wurde.Jugendrichter Gütschow, der sich hier bei seinem Gerichtspräsidenten erstaunt über die Gestapowillkür äußerte, hatte den Herrn Hintze und dessen genaue Amtsbezeichnung dann wenige Monate später kennengelernt (vergl. oben: Protokoll der Arbeitsgemeinschaft, Teilnehmerliste) . · Bei den alliierten Bombenangriffen auf Hamburg Ende Juli 1 943 wurde auch das Gebäude der Gestapoleitstelle in den Großen Bleichen zerstört. Aber damit war weder die Swing-Bewegung noch die Verfolgung dieser Jugendlichen beendet. Das zuständige Referat fand zunächst in den Räumen der Schulbehörde in der Dammtorstraße Platz und befand sich ab 1944 im Zivilgerichtsgebäude am SievekingPlatz. Die vielfach geäußerte Vermutung, der gesamte Aktenbestand der Gestapo sei bei den Luftangriffen verbrannt, ist jedoch fraglich . Reinhardt, bei dem sich auch nach Juli 1 943 ehemals verhaftete Swings regelmäßig zu melden hatten, soll sich damit gebrüstet haben, daß sein Aktenmaterial über die ,Swing-Jugend, gerettet worden sei. 104 Dafür spricht, daß die Observierung von Treffpunkten der Swings und der Ein atz von Spitzeln auch für 1944 nachweisbar 
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sind. Noch im September 1944 wandte sich der Chef der Harn burger Gestapolei tstelle, SS-0 bersturm bannführer Blomberg, in einem Schreiben an SS-Gruppenführer Heinrich Müller im RSHA, in dem er Stellung nahm zu Querelen zwischen dem Jugendamt und der Gestapo. Dabei ging er auch auf den Fall eines mehrfach inhaftierten Swing-Girls em :  
» September 1944 
Glacis- Chaussee 1, Ziviljustizgebäude-A nbau 
An das Reichssicherheitshauptamt - Amt  IV -
z . Hd. v. SS-Gruppenführer Müller o. V. i. A .  
Berlin SW 11, Prinz-A lbrecht-Str. 8 
Betrifft: Zusammenarbeit mit der Öffentlichen Jugendhilfe 
in Hamburg: 
. . .  I. wurde Mittel 1942 im Zuge einer A ktion gegen die 
Swing-Jugend festgenommen und für 3 Wochen in Polizei
haft versetzt. Wegen ihres unsittlichen Lebenswandels wurde 
sie nach ihrer Entlassung in Fürsorgeerziehung gebracht. Im 
Februar 1944 trat die I. abermals in Erscheinung. Ihr wurde 
vorgeworfen, daß sie immer noch in Swing-Kreisen verkeh
re, deren A ngehörige zum Teil kommunistisch eingestellt 
seien, und daß sie mit diesen zusammen zweifelhafte Lokale 
aufsuche. Sie wurde daher am 18. 2. 1944 mit anderen Perso
nen erneu t  festgenommen, jedoch bereits am 8. 3. 1944 wieder 
entlassen, da sich herausgestellt hatte, daß sie an dem politi
schen Treiben dieser Personen nicht beteiligt war. Bei ihrer 
Entlassung versprach sie, sich zu bessern und der Staatspolizei 
bei der Zerschlagung der sich trotz aller Maß nahmen immer 
wieder bildenden Swing-Klubs zu helfen. Da die Verneh
mungen ergeben hatten, daß die /. in den Swing-Kreisen be
sonders gut bekannt war, wurde ihr die Weisung erteilt, die 
Verbindung mit den A  ngehörigen der Swing-Klubs aufrecht
zuerhalten und alle Dinge, die für die Geheime Staatspolizei 
von Bedeutung sein könnten, der Dienststelle mitzuteilen. 
Um diesen Auftrag durchführen zu können, mußte sie im 

. Einverständnis mit der Dienststelle gelegentlich Lokale auf
suchen in denen diese Personen verkehrten. 

Ku;z darauf erhob eine Schwester der Fürsorgebehörde 
· Einwendungen wegen der Tätigkeit der /. Ein gedenk dessen, 

daß.die A ngehörigen der Swing-Klubs bei ihrer staatsfeindli
chen, insbesondere anglophilen Einstellung eine große Ge
fahr für die heranwachsende Hamburger Jugend bildeten 
u nd die bis dahin von der I. abgegebenen Meldungen für mei
ne Dienststelle brauchbar waren, wurde der Schwester seitens 
meines zuständigen Referatsleiters erklärt, daß in diesem 
Falle die Interessen der Geheimen Staatspolizei wichtiger 
seien als die der Fürsorgebehörde . . . .  
gez. Blomberg« 105  Trotz aller Verhaftungen, KZ-Einweisungen und Bespitzelungen war es der Gestapo nicht gelungen, die Swing-Bewegung in Hamburg zu zerschlagen. Tatsächlich bildeten s ich, wie Blomberg zu Recht formulierte, auch 1944 wieder 
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» Swing-Klubs«, obwohl einige ihrer Treffpunkte zerstört und viele der jungen Männer zum Kriegsdienst eingezogen waren. Sie tanzten auch weiterhin auf Hausfesten, machten in privatem Rahmen Swingmusik und unternahmen Ausflüge in ihrer auffälligen ,Montur, : 
» Das ganze Übel radikal ausrotten« 
Oberste Reichsstellen zur Hamburger 
> Swing-Jugend< 

Obgleich es jugendliche Swing-Cliquen auch in vielen anderen Städten des Dritten Reichs gab, befaßten sich die Reichsjugendführung, das RSHA und das Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda hauptsächlich mit der Hamburger ,Swing-Jugend, . Als 1940 die ersten Berichte der HJ und der Gestapo in Berlin eintrafen, befaßte sich der Verbindungsführer der HJ zum RSHA, Oberbannführer Knopp, systematisch mit verschiedenen Oppositionsformen von Jugendlichen und veröffentlichte Anfang 1941 die als »Streng vertraulich. Nur für den Dienstgebrauch« gekennzeichnete Studie »Kriminalität und Gefährdung der Jugend«, in der ein eigenes Kapitel der Hamburger ,SwingJ ugend, gewidmet war.1 06 Derselbe Knopp arbeitete imJ ahre 1943 einen erneuten Lagebericht unter dem Titel »Cliquen- und Bandenbildung unter Jugendichen« aus, der in dem Abschnitt über die Hamburger Swings auch die neueren Berichte der Jahre 1941 -42 berücksichtigte.1 07 Seine Einte i lung der jugendlichen Cliquen in die drei Kategorien , kriminell-asozial , ,  ,politisch-oppositionell < und , liberalistisch-individualistisch, ( ,Swing-Jugend< ) ging schließlich ein in den Runderlaß »Betrifft: Bekämpfung jugendlicher Cliquen« des Reichsführers-SS und Chefs der Deutschen Polizei vom 25.10.1944.108 Seit Ende 1940 leitete das Amt IV C 2 des RSHA die Verhaftungen der Hamburger Gestapo und entschied über KZ-Einweisungen. Im Verlauf des Jahres 1941 berichteten aus Hamburg sowohl Gestapo und SD als auch das Reichspropagandaamt Hamburg von regelrechten »Hot- und Swing-Demonstrationen« in der Hansestadt. Diese Berichte wurden in der Hauptabteilung Musik des Reichspropagandaamtes gesammelt, bis am 18.8.1941 eine dramatisch formulierte Vorlage an Josef Gö bbels weitergeleitet wurde. Darin forderte der Referent zur Bekämpfung der ,Swingund Hotseuche, eine Sofort-Aktion, die sich, » um eine wei
tere Beunruhigung der Bevölkerung zu vermeiden, gegen die 
A nführer dieser Kreise richtet und in der Lage sein wird, nor
male Verhältnisse wiederherzustellen« 109• Nur 2 Tage zuvor hatte auch der SD seine neuen Berichte über die Hamburger ,Swing-Jugend, an die Reichskulturkammer übersandt. Anlaß dazu waren die Meldungen von 



einer Razzia der Gestapo im Alsterpavillon, wo sich Anfang August Hunderte von Swings zu einem Konzert der holländischen Swing-Band von John Kristel eingefunden hatten. Göbbels beauftragte daraufhin seinen Staatssekretär Gutterer, bei Reinhard Heydrich, den <;:hef des SD, drastische Maßnahmen der Geheimen Staatspolizei zu verlangen, und behielt sich vor, gegebenenfalls diese Frage sogar , an den Führer< heranzutragen. 1 1 0 Die neuen Berichte des SD wie auch das Schreiben an Heydrich wurden zur gleichen Zeit an den Leiter der Reichskanzlei, Martin Bormann, gesandt. Es ist j edoch nicht bekannt, daß die Angelegenheit tatsächlich an Adolf Hitler herangetragen wurde. Es scheint, daß alle Eingaben schließlich Heydrich anvisierten, der allerdings längst informiert gewesen sein mußte. Von Heydrich selbst ist kein Schreiben bezüglich der Hamburger ,SwingJ ugend, bekannt. Wohl sollen im Jahre 1941 von ihm Schutzhaftbefehle gegen einige Swing-Häftlinge unterschrieben gewesen sein. 1 1 1  

Q Ir II lch1 fUirer-H _.,Ir , U/"3/& f/Y . ,,,- l l1btr N I y d r t · c h An l hgud Ub1r-d1 toh 1111• 1 tea Ber i ch t ,  den l l r  dar i1 lcb1J..-•tu11Nr ,_ ·•• dh  �•l n ;-..,gud')'fn "ulllrt Zl!t•-4t 1111. t c h  11 1 1 ,  dal d t1 Wiel• st•--11111 1chi11 l l nH I  1 11g19r lff• ht. •1-· (l'llltlal „ J 1ht  1ber 411 1•11 UMI r•Uhl ...... t,t --• II� 1> 1 1  d1g1,1 .. . . ... •Ir hier Mir IIIIM ........ triff 11 .  1 1 1 1  IM1 l1f111Nr, u1d •- Oe ...... fUirer lln1 l tcier UN 110l l1bw Art,  utar 4• l1llr11'11 d l1J11l9N ,  01 fltad l llll 1111"-.l l t  tW Hd 01 S.ll1•.llt1N •tll'l1111N , 1111111 1a •· ll1111 tre t 1•1h11r ,1u-1-. Dwt ... ,e, ..., IU■llht 1&11ul  "ri91 I iek ... 114 .... II ..... 1hr Ftre nen lart 114 ,.., Arlilllt  -.11111- --. lrglt41 1a lrbt lte l..., toltr ,llit•ll l .... ..  , .. ... bei 01111 ..,. .... 1111d d ll1N' 1 l&llleNb ... � ci111 fUr 11rhi l l .  0 11 Iatltllel tlff aer lrbelt „ hbta •n lt 11, .. , 11, Ludarbelt a-.it110 D ar Mt■Ot l t  ta len.;_tret•.._.;, fUr d l tll Jllgaad NI I I• llogtl'llr , 2 .  l ,.,_ ... fe ■u� k hr u t n ,  d a� s i e  n i e 1 1 l d t: r  a t uf tlilr en d U r fu.  Oe , d1n C l t ern h l  nachzu forachen , w i e  u l l  1 1 1  c: 1 1  u n t . r1 I U t z l haben . Hasen s t e  c 1  u n t o r s tdz l ,  l ind 1 h  1b w nh l h I n  1 l n  K L .  z u  urbr l n gen 'un d ,· a s Voraögtn I I I 1 t n z u z i l h1n . „ Jr , 1, esn , t r  bru t a l  d u rch yr1 t f e n ,  r e r : t n • I r  1 1n g1Uhr l I c hu Uas I c hgr1 1 hn � t eur ang lophy l e n  hnduz I n  u l n1r Z e l t ,  In d a r  C auhch lud ut 11 l n 1 f 1 l l hnz k l■p f t ,  ur11 td1n können . , I ch b t t h  ua H t ltr1 Ber i c h te . O hu Akt ion b t t l t Ich 1 a  f ln ver11ah11n a l l  du 61u l 1 1 hr und dH Höherea tl- und 0o l  tu t fUhrer durchzuf Uhren . 
H e l l  � l t l 1 r ! 

1 h r 

Auf die Spitze getrieben wurde dieser Schriftwechsel h öchster Reichsstellen durch den Reichsjugendführer Arthur Axmann, der am 8.1 . 1942 einige Berichte aus Hamburger Schulen an Heinrich Himmler schickte und um »schärfste Mittel« der Hamburger Gestapo gegc:n die ,SwingJugend< ersuchte. Himmler las den Bericht und entschied, j enen ungeheuerlichen Brief an Heydrich zu verfassen, der die Gestapo in Hamburg ermächtigen sollte, die SwingHäftlinge für längere Zeit ins Konzentrationslager zu bringen. Dieser Brief Himmlers beendete den Schriftwechsel der verschiedenen oberen Reichsstellen, die sich in den vorangegangenen Monaten für schärfste Maßnahmen gegen die Hamburger ,Swing-Jugend< ausgesprochen hatten. Die nachfolgende Anweisung des RSHA an die Hamburger Gestapo läutete das dunkle Kapitel der Einweisung von weiblichen und männlichen Swings in verschiedene SS-Lager ein, darunter die »Arbeitserziehungslager« Wilhelmsburg und Kiel-Hassee, die »Jugendschutzlager« Moringen und Uckermark sowie die Konzentrationslager HamburgNeuengamme, Ravensbrück, Sachsenhausen, Auschwitz, Buchenwald, Dora, Nordhausen, Harzungen, Bergen-Belsen und Theresienstadt. Da die Gestapo sie als »politische« Häftlinge einstufte, hatten sie in den Konzentrationslagern den roten Winkel ZU tragen. Die genaue Zahl der von Hamburt aus dorthin gebrachten Swings ist nicht genau festzustellen ; sie dürfte zwischen 40 und 70 liegen. Trotz ihrer Qualen und Erniedrigungen h aben die meisten dieser j�ngen Leute die KZ-Haft überlebt, wenn  auch mit chweren gesundheitlichen Schäden, die in einigen Fällen zu lebenslänglicher Behinderung und frühem Tod führten. Manche wurden nach einigen Monaten aus der Haft entlassen, andere erst durch die alliierten TrÜppen aus den Lagern befreit . Bei den Jugendlichen, die in den Konzentrationslagern umgebracht worden sind, handelt es sich vornehmlich um jüdische bzw. ,halbjüdische, Swings, deren Lebc.n in Ausschwitz endete. 
Schlußbemerkung 

Eine ,Swing-Jugend, hat es nicht nur in Hamburg gegeben, obwohl sie in der Hansestadt wohl am deutlichsten ausgeprägt war. Ähnliche Cliquen waren in allen größeren Städten des Dritten Reiches zu finden. Die Gestapo schritt z .B. auch in Frankfurt, Wien und Kiel gegen die Swinger ein. Eine literarische Behandlung der Rostocker Verhältnisse findet sich in Walter Kempowskis Roman „ Tadellöser & Wolf« .  Auch in Paris unter der deutschen Besatzung gab es Swings, die »zazous de Paris«, die sich Angriffen der faschistischen Jugend Frankreichs G eunesses Populaires Fran<rai-
43 



ses) und der deutschen Polizei ausgeliefert sahen. In H amburg wurde nach dem Einmarsch britischer Truppen am 3. Mai 1945 trotz allem Nachkriegselend ein Traum für die Swinger wahr : Amerikanische und englische JazzBands waren nun im Radio zu hören. Deutsche Jazzmusiker konnten ihre Musik unbehelligt auf der Bühne präsentieren. E inige Swinger, die inhaftiert waren, verließen Deutschland. Die anderen erlebten, wie ihnen die bundesdeutschen B ehörden Entschädigungszahlungen für die erlittene Haft verweigerten, da sie nicht als »politisch Verfolgte« angesehen wurden. Sicherlich leistete das Gros der Swinghäftlinge keinen aktiven politischen Widerstand. Sie konnten sich nicht vorstellen, welche Bedeutung ihnen die nationalsozialistischen Machthaber beimaßen. Der Swing war für sie ein Lebensgefühl und Ausdruck jugendlicher Auflehnung. 

Swingtime in Sasel 1944 Doch mit der einsetzenden Gestapoverfolgung bekam die Swing-Bewegung politische Konturen und wurde zu einer Oppositionsform von Jugendlichen. Es hat jedoch keinen engen Kontakt zwischen den Swings und den deutschen Widerstandsgruppen gegeben. Schon gar nicht zu den � Gruppen des Arbeiterwiderstandes, da die bürgerlichen Swings Arbeiter als , Proleten< verachteten. Erst im Gestapo-Gefängnis und im KZ haben sich die unterschiedlichsten Verfolgten kennengelernt. Einige Swings erzählen noch h eute mit Respekt von deutschen Kommunisten ,  die sich im Rahmen der illegalen Lagerleitung auch für die jugendlichen Gestapo-Häftlinge aus Hamburg einsetzten. Nach dem Ergebnis der vorliegenden Recherchen ist die Gestapo-Verfolgung der Hamburger ,Swing-Jugend, zweifellos eine politische Verfolgung gewesen. Die NSDAP sah in den Swings >politische Gegner< und ,staatsabträgliche Elemente< .  Die verschiedenen Maßnahmen sowohl von der Reichsjugendführung als auch vom Reichssicherheitshauptamt wurden als >staatspolitische Bekämpfung, gek ennzeichnet. Um politisch verfolgt zu werden, war es nicht entscheidend, wie die Betroffenen sich selbst verstanden, sondern wie sie von den Nazis eingeschätzt wurden. 
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Die Bibiliothek des • Instituts für Sexualforschung• wird zersuirt, und die Bücher werden auf der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 vernichtet. 



Hans-Georg Stümke 

Vom >unausgeglichenen Geschlechtshaus�alt< 
Zur Verfolgung Homosexueller 

Vorbemerkung 

Die Verfolgung homosexueller Männer während des ,Dritten Reichs, ist bisher Gegenstand einiger Untersuchungen gewesen , während die Lage homosexueller Frauen in den Jahren 1933 bis 1945 noch weitgehend unerforscht ist. Auch die vorliegende Arbeit befaßt sich mit dem Schicksal homosexueller Männer. Gegen sie richtete sich der Hauptstoß der nationalsozialistischen Homosexuellen-Politik. Es gibt jedoch einzelne Hinweise darauf, daß auch lesbische Frauen während dieser Zeit verfolgt wurden. Die näheren Umstände sind aber nur in wenigen Fällen bekannt. So dokumentiert Ina Kuckic den Fall zweiter Frauen, die im Krieg als Luftwaffenhelfeiinnen in Norwegen eingesetzt waren und »in die Schußlinie des nationalsozialistischen Kriegsrechts« gerieten, nachdem ihre Liebesbeziehung entdeckt worden war. Helene G. , eine der Frauen, wurde wegen > Wehrkraftzersetzung, von einem Kriegsgericht verurteilt und anschließend in das KZ Bützow /Mecklenburg eingeliefert. Obwohl hier ein Block nur mit Frauen belegt war, wurde sie, zusammen mit sechs anderen Lesbierinnen, in einen Extra-Block gesperrt, um sie von den >normalen < weiblichen Häftlingen zu isolieren. Die Behandlung durch SS und Mitgefangene war extrem grausam. Helene G. starb im ersten Nachkriegsjahr an den Folgen der Haft. 1 Derartige Extra-Blocks für Lesben gab es auch in anderen Konzentrationslagern. Im Frauen-KZ Ravensbrück, so beschreibt Isa Vermehren, wurden Lesbierinnen in einem »Strafblock« isoliert. Auch hing im Registrier-Zimmer des KZ eine Tafel, auf der die verschiedenfarbigen Winkel und ihre Bedeutung erläutert wurden. Da nter befand sich auch ein Rosa Winkel, der mit »LL« versehen die Bedeutung »Lesbische Liebe« hatte.2 Die Tatsache, daß es keinen § 175 StGB für homosexuelle Frauen gab, schließt nicht aus, daß Lesben - einzeln oder in bestimmten sozialen Gruppen - verfolgt wurden. Gerade das Schicksal der Helene G. ( >Wehrkraftzersetzung< )  zeigt, daß auch andere Gesetze herangezogen werden konnten , die als j uristisches Instrument einer Verfolgung Homosexueller dienten. Entscheidend für die Lage von homosexuellen Frauen 

dürfte aber eher der Umstand sein, daß die Forderung nach einem § 175 für die weibliche Homosexualität sich nicht durchsetzte. Hatte es schon im Kaiserreich und in der Republik von Weimar Versuche zu einer Ausweitung des Paragraphen gegeben, so lebten derartige Gedanken unter den Stichworten von >Volksgesundheit< ,  ,Schutz der Volksgemeinschaft< ,  ,Reinerhaltung der Blutsgemeinschaft< ,  >planvolle Weiterentwicklung der wertvollsten rassischen Bestandteile des Volkes< usw. wieder auf. Obwohl Ehe und eheliche Mutterschaft als Grundzelle besonders in einer rassehygienisch motivierten Bevölkerungspolitik massiv im Blickfeld des Staates lagen, wurde jedoch auf eine Kriminalisierung der weiblichen Homosexualität verzichtet. Rudolf Klare, führender NS-Jurist in dieser Frage, diskutierte die Gründe für jene Entscheidung und stellte unter anderem fest: » Der Verlust von 2 Millionen 
Männern im Weltkrieg, . die Tatsache, daß das Heer der 
männlichen Homosexuellen sich auf rund 3 Millionen be
läuft, und durch Zölibat und Impotenz (impotentia coeundi) 
·nochmals rund 2 Millionen ausfallen, läßt die weibliche 
gleichgeschlechtliche Betätigung in einem anderen Licht er
scheinen. «3 Dieses vermeintliche ,andere Licht< war aber in Wirklichkeit gar nichts anderes als das klassische Vorurteil, wonach Lesben keinen Mann abbekommen haben. Klare : 
»Die Heiratsaussichten der Frau sind seit dem Weltkrieg er
heblich gemindert. «3 Bei den männlichen Homosexuellen dagegen wurde genau von der anderen Seite her argumentiert. Mit fast ähnlichen Worten hatte Heinrich Himmer begründet, daß sie angesichts des Frauenüberschusses, verursacht durch den ersten Weltkrieg, im ,Geschlechtshaushalt des deutschen Volkes < negativ zu Buche schlügen und daher alles unternommen werden müsse, um diese ,Volksseuche, auszurotten. Verfolgung durch den § 175  und medizinische Versuche zur > Heilung, sollten dazu führen, daß die männliche Homosexualität verschwindet. Ei.'1. ausgeglichener ,Geschlechtshaushalt < bedeutete aus der Sicht der NS-Politiker eine optimale Ausschöpfung der Gebär- und Zeugungsfähigkeit der Deutschen. Himmler : » Es gibt unter Homosexuellen 
L eute, die stehen auf dem Standpunkt: was ich mache, geht 
niemanden e was an, das ist meine Privatangelegenheit. A lle 
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Dinge, die sich auf dem geschlechtlichen Sektor bewegen, 
sind jedoch keine Privatangelegenheit eines einzelnen, son
dern sie bedeuten das Leben und das Sterben des Volkes, be
deuten die Weltmacht oder die Verschweizerung. Das Volk, 
dass ehr viel Kinder hat, hat die A nwartschaft auf die Weltbe
herrschung. «4 Diese Worte Himmlers, zwei Jahre vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges vor SS-Offizieren gesprochen, zeigen die staatliche Verplanung der Sexualität und enthüllen das politische Ziel dieser Politik. Der Zwang zum Zeugen und Gebären war ein kalkuliertes Ziel innerhalb der nationalsozialistischen Expansions- und Rassenpolitik. In welchen Kategorien dabei gedacht wurde, offenbarte Adolf Hitler 1942 bei seinen Tischgesprächen: » Wenn uns dieser Krieg ei
ne Viertelmillion Tote und 100. 000 Verkrüppelte kostet, sind 
s ie uns in dem Geburtenüberschuß wiedergeschenkt, den das 
deutsche Volk von der Machtübernahme an aufweisen 
kann. « 5 Weder war dieser Geburtenüberschuß vorhanden, noch blieb die Zahl der Kriegstoten und -versehrten bei der angegebenen Menge. In Wirklichkeit existierte nur die Barbarei eines Systems, das den Menschen bis hinein in die Int imsphäre zu einem normierten Verhalten zwang. 
Zeitzeugen berichten : 

Oskar B .  

Es ist Frühjahr 1 933 .  Oskar B., kaufmännischer Angestellter, 3 3  Jahre, homosexuell, hat Mittagspause. Seine Arbeitss telle liegt nur ein paar Minuten Fußweg vom Hamburger Hauptbahnhof entfernt. Wie schon öfter geht er hinüber zum Bahnhof, weil er hofft, dort andere Homosexuelle zu treffen. Er weiß zwar, daß der Platz ständig von Bahnhofspolizei observiert wird, doch mit der Zeit hat er gelernt, wie man ihnen aus dem Wege geht. Daß er schwul ist, davon weiß niemand seiner Arbeitskollegen etwas. Auch seinen nächsten Angehörigen ist nichts davon bekannt. Was bisher immer gut gegangen ist, diesmal geht es s chief. Es gibt eine Polizeirazzia. Zivilfahnder haben beobachtet, daß Oskar B .  sich zu lange in der Klappe6 aufgehalten hat, haben ihn gestellt und gleich in eine »Grüne Minna« gesperrt, wo er mit zehn bis zwölf anderen Schwulen zur nächsten Polizeiwache gefahren wird. Es folgt eine Anzeige wegen » Erregung öffentlichen Ärgernisses« , später eine Verurteilung zu drei Monaten Gefängnis ohne Bewährung. Als Folge der Haft verliert er sein e  Arbeitsstelle. Seinen Eltern erzählt er nichts von seinem »Malheur«, macht ihnen weiß, daß er für drei Monate eine Stelle in B erlin angenommen hat. Die Strafe wird im Gefängnis Glasmoor, Hamburg, abgesessen. »Da gab es viele Schwule«, erzählt er, »fast jeder 
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zweite . .. Man habe draußen im Moor arbeiten müssen, an Regentagen habe man drinnen » irgendwelchen blanken 
Draht auseinander gepult« . Komische Situationen hat es auch gegeben. An die kann sich Oskar B. besonders gut erinnern. Mit dem Draht zum Beispiel hätten sie sich einige Schmuckstücke angefertigt, und als die Vogelbeeren im Moor reif waren, hätte es » eine Tunte«7 nicht lassen können, die roten Beeren fein säuberlich auf den Draht zu spießen und sich das Kunstwerk als Krone auf' s Haupt zu setzen, mit dem sie dann die Mitgefangenen und das Gefängnispersonal bei der wöchentlichen Andachtsstunde überraschte. Auch das hat es gegeben ! Für Politik hat sich Oskar B .  nie interessiert. Er ist, als er mir das erzählt, weit über 80 Jahre. Er sagt: » Ich habe Glück 
gehabt. « Als er entlassen wurde, ist ihm in der nachfolgenden Zeit nichts mehr passiert. »A ndere haben Pech gehabt. « Als ich frage, wie es kommt, daß andere ,Pech, hatten, erklärt er mir, daß sie sich eben nicht genug vorgesehen hätten. In den Kategorien ,Glück, und ,Pech< wird häufig gesprochen. Nicht nur von Oskar B ., sondern auch von anderen Homosexuellen, die das Dritte Reich er- und überlebt haben. Unwillkürlich drängt sich da der Eindruck auf, daß , Glück, und ,Pech, über sie gekommen sind wie der Hahn über die Henne - schicksalhaft und ,irgendwie, biologisch-dynamisch. Glück hatte der eine, der durch die Maschen der Erfassung gefallen ist. Pech der andere, der geschnappt wurde. 

Heinrich B.  

»Selbst dran schuld.-, meint Heinrich B .  sogar, Re_ntner, ehemals Verkäufer, heute Ende 70. »Die meisten, die gefaßt 
wurden, haben sich eben nicht genug vorgesehen. « Er, Heinrich B., habe sich immer sehr vorgesehen, mit seinem Freund sehr zurückhaltend gelebt, sei nie in Lokale gegangen, in Parks, Klappen und ähnliche Orte » schon gar nicht« . Nie ist ihm etwas passiert, jedenfalls äußert er sich so und ist gleichzeitig stolz auf seine Leistung. Die Vorstellung, daß der § 175 ein politischer Paragraph ist und die Verfolgung von Homosexualität von wechselnden politischen Interessen bestimmt wird, ist vielen fremd. Vorherrschend ist vielmehr eine Ideologie, eine verbissene Wunschvorstellung: » Was ich im Bett mache, das geht doch 
niemanden etwas an. « Das legitimiert politische Abstinenz, zementiert einen Individualismus, der teilweise skurrile Vorstellungen von der gesellschaftlichen Wirklichkeit hervorbringt. Von Solidarität der Verfolgten gar nicht zu reden. Die Haltung, wie sie Heinrich B. besonders extrem äußert, signalisiert Abgrenzung von dem anderen Homosexuellen, vor allem von dem, der ,geschnappt, wurde und deswegen - jener Logik entsprechend - anpassungswillig und damit 



defizitär sei. Identifikation mit dem Aggressor, um am gesellschaftlichen und staatlichen Druck gegenüber der Homosexualität nicht zu zerbrechen, das wäre eine Möglichkeit der Interpretation. 
Herbert R. 

Anders äußert sich dagegen Herbert R.,  Jahrgang 1899, Kaufmann, nach seiner Verrentung. Er ist Autor mehrerer Heimatbücher. Ich interviewte ihn 1980. Während der Weimarer Zeit war er im linken Spektrum politisch aktiv, ohne parteipolitisch gebunden zu sein. Über die mit seiner sexuellen Orientierung verbundenen sozialen und politischen Implikationen ist er sich sehr bewußt. Er hat in den 20er Jahren Magnus Hirschfelds »Die Homosexualität des Mannes und des Weibes« 8 gelesen, und noch jetzt stehen in seinem Bücherschrank ein Dutzend Bände der » Jahrbücher für sexuelle Zwischenstufen« .9 Als ich darin herumblättere, fällt mir eine Visitenkarte Magnus Hirschfelds entgegen. Die Bände hat er, wie er mit einem Augenzwinkern verrät, »auf dem elterlichen Dachboden 
1934 vermottet und sie 1945 wieder vorgeholt« . Auch über die Bürgerrechtsbewegung der Homosexuellen in der Weimarer Republik ist er recht gut informiert. Im »Wissenschaftlich-humanitären Komitee« 10  habe er nicht mitgearbeite,t, aber häufig Geld gespendet, »damit Aufklärungs
broschüren gedruckt werden konnten «. Er spricht von· » un
seren Leuten «, wenn er von Schwulen redet. Er unterscheidet dabei zwischen den »politisch ungebildeten und nur an 
der Befriedigung der unmittelbaren Bedürfnisse interessier
ten Homosexuellen « und denen, »die sich informieren, teil
nehmen am Zeitgeschehen «. Für Herbert R. ist es wichtig, einen Freundeskreis zu haben und ihn zusammenzuhalten. 
» Homosexualität allein «, sagt er, » verbindet nicht, da muß 
noch etwas anderes dazukommen. Besonders in Zeiten der 
Verfolgung, muß man sich auf seine Freunde besonders ver
lassen können. « Er erzählt dann, wie die Gestapo im Jahre 1935 in seinem Freundeskreis gewütet hat. Das war in R., einem Vorort von Hamburg. Als erster wt 1rde sein Chef verhaftet. Man holte ihn an einem Montagmorgen aus dem Betrieb. 

»A ls ich in die Firma kam, sah ich, wie er verhaftet und 
von zwei Kriminalbeamten abgeführt wurde. jedermann 
wunderte sich über seine Verhaftung. Niemand wagte etwas 
zu sagen. Man wußte nicht weshalb, ob es politisch war, oder 
ob es möglicherweise wegen seiner H omosexualität war. A lle 
waren wie erstarrt von den Dingen, die einen überfielen, wo 
man nicht wußte, was für eine Gefahr auf einen zukam. Die
ser Druck in den folgenden Tagen und Wochen war wahnsin
nig. Niemand wagte nachzufragen, alle stellten Vermutun
gen an, warum er verhaftet worden war. Ich brauchte nichts 
zu vermuten, weil ich wußte, was hiergespielt wurde. Was in 

der Untersuchungshaft passiert ist, weiß ich nicht. Vierzehn 
Tage war er in Haft. Während dieser Zeit wurde er fast jeden 
Tag in seine Wohnung geführt, wo man alles zusammen mit 
ihm durchstöberte. Man ließ verlauten, daß er als ,Jugend
verführer, keinen Betrieb mehr leiten dürfe_. 

Diese Dinge, die da auf ihn eindrangen, sind wahrschein
lich so fürchterlich gewesen, daß er sich drei Wochen nach sei
ner Verhaftung im Gefängnis erhängt hat. Das war im Som
mer 1935. 

Mit einem Schlage setzte eine Verfolgungswelle von H om
sexuellen in unserem Orte ein. Als nächster wurde mein 
Freund verhaftet. Er war bis 1933 Leiter einer Mädchenreal
schule in Hamburg, antifaschistisch eingestellt und hatte 
nach der Machtergreifung der NSDAP mit 42jahren seinen 
Dienst quittiert, weil er mit diesem Regime nichts zu tun ha
ben wollte. Er hatte in unserem Ort eine kleine Wohnung be
zogen, wo ich ihn oft besuchte. Er verweigerte sich dem Sy
s tem und fiel natürlich dadurch auf, wenn er an bestimmten 
Tagen keine Flagge aus dem Fenster hing oder bei Sammlun
gen des Winterhilfswerks nichts spendete. 

Eines Tages erschienen bei ihm Leute von der Gestapo und 
holten ihn ab. Sich zu erkundigen, wo er geblieben sein könn
te, war zwecklos. Wenn das jemand von uns getan hätte, 
dann hätte die Gefahr bestanden, daß man ihn gleich dabe

- h ielt, weil er ein Bekannter war, der auch verdächtigt wurde. 
A n  der Schule, wo er unterrichtet hatte, war man entsetzt. 

Man kannte zwar seine politische Einstellung, aber niemand 
wußte, daß er homosexuell war und ich konnte es ihnen nicht 
sagen. Nach seiner Verhaftung wurde seine Wohnung von 
Gestapo-Beamten durchsucht. Bücher wurden mitgenom
men und besonders Notizbücher undAdreßbücher beschlag
nahmt, in der Nachbarschaft herumgefragt und da hieß es: 
Da kommen immer nur junge Leute hin. 

Die Notiz- undAdreßbücherwaren das Schlimmste. A lle, 
die darin vorkamen und mit ihm zu tun hatten, wurden fest
genommen oder zur Gestapo zitiert. Ich auch. Ich bin ein 
ganzes fahr lang mindestens alle vierzehn Tage bis drei Wo
chen auf die Gestapo gerufen und verhört worden. Das hatte 
mit der Verhaftung meines Chefs angefangen. Dabei ist mir 
klargeworden: A ngriff ist die beste Verteidigung. Nach die
sem Motto bin ich vorgegangen und man hat mir nichts be
weisen können. 

Mein Freund wurde nach vier Wochen Untersuchungshaft 
wieder entlassen. A uch ihm konnten die Faschisten nichts 
nachweisen. Doch die Wirkung der Haft war erschreckend. 
Haare abgeschnitten, völlig verstört war er nicht mehr der, 
der er vorher gewesen war. Er hat dann den Ort verlassen und 
ist zu seiner Mutter nach Süddeutschland gezogen. Zwei 
Drittel seiner Rente wurden konfisziert. Ich habe ihn die gan
zen] ahre manchmal auch finanziell unterstützt. Er hat nie 
darüber gesprochen, was mit ihm damals passiert ist. Nach 
dem Krieg versuchten Freunde ein Rehabilitationsverfahren 
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F. ins der Emslandlager ·war das KZ Estcr'IN?,l'n 

einzuleiten. Er lehnte jedoch ab. « Homosexualität und politische Opposition gegen das System, das war für die Gestapo eine besonders ,gefragte Mischung,. Herbert R . :  
» Ich habe alle Beziehungen zu meinen Freunden und Be

kannten abgebrochen .  Wir gingen uns aus dem Wege, jeden
falls in der Öffentlichkeit, weil wir uns nicht gegenseitig in 
Gefahr bringen wollten .  Wenn ich Leute treffen wollte, fuhr 
ich nach Hamburg. Das war jedesmal ein konspiratives Un
ternehmen, denn ich mußte mich vergewissern, daß ich nicht 
bespitzelt wurde. So ging ich denn auf den Bahnsteig, wartete 
bis der Zug kam und ließ ihn abfahren. Wenn ich sah, daß 
n iemand zurückgeblieben war, bin ich dann mit dem näch
sten Zug gefahren. A m  Berliner Tor bin ich ausgestiegen, auf 
die Straßenbahninsel gegangen und wenn alle eingestiegen 
waren, bin ich schnell zur U-Bahn gerannt und bin weiterge
fahren. So lebte ich vier Jahre, von 1935 bis 1939. 

Wenn ich dann jemand kennenlernte, war es nicht mög
lich, ihn mit in  die Wohnung zu nehmen. Das Risiko war zu 
groß. Aberhier in der Gegendgibtes viele Wälder. Wir haben 
gelebt wie die Tiere auf freier Wildbahn, den]äger immerge
wittert. 

Eine Sache, die einige Jahre später stattfand, war noch eine 
wirkliche Bedrohung, die jedoch abgewendet werden konn
te. Ich hatte einen Mann kennengelernt, der im Staatsdienst 
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beschäftigt war. Das muß 1938 gewesen sein. Wir hatten uns 
mehrere Male getroffen und es hatte sich eine Beziehung ent
wickelt. Eines Tages kam er in meine Wohnung und sagte, er 
habe eine Vorladung zur Polizei bekommen. Dort habe man 
ihn gefragt, woher er mich kennen würde. Er hat eine unver
fängliche Antwort gegeben. Daraufhin machte ihm die Poli
zei ein Angebot: ,Sie wollen es im Staatsdienst doch sicher zu 
etwas bringen . . .  Der Mann ist homosexuell und wir sind ihm 
schon lange auf der Spur. Nicht nur ihm, sondern allen, die 
mit ihm zusammenhängen . . .  Sie werden es nicht bereuen. , 

Er hat dieses Angebot natürlich nicht angenommen. Die 
Beziehung zu ihm hielt über die Kriegsjahre hinaus an. Aber 
die Gefahr hing über uns allen. Jeden Tag mußten wir damit 
rechnen, daß etwas passierte. « 

Harry Pauly 

Im Emsland gab es ab 1936 eine größere Anzahl von Strafgefangenenlagern. Einige von ihnen hatten schon vorher als Konzentrationslager existiert und wurden umfunktioniert, andere wurden neu errichtet. Sie unterstanden nicht der SS, sondern den preußischen Justizbehörden. Ihre Einrichtung diente dem Zweck, die überfüllten Gefängnisse zu leeren. Strafgefangene aus allen Teilen des Reiches, darunter viele Homosexuelle, wurden dort inhaftiert. Auch das Gefängnis 



Fuhlsbüttel schob seine Gefangenen, zu denen eine Reihe Männer gehörte, die nach § 175 abgeurteilt waren, in diese Emslandlager ab. Wie Hermann L. berichtet, traf er im KZ Fuhlsbüttel einen etwa 15- bis 16jährigen Jungen, der homosexuelle Beziehungen zu Jüngeren gehabt hatte und deshalb in Börgermoor /Ostfriesland inhaftiert war. 1 1 Die Situation in einem dieser Lager, Neusustrum, schildert Harry Pauly ( 1914-84), der dort 1936/37 inhaftiert war : »Als wir endlich in Papenburg angekommen waren, standen Lastzüge am Zug und die SS. Die SS hatte Pistolen, die zogen sie und fingen sofort an zu brüllen!, Los! Raus, ihr Schweine II hr Arschficker! Euch werden wir jetzt schon den Arsch aufreißen! Ihr werdet was erleben!' Die haben andauerend in die Luft geschossen. Du kannst dir vorstellen, wir waren doch Menschen, wir hatten Angst, daß die uns sofort umlegen. Ich bin noch nie im Leben so schnell auf einen Lastwagen gekommen. Unter den Leuten von der SS gab es einen Kerl, den nannten wir später , Liesbeth, . Der war jetzt auch schon mit dabei. Liesbeth war eine Tunte, selber eine Tunte, vergiß das nicht! Eine Tunte! Lang und schlank gewachsen, jeder Schritt ein Walzer und immer mit der Pistole hat derrumgeschossen und geschrien: , Ihr Säue! Ihr Lumpen/Los, los, los! ,  Und geschossen hat das Schwein! Die Kugeln flogen uns nursoan der Nase vorbei. Die hat sich besonders pervers aufgeführt. Die hat immer gleich geschlagen, ins Gesicht, mit dem Revolver gedroht und auch immer wieder geschossen mit ihrer kleinen Pistole, dieses Dreckstück. Der war von der SS. Aber da waren noch andere schlimme Typen, z. B. die ,Mooreule ,, das war der Kommandant der SS-Abteilung, genauso ein Miststück. Der hat immer die Kolonne geführt, wenn wir ins Moor zum Arbeiten gingen. Der hat sich auch immer besonders als Schläger hervorgetan. Und danri war da noch ein ,Sally ,, auch SS, der prügelte und schlug die Menschen ins Gesicht, daß sie ohnmächig wurden. Die SS war damals auch im Lager als Wachpersonal. 193 7 hieß es dann plötzlich unter den Gefangenen, daß Hamburger Justizbeamte als Wachpersonal kommen würden, um die SS abzulö'sen. jeder von uns erhoffte durch sie eine Besserung. Die] ustiz beamten kamen denn auch, fünf Monate vor meiner Entlassung. Aber nichts geschah, die sind doch von der SS eingewickelt worden, die alten Daddies. Die waren zwar im Lager und haben die Verwaltung übernommen, das Essen ausgegeben, aber sonst hat sich nichts geändert. Wir waren ja aber die meiste Zeit im Moor und da hatten wir es immer und ausschließlich mit der SS zu tun. Da draußen im Moor war man denen hilflos ausgeliefert. Die Arbeit im Moor war fürchterlich. Ich habe erlebt, wie einer nach der Arbeit tot umgefallen ist. Und das Essen war natürlich auch wenig und schlecht, nur sonntags war es besser. Wir haben fast täglich zwölf Stunden im Moor gearbeitet, lange Gräben gezogen, das Moor entwässert. I eh war in diesen Kulen über-

haupt nicht zu sehen, so tief waren sie. Wenn man das Pensum der Arbeit nicht schaffte, dann konnte man in den Strafblock kommen. Ich sehe die,Liesbeth, noch heute vor mir stehen und rumkreischen:,  Du bist wohl faul! , .  Wenn du verletzt warst, dann warst du schlimm dran. Die ärztliche Betreuung war schlecht; schlimm war sie. Bloß nicht krank werden, hoffte jeder. Es ist so fürchterlich in diesem Lager gewesen, wenn man krank war. Es waren viele Schwule im Lager. Aus allen Gegenden Deutschlands. Und das Lager V war ja nur eines von vielen. In meiner Baracke waren etwa 120 Mann und ich schätze, daß mindestens dreißig, wenn nicht mehr, schwul waren. Wenn man als Schwuler irgendwie aufgefallen ist, dann wurde man, immer schlimm beschimpft ,Schwule Sau, dich sollte man vergasen ,, usw. Das war dann immer mit großen Ängsten verbunden. Überlebst du den Tag noch, oder was passiert? Ich erinnere mich noch besonders an einen schwulen Arzt, einen Chirurgen, den hat die SS immer zusammengeschlagen. Es waren im Lager unter den Schwulen alle Berufe vertreten, die man sich denken konnte. Vom Künstler bis zum Arbeiter, vom A ngestellten bis zum Bankdirektor. A ls ich entlassen wurde, da waren wir 15 Personen am Bahnhof Papenburg. Wir waren alle schwul und hatten in drei verschiedenen Lagern gesessen. « 12 

Hamburg :  Die erste Welle der Verfol
gung ( 1933- 1935) . 

Besonders in den Jahren 1933- 1935 scheint Hamburg einen eigenen Weg in der Bekämpfung der Homosexualität gegangen zu sein, während sich in denJ ahren nach 1935 immer deutlicher abzeichnete, daß mit dem Ausbau .eines zentralen Erfassungs- und Verfolgungsapparates die Initiativen zunehmend von der Reichshauptstadt ausgingen. Es muß allerdings betont werden, daß es noch keine Regionalstudien dieser Zeit für andere Großstädte des Reiches gibt. Das bedeutet, daß ein Vergleich mit anderen Städten nicht möglich ist und damit eine endgültige Überprüfung dieser These aussteht. Allerdings spricht eine Tatsache vor allem für Hamburgs besondere Rolle in der Verfolgung der Homosexuellen: der im Vergleich zur Reichsstatistik besonders hohe Anteil Hamburger Verurteilungen nach § 175  in den Jahren 1933 bis 1935. 
In den Jahren 1933  bis 1935 konzentrierten sich die Maßnahmen Hamburger Behörden offensichtlich vor allem darauf, Homosexuelle aus dem öffentlichen Erscheinungsbild der Hansestadt zu entfernen. So heißt es u.a. im Protokoll einer Präsidentenbesprechung der Hamburger »Inneren Verwaltung« am 13 .  November 1933 ,  daß die Polizei aufgefordert werde, »auf Transvestiten besonders zu achten, 
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Der Hamburger Hauptbahnhof war Ziel von Razzien gegen Homosexi,elle 

u nd sie erforderlichenfalls in das Konzentrationslager zu 
überführen « 1 3  Auch auf einer Besprechung von Vertretern des Fürsorgewesens, der Polizeibehörde, des Jugendamtes und der Hitler-Jugend vom 5. Oktober 1933 ging es um einen besonderen Aspekt der Homosexuellen-Frage : die homosexuelle Prostitution. Man plante die ,Erfassung und Bek ämpfung Homosexueller und Strichjungen < auf dem Hamburger Hauptbahnhof, einem Ort, an dem sich traditionell die homosexuelle Variante des Gewerbes abspielte. Zu diesem Zwecke wollte die Führung der Hitler-Jugend eine eigene Dienststelle auf dem Hauptbahnhof einrichten, die - in enger Zusammenarbeit mit Polizeibehörde, Bahnh ofsmission, Wanderer-Fürsorge des Jugendamtes sowie der Abteilung Wohnungslose und Wanderer der Fürsorgebehörde - ein ,energisches Einschreiten gegen diese unerh örten Zustände, organisi�ren wollte. Die Einmischung der Hitler-] ugend lehnte der Vertreter der Polizeibehörde zu diesem Zeitpunkt j edoch ab. Es sei festzustellen, so führte er aus, »daß nicht nur am Bahnhof, 
sondern in allen Teilen der Stadt und zu  allen Zeiten (homo-
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' 
sexuelle, Anm. d. Verf.) Beziehungen angeknüpft und Ver
kehr gesucht werde . . . .  Er findet, daß sich die Zustände dank 
des energischen Eingreifens der Polizei wesentlich gebessert 
haben, daß vor allem die Straßen gesäubert seien und Ham
burg im Vergleich zu anderen Städten z.  Zt. glänzend darste
he. « 1 4  Ein Blick auf die Tabellen 1 und 2 zeigt denn auch, daß diese Feststellungen durchaus der Wirklichkeit entsprachen. Danach wurden in Hamburg im letzten Jahr der Republik von Weimar 103 Fälle angezeigt. Im folgenden Jahr erhöhte sich die Zahl auf 370 und im darauffolgenden sogar auf 659. Keine der in dieser Tabelle aufgeführten Städte wies eine derartig hohe Steigerungsrate auf. Selbst wenn in Tabelle 2 angenommen wird, daß nur zwei Drittel der in Hamburg ,zur Anzeige gebrachten Fälle, tatsächlich abgeurteilt wurden, dann bleibt immer noch sichtbar, daß Hamburg einen ausgesprochen hohen Anteil an den Aburteilungen auf Reichsebene aufwies. Deutlich wird dies vor allem in den Jahren 1933 und 1934. Im Vergleich zu den abgeurteilten Fällen im gesamten Reich deuten die Hamburger Zahlen auf einen massiven Po-



Tabelle 1 :  D ie Zah l  de r  im Bere ich der  Pol ize ipräs id ien Chemn itz, 
D resden ,  Hamburg ,  Leipzig und München zur  Anzeige gebrachten Fäl
l e  der »widernatür l ichen Unzucht« . ( Klare, R. :  Homosexual ität und 
Strafrecht ,  Hamburg 1937,  S .  146)  

1932 1933 1934 1935 1936 

Chemnitz 1 9  23 47 1 44 
D resden  70 59 1 28 1 20 
Hamburg 1 03 370 659 359 1 059 
Leipz ig 1 08 296 301 351  
München 1 1 5 1 34 1 45 1 86 

Tabelle 2: Verg le ich der  i m  Deutschen Reich nach § 175 »abgeu rte i l 
ten« Fäl le m i t  de r  Anzahl der  i n  Hamburg »zur  Anzeige gebrachten« 
Fäl le .  ( Die Angaben beruhen auf :  Klare, R. :  Homosexual ität und Straf
recht, Hamburg 1937) 

Deutsches Reich Hamburg 

1 932 721  1 03 ( 1 3% )  
1 933 778 370 (48 % )  
1 934 872 659 ( 76 % )  
1 935 2 . 1 2 1 359 ( 1 7% ) 
1 936 5 .556 1 .095 (20%)  

A us: Rudolf Klare: Homosexualitiit und Strafrecht, Hamburg 1937, S .  75 

l izeieinsatz beim Aufspüren der Homosexuellen hin. Raz
zien, wie sie im Fall von Oskar B. vorgenommen wurden, 
müssen bis November 1933 häufiger stattgefunden und 
auch in den folgenden Jahren nicht nachgelassen haben. 
Auch seine Aussage, daß im Gefängnis Glasmoor während 
seiner Haftzeit sehr viele andere Homosexuelle einsaßen, 
findet in der Statistik durchaus eine Bestätigung. 

Hamburgs Behörden nahmen die Machtergreifung der 
Nazis zum Anlaß, verschärft gegen die homosexuelle Min
derheit vorzugehen. Die bereits zitierten Quellen lassen 
vermuten, daß sich diese erste Verfolgungswelle in Ham
burg vor allem gegen j ene Homosexuellen wendet, die in ir
gendeiner Weise sozial auffällig geworden waren - entwe
der auf dem Sektor der Prostitution oder in dem sie öffent
lich als Transsexuelle oder Transvestiten auftraten oder 
sonst als ,Normabweicher< auffielen. Wie aus dem Bespre
chungsprotokoll (s iehe -oben) hervorgeht, zielten die Ham
burger Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt darauf ab, ,daß 
vor allem die Straßen gesäubert< wurden. Diese Säuberung 
schloß neben dem Hauptbahnhof offenbar auch alle öffent
lichen Orte ein ,  wo sich Homo exuelle nicht genügend vor 
den B licken eines >ordentlichen Bürgers < tarnten. Die Stoß
richtung der Behörden wird aus aus der folgenden Passage 
j enes Protokolls deutlich : » Die Homosexualität u.ä. seien weit und in allen Schichten der Bevölkerung verbreitet. Es sei aber nur ein verschwindend kleiner Teil davon aktiv, zu strafbaren Handlungen neigend imd asozial. Nur diesen ' letzteren gelte unser Kampf . . « 

Gleichzeitig zählte das Protokoll elf » Her bergen zweifelhaften Rufes, in denen auch Minderjährige oft übernachten «, 
auf. Als » bekannte Treffpunkte Homosexueller« wurde das 
»Minella« auf der Reeperbahn und der »Billardsaal 
S chmidt« an der Ecke Reichenstraße/Gr. Freiheit 8 aufge
führt .  Razzien dürften auch hier stattgefunden haben. 

Es ist anzunehmen, daß die in Tabelle 1 wiedergegebenen 
und im Vergleich zu anderen Städten stark angestiegenen 
Hamburger Zahlen auf diese Weise zustande gekommen 
sind. Was mit den durch die Razzien erfaßten Homosexuel
len geschehen ist, läßt sich beim j etzigen Forschungsstand 
n icht nachweisen. Ein ,sauberes Hamburg< duldete zu die
s em Zeitpunkt die sozial auffällige Homosexualität aller
dings ebensowenig wie die weibliche Prostitution. Wäh
rend in der Zeit von März bis Mitte Dezember 1933 » 1527 Inschutzhaftnahmen« weiblicher »Prostituierter wegen belästigenden und anstößigen Strichens« erfolgten, 1 5 ist bisher 
n icht bekannt, ob auch homosexuelle Prostituierte (Stri
cher) in Schutzhaft genommen wurden. 

Mit einiger Sicherheit kann j edoch angenommen wer
den, daß die Hamburger Statistik des § 175 allein das Aus
maß der Verfolgung nicht wiedergibt; denn obwohl dem 
Gesetzestext nach »die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts . . . begangen wird« generell unter Strafe stand, wurde in der j uristischen 
Praxis lediglich die »beischlafähnliche Handlung« krimina
lisiert. Da die Staatsanwaltschaft ja in aller Regel nicht Au
genzeuge des Aktes war, konnten angeklagte Homosexuel
le  sich durch die Behauptüng schützen, sie hätten sich in un
bekleidetem Zustand nur tief in die Augen gesehen und da
bei j ede einführende Tätigkeit, also die nach dem Gesetz 
verbrecherische Handlung, unterlassen. Daher beklagten 
denn auch Nazi-Juristen, daß »die große Schwierigkeit in dem Festhalten an dem Begriff> Beischlafähnlichkeit, einer homosexuellen Handlung« liegt 16 , und weiteten den Straf
tatbestand der >widernatürlichen Unzucht< im Juni 1935 so 
aus, daß bereits der mannmännliche ,Augen-blick , als ho
mosexuelle Handlung angesehen werden konnte, wenn 
nachgewiesen wurde, daß er in >wollüstiger< Absicht vorge
nommen wurde. Ein Kommentar zum § 175 stellte aus
drücklich fest :  » Es ist nicht notwendig, daß eine körperliche Berührung stattgefunden hat, oder auch nur beabsichtigt gewesen ist. « 17  Solange diese Verschärfung noch nicht einge
t reten war, konnten andere Paragraphen des Strafgesetzbu
ches quasi eine Hilfsfunktion für den § 175 übernehmen. 
Dies waren vor allem der § 183 StGB »Erregung öffentli
chen Ärgernisses « ,  wie auch der § 361 StGB , soweit er sich 
auf , Unzucht< bezog. Selbst der § 4 der von Hindenburg am 
28 .2 . 1933 erlassenen »Verordnung zum Schutz von Volk 
und Staat« konnte herangezogen werden. Diese Paragra
phen reichten aus, um das in dieser Phase der Verfolgung 
angestrebte Ziel, die »Säuberung der Straßen« ,  zu erreichen. 
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Berlin : »Wirksame Bekämpfung der 
Volksseuche Homosexualität« 

Die Tabelle 4 zeigt, daß die Verfolgung der Homosexualität 
nach § 1 7 5  auf Reichsebene in größerem Umfang im Jahre 
1935  begann. Dabei diente die , Röhmaffäre< ( 1934) in die
sem Zusammenhang vor allem zur Vorbereitung der Ver
schärfung des Paragraphen und zur Mobilisierung eines 
, gesunden Volksempfindens < ,  denn die Homosexualität 
des SA-Chefs Ernst Röhrn und einiger anderer SA-Führer 
konnte nach deren Ermordung propagandistisch besonders 
ausgeschlachtet  werden. Vier Monate nach der Liquidie
rung der SA- Führung wurde damit begonnen, eine zentrale 
Erfassungsstelle für Homosexuelle in B erlin einzurichten. 
So ging am 24. Oktober 1934 bei allen deutschen Polizeistel
len ein verschlüsseltes Rundtelegramm ein. Absender: Ge
heime Staatspolizei B erlin .  Auftraggeber: »Der politische 
Polizeikommandeur« . Inhal t :  Auftrag zur Anfertigung » ei
ner namentlichen L iste sämtlicher Personen, die sich irgend
wie homosexuell betätigt haben « und » evtl. Abschrift der 
vorhandenen Karteien, beim Geheimen Staatspolizeiamt, 
Berlin II, 1. Sonderdezernat, einzureichen «.  1' Eine Woche 
später, am 1 . 1 1 . 1934 ,  folgte ein Zusatztelegramm, das den 
Auftrag spezifizierte. » . . .  Sämtliche Personen (Männer), die 
sich irgendwie homosexuell betätigt haben, sind unter Vor
ansetzung der politischen Organisation zu melden. Ferner 
ist, sobald als möglich anzugeben: . . .  b) Beruf, Mitglied der 
NSDA P oder anderer NS- Organisationen, gegebenenfalls 
seit wann und welchen Dienstgrad hat die Person inne, c) ist 
die Person wegen homosexueller Betätigung bestraft oder 
sind Vorgänge vorhanden . . .  m üssen unter Hinweis . . .  eben
falls angeführt werden . . .  soweit Sie �enntnis von homosexu-

Tabelle 4: Statist ik der n ach § 175 (ab 1935 auch nach §§ 175 a+b) 
Verurte i l te n .  1933 b is 1943 ( 1 944) 

1 933 
1 934 
1 935 
1 936 
1 937 
1 938 
1 939 
1 940 
1 941 
1 942 
1 943 
1 944 

853 
948 

2 . 1 06 
5 .320 
8 .271 
8 . 562 
7 .6 1 4  
3.773 
3.735 
3 .963 

( 2 . 2 1 8 ) '  
( - 2.000)2 

49. 363 
Quel le :  Baumann 1968, S. 61 u. »Statistisches Reichsamt« . Die Ent
wicklung der Homosexual i tät im Deutschen Reich vom Kriegsbeg inn  
b i s  M i tte 1943. Berl in 1944 (Manuskript des Juristischen Seminars der  
U niversität Hamburg ) .  
' Nur 1 .  Halbjahr 1943 angegeben ( 1.109) ,  daher d ie Zahl verdoppelt .  
2 Schätzung auf Grund des Vorjah res. 
K/are (Tabel le 2, Spalte 1 )  und Baumann (Tabel le 4) nennen leicht von
e inander abweichende Zahlen .  
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eilen Verfehlungen, insbesondere von seiten politischer Per
s önlichkeiten, erhalten haben . . . Gestapo, Berlin. « 1 8 

Diese Anordnung war Grundlage für die Errichtung der 
ersten zentralen Erfassungsstelle für Homosexuelle, die 
spätestens Ende Oktober 1934 als »Sonderdezernat Ho
mosexualität« in der Abteilung II ( »Amt politische Poli
zei«)  beim Staatspolizeiamt Berlin ihre Arbeit aufnahm. 
Mehrere Monate vor der Gleichschaltung des § 175  mit dem 
b evölkerungspolitischen Interesse der Nationalsozialisten 
war damit bereits ein erfassungstechnisches Instrument ge
schaffen worden, das alle verfügbaren Daten zentral sam
melte. Ein wesentliches politisches Ziel dieser Maßnahme 
dürfte zu diesem Zeitpunkt aber noch darin bestanden ha
ben, politische Gegner mit dem Vorwurf der Homosexuali
tät auszuschalten sowie auch eine Säuberung der eigenen 
Reihen vorzubereiten. 

Zwei Jahr später, am 10.10. 1936 ging das »Sonderdezer
nat« in  der »Reichszentrale zur Bekämpfung der Homose
xualität und der Abtreibung« auf. Damit war der Ausbau 
des Verfolgungsapparates zu einem vorläufigen organisato
rischen Abschluß gekommen. Mit einem, ihren bevölke
rungspolitischen Zielen angepaßten § 175 und der 
» Reichszentrale« verfügten die Nazis nun über wesentliche 
Voraussetzungen, um die sogenannte » Homosexuellen
Frage« durch ein juristisch-polizeiliches Verfolgungsin
_strumentarium einer ,Endlösung< zuzuführen. 

Der Amtssitz dieser geheimen ,Reichszentrale, war 
beim Preußischen Landeskriminalpolizeiamt in B erlin .  
Gleichzeitig wurde e ine eigene Abteilung »Sonderreferat II  
S« bei der Geheimen Staatspolizei in Berlin eingerichtet. 
Damit eine schnelle Zusammenarbeit gewährleistet wurde, 
bestimmte der Gründungserlaß ( er ist von Heydrich unter
zeichnet) ,  daß beide Dienststellen von demselben B eamten 
geleitet werden sollten, dem SS-Sturmbannführ�r J .  Mei
singer. Wie aus einer Anordnung zur Durchführung des 
Gründungserlasses der »Reichszentrale« vom 9.2.1937 her
vorgeht, sollte die Gestapo vor allem dann aktiv werden, 
wenn »politische Gesichtspunkte in Erscheinung treten« .  
Erläuternd hieß es hierzu : »Staatspolizeiliche Maßnahmen 
sind dann anzuwenden, wenn das Verhalten (nach A rt und 
Umfang) des Täters eine Gefährdung der Bevölkerungspoli
tik oder der Volksgesundheit, einen schweren Verstoß gegen 
die weltanschaulichen Grundsätze des Nationalsozialismus 
oder eine Gefahr für die Jugend darstellt. Unterstaatspolizei
lichen Maßnahmen ist auch Schutzhaft zu verstehen. Sie ist 
insbesondere dann zulässig, wenn durch A rt und Umfang des 
Verhaltens der Täter zugleich die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung unmittelbar gefährdet ist. «1

' 

Es ist beim j etzigen Forschungstand nicht möglich , klar 
zu unterscheiden, in welchen Fällen »nach Art und Umfang 
des Verhaltens des Täters« die Einweisung in ein KZ erfolg
te. 



§ 1 75. - (Ein mann, btt  mit einem anbuen mann Un3ucf?t treibt ober lidi oon it,m 3ur lln• 
3ud}t mil}braud)en lä5t , mitb mit c»tfängnis beltratt. . 

Bt i  t tnem Betei l igten,  ber  3ur 3ttt bt r  (Iat no<fi ni<fit 2 1  Jaflte alt mar,  rann bas C!>mdit In 
befonbtrs-lt id1 ten Sällen oon Straft ableben. 

§ 1 75a.  - mit  3ud)tbaus bis 3u 1 0  Jat,un, bei  milbernben Umftänben mit C!>efangnis nldit 
unttr  3 monaltn mirb  h\t raft : 
1 .  e in  mann, btt  e inen anbnen mann mit Cf>emalt obtt bur<fi Droflung mit gegena,ärltgtt 

c»efabr f ü r  S::tib obtr S::eben nötigt, mit ibm Un3u<fit 3u tuibtn obn Ji<fi oon ibm 3ur Un3u<fit 
mil!braud)en 3u lallen ;  

2 .  t in  mann, ber  einen anbeten mann unttt mi5brautf? e intt burlfi ein Dlenfl• ,  Arbtlts• obe.r 
llnterorbnungsoerbältnis btgrünbden Abt,ängigfelt bt(timmt, mit lt,m Un3ud}t 3u tw• 
btn obtr licfi oon lt,m 3ur Un3utf?t mibbrau<fien JU lallen ; 

3. e in mann über 21 Jat,re,  btt  eine männli<fie Pnlon untn 2 1  Jaflun oerfüflrl, mit lt,m 
lln3ud)t 3u tteibtn obtt fidi oon it,m �ur lln3ulfit mibbrau<fien 3u la(len ; 

4. t in mann, btr gemnbsmäbig mit  manntrn lln3u<fit treibt ober oon mannem licfi 3ur lln• 
3ud)t mi5brau<fien lä5t ober fid) ba3u anbldd. 
Un3ucfit 3milcfien mannern.  
Dtt  neue  Staat, bn ein an 3abl  unb Kraft flarfu, flttli<fi ge lunbes  Dolf e rJttebt , m115 allem 

mibernattlrlld/tn gtllf?lecf/tlidien d:teiben mit Ilalflbrud begegnen. Die  glei<figeJ<file<fitlid)e Un• 
3ucfit 3mlf lf?en männnn mub u bef  onbus f <fiarf bdämpfen, meil  \ie e rfat,rungsgemäl! bfe Iltl• 
gung 3u leulfienartigtt Ausbrel�ng t,at unb einen ottbetbli<fien Cnnflub auf bas gan,e Denfen 
unb Süblen bn betroffenen Ktelle ausiibt. 

Das geltenbe Re<fit ftratt im § 175  StttiB. ble  mlbunatürlicf?e Un3u<f?t 3mild1tn Pttlonen 
männlid)en Cf>tl<filedjts. Die t,ml<flenbe Re�tlpredjung t,at bitle Dorl<flrift bat,in ous�elegt ,  
ball nur bei(d)lafsät,nlicfie f>ar.blungen, b. t, .  btt  finfüt,run9 bes Cf>elcfiletf?tsteils bes einen man, 
nes In eine Körput,öt,le bes anbeten, getroffen mnben. Dtt Sttafonfolgungsbet,örben unb ble 
Poll3tibet,i'lrben t,aben best,olb feine ljanbt,abe, gegen offenli<fitll<f?en gleid)�el<f?le<fitlldien 
t i t b t s otrfet,r )1Dil

;
en männun ein3ul<fireiten ,  menn ibntn ni<fit bn nod)mttS gel i ngt, bae 

fold)t bti l<filafsabnli t ljonblungtn oorgefomm·en linb. Die bebenrti<fifle i:üde bn ge�ttnbtn 
Dorfd)ritt ge9en bie  n3ud)t mit  mannnn ldilitllt bie ntut Sallung bes § 1 75,  lnbem ftt j t b e 
Art gleid19eldfle<fitl icf?n Un3u<fit 3mi \<fitn fflännern be\tratt . . .  S r e  u n b f  di a  f f  u n b  K a m u a b •  
l d) a f t m t t b t n b u r di  b i e  D o r f <fi r l f t  n i it, t  b t b r o b t. 

A m: Rudolf Klare: Homosexualität und Strafrecht, f{amburg 193 7, S. 75 

Hermann L. zum Beispiel, der in Hamburg im Oktober 1 937 zu 14 Monaten Gefäng�is wegen dreimaligem Verstoß gegen § i75 verurteilt wurde, saß während seiner gesamten > Untersuchungshaft< in Hamburg-Fuhlsbüttel. Nach der Urteilsverkündung wurde er von Hamburg aus nach Berlin-Tegel zum Haftantritt verlegt und im Dezember 1938 entlassen, um wieder in ,die Volksgemeinschaft< eingegliedert zu werden. H arry Pauly, der i� Sommer 193 6 zu einem Jahr und drei Monaten in Berlin verurteilt wurde und zunächst dort drei Wochen in Tegel einsaß, verbüßte dann den Rest der Strafe, wie bereits geschildert, im Strafgefangenenlager Neusustrum, Emsland. Auch er wurde anschließend entlassen. 

Zeit vom 23. Mai bis 18. Dezember 1941 von den Dienststellen der Kriminalpolizei hauptsächlich der Provinzen Ostpreußen und Schlesien 40 nach § 175 verurteilte Männer eingeliefert wurden.2 1 Eine Untersuchung der Bestände des Archivs des International·en Suchdienstes in Arolsen/Hessen ergab, daß » die Gesamtzahl derer, die wegen Homose
xualität im KZL inhaftiert gewesen sind, sich in der Größen
ordnung von 10. 000 (es können 5. 000, aber auch an die 
15 . 000 gewesen sein) « 22 bewegt. In den Karteien der »Reichszentrale« wurden allerdings die Namen von Hunderttausenden (Tabelle 3) gesammelt. Das war das Ergebnis einer systematischen Arbeit von Fachleuten mit besonderer Kenntnis der homosexuellen Subkultur. Karl T., 1937 wegen homosexueller Handlungen in zwei Fällen zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt, bis 1941 inhaftiert und nach der Entlassung drei Jahre in Freiheit, wurde im Gefolge des Juni 1944 (Attentat auf Hitler) ohne Prozeß in das KZ Sachsenhausen eingeliefert und trug den Rosa Winkel.19 Es gibt für die Zeit vor 1940 zahlreiche Hinweise, wonach Homosexuelle unmittelbar nach Verbüßung der Haftstrafe im Gefängnis in ein KZ überführt und dem Programm >Vernichtung durch Arbeit, unterworfen wurden.20 Auf Anordnung Himmlers vom 12.7.1940 wurden »alle Homo

sexuellen, die mehr als einen Partner verführt haben «, nach der Gefängnishaft in ein Konzentrationslager eingeliefert. So geht beispielsweise aus den allerdings unvollständigen Zugangslisten des KZ Auschwitz hervor, daß allein in der 

Wie mit diesen Daten gearbeitet wurde, wird für das Jahr 1938 recht anschaulich am Beispiel des Heeres deutlich. So gab die » Reichszentrale« etwa ein halbes Jahr lang regelmäßig Listen von Homosexuellen im wehrpflichtigen Alter an die militärärztliche Akademie in Berlin weiter, die wiederum dafür sorgte, daß sie über die Heeressanitäts-Inspektion an die zuständigen Musterungsdienststellen weitergeleitet wurden. Die Listen enthielten Name, Vorname, Geburtstag und -ort sowie das zuständige Wehrbereichskommando junger Männer der Jahrgänge 1914 bis 1923. Nur diej enigen wurden aufgeführt, » die z. Zt. der Meldung nicht 
wegen Sittlichkeitsdelikten vorbestraft waren«1

' . Die wegen Sittlichkeitsdelikten vorbestraften Wehrpflichtigen fielen bei den Musterungsbehörden durch einen Auszug aus dem Strafregister auf. Einschlägig vorbestrafte 
55 



Untersuchungsha ftanstalt Holstenglacis 

Homosexuelle mußten ihre Wehrpflicht in Sondereinheiten 
ableisten. Die »Reichszentrale« unterschied in ihren Mel
dungen drei Kategorien : Strichjungen, ,Jugendverführer< 
und , gewöhnliche Homosexuelle, . In der Zeit vom 5.2 .1938 
bis 7 .3 .1938 wurden gemeldet : 25 ,Jugendverführer< und 42 
Strichjungen. Die Zahl der nur summarisch genannten »we
gen Sittlichkeitsdelikten vorbestraften Dienstpflichtigen« 
wurde mit 50 Personen angegeben und die Zahl der »wehr
pflichtigen gewöhnlichen Homosexuellen«  mit 132. Die Li
ste der Meldungen zwischen dem 8 .4 .38 und 21 .6 .38 umfaß
te :  10 ,Jugendverführer< (im Alter von 16 bis 24 Jahren), 33  
Strichjungen (Alter : 16 b i s  24), sowie 166 Vorbestrafte und 
149 > gewöhnliche Homosexuelle , . Diese Meldungen wur
den nur für den Zeitraum Februar 1938 bis Juni 1938 ge
macht, denn am 5. 9 . 3 8  sprach sich das Oberkommando des 
Heeres gegen eine Weiterführung aus, weil :  

1. es sich zum Teil um Jugendliche handelt, » die zwar 
wehrpflichtig nach dem Wehrgesetz, aber noch nicht durch 
die polizeilichen Meldestellen nach der Erfassungsverord
nung für die Musterung und A ushebung erfaßt sind« 

2. » eine Bestrafung dieser jugendlichen nicht erfolgt ist« 
und » der Wehrbezirkskommandeur keine Handhabe« hat, 
» sie zu einer Sonderabteilung auszuheben « .  

3 .  » der jugendliche durch eine Registrierung bei den Weh
rersatzdienststellen während seines ganzen Lebens für eine 
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oft durch Verführung herbeigeführte f !'gendverfehlung geb
randtmarkt« ist, » ohne daß er tatsächlich hierfür gerichtlich 
bestraft ist. « • 

Zumindest das Oberkommando des Heeres als zahlen
mäßig stärkster Teil der Wehrmacht ignorierte somit die Ar
beit der »Reichszentrale« und nahm die Rekrutierung von 
h omosexuellen Wehrpflichtigen in Sondereinheiten nur 
dann vor, wenn tatsächlich eine gerichtliche Verurteilung 
stattgefunden hatte. 

Tabelle 3: Ermitt lung - Bearbeitung - Verurte i l ung ( 1937 bis 1939) 

Jahre von der Gestapo von der Kr ipo verurte i l t  nach 
erfaßt bearbeitet §§ 175, 175a+b 

1 937 32.360 1 2 .760 8 .27 1  
1 938 28 .882 1 0 . 638 8. 562 
1 939 33.496 1 0 .456 7 . 6 1 4  

94.738 33.854 24.447 

Quel l e :  Baumann 1 968,  S. 61  u. »Statistisches Reichsamt« . D ie Ent
wick lung der Homosexual ität i m  Deutschen Reich vom Kriegsbeg inn  
b is  M i tte 1 943. Ber l i n  1 944 (Manuskript des Ju rist ischen Seminars 

der Un iversi tät Hamburg ) .  

Tabelle 3 zeigt, daß der Antei l  der  in  der »Reichszentra
le« gespeicherten Homosexuellen wesentlich höher war als 
der Teil, der nach § 175 verurteilt wurde. Da von den rund 
34.000 der in den Jahren 1937 bis 1939 vor der Kripo bear-



beiteten Fälle (Spalte 2) rund 24.000 verurteilt wurden (Spalte 3) ,  setzt sich der Anteil der in Spalte 1 Erfaßten fast zu zwei Dritteln aus Personen zusammen, die auf irgendeine Weise in den Verdacht gekommen waren, homosexuel l  zu sein - sei es, daß sie Opfer von Denunziationen von Nachbarn, Arbeitskollegen usw. wurden oder durch Razzien an homosexuellen Treffpunkten aufgegriffen worden sind. Eine wichtige Rolle spielten auch gezielte Informationen der »Reichszentrale« ,  wenn es darum ging, politische Gegner oder politisch mißliebig gewordene Personen oder Gruppen durch den Vorwurf der Homosexualität öffentlich zu diskreditieren und sie aus ihren Ämtern und Positionen zu vertreiben. Bekannt ist der Fall des Generaloberst Fritsch, weniger bekannt dagegen, daß solche Vorgehensweisen auch gegen katholische Geistliche, die Führung von Jugendverbänden außerhalb der Hitler-Jugend sowie gegen bestimmte Teile des Adels angewendet wurden.23 

Hamburg :  Die zweite Welle der 
Verfolgung ( 1936) 

Im August 1936 setzte in Hamburg eine ·zweite Welle der Verfolgung ein. Sie war Teil einer auf Reichsebene durchgeführten Aktion. Wie einer Meldung der »Nationalzeitung Essen« vom 28.8. 1936 zu entnehmen ist, wurde » ein Sonder
kommando der Geheimen Staatspolizei . . .  zu Säuberungs
aktionen in Berlin und vielen anderen Städten angesetzt«. Dieses Kommando habe, so heißt es weiter, » seine Tätigkeit 
nun auch in Hamburg aufgenommen und innerhalb kürze
ster Zeit eine große A nzahl sogenannter Verkehrslokale aus
gehoben. Es wurden dabei einige hundert Personen festge
nommen. Weitere Festnahmen stehen bevor. « Wenn es heißt, daß die »Säuberungsaktionen« durch Aushebung von homosexuellen Lokalen vonstatten gingen, dann würde dies - sofern den Angaben zu trauen ist - bedeuten, daß es zu dieser Zeit immer noch homosexuelle Treffpunkte in Lokalen gegeben hat. Zeitzeugen berichten dagegen, daß aus Furcht vor eben j enen Razzien niemand mehr wagte, in die alten Lokale zu gehen und sie daher dichtgemacht hatten. Dennoch gab es, wie ebenfalls berichtet wird, sogenannte >gemischte Lokale , .  Da es immer nur eine Frage der Zeit war, bis dieser Treffpunkt zu gefährlich wurde, mußten sich wieder neue Treffpunkte herausbilden. Einer davon war auch der Alsterpavillon bzw. eine bestimmte Stelle dieses Restaurant-Cafes, die ,rote Plattform ,. Der Alsterpavillon war für Homosexuelle vor allem deswegen ein Zufluchtsort, weil er ein gewisses Flair der Opposition gegen das Regime hatte. So spielte die Kapelle mitunter >Negermusik,, Boogie-Woogie, Jazz und Swing, was als >artfremd, galt und damit dem Kulturempfinden des 

,nordischen Herrenvolkes, zuwider sein sollte. Hermann L. erzählte, daß besonders am Samstag- und Sonntagnachmittag die >rote Plattform, ,  eine Empore mit Tischen und Sesseln, ein schwuler Treffpunkt war: » Erst haben die Fa
schisten die Kapelle geschaßt und kurze Zeit später fingen 
auch die Razzien an. Da wurde dann mit einem Rollkom
mando die Empore umstellt und jeder verhaftet, der dort saß. 
Da gingen auch eine ganze Menge Heterosexueller ins Unter
suchungsgefängnis. Die , Einschlägigen , wurden recht 
schnell herausgefunden, und die liaben dann Geständnisse 
a bgelegt und Personen angegeben; die wiederum wurden 
dann verhaftet, verhört, und auf diese Weise kam es dazu, 
daß die Gestapo genügend Adressen zusammen hatte, um 
ganze Betriebe von Homosexuellen zu säubern. « Derartige Razzien wurden offenbar im August und September 1936 in mehreren Gaststätten Hamburgs durchgeführt. Weiter heißt es in der Zeitungsmeldung: » Der bedeuten
de Umfang der Fahndungsergebnisse der Geheimen Staats-
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polizei gebietet eine schnelle A burteilung der Beschuldigte�. 

In Hamburg wurde ein Sonderdezernat eingerichtet, das die 

A nklagen vor dem Schöffengericht erhebt. Die A ngeklagten 

wurden zu Strafen von einem Jahr bis zu einem] ahr acht M 0-

naten Gefängn is verurteilt. « Die Hamburger Statistik zeigt, daß 1936 ein dras�ischer Anstieg der zur > Anzeige gebrachten Fälle< auftrat. Sie nahmen von 3 59 im Jahre 1935  auf 1 .095 im Jahre 1936  zu. Nach welchen Gesichtspunkten allerdings vom Schnellschöffengericht  das Strafmaß festgesetzt wurde, muß ungeklärt bleib en, denn allein aus der bloßen Tatsache, an einem > Treffpunkt <  verhaftet worden zu sein, ergab sich nicht logisch zwingend der Nachweis auch einer homosexuellen Handlung im Sinne des § 175 .  Einern Bericht von P. Zylmann ist zu entnehmen, daß im Sommer 1936  im KZ Fuhls bü ttel eines Nachts »achtzig Ho
mosexuelle auf einmal eingeliefert wurden «24 • Über die Zus tände in diesem KZ berichtet Hermann L. , der dort von Oktober bis November 1937 inhaftiert war : »A ls ich dem 
z uständigen SS-Mann vorgeführt wurde und er den Grund 
meiner Festnahme erfahren hatte, warf er mir erstmal einen 

Löschpapierhalter ins Gesicht . . .  Zunächst bin ich in eine Ein
z elzelle gesperrt worden, die unmittelbar über dem Ein
gangstor des KZ lag und so konnte ich die Neuankömmlinge 

sehen, die direkt un ter meinem Fenster aus der Grünen Min
n a  ausgeladen wurden . Es waren viele Bekannte darunter. 
Wenn ich sie auch nicht persönlich kannte, so hatte ich sie doch 
die Jahre über in Schwulen-Lokalen gesehen . Während ich in 

e iner Einzelzelle lag, immer die Geräusche vom Flur hörte, 
dieses ewige Schreien der SS-Bewacher, das Türenzuschla
gen, tagsüber die Einweisung neuer Gefangener, unter denen 

ich Freunde und Bekannte sah, keine Verbindung mit zu 
Hause, keinen A nwalt, hatte ich A ngst vor dem, was kom
men würde. Nachts lag ich meistens wach und konnte nicht 

schlafen.  A us dem Keller unter den Fluren hörte ich häufig das 
Wüten der SS-Schläger, die nachts Leute aus den Zellen hol
ten und verprügelten . « Hermann L. berichtet auch, daß i n  Hamburg ganze Betriebe von Homosexuellen >gesäubert< wurden : »Die Ge
stapo ist dort offensichtlich nach einem genauen Plan vorge
gangen . Zuerst haben sie ein ige aus den Betrieben verhaftet 

und dann u nter Druck gesetzt und aus ihnen Geständnisse so
wie die Namen weiterer Schwuler rausgepreßt. Wenn die Ge
stapo da n n  genügend Namen zusammenhaue, ist sie eines 
morgens im Personalbüro erschienen, hat sich durch die ein
zelnen A bteilungen führen lassen und die entsprechenden 

Personen verhaftet . So sollen allein bei einer Razzia im A l
sterhaus etwa fünfzig Schwule verhaftet worden sein . Ähn
lich in den Hamburger Elektrizitätswerken . Dort gab es so
gar einen Schriftverkehr zwischen Geschäftsleitung und den 

e ntsprechenden Gestapo-Behörden . Selbstverständlich wur
den durch die Massenverhaftu ngen auch die Interessen der 
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Geschäftsführung zumindest aktuell verletzt, denn da wur
den ja immerhin auf einen Schlag eine ganze Reihe von Stel
len un besetzt. « Eine Erfassungsstelle besonderer Art bildete das Hamburger Gesundheitspaßarchiv. Hier wurden gesundheitliche Angaben über die Hamburger Bevölkerung zentral gesammelt, um »dieses Material ständig berechtigten Ärzten 
zur Verfügung zu stellen, insbesondere auch Ärzten im Dien
ste des Staates, der Partei und der Versicherungsträger«. Im Mai 1939 waren bereits 1 , 1  Millionen Hamburger in diesem Archiv verkartet, wobei noch über eine halbe Million unverarbeiteter Akten in den Kellern lagen, darunter »3 .000 Akten über Homosexuelle, die seit 1935 listenmäßig von der Kriminalpolizei erfaßt wurden« 25 • Die Veröffentlichung einer Auswertung von 1 . 100 Akten der Kriminalbiologischen Sammelstelle Hamburgs ist von F. Pfäfflin für 1987 vorgesehen .  In den Beständen befinden sich auch mehrere Akten über die Entmannung Homosexueller und Pädophiler. 
Berlin : Wissenschaft, SS und Men
schenversuche 
Insbesondere Heinrich Himmler Reichsführer-SS und ' Chef der deutschen Polizei trieb die Lösung der >Homose-xuellen-Frage< immer wieder durch Initiativen verschiedener Art voran .  So hatte er 1937 in einer geheimen Rede vor SS-Offizieren eine Rechnung aufgemacht, die das Ausmaß des durch Homosexuelle verursachten Geburtenausfalls belegen sollte. Ihre Zahl auf ein bis zwei Millionen schätzend, berechnete er zunächst, » daß wir bei einer gleichblei
benden Zahl von Frauen rund zwei Millionen Männer zuwe
n ig haben, die im Krieg gefallen sind«. Man müsse sich nun klarmachen, » wie dieses Übergewicht. von zwei Millionen 

Homosexuellen und zwei Millionen Gefallener, also rund 
vier Millionen geschlechtsfähiger Männer, den Geschlechts
haushalts Deutschlands in Unordnung bringt und zur Kata
strophe ':!1ird«26 • Der Kampf gegen die Homosexuellen wurde als > Uberlebensfrage des deutschen Volkes< und als Teil einer Strategie zur Abschöpfung auch der potentiellen bevölkerungspolitischen Reserven begriffen - ein politisches Ziel, das der NS-Bevölkerungswissenschaftler Danzer in der Zeitschrift »Politische Biologie« auf den Begriff vom > Geburtenkrieg, brachte.27 Der •Geburtenkrieg< hatte unmittelbar nach der Machtergreifung begonnen und sich u.a. in einer Vielzahl von geburtenfördernden Gesetzen niedergeschlagen, verbunden mit einem enormen Propaganda-Aufwand für eine , kinderreiche deutsche Familie, . Ein Jahr nach der Gründung der »Reichszentrale« hob Himmler in einem geheimen Vortrag hervor: »Ich glaube 



Heinrich Himmler 
kaum, daß irgendwelche Stelle der heutigen bewohnten Erde 
soviel Erfahrungen auf dem Gebiet der Homosexualität, Ab
treibung usw. gesammelt hat, wie wir in Deutschland als Ge
heime Staatspolizei . «28 Zweifellos entsprach diese Aussage den Tatsachen. Die systematische und von Spezialisten be-. triebene Erfassung und Bekämpfung der Homosexualität war es aber auch, die die NS-Bevölkerungspolitiker vor neue und vor allem unüberwindliche Hindernisse stellte. Man hatte nämlich herausgefunden, daß ein erheblicher Teil der Erfaßten n icht, wie man einem gängigen Vorurteil entsprechend annahm, ledig, sondern verheiratet war und sogar Kinder hatte, die - so der , Rassenhygieniker< Himmler 
- »meiner Überzeugung nach noch m it dem Hang zur Ho-
mosexualität belastet sind«29 • 

'· 

Mit dieser Überzeugung befand er sich durchaus nicht allein. Auch führende NS-Fachwissenschaftler vertraten die Auffassung, daß Homosexualität erblich sein könnte und sich über die Bi-Sexualität quasi selbst vermehrte. Hinzu trat die Erkenntnis, daß gerade die forcierte Politik des Terrors jene Verhältnisse verfestigte, indem sich Homosexuelle zunehmend durch Heirat > tarnten< ,  um sich vor Gefängnis und KZ zu retten. Der erbbiologisch orientierte Dr. Theo Lang gab daher 

das Folgende zu bedenken: » Es ist auch zu bedenken, daß 
der A usfall der Homosexuellen in der Fortpflanzung nicht 
nur vom Standpunkt der quantitativen sondern auch der 
qualitativen Bevölkerungspolitik angesehen werden muß. 
Wenn nämlich, was immerhin nicht ganz unwahrscheinlich 
ist, den meisten Fällen von Homosexualität eine Störung des 
Chromosomensatzes zugrunde liegt, so ergibt sich z . B . , daß 
eine scharfe Strafverfolgung und moralische Verfehmung, die 
den Homosexuellen dazu treibt, wenigstens den Versuch zur 
Ehe und Fortpflanzung zu machen, genau das Gegenteil des
sen erreicht, was ein derart scharfes Vorgehen bezweckt, 
nämlich möglicherweise eine Vermehrung der Homosexuel
len . . .  in der nächsten Generation . «3° Schon 1939 warnte Lang vor den rassehygienischen Folgen eines >normalen Verkehrs< von Homosexuellen: ,, Wenn 
wir damit rechnen müssen, daß den meisten Fällen von ange
borener Homosexualität eine erbliche Störung zugrunde 
liegt, so ist natürlich jede� Rat und jede Maßnahme falsch, die 
direkt oder indirekt echte Homosexuelle zum normalen Ver
kehr und zur Ehe treibt, da dann die große Gefahr besteht, 
daß sich dann der, sagen wir, primitiv ausgedrückt, unausge
glichene Chromosomensatz der Homosexuellen weiterver
erbt. A uch wenn die Kinderzahl von echten Homosexuellen 
weit unter dem Durchschnitt bleibt, muß man diese Gefahr 
für deutlich vor_handen ansehen . Es ist also un_bedingt der lei
der auch noch heutzutage von ziemlich viel]uristen, Seelsor
gern und Ärzten gegebene Rat zu verwerfen, daß Homose
xuelle ihre Veranlagung durch normalen Verkehr, besonders 
in der Ehe, bekämpfen sollen . Rassenhygienisch wird da
durch wohl gerade das Gegenteil dessen erreicht, was beab
s ichtigt ist. «31 · H immler war sich dieses Dilemmas durchaus bewußt, als er in einer seiner bevölkerungspolitischen Reden zugab: 
»Die große Frage einer irregeleiteten Sexualität . . .  kann ich 
mit der Polizei nie regeln . «32 Bei der Suche nach effektiveren M itteln gegen die ,rassei:wernichtenden Entartungserscheinung< sollte nun die Wissenschaft stärker als bisher einbezogen werden. Im J ahresbericht 1939/40 des Reichskriminalhauptamtes hieß es hierzu: ,, Um weitere Möglichkeiten der Eindämmung der 
Seuche zu finden und keine Mittel hierzu unversucht zu las
sen, wurdenA nregungen verschiedener Personen geprüft, die 
darauf hinzielen, die wissenschaftliche Erkenntnis über das 
Problem der Homosexualität weiter zu vertiefen. « ,., Solche Erkenntnisse sollten vor allem dazu beitragen, Gründe für die Entstehung der Homosexualität auszuforschen. Waren diese Ursachen erst gefunden, so hoffte man, die traditionell als Krankheit definierte sexuelle Orientierung Homosexualität therapieren zu können. Vor allem drei Wissenschaftsdisziplinen waren es, die sich auf diesem Sektor zu profilieren suchten. Die Psychiatrie, die Biologie und die Medizin. Der Staat unterstützte diese Forschung, indem 
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j enen ,Material, zur Verfügung gestellt wurde, das die verschiedenen Erfassungsstellen eifrig gesammelt hatten. Dem rührigen Forscher Theo Lang übergab die Münchner Polizei das Verzeichnis der bei ihr gemeldeten Homosexuellen, und der Hamburger Polizei dankte er für die Überlassung der Daten von rund 2.500 Personen, »die als homosexuell 
bekannt waren, oder bei denen sie triftige Gründe zur An
nahme ein- oder mehrmaliger homosexueller Betätigung 
hatte « . -1, In diese, mit großem finanziellen Aufwand betriebene Forschung reihten sich auch die Menschenversuche des dä-

nischen Arztes Dr. Carl Vaernet ein. Nachdem Vaernet mit der deutschen Besatzungsmacht kollaborierte und Mitglied der SS geworden war, strebte er einen Vertrag mit Himmlers Totenkopforden an, um seine Forschungen im großen Rahmen fortzusetzen. Am 15. November 1943 gab der Reichsführer-SS einen Geheimbefehl zur Förderung des Mediziner heraus: » Dr. V bitte ich absolut großzügig zu be
handeln. Ich selbst möchte einen 3 - 4 Seiten langen Bericht, 
da ich mich für die Dinge sehr interessiere. Zu einem späteren 
Zeitpunkt möchte ich V dann auch einmal zu mir bitten, « 1' Vaernet hatte die Menschenversuche unter anderem damit 
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b egründet, daß ihre Ergebnisse eine >Steigerung der Geburtenzahlen< bewirkten. Die Operationen, die er 1944 im KZ Buchenwald an Homosexuellen vornahm, liefen dabei auf folgende Weise ab : Mit einem Skalpell machte Vaernet einen Schnitt in die Leistengegend des Häftlings und drückte in die offene Wunde eine wenige Zentimeter große zylindrische Kapsel, die an ihren beiden Enden jeweils eine schmale Öffnung aufwies. Durch sie sollte ein Hormon, Testosteron, kontinuierlich und in berechneten Mengen in den Körper der Homosexuellen abgegeben werden. Die Operationen dauerten j eweils eine halbe Stunde ,  anschl ießend wurden die Häftl i nge zur B eobachtung im Krankenrevier behalten. Unter der Bezeichnung »Preßling zur Einpflanzung als Arzneimittel in d en lebenden Organismus« hatte Vaernet das Verfahren 1943 in Kopenhagen als Patent angemeldet. Die Erprobung dieser Methode wurde nun im Auftrag der SS-Führung vorg enommen. Die Versuche, so hieß es im Schriftverkehr zwischen Vaernet und der SS, sollten »auf breiter Basis feststellen, ob 
es durch Implantation einer künstlichen Sexualdrüse möglich 
ist, e inen abnorm gerichteten Sexualtrieb zu normalisie
ren «1' .  Falls die Experimente erfolgreich verliefen, erwartete d er Arzt Auskunft darüber, » ob man alle Homosexuellen 
auf diese Weise normalisieren kann «. 1

' Gleichzeitig sollte Grundlagenforschung betrieben und die Frage geklärt werd en, wie Homosexualität entsteht. Dabei ging Vaernet von einer simplen These aus. » Bei diesen Patienten «, so behauptete er, » findet man eine zu geringe Produktion des männli
chen Sexualhormons, normale Produktion des weiblichen 
Sexualhormons, vor. « 1: Irgendeinen Beweis dafür konnte er freilich nicht liefern, sondern erst die Experimente am Menschen sollten ihn erbringen. In seiner Schrift »Die künstliche Sexualdrüse« taucht denn auch jene populäre These als ein Glaubenssatz auf, der offenbar durch selektiven Augenschein und gesellschaftliche Vorurteile zustande g ekommen war. Nach Vaernets Beobachtungen waren Homosexuelle durch » Scheuheit und Geniertheit gegenüber 
dem a nderen Geschlecht, sowie durch Mangel an maskulinen 
Eigenschaften « 1: geprägt. Durch Zufuhr männlicher Hormone sollte das angebliche Defizit beseitigt und » diese 
Menschen zu w irksamen und wertvollen Mitgliedern der 
A llgemeinheit « 1' entwickelt werden. Auch wenn Häftlinge, denen Vaernet eine ,künstliche Drüse < eingepflanzt hatte, durch einen Besuch im KZ-eigenen B ordell ihre , Heilung< dokumentierten - immerhin ging es dabei um Leben und Entlassung - gab sich die SS damit noch nicht zufrieden. Um jeden Zweifel auszuschalten, befahl Himmler 1944 sogenannte , Abkehrprüfungen< .  Dazu verfrachtete man die Homosexuellen in das FrauenKZ Ravenbrück, um sie bei der Arbeit unauffällig mit Prostituierten zusammenzubringen. Diese hatten den Auftrag, 
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sich den Homosexuellen dezent zu nähern und sie geschlechtlich zu reizen. Kam es zu einer sexuellen Verbindung, war dies ein Indiz für >Heilung, . 33 Z weife! an der Wissenschaftlichkeit der von Vaernet entwickelten Umkehrmethode blieben bei den Auftraggebern denn auch nicht aus. »Mir als Laie «, meldete ein SS-Offizier an seine vorgesetzte Dienststelle, » erscheinen die vorläufi
gen Ergebnisse unsicher. « 1

' Vaernet fochten solche Bedenken aber nicht an. Am 13. November 1944 verkündete er in einem Monatsbericht an die Reichsführung-SS, daß eine mit »Ja« bezeichnete Hormondosis die »Homosexualität in 
e inen normalen Geschlechtstrieb umwandelt« .  Die Untersuchungen wären aber »bei weitem noch nicht beendet« . In den folgenden Monaten wurden die Experimente daher an weiteren Homosexuellen fortgesetzt. Mindestens zwei von ihnen starben ; an einer »mächtigen Phlegmone« (eitrige Zellgewebsentzündung) bzw. an »allgemeiner Entkräftung« .  1' Irgendeinen praktischen Nutzen hatten diese Versuche nicht. Sie dürften vielmehr ein drastisches Beispiel dafür-sein, wie Vorurteile gegen eine Minderheit sich >verwissenschaftlichen< und im Machtgefüge eines totalitären Regimes für politische Ziele ausgebeutet werden. Seine Abschlußarbeit widmete Vaernet denn am 10. Februar 1945 auch Heinrich Himmler, wie es hier heißt » in tiefer Bewun
derung und unverbrüchlicher Treue « und dankte ihm » für 
dauerndes Interesse und großzügige Unterstützung« . ,., Tatsächlich hatte Himmler an die KZ-Versuche große Erwartungen geknüpft. Er strebte einen medizinischen Masseneinsatz der »künstlichen Sexualdrüse« an und plante in dem bereits erwähnten Geheimbefehl »die Errichtung eines In
stituts, in dem die Behandlung auf der Grundlage der , künst
lichen Drüse , erfolgt« . 1

' Mit Hilfe der Vaernet'schen Erfindung hoffte er, in der Lösung der Homosexuellen-Frage einen wissenschaftlichen Durchbruch zu erreichen. Da die strafrechtliche Verfolgung seiner Meinung nach >rassebiologische Schäden< nicht verhindern konnte, sollte nun eine , medizinische Endlösung, diese ,Gefahr, bannen. Solange eine medizinische Lösung nicht vorhanden war, akzeptierte Himmler als Reichsführer-SS, Chef der Deutschen Polizei und Reichsinnenminister (ab 1943) auch die Todesstrafe im Kampf gegen die Homosexualität. In einem am 15.1 1.1941 herausgegebenen »Erlaß des Führers zur Reinhaltung von SS und Polizei« hieß es: » Für die A ngehörigen der SS und Po
lizei tritt an die Stelle der §§ 175 und 175 a des Reichsstrafge
setzbuches folgende Strafbestimmung: Ein A ngehöriger der 
SS und Polizei, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt 
oder sich von ihm zur Unzucht mißbrauchen läßt, wird m it 
dem Tode bestraft. «34 



Bonn : Keine Wiedergutmachung 

Nur wenige Homosexuelle haben die Konzentrationslager überlegt. Weder hat die Bundesregierung ihnen, noch anderen Opfern des im Jahre 1935 für die Durchsetzung typisch nationalsozialistischer Ziele verschärften § 175 Wiedergutmachung zugestanden. Vielmehr entschieden in den 50er J ahren der Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht, daß der § 175  nationalsozialistischer Fassung mit dem Grundgesetz vereinbar und daher auch weiter anzuwenden ist. Erst im September 1969 ging mit einer Reform des § 175 für die Homosexuellen die NS-Zeit auch im j uristischen Sinne zu Ende. Bis zu diesem Zeitpunkt knüpfte die Bundesrepublik bewußt nicht an die ,liberalere< Weimarer Tradition in der Handhabung des § 175 an. Dieser Umstand drückt sich auch darin aus, daß in den Jahren von 1950 bis 1965 rund viermal so viele Homosexuelle nach § 175 verurteilt wurden als in den 1 5  Jahren der Republik von Weimar. Lange Zeit gehörten die Homosexuellen zur Gruppe der >vergessenen Opfer< des NS-Regimes. E rst in jüngster Zeit hat sich dies geändert. Ausdruck hiervon ist auch die Tatsache, daß Bundespräsident von Weizsäcker in seiner vielbeachteten Rede zum 40. Jahrestag der Befreiung auch der Homosexuellen als Opfer der Zeit 1933 bis 1945 gedachte. In den offiziellen Gedenkstätten dagegen bleibt ihr Schicksal noch immer weitgehend ungenannt. Eine Ausnahme bildet die Gedenkstätte in Neuengamme, wo im Mai 1985 die Hamburger » Unabhängige Homosexuelle Alternative« in Anwesenheit von Vertretern der SPD, der Grünen und der FDP den homosexuellen Opfern des Nationalsozialismus einen Gedenkstein setzte. Lediglich noch im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen wurde 1984 von den Homosexuellen Initiativen Österreichs ein Gedenkstein errichtet :  »Totgeschlagen - Totgeschwiegen. Den homosexuellen Opfern des Nationalsozialismus. « 
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Udo Sierck 

> Triumph des Willens < und Arbeitszwang 
Behindertenfürsorge auf nazistischem Kurs 

Vorbemerkung 
Wenn von behinderten Menschen im deutschen Faschismus 
die Rede ist, tauchen vage Vorstellungen von Zwangssterili
s ationen und Anstaltsmorden _auf. Der vorliegende Beitrag 
widmet sich Zusammenhängen, vo� denen keine ,Faszina
tion des Grauens<  ausgehen, die aber wesentlich für das Le
ben behinderter Menschen waren. Untersucht wird die Rol
le  der Behindertenverbände, ob und wie sie an der Entste
h ung und der Durchführung der Fürsorge im Nationalso
zialismus beteiligt waren. Wer in der Gegenwart mit Vertre
tern der etablierten Fürsorgevereine im Behindertenbe
reich über die Zeit von 1925 bis 1945 diskutiert, bekommt 
häufig die Argumentation zu hören : Die Verbände trugen 
mit ihrem Verhalten während der Weimarer Republik nicht 
zu jenen Entwicklungen bei, die nach 1933 zum Ausbruch 
kam�n ; unter dem nationalsozialistischen Regime war nach 
der ,Gleichschaltung, an eine Abwehr der Bedrohungen 
n icht mehr zu denken. 

Exemplarisch an drei Organisationsformen der Behin
derten bzw. ihrer Fürsprecher soff die verharmlosende Ar
gumentation widerlegt werden. Der »Verein für Krüppel
fürsorge« steht dabei für das Phänomen, daß sich im Behin
dertenwesen privates Engagement und staatliches Kalkül 
verbinden - über die Köpfe der Betroffenen hinweg. Für 
die Ansätze der Selbsthilfegruppen wird der »Reichsbund 
der Körperbehinderten« ,  seine ihn umgebenden Zwänge 
und daraus resultierenden Fehischritte näher untersucht. 
Die dritte große Gruppe sind die Kriegsopferverbände, die 
s ich durch die Distanzierung von anderen Behinderten und 
das Besinnen auf soldatisches Gut hervorheben. Nicht nur 
bei den Kriegsopferverbänden wird deutlich, daß die Be
h indertenfürsorge im ,Dritten Reich < auf Weichenstellun
gen aufbauen konnte, für deren Richtung Behindertenver
bände in der Weimarer Republik verantwortlich waren. 

Im Schnittpunkt von Selbsthilfe, Fürsorgebehörde, Wis
s enschaft und privater Wohlfahrt steht die Arbeit : Behin
derte Menschen wurden in Werkstätten eingewiesen. Das 
letzte Kapitel dieses Beitrages widmet sich diesen Arbeits
stätten,  in denen die obersten Gebote Leistung, Ruhe und 
Disziplin waren. Gleichzeitig dokumentiert diese Institu
tion d ie Hierarch isierung der ,Auffälligen < :  Von den sozial 
, Unangepaßten, zum , leistungsschwachen< Arbeiter, vom 

Kriegsopfer zum Krüppel, vom , lernbehinderten <  zum so
genannten geistig behinderten Jugendlichen - sie alle tra
fen sich in den Werkstattbetrieben unter dem Siegel der 
Wohltätigkeit. 

Um den Gründen von Aussonderung und Kontrolle im 
nationalsozialistischen Hamburg auf die Spur zu gelangen, 
geht es auf den folgenden Seiten h äufig um die Zeit kurz vor 
1933 .  Dies war notwendig, um die gestellten Fragen beant
worten zu können. Der chronologische historische Ablauf 
wird nicht strikt eingehalten. Die Leser des Beitrags werden 
mit zeitlichen Vor- und Rückgriffen konfrontiert, um in
h altliche Verbindungen herstellen zu können. 

1 . Fürsorge :  
» • • •  um die Straßen zu säubern . . .  « 

In Hamburg » ist die Straßen- und Hausbettelei wieder einmal eine Plage, eine Schande und eine Gefahr in mehr als einer Hinsicht. Wir bitten daher die > Krüppelfürsorge in Hamb_urg, aufs neue hervorzutreten, um die Straßen zu säubern und an Herzen anzuklopfen. Unser Scherflein soll nicht fehlen. « 1 

Diese Zeitungsnotiz aus den ersten Januartagen des Jah
res 1930 spiegelt w ider, welche sich ergänzenden Aufgaben 
private und öffentliche Fürsorge übernommen hatten : Aus 
dem Straßenbild sollten bettelnde Menschen - häufig ar
beitslose Behinderte - verschwinden. Die Absicht der 
amtlichen Stellen lag darin, das Wohlergehen des Staates 
durch die Verwaltung der Armut zu sichern. Gleichzeitig 
waren die Behörden bemüht, den Glauben an den guten 
Willen der öffentlichen Wohlfahrt zu erhalten. Denn ver
langt wurden loyale Hilfsbedürftige und keine , aufgehetz
ten Unterstützten < .2 Um diesen Aufgaben gerecht zu wer
den ,  sch loß die Für orgeverwaltung zunächst behinderte 
Menschen aus dem Alltagsgeschehen aus ; die Notwendig
keit der speziellen Behandlung leuchtete den Bürgern der 
Hansestadt bei Krüppeln und Idioten ein. Zu Beginn der 
dreißiger Jahre lag die Zahl der in Anstalten für Geistes
kranke, Krüppel, Blinde, Taubstumme oder Schwachsinni
ge untergebrachten Personen in Hamburg weitau höher als 
in anderen Großstädten. 3 
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Die völ lige Aussonderung in von der Bevölker�ng isolierten Institutionen traf zunächst die schwerbehmderten Menschen die in den Alsterdorfer Anstalten lebten. Doch das war nu� der Anfang. Schon 1925 fragte der »Hamburgische Correspondent« in einem Bericht über die Alsterdorf er Insassen seine Leserschaft :  » Sollten wir nicht weiter for

schen, in wie vielen Fällen tatsächlich sittliche Entartung und 

Hemmungslosigkeit die Schuld an den armen Geschöpfen 

trägt und in wie vielen Fällen das soziale Elend weiter Volks
schichten Verhältnisse vielgestaltiger Auswirkung geschaffen 
hat, unter denen der Nachwuchs derart leiden muß?«4 

Was sich hier an sozialhygienischen Ideen andeutet, ist dreizehn} ahre später Realität: Der Absonderung waren mit dem » Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« ungezählte5 körperliche Zwangseingriffe gefolgt. Die Hamburger erfahren 1938  aus der Zeitung: »Heute hat uns 
die Erblehre mancherlei Erkenntnisse vermittelt, die die E nt
s tehung von lebensunwerten Leben verhindern. Die Un
fruchtbarmachung macht jedoch keinen Geisteskranken ge
sund und keine Asozialen sozial. Zu ihrer Unterbringung 
müssen also A nstalten vorhanden sein, um so mehr, da sie ei
nen weit größeren Schaden anrichten würden, wenn sie nicht 
durch A nstalten festgehalten würden. «6 Bei der Aussonderung ,hilfsbedürftiger <  Menschen verwischte d ie Grenze von Behinderung zur sozialen Auffäll igkeit. Die Kriterien für die Notwendigkeit der Fremdhilfe trafen , Verwahrloste < ,  , Unangepaßte < oder ,Behinderte < .  Auch die private Fürsorge der großen Wohlfahrtsverbände7 zielte vornehmlich auf diesen Personenkreis, der sich nicht in die Vorstellungen von Ordnung, Moral Öder Leistung einfügen ließ. So nahm das Mädchenheim des privaten » Vereins für Innere Mission Hamburg« laut einem mit dem Fürsorge- und Jugendamt 1930 geschlossenen Vertrag junge Frauen nach der Schulentlassung zur »vorbeugenden Fürsorge« 8 auf, wenn sie folgende Merkmale aufwiesen : 
»a) Normale, die nicht genug verdienen, um sich selbst Zim
mer und Verpflegung halten zu können 
b) Jugendliche mit starken M ilieuschäden . . .  
c) körperlich schwache Debile, sobald sie erwerbsfähig sind 
d) körperlich Behinderte 
e) Gefährdete, soweit sie nicht gefährden. «9 Ein Aspekt der Aussonderung war das Ziel von privater und öffentlicher Fürsorge , die Aufsicht über alle Handlungen ,ihre Zöglinge , zu erhalten. Der Hamburger »  Verein für Innere Mission« formuliert den Wunsch nach Kontrolle im Juli 1939 ganz offen : » Einige der Mädchen sind - freilich 
nicht ohne ständige Führung und Überwachung durch das 
Heim - allmählich wirtschaftllich selbständig geworden. 
Das bedeutet jedoch nicht, daß sie charakterlich und sittlich 
gefestigt sind. Sie bedürfen weiter der Überwachung und 
Kontrolle. « 10 
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II . Professionelle und 
Wohlfahrtsverband : » • • •  von einer Art Riesenvertru
stung . . .  « 
Während der Weimarer Republik gab es stets konkurrierende Interessen um die Betreuung der Hilfsbedürftigen : Angesichts der politischen Veränderungen und der wachsenden sozialen Not entschloß sich Hamburgs Verwaltung in denJ ahren nach dem ersten Weltkrieg, einzelne Einrichtungen für die Betreuung von Kriegsopfern zu übernehmen -gedrängt durch die regierende Sozialdemokratie , die die Kommunalisierung der Fürsorge forderte. Gleichzeitig war d ie Wohlfahrtsbehörde darum bemüht, die im 1. Weltkrieg erlangten Eingriffsrechte in den nicht-staatlichen Fürsorgebereich zu erhalten und auszudehnen. Gegen diese Versuche staatlicher Einflußnahme setzten die Institutionen der privaten Wohlfahrt zunächst die verstärkte organisatorische Zusammenarbeit untereinander. Als Resultat dieser Abstimmungen bildeten sich wenige große Wohlfahrtsverbände heraus 1 1 , die Verteilung der öffentlichen Mittel an die angegliederten Organisationen sowie die Vertretung der Verbandsinteressen gegenüber dem Staat übernahm die Dachorganisation »Deutsche Liga der freien Wohlfahrtspflege«. Die Verhandlungen zwischen der monopolartigen Liga und staatlichen Funktionsträgern erleichterten gemeinsame Entscheidungsfindungen und führten zur Einbindung der Verbände in die staatliche Sozialpolitik. Ohne Rücksichtsnahme auf Initiativen, die nicht den zentralisierten Wohlfahrtsverbänden angehörten und deshalb unbeachtet blieben, wurden Gesetzesvorhaben , Finanzvergabe oder Kompetenzverteilung untereinander abgestimmt. Diese Interessensverflechtung garantierte den Verbänden ihre ökonomische Grundlage , die Verwaltungen hingegen konnten mit den Kapazitäten der freien Wohlfahrtspflege planen.1 2 Dabei überließen die Behörden die absehbar , Unwirtschaftlichen, der kirchlich orientierten , Liebestätigkeit<. Diese Aufgabe der Betreuung der ,Minderwertigen, aus dem Gebot der christlichen Nächstenliebe heraus blieb auch nach 1933 der evangelischen Inneren Mission und der katholischen Caritas überlassen - zumal die Veröffentlichungen zum indestens aus der Inneren Mission die sozialund rassehygienischen Ideen aufnahmen und für die Umsetzung bei den Zwangssterilisationen garantierten. 1 3 Festzustellen bleibt, daß die einzelnen Hilfsbedürftigen nicht erst mit Machtantritt der Nazis einer undurchschaubaren Bürokratie der Hilfe gegenüberstanden. Eine Kritikerin der Verfilzungen in der Fürsorge hatte bereits 1929 betont: » Man kann bereits von einer Art ,R iesenvertru
stung < der freien Wohlfahrtspflege sprechen, einem enormen 
Apparat, dessen Schaltwerk nur wenige Sachkundige kennen 



Frauenarbeit im » Verein für Krüppelfürsorge• 

und zu bedienen verstehen. « 1 4  Dem Dickicht aus öffentlicher, halbamtlicher und privater Fürsorge standen Ansätze der Selbstvert etung von behinderten Menschen machtlos gegenüber. Die in den ersten Jahren der Weimarer Republik gegründeten Organisationen der Betroffenen mußten sich parallel dazu mit den ProfessipneUen im Behindertenwesen - Therapeuten, Orthopäden, Medizinern oder Lehrern - auseinandersetzen. Diesen ,Experten, waren die Versuche der Selbsthilfe und Eigenverantwortung suspekt. Sie fürchteten um die gesellschaftliche Anerkennung, die sie für ihre Arbeit mit Behinderten bekamen. Diese Basis ihrer Selbstbestätigung sollte bestehen bleiben. Auf ihnen lastete der Beweisdruck, gesellschaftlich sinnvolle Arbeit zu leisten - der Druck nahm zu, als behinderte Menschen ihre Selbständigkeit anstrebten. Dieses psychologische Moment hilft erklären, warum die Professionellen in großer Zahl während der NS-Zeit die Definition ihres Strebens selbst formulierten und dementsprechend handelten : Die Arbeit mit Behinderten bekam die Funktion der ,Erziehung zur völkischen Brauchbarkeit, ; Institutionen wie die Hilfsschule galten als ,Sammelbecken, der , Minde ertigen< - notwendig, um die Volksschule von langsam lernenden Kindern zu entlasten. Die rasche Anpassung und aktive Teilnahme der Behindertenfürsorge an die Erfordernisse der Sozial- und Gesundheitspolitik im Nationalsozialismus ist für die Hamburger Situation charakteristisch. Bedrohlich für die betroffenen behinderten Menschen waren die nahezu reibungslosen Übergänge vor allem deshalb, weil sie von privater und öffentlicher Fürsorge sowohl finanziell als auch in der Beratung oder der praktischen Hilfe abhängig und in den Verwaltungsabteilungen von Verbänden und Behörden aktenkundig waren. Auf der Ebene der Behindertenvereine konnte 

während des Nationalsozialismus auf Denkstrukturen zurückgegriffen werden, die schon in der Weimarer Republik greifbar waren. 
III . Verein für Krüppelfürsorge : » • • •  zu besonderen Dank verpflichtet« 
» Die jugendlicht;n Krüppel aus Befürsorgten zu Wirtschaf
tenden zu machen und sie· in die Volksgemeinschaft einzu
gliedern, war von A nfang an Ziel seiner Bestrebungen; hatte 
seine A rbeit doch von jeher dem geistig gesunden Krüppel ge
golten . .- 1 5  Mit diesen Worten priesen anläßlich seines 25jährigen Bestehens Dr. Carl Deutschländer und Staatsrat 0. Lohse die Verdienste des »Vereins für Krüppelfürsorge« ,  um im gleichen Atemzug die »gewaltigen politischen Ereignisse des Jahres 193 3«  freudig zu begrüßen. Beide wußten, wovon sie sprachen : Immerhin hatten sie den Verein 1910 ins Leben gerufen, um durch chirurgische Behandlung, pädagogische Einwirkung und fürsorgerische Aufsicht die jugendlichen Krüppel Hamburgs wirtschaftlich möglichst selbständig zu machen. 16  Der Facharzt für Orthopädie Deutschländer, der unermüdlich unter der Hamburger Ärzteschaft für die , Ansätze der modernen Krüppelfürsorge< warb und der später die Einführung des allgemeinen Haltungsturnens initiierte, hatte mit Lohse, im Kaiserreich Direktor der öffentlichen Armenanstalten in Hamburg, einen Verbündeten gefunden. Damit kennzeichnete diese Institution der Krüppelfürsorge von Anfang an die Verbindung von privatem bzw. beruflichem Engagement mit den Belangen der städtischen Verwaltung. Als Reaktion auf das preußische ,K.rüppelfürsorgege-
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setz, übertrugen Hamburgs Behörden dem Verein Ende 1 923 ganz offiziell die Durchführung der Krüppelversorgung. Die zentrale Beratung befand sich fortan direkt im Wohlfahrtsamt, das alle ergriffenen Maßnahmen überprüfte .  Der Verein widmete sich verstärkt dem Ausbau von besonderen Lern- und Arbeitswerkstätten, wofür die Gesundheitsverwaltung Räume zur Verfügung stellte. Leitende Persönlichkeiten der Hamburger Fürsorgebehörden gehörten der Vereinsführung an. Diese personellen und institutionellen Verflechtungen erlaubten keine eigenständigen Entwicklungen, die Interessen der Verwaltung waren g leichzeitig die des Vereins für Krüppelfürsorge. Im Gegens atz zu  Entwicklungen in anderen Orten führte die enge Zusammenarbeit des Krüppelvereins mit den Hamburger Behörden dazu,  daß dieses Gebiet der Fürsorge letztlich in staatlichen Händen lag. 1 7  

A rbeitshaus vom • Verein für Krüppelfürsorge• Am 28 . 3 . 1940 beschloß der Verein eine Namensänderung, um in der Öffentlichkeit nicht mit der propagierten >Bekämpfung des Krüppeltums, gleichgesetzt zu werden. Die Fürsorgebehörde wollte das Vertrauen von Behinderten und deren E l tern n icht erschüttern. Nach der Änderung 
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lautete die Bezeichnung: »Fürsorgeverein für jugendliche Körperbehinderte. « 18 Man glich sich der Behörde an, die schon Ende 1936 die Dienststelle »Krüppelfürsorge« in » Fürsorge für Körperbehinderte« umbenannte, um den Eindruck zu vermeiden, daß die amtliche Krüppelfürsorge vornehmlich körperlich und geistig sieche Behinderte betreuen würde. 1 9  Die Distanzierung vom schwerbehinderten Menschen fügte sich in das Konzept der Fürsorge: Sie setzte individuell an, um aus körperlich-seelischer Not herauszuführen zum >vollwertigen< Volksmitglied. Wo dies aussichtslos erschien ,  kamen die Bestrebungen nach Kostenminderung radikal zum Tragen. Während auf der einen Seite körperlich Behinderte aufwendige Heilmethoden erfuhren20 , waren die geistig Behinderten stets mit selektierender Behandlung konfrontiert. Bereits Ende der zwanziger Jahre meldete der »Verein für Krüppelfürsorge« , daß die dringend notwendige Trennung der Pfleglinge nach geistigen Fähigkeiten endlich durchgeführt worden sei, damit »die 
gesamten Einrichtungen des Vereins dem geistig normalen 
Krüppel zu gute kommen können«2 1• Obschon die Aussonderung nahezu alle jugendlichen Krüppel traf (» Originale, 
wie sie noch vor einigen] ahrzehnten zum Gaudium der Stra
ßenjugend auf den Straßen umherliefen, sind dann würdig 
untergebracht«22), erfolgte eine erneute Differenzierung in , Bildungsfähige, und ,Bildungsunfähige,. 

- 2 -

Arbei tsbericht . 

Wi r bt' ri chten Uber  die  Zei t . vom l .  Oktobe r 19}9 bis :;o .  Septem
her 1940 . In d as ::le richts jahr fällt  die Namens- und Satzungs-•  
ände rung des Vereins . Sohon  seit Jahren wurde aus dE n Raihen 
d e r  Y.ti rpe rbehinde rten der Wunsch geäue sert , das Wort •�::1lp� e l "  
zu  ve :nne!den . Auch d i e  "Arbeitsgemeinsohatt de r dsil- und 
Ausbildungseinri chtun�en !Ur Kö rpe rbehinde rte  unter Aufsicht 
dar NS-Volkswohl fahrt vertri tt  den Standpunkt , d�ss statt 
";(rUp p e l  • besser  die Bezeichnung "Kö rpe rbehinde rt�r" angewandt 
wi rd .  Die meis ten Ans talten und Vereine haben in folgede s sen 
be rAits eine Namensänderung v� rgenommen . In se indr  Sitzung 
vom 28 . März 1940 hat de r ge sohättsf[lhrendc Aus sohuss al s neue 
Bezei chnung des Ve reins d9ll Namen; 

"FUrs ,, rgeve rein tur_.tu..�'mdliche Ktl�erbehindE rte • 

vo rge s chlagen . Diese  Bezeichnung wurde von der mitgliederver
sammlung einstil!!Ulig anganomman . Ebenso d ie  SatzungsE nde rung ,  
wonach der rurs o rgeverein Jnlr f � l.g ni cht nur a l s  gdmt>innUtzig ,  
sonde rn auch a l s  mildtätig z u  gel ten hat . Nachddm d � s  Amt fUr 
Volk!!wohlfahrt ,  Gau Hamburg, seine Genehmigung zu den '. .eant rag
t �n ,<l'\de rungen der Satzung o r teil t hat , wurden dia .ar ford�r
l i ch�n F.intragi:.ngen 1m September ds . J s . vom Amtsg , richt  Haoburg 
vor'gt,nomme n .  

Tr- - t z  d e s  Krie ges k,nnte d i a  Arbdi t in allen We rkstät ten fort
ge fUhrt we rden . Wenn auch Neuanfertigungen zurUcJCtr� t.an , s .  
neh11am doch  die  Ausbe sse rungsaUfträge s tändig zu . Die We rk
stätten sind inf,J lgedes sen gut beschäftigt . Ve rechiEden t ltoh  
wurden s i e  zu Wehrmacht s ll e terun�n herange z c gen . D •  r „ange l 
an Arh ei tskräft ,n im Wi rtschaftsleb,an b rachte e s  mi t sich , dass 
auoh achwäch�re i{räfte gut vexmi t telt  werden konnten . 

:Jas F ri enheim in Neu-'llulmstort kennte in diesem Sommer weg�n 
zu gro sser  Ge fährdung durch Flakbes chuss nicht 1.n BPtrieb g.o
nommcn we rden . Einen E r satz dafür hat die s tä rka r ausgedehnte 
Kinderlandvers chickung der  NS-V,, lkswnhl fahrt ge hr  icht . 

ZueW!IJ\enfas eend läs s t  s i ch sagen , dass sich die E1J, ,ichtu.�scn 
des  �'Urs , rgeve rel ns auch im Krie�e gut bewährt hao sn . 

Namensänderung vom • Verein für Krüppelfürsorge• 



Spätestens mit der Einstellung eines amtlichen Krüppelfürsorgearztes 1929 richtete sich der Schwerpunkt der Vereinstätigkeit auf den Werkstattausbau. Über hundert Jugendliche erh ielten in 4jähriger Lehrzeit krüppeltypische Ausbildungen: Bürsten- oder Schuhmacherei die Jungen, Näh- und Strickarbeiten die Mädchen. Der sich im Laufe der Jahre abzeichnende Übergang von spezieller Ausbildung zur Arbeit in Sonderabteilungen erhielt mit Kriegsbeginn einen Bruch: Die Wirtschaft holte sich Arbeitskräfte aus den Werkstätten, für die sie jetzt Verwendung fand (von 1 1 0 Jugendlichen im April 1939 befanden s ich knapp ein Jahr später noch 6 1  in den Vereinswerkstätten) . Der Charakter der Werkstatt als ein je  nach Bedarf hinzuzuziehender Sonderarbeitsmarkt blieb jedoch erhalten : Die Sozialverwaltung wies ab Frühjahr 1941 Behinderte in die Werkstätten, die zuvor wegen ihrer ,Teilleistungen < von der Sozialverwaltung als nicht ausbildungsfähig abqualifiziert worden waren. Die Arbeitsabteilungen des Fürsorgeverei�s hatten Wehrmachtsaufträge - u.a. maßgeschneiderte Stiefel - zu erfüllen und für Krankenhausbedarf - u.a. Ausbesserungsarbeiten von Bettzeug - zu sorgen.23 Auf diesem Hintergrund lassen sich behördeninterne Anordnungen verstehen, die zur gleichen Zeit, in  der reichsweit die ,Euthanasie , -Aktionen gegen behinderte �enschen laufen, die großzügige Bewilligung von medizimsc�- therapeutischen Hilfsmitteln anmahnten. Entsprechende Anträge sollten rasch erledigt werden, »damit 
1. die Betroffenen möglichst wenig A rbeitszeit verlieren, 
2. der Anstaltsaufenthalt nicht unnütz verlängert wird, falls 
die Patienten im Krankenhaus die L ieferung abwarten müs
sen, 
3. durch verzögerte Ausführung einer Ausbesserung der 
Schaden nicht noch größer, und die Kosten höher werden; 
4. den Behinderten durch doppelte Wege kein Mehraufwand 
an Zeit, Kosten und Mühe entsteht. «24 Rationalität und reibungsloser Ablauf stellten die Eckpunkte der Hamburger Krüppelfürsorge dar, wenn auch der erziehende Aspekt nicht vergessen wurde. Dazu ein Aktenvermerk vom 16 .6 .41 über die Vergabe orthopädischer Hilfen: » Hinsichtlich der Höhe der Kosten bzw. Aus
führung der Arbeit sollte auf die früheren Lebensverhält
n isse Rücksicht genommen werden. «2 5  Zu dieser Zeit hatte der Landeskrüppei: rzt Dr. Maximilian Schotte seine Position als Kapazität der chirurgischen Orthopädie längst gefestigt. Bevor ihm das gelang, mußte er in einem bis Ende 1937 währenden Kompetenzgerangel Prof. Carl Mau aus dem Krüppelheim »Alten Eichen « verdrängen. Mau, Leiter der orthopädischen Klinik im Eppendorfer Universitätskrankenhaus , war fachlich umstritten. Um seine wissenschaftlich zweifelhaften Theorien - der Orthopädieprofessor wollte Körperbehinderte mit einer Hüftverrenkung zwangssteri l isieren, weil er diese Behinde-

Ale :3!!.Uß l 1.ng gesund gewe ce n . Ez:Uanku.r.g ·ci t  l 1/4 
\' Jahren a.n Hli.ttge lenka-Tlx: . reohts . · Errt j· Jahre im �rienkra.nkeo hs �  

l Jahr i n  S ah  lenbu.rg ge-legen . PU:r }/4 ·Jahre nachhause eotln::ee n ,  
dann �11ederau.tnabme , we 1 l· 8'1.oh inztn eC'herr Spon4yl1tts d e r  Lenden
W1rbelaäule entwickelt hat-te .  Haoh 1·3 ?!:onnten, am 2o „ 8 ."25 , mit 
StUtzkoraett wegen"Rückg_r.c._tYerkrUQ;:tung" .entlas sen.  

· 
· .lm 1 5 . } .2.6  wy..r!le Kind ;ue;rat. in der Krl1p1el!Ursorge 

.-orge�tell·t und auegehe 1;i.te. Hllttge.len)ce-�bc . mit Verstei!ung in 
n1oht: s ehr: gilnet1ger Ste!-l!U'S .w,d !',en�enyzirbe l-Tb c .  mit Gib.bue 
cl1agn? Bt1:z1�rt . Da lt.  �ö � -Au:t'nahlße Jlicbt ausgehe i lt ,  kam das · 
Kind !--" d1 � Kl1.D.1.k: Dr .De!' t�ohländer llJld 110.o h  e inem l.:onat mit Gipa
.-erband in s llarthahn.ua • . �er bek"-' <lll• S:1nd den erste n Schulunter
riobt: Okt�ber 'Z7 fflll"de 1n de r Kl 1;11k. 1>r. De utaohlä.nder Albee ' oohe 
Operation geoacht ( Span■� 1�p:!1"nzllJlg) . un,j. das Kind am l-} . l .2 8  naob 
Sable�burg � erlegt, wo e� �1oh noch befinde t . 

Der eich,  nach !i!itte ilQJlg . der L!utter ,  z·uerst s tnrk 
Termehl'ende · Gibbus (weii �s Kind +l!lmer o.a.�stehen durfte und nicht 
teat �le gen : brauchte ) a�ll : sich Bl:in,äbl1ch '71eder sehr geb e ssert 
haben,_ 1n:!o l e der späte,:; s�renger 4urohge:!ü.hrten Liegekur . Die 
im De �ember _ 27 au:rgetre ten� F1 ete l , tn!olge Sen.k:ung, abece sse a , zu 
der 1m Laure der Jahre nooh 2 F1at�ln .hillzugekoore n sind, hat sich 
erst �m So�er }4 ge acbio s�en . Naqh 4em J;:urverl!l.ngerungsantrcg }4 
be"stand sie  noch „ Im August }4 :ring H .  dann an aufzustehen und so. 
To rau.e aiohtlich de�oh st entlas sen werden.  Er wäre dann 1m sc.nze  
14  3/4 Jahre in  Anatal ten gerresen .  

Haohdem B .  zuerst 1 .m.  liartbahaus, vom- J" u.ni  26  b i s  Okt .2 7 
m,l.t Onterbreohungen S o bu.lu.n terri obt  eehabt h&.tte,  wurde d1e eer  in 
Sahlenburs: �o:r:tge se t z t .  Ostern 34 trurde m1.t d.em Pensum der 2ten 
V'olk secbu.lk:18. see begonnen . Cho.ro.Jc.terliob  eoll a .  be sonder s  nett 
ae1n. Er bat eetr viel gelesen  und eich d. adu.roh zu. bilden  ver
euoht „ Trot:tdem fehlen ibm unendlich viele _ Äl\aohauu.ng,!n von der 
.&.uaeenwelt, die er J a  immer nlll' 'T'Om fiankenbett aus erlebt  hat 

D1e Eltern, die aioh jahrel ang ge trennt hatten, le be r  
s eit  2 Jahren wie der zusamoen und wohne n mit  der  llu tter des  � h? ma•  
in einer guten 4Z1mmer-TI'ohnung. Die t:Iutter mac h te be i der t c ..: tr �  
B.Uoksprache e inen b e sorgten, 1.nterissier ten. � ne t ten 311ndruck ; s ie 

\ !reut sich :.e hr auf den Jungen und ho fft , dnss er nWl nirklich �e 
, ound ble iben Wird. 

rung als Erbschaden einstufte26 - zu belegen , benötigte Mau als Chefarzt den beliebigen und uneingeschränkten Zugriff auf die Körperbehinderten in »Alten Eichen« .  Die Krüppel waren bei Mau Objekte für die eigene Profilierung. Da unterschied er sich nicht von Schotte, der regelmäßig der Eppendorfer Klinik ,interessante Fälle, als , Vorlesungsmaterial , aus dem , Krankengut < zur Verfügung stellte. Die Unterstützung der Sozialverwaltung erhielt der emsige Schotte - er war Landeskrüppelarzt, Dozent, Chirurg in »Alten Eichen« sowie im Verein für Krüppelfürsorge tätig - aus anderen Gründen: Er nahm bis zum 30.6 . 1937 bereits die vierfache Zahl von Operationen wie sein Kollege Mau vor. Damit senkte er die Verwei ldauer in den chirurgisch-orthopädischen Abteilungen und verminderte Staatskosten. Daß Schotte solche Perspektiven mit dem Streben nach fachlicher Anerkennung verbinden konnte, dankte ihm die leis tungsbewußte Gesundheits- und Fürsorgebehörde - er wurde alleiniger Chefarzt im Krüppelheim.27 Die Achtung vor der körperlichen ln�grität der Behinderten oder Zweifel am Sinn einer chirurgischen ,Behandlung, blieben auf der Strecke. Aber auch das war geübte Praxis in Hamburg: 
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Der Schle1wlg•Hol11etnl1che Verein !Ur Kri.ippellüraorge •· Y., 
• t 1 . .  ' • • 0 

/;()" 

, ,,  . . , . . 
:' •n P- f l # ) '· 1.-, , 

>•d•r Yolkag•no,,e ht ""' le,s Jc:htigu,tg ••n „ Al ten , t l c han„ hon.Udt 
•"'-sJ•l•den„ l, r ,,;,,. , "'' ,t i- • l1 M �"' d ' • • • r, 

• , • •• ,, t 1' � ,rr. " J ��.... 1 (J,f> t' l ; 
� r , ,:: , . . .. ,_ t 

P�!s.cnr- k. l(c,nJo 
„ kfun„e hP .... :\t 1f"' f �he:'\ zu S·a '1 C' 1 Hamburg s.1 �j  

Krüppelheim ,A lten Eichen • Die Fürsorgerin Hanna Dunkel hatte bereits 1930 darauf hingewiesen, daß der Widerstand von Eltern gegen operative Eingriffe bei ihren Kindern durch die Androhung der Sorgerechtsentziehung seitens des Krüppelfürsorgearztes oder der zuständigen Fürsorgerin erfolgreich __gebrochen werden könne.28 Noch immer in der gleichen Position bestätigt die Fürsorgerin Dunkel 1939 die Einbeziehung der Krüppel in die Kriegsproduktion. Behinderte Menschen - der kämpfenden und marschierenden deutschen Jugend propagandistisch als >nutzloser Ba l last< gegenübergestellt - mußten ihre Arbeitskraft der Kriegführung zur Verfügung stellen. Für die Krüppelfürsorgerin Käthe Müller war dies indes s chon ein bekannter Vorgang. Unter ihrer Leitung übernahm die Nähschule des Vereins im ersten Weltkrieg einen wesentlichen Teil der Bekleidungsgruppe der Hamburger Kriegsh ilfe. Fürsorgerinnen wie Käthe Müller waren von der bürgerl ichen Frauenbewegung beeinflußt, in der sich Ende des 19 .  Jahrhunderts die Ansichten der ,Gemäßigten< im Bund Deutscher Frauenvereine durchsetzten. Sie betonten den Wesensunterschied von Mann und Frau und forderten die 
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Gleichbewertung ihrer Tätigkeit in der Gesellschaft. Im Ergebnis bedeutete dies, daß das ,umsorgende Wesen< der Frau über die Familie hinaus an Geltung gewann. Frauen stießen in die Lücken der sich entwickelnden Fürsorge. Käthe Müller setzte sich zur Aufgabe, ihren Anteil am Erhalt des sozialen Friedens durch persönlichen fürsorgerischen Einsatz zu sichern. Diese Variante der >Selbstbestimmung, verwirklichte sich über die Hilfe für die Schwachen, gleichzeitig tat sie Dienst für das Volksganze.29 Käthe Müller übernimmt im Krüppelfürsorgeverein Erziehungs- und Schulungsaufgaben und rückt 1928 in die Geschäftsführung auf. Anfallende Arbeiten übernimmt die Oberfürsorgerin Müller aufopferungsvoll und selbstverständlich bis zur Vereinsauflösung 1947.30 Im Juli 1 943 wurden die Werkstätten des Vereins »Beim Strohhaus« durch die Luftangriffe zerstört, Nähschule und Schuhmacherei in anderen Räumen aber weitergeführt. Nach den Wirren der Bombennächte blieben einige ,Pfleglinge, verschwunden. Um den Aufenthalt dieser körperbehinderten Kinder und Jugendlichen im Stadtgebiet festzustellen, wurde weibliche Kripo auf ihre Spur gesetzt. Der Erfolg blieb gering. Daraufhin zog die Sozialverwaltung die Familienfürsorgerinnen hinzu, da sie laufend Hausbesuche in Familien mit Kindern machten und sich in den Verhältnissen auskannten. Offensichtlich unterließen die Eltern der Behinderten die Bekanntgabe ihrer neuen Anschrift bewußt, um ihre Kinder der Aufsicht zu entziehen. Derlei Ansätze von selbständigem Handeln, die der Kontrolle entglitten, konnte die Fürsorge nicht hinnehmen. » Es ist wich
tig, gerade diese Fälle wieder aufzuspüren «, drängt die Oberfürsorgerin Gertrud Galuschky in einem Merkblatt der Körperbehindertenfürsorge.3 1 Um die Disziplin in Hamburg nach den Bombardierungen wiederherzustellen, um die Ruhe und Sicherheit aufrechtzuerhalten, ergriffen die Behörden sofortige Maßnahmen. Besonders Menschen, die als sozial unangepaßt, krank, behindert oder nicht mehr arbeitsfähig galten, standen der Krisenbewältigung im Wege. Sie wurden teilweise aus den Anstalten oder von der Straße weg in Tötungsanstalten verschickt.32 Ob sich unter diesen Opfern auch Behinderte des Fürsorgevereins befanden, ist nicht bekannt. Der Geschäftsbericht vermerkt am 18.1.1944: » Eine genaue 
A uskunft über die Pfleglinge läßt sich nicht geben, da diese 
sich nur teilweise wieder gemeldet haben. « Es folgt der handschriftliche Zusatz: » der Tod . . . muß angenommen 
werden. «33 Im März 1947 löste sich der »Fürsorgeverein für jugendl iche Körperbehinderte« auf. Die Behinderten kamen in die Einrichtungen der »Hamburger Werkstätten für Erwerbsbeschränkte« ,  von denen noch die Rede sein wird. Die Verdienste des Krüppelfürsorgevereins würdigte Senatsrätin Käthe Petersen auf der letzten Versammlung : 
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» Eine intensive Erfassung und Betreuung brachte es zu Wege, daß die Zahl der körperbehinderten Kinder und jugendlichen immer mehr zurückging. Auch infolge der Indu-
, strialisierung verschiedener Handwerkszweige war es für manche Kö.rperbehinderte nicht mehr notwendig, den Verein in A nspruch zu nehmen . Ein weiterer Verlust an Pfleglingen trat durch die schweren Bombenangriffe auf Hamburg im Jahre 1943 ein . (. . .  ) Er hat Pionierarbeit geleistet und jetzt seine Aufgabe erfüllt. Die körperbehinerten jugendlichen Hamburgs sind ihm für eine segensreiche Tätigkeit zu besonderem Dank verpflichtet . ..-34 

IV. Reichsbund der Körperbehinderten 
» . .  . für das praktische Leben nie 
brauchbar . . .  « 

Selbsthilfegruppen der Körperbehinderten wie der OttoP�rl-Bund, aus dem 1931  der »Reichsbund der Körperbehinderten« (RBK) entstand, hatten sich in den zwanziger Jahren gegen eine dominierende Krüppelseelenkunde zu wehren. Ihre beiden Hauptvertreter, der Orthopäde Prof. Konrad Biesalski und der Pädagoge Hans Würtz, sahen Beh�nderung und krankhafte Wesenszüge als eine Einheit: »Jede körperliche Abweichung vom Normalen wirft auf das Bewußtsein des Verunstalteten einen Schatten, trübt sein Selbstgefühl und bringt den Willen ins Stocken und Schwanken (. • .) Es entstehen leicht seelische Entgleisungen und Schwankungen, die das typische Krüppeltum begründen : verstärkte Selbstfühligkeit . . .  , Reizbarkeit, Neid, Mißtrauen, Starrheit sowie übersteigertes Ehrgefühl. ..-35 Würtz, Direktor vom Berliner -Oskar-Helene-Heim für Körperbehinderte, ging noch weiter. In seiner ,Krüppelpsychologie, verband er Körperformen mit Deformierungen von Gewissen und Gesinnung. » Gehen Verbrechen nicht am Ende auf kö"rperliche Gebrechen zurück?«  fragt er rhetorisch, um dann selbst zu antworten : » Zerrüttungen im Körper können auch das ganze System der moralischen Empfindungen in Unordnung bringen. «36 Der Hamburger Krüppelfürsorgearzt von Renesse sah seine Aufgabe darin, als Arzt und Erzieher zu wirken. In einer Rede vor versammelten Behinderten b tonte er 1930 die Pflicht, dem Krüppel festen Charakter und Selbstvertrauen anzuerziehen sowie den Geist für das Leben zu stärken. Erst wenn dies erreicht sei, dürften Behinderte eine Ehe eingehen.37 Solche Denkstrukturen der Krüppelfürsorge bildeten einerseits das Fundament, auf dem insgesamt gegen >moralisch Minderwertige< vorgegangen werden konnte. Andererseits setzten sie die Körperbehinderten unter Druck: Sie mußten sich von dem Bild der kranken Psyche distanzieren. 

Die von den selbsternannten Experten verbreiteten Theorien führten dazu, daß Behinderte in ihren Emanzipationsbestrebungen Argumente aufnahmen, die sich als Bumerang erwiesen. Der körperbehinderte Vorsitzende des RBK, Otto Perl, wendete sich gegen die Asylierung mit ökonomischer Begründung: »Der Deutsche hat sich daran gewöhnt, seine Wohlfahrt bei der Polizei, bei dem Staate oder in der Produktion von Sozialgesetzen zu suchen, anstatt überall, wo die Kräfte unter den Notleidenden vorhanden sind, diese Kräfte zu ökonomischer Selbständigkeit zu organisieren. Man entschied sich für den anderen Weg: die Hilfsbedürftigen in den städtischen A sylen undA rmenhäusern zu konzentrieren, wodurch der A llgemeinheit naturgemäß ein unproduktiver Posten im Jahreshaushalt erwuchs . ..-38 Die Verbindung von mutiger Kritik und bekannten Kosten-Nutzen-Vorhaltungen setzte sich fort, wenn der Reichsbund sich einerseits gegen rasse- und sozialhygienische Bestrebungen wandte, andererseits jedoch forderte : Die »geistig anormalen Krüppel« sollten weniger finanzielle Aufwendungen erhalten, sofern es sich um die »gesundheitliche und gewerbliche Ertüchtigung« 39 handelte. In Hamburg blieben die Einflüsse der Krüppelseelenkunde bei den Betroffenen selbst nicht ohne Wirkung. Entgegen den Zielen des gesamten RBK fordert die Hamburger Ortsvereinigung 1930 statt Nicht-Aussonderung40 vehement die Einrichtung eines Krüppelheims mit dem Argument: » Zum anderen ist der Krüppel charakterlich oft ein schwer zu nehmender Mensch, bedingt durch die depressiven Kindheitserlebnisse, die ihm früh das schwere Los des Entsagens und Verdrängens aufbürden und somit die natürlichen Kräfte zur Stauung ihres ureigenen Impulses gelangen. «41 Kurze Zeit später war die Forderung der Selbsthilfe nach einem Krüppelheim erfüllt : Das Ineinandergreifen von Medizin, Erziehung, Berufsberatung und Berufsausbildung sollte den Krüppel zur wirtschaftlichen Selbständigkeit führen. Angesichts der seelischen Labilität der Behinderten geschah alles unt�r einem Dach; Würtz und Biesalski hatten dafür die Formel ,produktive Fürsorge, gefunden. In der Werbung für das Krüppelheim »Alten Eichen« las er sich nach 1933  so : » Sie ist nicht Pflege von Siechen oder Geistesschwachen (. . .  ) Durch Schulbildung und Berufsausbildung sucht sie die körperlich Behinderten arbeitsfähig zu machen und als werktätige Volksgenossen in das A rbeitsleben einzugliedern . Sie erspart dem Staat die Kosten lebenslänglicher Versorgung und macht aus freudlosen A lmosenempfängern nützliche Glieder des Volkes. «42 Der am 19. Mai 1933 zum Vorsitzenden des RBK in Hamburg gewählte Hermann Fischer teilte diese Positionen, zumal sie ihm seit Jahren geläufig waren. Fischer stellt sich der Sozialverwaltung sofort vor: » Von frühester Jugend an spinaler Kinderlähmung leidend, stehe ich heu e im 36. 
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Lebensjahr, bin verheiratet und habe einen gesunden] ungen 
von J 1/2jahren. Zum Schutze meines Arbeitsplatzes wurde 
ich im Jahre 1929 nach § 8 des Gesetzes der Schwerbeschädig
ten e inem solchen gleichgestellt. Das Schwergewicht meiner 
Entwicklung legte ich auf die Freimachung einer lebensbeja
henden Weltanschauung, in welcher das Leid den Faktor der 
Läuterung und Höherentwicklung einnahm. Soviel von 
m ir. «4 3 Fischer hob hervor, daß der Krüppel ebensoviel leiste wie gesunde Kollegen, weil er » durch Intensivität und 
Pflichteifer ersetzt, was ihn körperlich behindert« . Aus eigener Erfahrung wußte Fischer darum, daß behinderte Menschen in den Behörden zu Bittstellern herabgewürdigt wurden und deshalb Anträge gar nicht erst stellten. In platter Fehleinschätzung führte er diese Scheu auf den » Ver
handlungston vieler A ngestellten und Beamten des marxi
s tischen Systems « zurück. Dabei übersah er nicht nur, daß ihm in der Fürsorgeverwaltung weitgehend die gleichen Personen wie vor 1933  begegneten; die Schlußpassagen sein es Briefes an die Behördenspitze belegen, daß er die Mechanismen der Anbiederung und Unterwürfigkeit übernommen hatte: » Ihre Zeit ist sehr in A nspruch genommen 
sehr geehrter Senator, darum bitte ich Sie, gütigst die Aus
führlichkeit meines Schreibens zu entschuldigen. Mit gleicher 
Post übersandte ich Herrn Bürgermeister Vincent Krogmann 
e benfalls die anliegende > Erklärung,, dasselbe auch bei dem 
Herrn Reichsstatthalter, Gauleiter Karl Kaufmann vorzu
nehmen, halte ich für unbescheiden und unstatthaft . . .  In
dem ich Sie herzlich mit > Heil Hitler, grüße, zeichne ich erge
benst Hermann Fischer« . Von der Aufbruchstimmung eines vorn Nationalsozialismus Begeisterten war wenig zu spüren, bei dem Behinderten Fischer liest sich eher zwischen den Zeilen die vorsichtige Genugtuung, offiziell an hochrangige Persönlichkeiten herantreten zu dürfen. Am 20.2. 1934 wandte der Ortsvorsitzende des RBK sich direkt an NS-Gauleiter Kaufmann: In Hamburg wurden die Kriegsbeschädigten in d er Arbeitsvermittlung bevorzugt behandelt, Zivilbehind erte erhielten nur noch in wenigen Fällen die Anerkennung als Schwerbeschädigte, da  erst alle Kriegsopfer mit Arbeit versorgt werden sollten. Auch wenn Fischer die Opfer der Soldaten anerkannte (» Uns Körperbehinderten ohne 
Rente war nicht die Möglichkeit gegeben, dasselbe zu tun, -
wir hätten es getan, Herr Reichsstatthalter, freudig und 
s elbstverständlich!«), so verstieß deren einseitige Bevorzugung doch gegen seine Überzeugung, daß Körperbehinderte an dem , Aufbauwerk< zu beteiligen seien, sobald sie Arbeitseifer und , sittlichen Ernst< demonstrierten. Der Einspruch Fischers blieb von der Sozialverwaltung unbea chtet. Die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) hatte den Reichsbund zum Sammelbecken aller Körperbehinderten ohne Rente erklärt. Die Ortsvereinigung machte sich 
72 

%1 oUc �ör�crbcbi11b,rtrn, t�r< 'lto1gcböd9cn unb l):r,unbt ! <l)cutjc!)et 'tlol!dgcnofie ! 
<ID t u n  'Du of1 ör mltbh1b«ttr in bfr ftd)tnt \kif-' in t,it �11 1f�r 

:Ut'Hlgtl11<iujd)aft cnt9tglkbtd frh1 loillfi, um fUr icb tlllb 1'thn 
Ed),tfrllffgcf3�tttn ,a,u 1\,lrft1 1 ,  ' 

to t  u n '!'lu dt• 'h1l6��lkigtt ,iud drpub<�mbcrt<n fiii- bl(irn dm: l.! rJlft 
l'tr Jufluttt uub N'r fötbtnl 11 �·lilfr fcf;o,ffrn mötf;ltcfl 

n, c n n 'S\u alt &fuubn blc- '\)ftictt m1b 9Mgung fn�lfl . tDtintn tör;,tr• 
bd)illbtrttn 9Jfümtnj�n fhlOtllbtll '&.'iftanb ,\ll ltifln1, bann tritt ciu in ben �ctd)llbunb bcr S\'örlJCtbcbinbcttcn ! 
.i• ""rt11t 'l\1u1bt iint bt Mn 1!-tbw-t tkt' UM , .. ffllli_.,• •,'fütt �ut, Rr•n!• 
1>n1 eNT -,,ll,11lfflf liH'Pnhiil �,�rtrn •o ,.,,. ,,r„bffl ·311i!ttieritt• anl 
�tf,m Nl'd•l't, Hl fi1 .i, CNrlftk(llit\lt, ff'Jlllt 101t, hllninUt '!Hffff!irlhaq 
kt ,urrnb,.111t«1m 4w „trlt11 
'T'u JUJI bfftl f'lqmm l'tbnl t,cr n6,.lnbtitf" 1,fu1awl:m lfrf•lln"lffl, nn, 
... ,, imll 'ffftra1mm,•Ut 311fawunta.n-tin1 • kn 4u�"llh!I'" ••ttl,tita IUl!'I ,rtNlm 
\:.1rUM rm k'r� rttf\lO,ry, b" �,r„tattug bt1 011111. l."-t(,,m 16111 Eo •O•ta 
t',t 11: �tifl�ft tilll et• 1lu11�t tllt "l":6tl�hlt, t'tt \UlbPlllft ttt Jtl1PcrlMo,m
&t1tm ,mt, 1..,-, ..?tt.,,W14 nb bt �htth.tru,un kt J'ttir,.lfit{try In tutdt. 
9mft11':'u '!Uf,f, ,11 f1Ht1m. 
1'd � ., >t. ,,-.n btt �: � . -"tl,llfM\ltf,1� ,. 1,\ 1111 �it$11f4t •n. tfr 1111 
at, ti,r .,,wg, \'11'.l":l(iltU:lh f f Dft Sfotpnltflt\11bn1m t\)(1,nf�l,100; 11Jlb l>,11 kff 
%ofn-.z� •llc11 '2,te.llff1'11flfl9, tk ._.. e�i.t{'11 111r,tttiitn �Jlbcn"' O.a.yt1, 
1',1jo��- J)1lft ff;IZ. ..?dlall l, i�rtn t.'ck•tr�1rrlttn 1;1; lnllut tD1t �. �- Sf,. 
•l1Nh \Nt• "" hr �,i tlt,twn.\ hl' Jt .!. , <l\tltl'H\t(.)\lt l  11ttfa"9t u) in otilr■ 
u .. , .. , ,  J,u1ta..,nf 
·!tu, 'torpcrk�llhrttn • fkn ,ttlh'lllttl, 1'4i iit bfll1 :'I:. � Q Cl\)..,..tffl •.abm, 
:lft,n 1,,.�f•n�c irt .t♦ _",c ,ftr t,,nli b re1Ufr11unr• 3cber !törvcrbc�inllcrtc !\C�ötr im neuen ©c1 1 1fd)ln1 11> tn bcn 'Jl e I cf) � (, 11 11 b b Cr � 0 l' 1> C r  b C 1) t 1 1  b C r  ( C l l  ! 
�:,tttt bld) nod} �Ute! an ?  ,,..,,-· 
-�m, 'l • t t • 11 ( r �  t 1 l t 1 i l  ,UU / ' 

eifrig an die Arbeit. Die Kenntnisse von Luftschutzwarten nutzend, die wußten, wo Behinderte im Block wohnten, gelang es, an potentielle Mitglieder heranzukommen und mit Werbematerial zu versorgen. Doch auch hier stieß der Vorsitzende Fischer in seinem Teilhabe-Willen auf die Entscheidungshoheit der Hamburger Behörden: Mit dem Votum der NSV im Rücken, forderte er von den Gesundheitsämtern Krüppellisten, um »die möglichst restlose Erfas
sung aller Körperbehinderten der Nordmark « voranzutreiben. Daraufhin wurde Fischer ins Fürsorgeamt zitiert. In einem persönlichen Gespräch wurde ihm unmißverständlich klargemacht, wie die Kompetenzen verteilt waren, daß der Reichsbund lediglich ergänzend neben die öffentliche Krüppelfürsorge zu treten habe. »Der Vorsitzende erwies 
sich als durchaus einsichtig «, vermerkt befriedigt eine behördeninterne Notiz. Obwohl er seine Entscheidungsbefugnisse dem staatlichen Fürsorgewesen überlassen mußte, suchte Fischer, der als Behinderter stets Ausgrenzung erfahren hatte, im Gemeinschaftsmythos der Nationalsozialisten nach neuen Wegen: » Die engen Grenzen der Einzelseele schwinden, frü
her eine einzelne, abgeschlossene Zelle, gleicht sie jetzt einem 
Zellverband«, schreibt er i'm Februar 1935. In der >neuen Bewegung< endlich eine - wenn auch unscheinbare - Rolle zu spielen, überdeckte das innere Gefühl der eigenen Un-



Die schein, heil, ige Welt des RBK: Erfassung der jugendlichen 
zulänglichkei t :  » Gemeinschaft ist die Verschmelzung vieler 
schwacher, oft farbloser Einzel-Ichs, zu einem stark glänzen
den, bunten Edelstein. « Den Kern dieser schwülstigen Sätze 
werden die  Mitglieder des RBK nachvollzogen haben . Er ist 
eine Erklärung dafür, warum es bei vielen Körperbeh inder
ten 1933 keinen wirklichen Bruch in der Selbstvertretung 
gab. 

Der Aspekt, sich vom >Leistungsunfähigen < abgrenzen 
zu �Üssen , um die als Unzulänglichkeit empfundene eigene 
Behmderung aufzuwerten , durchzog das Denken Fischers. 
Nac�dem er d ie veralteten Ansätze der Krüppelfürsorge at
tack iert hatte ( die »päppelt nur zu oft unter nicht zu verant
wortenden Kosten Fürsorglinge hoch und durch, die für das 
praktische Leben nie brauchbar werden «); legte er der Für
sorgeverwaltung 1934 Passag�n aus dem Entwurf des RBK 
für ein ne�es ,Reichskrüppelfürsorgegesetz< vor : 

» Es ist unbedingt notwendig, den Begriff des Krüppeltums 
genau festzuhalten und zu umgr�nzen, damit die Krüppel
fürsorge nicht durch Ausgaben für schwachsinnige oder gei
steskranke Menschen belastet wird, denn diese gehören nicht 
zu den körperlich Behinderten. « An d iesem Bewußtsein der 
>notwendigen Selektion , konnten Kampagnen ansetzen , 
die vom Krüppel d ie freiwillige Sterilisation verlangten . 
Walter Gross vom rassepol itischen Amt der NSDAP for
mulierte d iese Forderung auf dem Reichsbundestag des 
RBK im September 193 5 :  Sterilisiert zu sein , » ist ein Opfer, 
das dieser Mensch der Gesundheit und der Zukunft seines 
Volkes gebracht hat und wer Opfer bringt und von dem wir 
Opfer verlangen, dem geben wir auf der anderen Seite unsere 
volle Achtung und unsere volle Liebe« . 

Obwohl d ie Meldungen zur freiwilligen Sterilisation 
hinter den erhofften Erwartungen zurückblieben , verfehlte 
der Appell an die , besseren Krüppel < n icht d ie Wirkung. 
Während der RBK das »Gesetz zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses« begrüßte, weil dam it » in aller Öffentlichkeit 
einmal ein Trennungsstrich zwischen Erbkranken und Vom 
Schicksal-Betroffenen gezogen worden ist«, gingen Teile  der 
Selbsthilfe einen Schritt weiter. 

Die Hierarch ie der Beh inderten kennzeichnete auch d ie 
B l indenselbsthilfe, an deren Spitze sich der » Verein der 
bl inden Akadem iker« ansiedelte. Von dem durch Unfal l er-

blindeten Dr. Carl Strehl 1916 ins Leben gerufen , wurde die
s e  Initiative schnell zur Berufsvertretung auch der Hambur
ger »n ichtsehenden Geistesarbeiter« .  Die meist männl ichen 
Mitglieder standen im Studium bzw. hatten bereits als 
Theologen , Juristen oder Philologen einen akadem ischen 
Titel. Dieser Umstand führte zur Abgrenzung des von 
Strehl  geführten Vereins nicht nur gegen die übrigen Zivil 
b linden. Die blinden Intellektuellen stellten sich hinter die 
Maßnahmen der Regierung und empfahlen im Dezember 
1 933 zur Durchführung des Sterilisationsgesetzes, »dieses 
Opfer in innerer Freiheit zu bringen, nach A nhören einer A u
torität den Antrag auf Unfruchtbarmachung selbst zu stellen 
und nicht zu warten, bis er von einem beamtetenA rzt oderei
nemAmtsrichter gestellt wird«44. Strehl bekundete d ie Hoff
nung, »daß durch diesen freiwilligen Verzicht auf Nachkom 
menschaft die Ausmerzung der erblichen Blindheit gelingt, 
und daß Summen zur Beschulung, Ausbildung und Berufs
eingliederung blinder Geistesarbeiter der jetzigen und der 
kommenden Generation frei werden «4 5 • Dam i t  d ie  Förde
rung der ,Besten < bei gleichzeitiger Ausschaltung der ,Min
derwertigen< in geregelten Bahnen verlief, schlug Strehl 
vor :  »Bei Fällen der Sterilisierung erblich Blinder mögen 
blinde Geistesarbeiter, die sich eingehend mit der Blindensta
tistik, den Blindheitsursachen und der Verhütung, sowie der 
Vererbungswissenschaft beschäftigt, gutachterlich gehört 
werden. «46  Für Hamburg ist nicht bekannt ,  ob die Erbge
sundheitsgerichte auf d ieses Angebot zurückgriffen ,  um 
B linden durch einen Schicksalsgefährten d ie Furcht und das 
Mißtrauen vor den Erbforschern zu nehmen.4 7 

Den Zwang Steri l isationen folgten die ,Euthana
s ie , -Aktionen48  des , Dritten Reiches < .  Bei den Anstal ts
morden waren d ie Vereine der Behinderten als Helfer nicht 
mehr gefragt. Ihnen blieb es vorbehalten, bürokratische 
Voraussetzungen für d ie Massentötungen eingeklagt zu ha
ben : In Hamburg verlangte der »Verein für Krüppelfürsor
ge« im Sommer 1928 in e iner geme insamen S itzung von Ge
sundheit s - ,  Jugend - und Wohlfahrtsbehörde sow ie Vertre
t ern aus Vers icherungs- und Krankenkassenverbänden, daß 
die Meldepflicht von Krüppelfällen durchgesetzt wird . 49 
Wesentl ich konk reter schlug der »Reichsbund für Körper
behinderte« 1934 vor :  » Im ganzen Reiche sind Eltern, He-
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bam men, Fürsorge- und Lehrpersonen, sowie Ärzte dazu 
verpflichtet, die ihnen in der Berufsausübung bekanntge
wordenen Krüppelkinder und jugendlichen bei dem zustän
digen Fürsorgeverband und Jugendamt zu melden . .,so Fünf Jahre später wurde eine Meldepflicht eingeführt, um alle , mißgestalteten< Neugeborenen und Kleinkinder zu erfass en und zu selektieren. Diese Meldepflicht war die bürokratische Basis der >Kindermord-Aktion< .  Ausgefüllt kamen die Meldebögen in die zentrale Erfassungsstelle der Berlin er »Kanzlei des Führers « von Hebammen, Hausärzten, Kinder- und Amtsärzten. 5 1  

V. Kriegsopfer-Organisation » • • • in der Kameradschaft 
werden wir groß . . . « 

Der 1 .  Weltkrieg hinterließ 1, 5  Millionen verwundete deuts che Soldaten, von denen 1926 reichsweit noch 700.000 der öffentlichen Fürsorge unterstanden.52 Zugeständnisse an die Arbeiterschaft im politischen, wirtschaftlichen und so-
74 

zialen Bereich waren nach Kriegsende notwendig, um sie in die staatliche Politik einzubinden. Diese - verkürzt dargestellte - Situation erklärt die anfänglichen Erfolge der Kriegsopferverbände in ihren Forderungen nach sozialer Absicherung. Insbesondere dem vom Sozialdemokraten Erich Kuttner im Mai 1917 gegründeten »Reichsbund der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Kriegshinterbliebenen« gelang es, seine Forderungen in der Versorgungsgesetzgebung durchzusetzen. Zu dieser Zeit, Anfang der zwanziger Jahre, zählte der Bund unter dem Hamburger Vorsitzenden Walter Schumann 830.000 Mitglieder in gut 7.000 Ortsgruppen.53 Danach verlegte sich der Verband auf die Verteidigung des Erreichten durch regelmäßige Kontakte und enge Tuchfühlung mit der Sozialbürokratie. Als angesichts der Wirtschaftskrise auch die Versorgungsrechte der Kriegsopfer beschnitten wurden, entschloß sich der Reichsbund 1931  zur »Mobilmachung der Kriegsopfer« .54 Doch die folgenden Protestversammlungen - wie Ende 1932 in Hamburg - litten darunter, daß der Bund in der Phase seiner Anlehnung an die staatlichen Institutionen über die Hälfte seiner Anhängerschaft verloren hatte. Das eingeübte Vertrauen in die Geschicke der Reichsbund-Führung und in die Gerechtigkeit des Staates ließen sich nicht in grundlegende Protesthaltung umwandeln. Immerhin wendete sich diese Kriegsopfervereinigung kurz vor 1933 gegen Kriegsgeschrei und lärmenden Nationalismus zu Wort. Nachdem dann am 31 . 3 . 1933 in acht Reichsbund-Gauen - unter ihnen nicht der Hamburger Bereich - die kommissarische Verwaltung von N ationalsozialisten übernommen wurde, verabschiedete sich der Bundesvorstand mit einem Aufruf am 10. Mai, um »den Mitgliedern als Person im Einzelfall die Entschlußfreiheit zu erhalten, aber auch insgesamt die Bahn für die Neuorientierung freizumachen« 55 • In der hauseigenen Geschichtsschreibung liest sich der zusammenfassende Rückblick auf das Geschehen des Jahres 1933 so : »Der Reichsbund war nicht stark ge
n ug, den Diktatoren aktiven Widerstand zu leisten, aber er 
war mutig genug, sich durch das nationalsozialistische Regi
me nicht gleichschalten zu lassen . .-56 Offen bleibt die Frage, warum es den Nationalsozialisten angesichts ihrer vor 19 3 3 unb_edeutenden Kriegsopferorganisation - der Hamburger Ableger des » NS-Reichsverbandes deutscher Kriegsbes chädigter« zählte Ende 1930 gerade 50 Leute57 - gelang, bei den Kriegsopfern Fuß zu fassen. Ein Grundsatz der nationalsozialistischen Weltanschauung war das Führerprinzip mit dem Grundsatz ,Autorität nach unten, Verantwortlichkeit nach oben< .  Ausgefüllt wurde dieses Gefüge mit anzustrebenden Charaktereigens chaften wie Treue, Gehorsam, Disziplin und Opferbereits chaft. Diese Anforderungen an den Einzelnen gleichen den wesentlichen Zügen des Militarismus. Etliche nationalsozialistische Größen beschrieben nicht zufällig ihre Fronter-
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lebnisse als prägend für ihr Weltbild - die » Gleichheit im Angesicht des Todes, die scheinbar gleichmachende Kameradschaft und die Unterordnung unter militärischen Drill als Notwendigkeit des Überlebens«58 • Die Kriegsopfer sind die Helden eines >schicksalhaften Ringens der Völker, , ihre Hofierung diente der Vorbereitung weiterer Kriege. Mit diesem Wissen wandten sich die Nationalsozialisten nach Machtantritt gezielt den Kriegsopfern zu. Die NS-Regierung polierte gleichzeitig ihr soziales Image auf, indem sie sich den verwundeten Kameraden von einst widmete. Andererseits hatten die Kriegsopferverbände zumeist ein Gebaren an den Tag gelegt, das es den Nationalsozialisten leicht machte, sie auf ihre Seite zu ziehen und zu instrumentalisieren. »Freiheit und das Himmelreich gewinnen keine Halben ! « , so lautete der Wahlspruch des Hamburger Kriegerverbandes (Kyffhäuser-Bund) 59
, einem Bund, der militärische Tradition und Kriegsopfe; gleichermaßen pflegte. Die Verachtung anderer behinderter Menschen paßte in die strenge Tradition des soldatischen Geistes. Zum überzeugten Kriegsveteran gehörte der unumstößliche Glaube, daß wie in der Tier- und Pflanzenwelt der Kampf zum Leben der Menschen gehört, daß wie dort nur die Stärkeren den Sieg davontragen. Diese gedankliche Basis des Kyffhäuser-Bundes deckte sich mit den Grundzügen des Sozialdarwinismus. Vom 27.-30. Mai 1932 hielt der »Bund erblindeter Krie-
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ger« , in dem sich in Absetzung von den Zivilblinden die Kriegserblindeten zusammengeschlossen hatten, seine Tagung in Hamburg ab. Die begleitende Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe stand unter dem Motto : > Triumph des Willens< . Direktor Wilhelm Kießling vom Wohlfahrtsamt erklärte zur Eröffnung, daß alle fürsorgerischen Erfolge ausgeblieben wären, » wenn nicht auf Seiten. der Kriegsblinden auch diesem Bemühen der starke Wille entsprochen hätte, durch Arbeit ihrem Leben Inhalt, Freude und Wert zu geben«6° . Der Kriegsblindenbund pflegte das Heroische und die unerschütterliche Kameradschaft in einer Form, die den militärischen Ursprung n icht verhehlen konnte. Die Schlußzeilen eines Gedichtes an die Kriegsblinden von einer Maria Zimmermann - Frauen hatten in diesem Kreis für die >aufbauende Begleitung, zu sorgen - spiegelten die Atmosphäre in diesem soldatischen Männerbund wider: » Vereinter Kraft, vorwärts die Fahrt! Wir lassen nicht das Steuerruder! Aufwärts den Blick, den Mut bewahrt! Halt aus, wir helfen lieber Bruder/«6 1 Den ehemaligen Soldaten war gemeinsam, daß sie die Geschicke des Vaterlandes hochhalten mußten, um ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung einen Sinn zu geben. Schon 1926 hatten die Kriegsblinden bereits viele Forde-
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rungen freiwillig zurückgestellt mit der Begründung: Wir 
» wollten nicht nutzlos im deutschen Vaterlande leben und an 
unserer Stelle zeigen, was wir noch leisten können «62 • Wie ein roter Faden zog sich die Diensterfüllung für Volk und Heimat durch die Geschichte des Bundes. Am 12.7.1933 erklärte der »Bund erblindeter Krieger« seinen bedingungslosen Übertritt in die Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung (NSKOV). Rückblickend existierte für den Bund auch fünfzig Jahre später kein NS-Regime, sondern nur der 2. Weltkrieg mit 1 1 .000 weiteren Kriegsblinden.63 Für Kontinuität in der Abteilung für Kriegsopfer der Hamburger Sozialverwaltung stand lange Zeit der Name Carl Samo. Bevor der beflissentliche Staatsdiener im August 1934 als Regierungsrat nach 41 j ähriger Dienstzeit in den Ruhestand trat und seine Erfahrungen wie bisher (und bis 1947) dem » Verein für Krüppelfürsorge« zur Verfügung stellte, hatte Samo seine Laufbahn im Veterinärwesen begonnen. Im Jahre 1910 trat er zur Kriminalpolizei über und hat dort insbesondere beim Kriegsbeginn die mit »der 
Mobilmachung zusammenhängenden kriminalpolitischen 
Aufgaben in mustergültiger Weise gelöst«�4 • Während des 1 .  Weltkrieges organisierte Samo dann die gesamte Verwundeten- und Kriegsopferhilfe in Hamburg. Diese Anfänge weiteten sich im Verlauf der zwanziger J ahre zur amtlichen Fürsorge für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen aus. Ob seines Gespürs und Geschicks in Verwaltungsangelegenheiten genoß Samo in leitender Position in den Behörden und bei den Kriegsopferorg_anisationen hohes Ansehen. So konnte er 1933 den reibungslosen Übergang der amtlichen Kriegsopferfürsorge garantieren. Samos Nachfolger, der erblindete Dr. Emil Spargel , regierte in seinem Amt mit ,Zuckerbrot und Peitsche < . Während er 1938 eine Kürzung der Unterstützungssätze bei Kriegsopfern entgegen der allgemeinen Praxis der Fürsorgebehörden im Einvernehmen mit Senator Martini ablehnte65, schreckte seine Abteilung vor disziplinierenden Maßnahmen nicht zurück. ßevor entsprechende Richtlinien über die Einschränkung der Fürsorgesätze zum Jahreswechsel 1941 /42 in Hamburg angeordnet wurden, entzog Spargel bereits Kriegsopfern mit ,einwandfrei asozialem < Verhalten alle Förderungsmaßnahmen. Er begründete das Vorgehen seiner Abteilung mit der Notwendigkeit, das hohe Ansehen der Kriegsopfer insgesamt zu' erhalten.66 Ausschlaggebender dürfte zu diesem Zeitpunkt gewesen sein, die rückkehrenden verkrüppelten Soldaten des deutschen Angriffskrieges von lauten Unmutsäußerungen abzuhalten. Diese Funktion übernahm die Verwaltung weitaus effektiver, als es im zentralen Zusammenschluß aller Kriegsopfer, der NSKOV (NS-Kriegsopferverband), geschehen konnte. Die Vordenker für einen Einheitsbund aller Kriegsopfer kamen aus den Reihen des gewichtigen »Reichsverbandes deutscher Kriegsbeschädigter und Kriegerhinterb-

liebener« .  Der Verband, hierarchisch strukturiert und mit einem >verehrten< Führer an der Spitze, formulierte Ende der zwanziger Jahre den Wunsch nach einer einzigen Organisation: »A lle schlummernden Kräfte müssen geweckt und 
zum Nutzen der Kriegsopfer verwendet werden. Deshalb 
wollen wir solange werben, bis auch das letzteKriegsopfer er
faßt und gezählt wird auf der Seite des Reichsverbandes. «67 Begleitet wurden die Ideen der Zentralisierung mit markigen Parolen : »Kampf ist des Lebens größter Inhalt« und »Kampf um das Kriegsopferrecht bis zum Sieg« hieß es in der Hamburger Gau-Zeitung des Reichsverbandes.68 Auf einer Veranstaltung in der Ernst-Merck-Halle am 30.J anuar 1933 wurde eine Resolution an die Reichsregierung verabschiedet, in der statt einer eindeutigen Stellungnahme gegen den Nationalsozialismus lediglich die Erwartung nach einer angemessenen Versorgung der Kriegsopfer Platz fand.69 Zielstrebig griffen nationalsozialistische Funktionäre, in oberen Ebenen durch alte Reichsverband-Führer wie Max Wuttke unterstützt, die Leitgedanken der Kriegsopfer auf : In lauten Reden hob man sie zu Ehrenbürgern des Staates empor, die endlich auf dem Wege zur Einheit seien. Zum Vorbild wurde dabei der Handschlag des Generalfeldmarschalls von Hindenburg mit dem ,Frontkameraden Adolf Hider, .70 Diese symbolische Geste wurde immer wieder herangezogen, um die Verbindungen von altem Soldatengeist und ,brauner Truppe < herzustellen, die jetzt gemeinsam für das geliebte Vaterland kämpfen würden. In die Propaganda fügte sich eine Spende von dem » Verein Hamburger Reeder« : Ab Ende März 1933 verschenkten die Kaufleute Freifahrten bis nach Übersee für diej enigen, » die für 
Deutschland gelitten und geblutet haben«71 • Da festlich inszenierte Auslaufen der Schiffe ab Überseebrücke begleitete ein Redneraufgebot aus Politik, Wirtschaft und Sozialverwaltung. Sie nutzten die Chance, sich in das rechte Licht der Wohltätigkeit zu stellen. Andere Versuche der Vereinnahmung - am 1. Mai wurden schwerbehinderten Soldaten Rollstühle gestellt, um sie zur Teilnahme an den Umzügen zu bewegen - boten wenig Anlaß zur Profilie;ung. Weil auch die Bevorzugung der Kriegsopfer auf Kosten der übrigen Schwerbehinderten erst mit der allgemeinen Nachfrage nach Arbeitskräften Wirkung zeigte, wurden gezielt Falschinformationen über angebliche Sonderunterstützungen in Umlauf gebracht. Nach einem Amtsjahr mußten vom nationalsozialistischen Senat immer noch die Tugenden des Soldatentums beschworen werden, um das Ausbleiben spürbarer Hilfen in den Hintergrund zu drängen. Senator von Allwörden erinnerte vor Kriegsopfern an die Zeit um 1914 : »Damals stellte sich alles begeistert in den Dienst dieser 
deutschen Kameradschaft, die an Stelle des Phantoms von der 
internationalen Solidarität trat. Im Glauben an diese Kame
radschaft . . .  sind die zwei Millionen Kameraden gefallen, 
und diese Kameradschaft hat uns den Weg in das neue Zeital-
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ter geöffnet und wird ihn offenhalten. Nur in der Kamerad
schaft sind wir groß . . . .  Wenn die Frage der A rbeitslosigkeit 
und der Verringerung der Soziallasten gelöst ist, können wir 
spielend die Mittel schaffen, um die berechtigten materiellen 
A nsprüche der Kriegsopfer zu befriedigen. «72 Auch auf dem 
Kriegsopfertag vom Gau Nordmark wiederholten sich die 
Aussagen der Reden : > Autorität durch Leistung< - unter 
dieser Parole versammelten sich am 24. Juni 1934 auf dem 
Adolf-H itler-Platz vor dem Hamburger Rathaus 50.000 
Kriegsopfer. Die Kundgebung nutzte die NSKOV zur 
Selbstdarstel lung, ihr Reichsleiter Oberlindober begrüßte 
e inzelne , Kameraden <  mit Händedruck.73  Der bekundete 
Wille zur Arbeit wurde von den Nationalsozialisten in einer 
speziellen Variante aufgegriffen : Ab 1936 kam es zur Um
s iedlung von Kriegsopfern in die Städte des Reichs ,  wo Ar
b eitskräftemangel auszugleichen war.74 Die Kriegsopfer 
wurden zum Arbeitsplatz verbracht, die Hofierung des , al 
ten Kameraden <  hatte ihr Ende gefunden. 

VI. Disziplin durch Werkstattarbeit 
» • • •  eine echte volkspflegerische 
Vorbeugungsmaßnahme . . .  « 

Das Wort  , Arbeit statt Almosen ! <  wurde zum Leitmotiv 
der Inneren Mission , als sie sich im ausgehenden 19.  Jahr
hundert der Randgruppenarbeit zuwandte. Als Ziel galt die 
Resozial isierung  von Wanderern ,  Strafgefangenen oder 
, Trunksüchtigen < durch Arbeitseinsatz. Im Laufe der Zeit 
weitete sich der anvisierte Personenkreis ganz allgemein auf 
Fürsorgezöglinge aus.75 Ergänzt durch den staatlichen An
satz der ,Disziplin durch Arbeit< und dem Wirken der 
K.rüppelkunde mit ihrer  Vorgabe ,Lebensfreude durch Ar
beit< wurde für behinderte Menschen ein Weg bestimmt, 
der s ie  der Werkstattarbeit zuführte. 
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In  Hamburg floß 1932 ein Drittel des Haushalts in die 
Erwerbslosenunterstützung. Mit drastischen Sparpro
grammen versuchte der Senat die Krise zu bewältigen, so 
daß das Gros der Arbeitslosen unter das Existenzminimum 
s ank. 76 Um der wirtschaftlichen Krisensituation Herr zu 
werden, verschickte Hamburg ab 1931 Jugendliche in Ar
beitsdienstlager, hinzu kam der Einsatz als Landhelfer, die 
Heranziehung für Unterstützungs- und Fürsorgearbeit. 
Alle diese Männer und Frauen mußten für wenig Geld ar
beiten (Holzhacken, Friedhöfe pflegen, Hilfe beim Abriß 
des Gängeviertels usw.), um die letzten Reste ihrer Unter
s tützung nicht zu verlieren.77 Unter diesen Arbeitszuwei
s ungsmöglichkeiten gab es die » Werkstätten für Erwerbs
beschränkte« .  

Am 16 .  Dezember 1933 verschickte der Deutsche Ge
meindetag an die Hamburger Sozialverwaltung Vorschläge, 
um die Kosten der öffentlichen Fürsorge zu senken. Aus 
den Antworten ergaben sich die endgültigen Richtlinien 
vier Wochen später an alle städtischen und ländlichen Be
zirksfürsorgeverbände. Sie schränkten grundsätzlich öf
fentliche Mittel für ,Minderwertige < ,  ,Asoziale< und ,Un
heilbare< ein, beinhalteten aber den Hinweis : » Bei den kör
perlich Behinderten (Taubstummen, Blinden, Krüppeln) 
muß auf die Herstellung der Erwerbsfähigkeit Wert gelegt 
werden. «"'8 Damit stand der Aufrechterhaltung der Werk
stattbetriebe n ichts mehr im Wege, auch wenn diese keine 
Gewinne abwarfen. 

Die Gründung von Werkstätten traf sich mit Plänen der 
Selbsthilfeverbände der Körperbehinderten; B linden oder 
Gehörlosen in der Weimarer Republik. Die zahlreichen 
handwerklich ausgebildeten behinderten Vereinsmitglie
der standen vor steter Arbeitslosigkeit, die selbständig nie
dergelassenen , behinderten Handwerker kämpften mit un
regelmäßigen und unsicheren Einkommen. Die Lösung für 
die ständige Existenzangst sollten selbstbestimmte Betrie
be bieten . Verwirklicht wurden solche Ideen von einem > Fa
brikbetrieb für Krüppel< nicht von der Selbsthilfe, sondern 
von staatlichen Institutionen, die das notwendige Stamm
kapital besaßen.79 In  Hamburg wurde bereits im 1 .  Welt
krieg eine Werkstatt vom Landesausschuß für Kriegsbe
s chädigte eingerichtet. Sie diente der Ausbildung der 
Kriegsopfer. Mit der Verstaatlichung der Kriegsopferfür
sorge ging die Einrichtung zugrunde. Stattdessen faßte das 
Arbeitsamt alle ,Erwerbsbeschränkten< zusammen und 
gründete die »Hamburger Werkstätten für Erwerbsbe
schränkte« (Hawee) . Über die Aufgaben der Arbeitsstätte 
s chrieb ihr Leiter, der Sozialdemokrat Arthur Rehberg: 
»Kriegsbeschädigten, Arbeitsinvaliden und alten Frauen 
und Männern« Arbeit und Erwerb zu bieten.80 Andere 
Gründe für die staatliche Unterstützung der Hawee nannte 
Präsident Oskar Martini in einer Besprechung mit der Fi
nanzdeputation :  Durch die Beschäftigung in den Werkstät-
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ten blieben dem Wohlfahrtsamt Fürsorgeleistungen erspart8 1  die zwischen 1924-30 immerhin 436.000 RM ausmachten.82 Anfang 1927 gab Rehberg neue Richtlinien bekannt, die die Steigerung der Produktivität anstrebten. Der Fürsorgezuschuß konnte fortan über eine längere Periode eingefroren werden, so daß die Arbeitenden verstärkte Anstrengungen machen mußten, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. » Dadurch fällt das Interesse an einer Minderlei
stung fort. « Die Werkstätten weigerten sich , Personen zu beschäftigen, »die offenbar ihre Asozialität oder A rbeits
unwilligkeit zu erkennen geben «83 • Den ausgeübten Leistungsdruck wollte Rehberg nicht als Disziplinierung verstanden wissen. Er verteidigte sich: »Der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein! Wohlfahrts- oder Erwerbslosenunterstüt
zung ist nicht jedes Menschen Sacke. Er will wenigstens nach 
seinen Kräften zu seinem Lebensunterhalt beitragen. Diesen 
in ihrer Seelennot zu helfen und ihnen das Gefühl zu neh
men, nichts mehr zu sein, sondern ihrem Leben neuen Inhalt 
zu geben, sie mit. neuem Lebensmut zu erfüllen, ist eine der 
schönsten A ufgaben der Hawee. «84 Das Zitat deutet auf einen überzeugten Wohltäter hin, der ohne Selbstkritik die Ausgestoßenen von der Straße holte und dies lediglich als fürsorgerische Maßnahme begriff. Die Kontrollmaßnahmen nahmen indes in der Hawee stetig zu. Ab März 1930 führte die Werkstatt über jeden Beschäftigten, der gleichzeitig Wohlfahrtsunterstützung bekam, ein Personalbuch. Die Fürsorgerin Dr. Zornig hielt darin alles fest, was Aufschluß über Verhältnisse sowohl der Beschäftigten als auch deren Angehörigen geben könnte. » Hier sollen auch na
mentlich über den Fleiss, die Leistungen und das Verhalten 
des Erwerbsbeschränkten kurze Hinweise gegeben wer
den. «85 Die Spirale aus Überprüfung und Disziplinierung setzte sich fort. Im Oktober 1933 gab die Hawee an die Gesundheits- und Fürsorgeverwaltung Auskunft darüber, wer von den Arbeitenden einen unterstützenden Zuschuß erhielt. Daraufhin wurde die Zahlung der Fürsorgeleistungen wöchentlich neu festgelegt und in Beziehung zur »A rbeitsfreu
digkeit, Willigkeit oder Unlust, ob Fehltage begründet sind 

oder nicht«86, gebracht. Da nach Einschätzung der Fürsorge » die Entlohnung der 
Arbeit gerade bei charakterlich schwierigen Behinderten ein 
nicht zu unterschätzendes Mittel darstellt, die A rbeitsfreu
digkeit zu  heben «8 7 , wurde die Stücklohnzahlung eingeführt. Durch die Zahlung nach Leistung und nicht nach Zeit sollten die Behinderten beim Vergleich mit nichtbehinderten Arbeitern oder mit eingewöhnten Krüppeln angespornt werden. Arbeitsgenauigkeit, Ausdauer und Tempo steigerten sich durch die forcierte Konkurrenz. Die Hilfsschüler in den der Hawee eingegliederten Lehrwerkstätten hatten nach dem Grundsatz zu arbeiten: ,Die Triebkraft der Arbeit sei Lust und Liebe zu ihr., Vor der Sonderbehandlung unterstellte die Fürsorge ihnen nur die Lust »zum Herumbummeln und zu billigen Lebensgenuß«. Diesen »minderwertigen Jugendlichen« sollte eine »neue Lust« eingepflanzt werden.88 Ein wesentlicher Aspekt der Werkstatteinweisung war, ungebundene Teile der Hamburger Bevölkerung in den Griff zu bekommen. Unruhe durch Menschen, die aus der vorgeschriebenen Lebensführung ausbrechen, sollte im Keim erstickt werden. Dieser Zusammenhang bedrohte vornehmlich Frauen: In den Werkstätten waren die Frauen überwiegend ledig bzw. durch Scheidung, Trennung und Witwenschaft alleinstehend. Nach dem Geschäftsbericht dieser Hamburger Werkstätten wa-
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ren Anfang 1938 von den 162 Frauen nur 12 verheiratet (bei den Männern immerhin 70 von 173) : » Daß diese nicht durch 
Familien gebundenen Menschen durch die Beschäftigung in 
den Werkstätten z u  einem geordneten Leben geführt oder in 
fester durchA rbeit bestim m ter Lebensordnung erhalten wer
den, stellt - ganz unabhängig von dem wirtschaftlichen Er
folg - eine echte volkspfiegerische A ufgabe dar. «89 Nach einer Ehescheidung landeten Frauen fünfmal häufiger als Männer in der Werkstatt. Offensichtlich entwickelte sich die Werkstatt auch zum familienpolitischen Ordnungsfaktor, zumal das Einweisungskriterium >schweres Nervenleiden, in den J ahren 1937 /38  sprunghaft anstieg.90 Es stellt sich zwangsläufig die Frage, welche Menschen eigentlich in die Werkstätten gesteckt worden sind. 

In der Öffentlichkeit wurde schon früh vermittelt, daß in der Werkstatt nur die >Dummerchen, landen, die ,hoffnungslosen< Fälle,  wie eine Zeitung 1929 nahelegt: » Mit 
großen, runden Kinderaugen blicken uns Erwachsene an: 
Epileptiker, Schwachsinnige, Krüppel, Taubstumme, alles 
lebenslängliche Schützlinge der Fürsorge. «9 1  Verstärkend ergänzte ein weiteres Hamburger Blatt: » Primitiver ist die 
Zupferei, in der Frauen und Mädchen alte dicke Schiffstaue 
zerzupfen, was dann anderweitige Verwendungfindet. Es ist 
eine furchtbar eintönige A rbeit, ohne daß sie von den A rbei
terinnen so empfunden wird. «92 Die Behauptung von den abgestumpften Beschäftigten widerlegte ein ehemaliger Arbeiter mit der erbosten Schilderung des Erlebten: » Die 
dort beschäftigten Frauen verdienen wöchentlich im Durch
s chnitt 8 bis 12 Mark. Bei den Bürstenmachern dasselbe. In 
der Schuhmacherei geht es einigermaßen, aber auch hier 
kommt es gan z  auf die Gunst des Betriebsleiters Bertmann an 
. . . Es steht so schön geschrieben: > Wo man auch hinkommt, 
überall hat man die Kräfte so gut es geht ausgenutzt und den 
Betrieb m odern ausgestattet , .  A usbeutertum ersten Ranges 
möchte ich diese Methoden nennen. Denn nicht allein, daß 
man diesen Menschen die Mo'glichkeit nimmt, ihr Leben zu 
fristen, nim m t  man ihnen auch das Recht, Beschwerden ein
zureichen .  Herr Rehberg steht auf dem Standpunkt: > Laut § 
10 des BRG habt ihr nicht das Recht, einen Betriebsrat zu 
wählen bzw. euch als solchen wählen zu lassen. , Riskiert es 
a ber einer der dort Beschäftigten, Klage zu führen, so wird er 
kurzerhand entlassen .  «93 M artini l egte im Februar 1934 der inneren Verwaltung Zahlen über die Beschäftigten vor. Danach galten in der Hawee 150  als geistesschwach, 35 nannte man entwicklungsrückständig, durch Alter in der Erwerbsfähigkeit eingeschränkt waren 30, durch Taubheit 50, durch Sprachfehler 14und Nervenleiden 5 0  usw. In der Hawee befanden sich noch zehn Kriegsopfer.94 Da die Wohlfahrtsunterstützung zum Druckmittel für angepaßtes Verhalten geworden war, mußten zwangsläufig Vermerke über Familienverhältnisse i n  den Berichten der Fürsorge einfließen: » P. ,  H. , geb. 
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28. 7. 11, wohnhaft Idestr . . . . , war schwer erziehbar, hat sich 
doch gut eingefügt und ist durch Geistesschwäche im Erwerb 
behindert. Die Familienverhältnisse sind ungünstig und un
sauber. Die Eltern werden vom Fürsorgewesen unterstützt. 
Miete beträgt wöchentlich RM 10. 00. H. hat einen Verdienst 
von ca. RM 6. 00, dazu erhielt sir RM 3. 50 Zuschuß. Das un
eheliche Kind wird von dem Erzeuger alimentiert. «95 (Die vollständigen Namen sind bekannt und hier vom Autor anonymisiert. ] Es folgt ein weiteres Beispiel für die entmündigenden Einträge über Arbeitende, wie sie die Fürsorge routinemäßig anfertigte: » G. ,  R . ,  geb. 23. 5 . 83, wohnhaft 
Pfenningsbusch . . .  , verheiratet, ein schulpflichtiges Kind. 
Beide Eheleute sind taubstumm, G. selbst auf einemA uge er
blindet. Er ist als Schuhmacher in der Hawee beschäftigt und 
verdient ca. RM 16. 00, wozu er RM 6. 00 Zuschuß erhält. Die 
Miete von RM 7, 84 wird direkt an den Hauswirt überwie
sen. «96 Der Sozialverwaltung ging es aber in erster Linie darum, > auffällige, Familienzusammenhänge zu erkennen und festzuhalten, um ordnend eingreifen zu können. Die Merkmale, die als alarmierend galten, gingen von körperlichen Besonderheiten zu sozialen Aspekten über . 
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»A n A btlg. II, Fürsorgeabteilung, 
A uf das dortige Schreiben vom 3. 4. 34 wird mitgeteilt, daß ab 
28. 4. 34 ein weht/. Zuschuß von 5 RM bewilligt wurde. L. er
hält von der Hawee ein weht/. Taschengeld von 4 RM, hier
von gehen I, 80 RM für Fahrgeld ab, sodaß als anrechnungs
fähige Einnahmen 2, 20 RM verbleiben. L. wohnt im Hause 
des ebenfalls vom Fürsorgewesen unterstützten Schwagers Z. 

Z. ist verheiratet, hat 2 Kinder. Die Wohnverhältnisse sind 
sehr beschränkt. L. ist ein kleiner, verkrüppelter Mensch, der 
in  der Entwicklung sehr zurückgeblieben ist. Im Haushalt 



seines Vaters kann L. keine A ufnahme finden. Dieser wohnt 
mit einer sehr übel beleumdeten Dirne zusammen. 
Hbg. , den 8. Mai 1934 
Wohlfahrtsstelle I 
gez. Suck «97 Der Zusammenhang von Fürsorgeunterstützung und >genehmer< Lebenssituation durchzog die Akten der in den Werkstätten untergebrachten Frauen und Männer. In der Hawee steckten off ensich dich Menschen, die den Anforderungen an Leistung und geordneten Alltag nicht nachkamen. Sie gerieten in die Fangarme einer Fürsorge, deren kri tische Anmerkungen mehr und mehr dem ,abweichenden< Sozialverhalten galten. » Die M. ist geschieden und steht al
lein. Verdienst 12 RM wöchentlich, Zuschuß 4 RM wöchent
lich, Miete 3 RM wöchentlich. «98 Die penible Auflistung der finanziellen Grundlagen fanden auf dem Hintergrund statt, daß die Fürsorge Personen mit geringen Einkommen das > Anschaffen< durch Prostitution oder Diebstahl unterstellte. Die potentiell > Gefährdeten< wurden überwacht. Immer wieder tauchten in diesem Zusammenhang alleinstehende Frauen in den Akten mit Notizen auf wie: »Die N. ist ledig, 
1 Kind vorhanden. Miete 6. 10 RM wöchentlich. Fräulein N. 
führt mit einem C. gemeinsamen Haushalt. C. ist der E rzeu
ger ihres Kindes. Er hat keine Einnahmen. «99 Wer sich der Disziplinierung durch Arbeit unterwarf, durfte auf einen Bonus hoffen. Die Hawee-Geschäftsleitung bat bei der Fürsorgebehörde um die Gewährung von Sondermitt�ln in Ausnahmesituationen, » besonders dann, wenn es sich wie 
bei T. um einen fleissigen und schwerbeschädigten A rbeiter 
handelt. A uch die Ehefrau ist ordentlich und strebsam, trotz
dem sie eine schwächliche und verwachsene Person ist. « 100 Die zuständige Wohlfahrtsstelle hatte in diesem Fall gegen die ungewöhnlichen Aufwendungen nichts einzuwenden. 1937 /38 arbeiteten in der Hawee 335 Menschen, von denen noch zwei als Kriegsopfer galten. Die Frauen waren überrepräsentiert in den Abteilungen Tütenkleberei, Polsterei und Bekleidung, Männer dominierten in der Schuhmacherei und Tischlerei . Insgesamt überwog der Anteil der weiblichen Arbeiterinnen leicht die Zahl der männlichen >Erwerbsbeschränkten . 1 0 1  Mit Kriegsbeginn wurde das Leistungsprinzip in den Werkstätten weiter verschärft. Die Arbeitenden, die keine Aussicht auf Steigerung der Arbeitsleistung zeigten, verschwanden aus der Hawee. Der Grund für das Vorgehen war, daß die Werkstätten kriegswichtige Aufträge übernahmen. Pläne dafür bestanden bereits früher. Kurz nach Kriegsausbruch schrieb die Hawee vielsagend an Obersenatsrat Bornemann von der Arbeitsfürsorge mit der Bitte um mehr Material, »da wir unsere Be
kleidungsabteilung aus Ihnen bekannten Gründen im laufe 
der Zeit erheblich vergrössert haben « 102 • Die Werkstätten erfüll ten dringende Aufträge für Krankenhäuser und Hee-
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resverwaltung. Bei dem reibungslosen Einstieg in das Räderwerk des Krieges zeigten sich die Vorteile einer weitsichtigen Sozialverwaltung, die die gesamte Arbeitsfürsorge etwa ab 1935 auf staatliche Aufträge umgestellt hatte. Während Senator Martini es Ende 1940 noch ablehnte, ausländische Zwangsarbeiter in der Hawee arbeiten zu lassen - Martini :war ein Anhänger . der >arbeitstherapeutischen < Idee -, legte eine Besprechung über die Einrichtungen für ,Erwerbsbeschränkte< im Sommer 1944 das Gegenteil offen : In der für die Wehrmacht wesentlichen Abteilung der Schuhmacherei arbeiteten 4 »Ausländer« . 103 Die obige Dienstbesprechung der Spitzen der Sozialverw;iltung galt Plänen, sämtliche Einrichtungen für sogenannte Erwerbsbeschränkte (Werkstätten der Hawee, des » Vereins für j ugendliche Körperbehinderte« ,  der Blindenanstalten sowie die übrigen Institutionen der Arbeitsfürsorge) zusammenzufassen, um vorhandenes Personal und Material effektiv zu nutzen. Mit Hinblick auf die Situation nach Kriegsende sollten nach der Zentralisierung .'Or allem die Ansätze der Arbeitsbefähigung und -erziehung erhalten bleiben. Die Ausbildungschancen für jugendliche Körperbehinderte erhöhen sich durch die Zusammenlegung vielfältiger Arbeitsangebote - so die Überlegungen der Hamburger Sozialverwaltung im Sommer 1944. Umgesetzt werden konnten diese Vorstellungen erst 1947 mit der Auflösung des »Vereins für jugendliche Körperbehinderte« und seiner Eingliederung in die Hawee. Die Einweihung der modernsten Werkstatt für 600 Behinderte in Hamburg wurde 1978 mit der Schlagzeile »Produktion und Therapie« verkündet. Stolz verwies seinerzeit das neue Haus auf den langen Weg einer unaufhaltsamen Entwicklung. Am Anfang standen die vom Arbeitsamt Hamburg gegründeten » Werkstätten für Erwerbsbes chränkte« . 104 
81 



VII. Schlußbemerkungen 

Seit wenigen Jahren hat sich eine kleine emanzipatorische Behindertenbewegung 105 entwickelt. Die Initiativen haben s ich bewußt von der bestehenden Behindertenfürsorge gelöst, weil diese die einzelnen zu Obj ekten ihres Handelns macht. Auch das historische Wissen bestätigt diese Erfahrung als eine Tradition der Fürsorge. Verstärkt durch personelle Verflechtungen von privater und öffentlicher Fürsorge standen behinderte Menschen einem unentrinnbaren Netz aus therapeutisch-medizinischen Urteilen, ökonomischen Kalkulationen und penibler Verwaltung gegenüber. Die Bedrohung des ordnenden Eingriffs in den Alltag oder in die Rechte d�r Selbstbestimmung war für Behinderte stets vorhanden. Dieses Gefühl wurde um so bedrückender, als es der Fürsorge gelang, die behinderten Menschen zu spalten - die Kriegsopfer waren die >besseren Krüppel<. Rückblickend läßt sich sagen, daß die ,Gleichschaltung< der Behindertenfürsorge zu keinem Bruch in der Fürsorgearbeit führte. Die Skepsis aus der Behindertenbewegung gegenüber , Experten <  des Behindertenwesens, die die Geschichte der Krüppel erforschen, wird damit abgetan, daß die Betroffenen s ich nicht für ihre Historie interessieren. Übersehen wird dabei, daß Behinderte, die das NS-Regime mit- und überlebt haben, vielfach aus Scham über das, was ihnen angetan und nie als Unrecht bezeichnet wurde, schweigen. Die behinderten Menschen, die sich heute dieser Geschichte zuwenden könnten, spüren einen enormen sozialen Druck, der die Kräfte zur Bewältigung des Alltags nahezu aufbraucht: Behinderung gilt allgemein als Minderung der Lebensfreude und der Lebensqualität, Debatten um Einsparungen im Sozial- und Gesundheitswesen werden auf i hren Rücken ausgetragen, die drohende Aussonderung in Heimen oder Werkstätten ist gegenwärtig, Sterilisation an entmünd igten Behinderten ohne deren Zustimmung ist in der Bundesrepublik verschwiegene Praxis 106 und die Perspektiven der Gentechnik legen nahe, daß ,Leidende, w ie s ie verhindert werden sollen.107 Der Zwang zur Anpassung an die ,Normalität, - Schönheit, Jugend, Ästhetik, Sportl ichkeit und Leistungsvermögen wird verlangt - steigt. Gegen diese Tendenzen müssen Behinderte gegenwärtig Stellung beziehen. In ihrer Arbeit stoßen die sich emanzipierenden Behinderten auf Sonderpädagogen, die selbst diese Schritte zur Selbstbestimmung noch für > interessant< und für wissens chaftlich analysierenswert halten : Die Krüppel können machen, was s ie wollen, s ie bleiben das ,Phänomen<.  Unter diesem Vorzeichen steht das ausgeprägte Fürsprecherwesen h ierzulande nicht vor dem Verfall. Denn Zweifel am wohltätigen Handeln, an der angebli ch sinnvollen Fürsorge kommen n icht  auf. Die enge Verbindung der Wohltätigkeit 
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mit Wissenschaft, Kirche, Verbänden und den öffentlichen Institutionen der Behindertenversorgung läßt selbstbestimmtes Engagement Behinderter nur am Rande zu. 
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Michael Wunder 

» Ausgesuchte , abgelaufene , 
s ekundäre Demenzen . . .  « *  
Die Durchführung des > Euthanasie < - Programms in Hamburg 
am B eispiel der Alsterdorfer Anstalten 

Eine Reihe von Fakten über die Vorbereitung und Durch
führung des nationals ozialistischen Programms der > Aus
�erze lebensunwerten Le bens< waren seit dem Nürnberger 
Arzteprozeß 1946/ 47 bekannt. Wie in vielen anderen B erei
chen der Aufarbeitung des Nationalsozialismus trat danach 
auch hier eine lange, drei Jahrzehnte währende Phase der 
�erdrängung und weitgehenden Nichtbe chäftigung in der 
Offentlichkeit und in der Fors chung ein. 

Die Auseinandersetzung m it der ,Euth anasie , wurde 
�her lange Zeiträum e allein den Strafverfolgungs behörden 
u berlassen, die j edoch wegen ih res spezifischen Auftrages 
und ihrer prozeßausgeri chteten Recherchen keine ' umfas 
sende Aufarbeitung dieses Teils der Geschichte leisten 
konn ten. Trotzdem sind aber die m eist umfangreichen Ak
tenbestände der Justiz heute eine unverzichtb are Quelle für 
die genauere Aufarbei tung und Forsch ung. 

Erst E nde der 70er Jahre wurde das Interesse an der Rolle 
der Medizin ,  insbesondere der Psychiatrie und der B ehin
derten fürsorge, im Nationalsozialismus wieder größer. So 
wurde erst 1978 der B ericht vom Nürnberger Ärzteprozeß 
von Mitscherlich un d· Mielke1 neu aufgelegt, nachdem die 
erste Auflage kurz nach 1950 bereits vergriffen war. Auch 
der B ericht von Gerh ardt Schmidt, der ab 1945 Beauftragter 
für die bayerischen Anstalten war und das Ausmaß der Ver
nichtungsaktionen in dieser Region direkt nach Kriegsende 
recherchierte, ers chien erst 1983 in einer größeren Auflage, 
nachdem die erste Auflage von 1965 mangels Interesse zum 
größten Teil wieder eingestampft werden mußte.2 

Den neuerlichen Anstoß zur Beschäft1gung mit der oo
tionalsozialistischen Geschichte in diesem Bereich gaben 
meist Beschäftigte im Gesundheitswesen selbst. So wurde 
erstmals auf dem GESUNDHEITSTAG 1980 in Berlin das 
Thema »Medizin im Nationalsozialismus« breiter ange
gangen und in  Hinblick auf eine selbstkritische Einschät
zung der heutigen Rolle der Medizin diskutiert. 3 Innerhalb 
der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie begann 
ebenfalls eine sehr selbstkritische Diskussion über das j ah r
zehntelange Schweigen über den »Krieg gegen die psych i-

sehen Kranken«. 4 Eine breitere Aufarbeitung wurde gefor
dert. 

In der Zwischenzeit sind eine Reihe von Aufa rbeitungs
proj ekten entstanden, die sich zum einen schwerp unktmä
ßig mit der Rolle der Medizin und der Mediziner beschäfti
gen, zum zweiten mit der Geschichtsaufarbeitung und For
schung » vor Ort« , also  direkt in den Anstalten, Landes
krankenhäusern und Heimen oder örtlich en Sozialverwa l
tungen. 5 

Einige Fragenkomplexe, die auch für die Aufa rbeitun g 
der Ham burger und insbesondere der Alsterdorfer Ge
s chichte wich tig sind , sch älen sich dabei immer klarer her
aus : 

1. Nachdem die erste Soll-Zahl von 70 .000 >Euthanasie , 
Opf ern erreich t war, wurden die > E uthanasie , - Aktionen im 
August 1941 o ffiziell abgebrochen und die Tötungen d urch 
Giftgas gestoppt. Vorausgegangen waren vielfältige kirchli
che Proteste sowie Proteste aus der Frauens ch aft der 
NSDA P, die auf diese Weise zum S chweigen gebrach t wer
den konnten. Die >Euthanasie , -Mord e  gingen aber unver
mindert weiter. Die Methoden bestanden j etzt im systema
ti s ch en Verhungernlassen und/oder in Überdosier ungen 
bestimmter Medikamente. Es  k ann als si cher gelten , daß die 
Zahl der Opfer nach dem »offiziellen « Stopp der ,Euthana
s ie , -Aktionen sogar um ein Vielfaches höher war als vor 
dem Stopp. 

Während die Selektion der Opfer vor dem Abbruch über 
die Berliner Zentr ale »T 4« (Tiergartenstr. 4) erfolgte und 
h ier m it hoher Wahrscheinli chkeit Diagnose und Prognose 
eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung zur Aussonde
rung durch die Obergutachter spielten, sind die Kriterien 
für die Aussonderung nach dem August 1941 bisher uner -
,·, Aus einer Stel lungnahme des Oberarztes D r. Kreyenberg über Alster 
dorfer Patienten,  30.8 .37,  Archiv Alsterdorfer Anstalten.  In dieser typisch 
ärztl ichen Gutachtersprache  steht  das Wort ,abgelau fen• für >am Ende 
stehend, zu keiner Entw icklung fähig, und der Begr iff • sekund äre De
menzen, für im Laufe der Entwicklung entstandene ,Sch wachsinnszu
stände, (statt des h ier mit Absich t umgangenen Wortes ,Demente• für 
,Schwachsinn ige• ) .  

85 



forscht. Fast alle Hamburger Opfer der Anstaltmorde fallen in die Zeit nach dem August 1941. Die einzelne Selektionsentscheidung war zu diesem Zeitpunkt dezentralisiert. Die Frage ist, ob sich hier das auch vorher praktizierte Konzept d er Leistungsdiagnose durchsetzte oder sogar verschärfte, ob  hier andere Kriterien eine Rolle spielten oder die Brutalität des Zufalls herrschte. 2. Mit Fortdauer des Krieges verschärfte sich auch der Krieg »nach innen« .  Offensichtlich wurden immer weitere Gruppen von ,Leistungssehwachen< ,  ,Leistungsunfähigen< und , Leistungsunwilligen <  in die Ausmerze-Aktionen einbezogen. Bekannt ist, daß durch die Aktion » 14 f 1 3 «  ab Herbst 1941 auch kranke, arbeitsunfähige KZ-Häftlinge ermordet wurden. Ab 1942 gab es die Tötung aus > rassischer Indikation < ,  wie z.B. die Einbeziehung sogenannter Mischlingskinder in das Programm in Hadamar zeigt. In die ,Euthanasie, -Aktionen im besetzten Polen und in den besetzten Teilen der Sowjetunion, durch die ganze Ans talten für den Zweck der Wehrmachtsunterbringung leer gemordet wurden, wurden schnell TBC-Kranke einbezogen.6 Es gibt auch für Hamburg Hinweise, daß insbesondere Alte, chronisch körperlich Kranke (z.B. Krebskranke, TBC-Kranke), infektiös kranke Ostarbeiter sowie die Kind er von Ostarbeiterinnen zum Ende des Krieges getötet wurden. Eine genauere Erforschung steht auch hier aus.7 3. Auf dem Höhepunkt der Tötungsaktionen 194 3 wurd en neue Konzepte für eine Nachkriegspsychiatrie entwikkelt, die den verstärkten Einsatz aggressiver Therapien (z.B. E lektro-Schocks, Insulinkuren usw.) und den massenweis en Einsatz von , Arbeitstherapie< vorsahen. Zum Teil wurd en auch durchaus modern anmutende Planungen einer weitgehend ambulant organisierten Versorgung psychisch Kranker und behinderter Menschen wieder aufgegriffen. Wieso solche Konzepte gerade auf dem Höhepunkt des Bombenkrieges und in der Endphase des Krieges entwikkelt wurden, ist bisher ebenfalls wenig erforscht. Eine besonders brisante Frage ist dabei, inwieweit solche Konzepte oder Teile solcher Konzepte Grundlage von gesundheitsund sozialpolitischen Planungen nach 1945 wurden. Die Geschichte der Alsterdorfer Anstalten im Nationalsozialismus kann als typisch angesehen werden für die Vers trickung einer einzelnen Anstalt in das allgemeine Programm der , Vernichtung l�bensunwerten Lebens< - ein Programm, das über versch1ed�ne Stufen abgewickelt wurde : die Herabwürdigung behmderter und kranker Menschen,  die verstärkte Abs�h iebung in Anstalten (die ,Asylierung, wie die Bürokratie damals sagte), die Verletzung d er körperlichen Integrität durch Zwangssterilisierungen bis hin zur Selektion und zum Abtransport in Tötungsanstalte n. Besonderes Augenmerk soll dabei auf die Verstrickung 
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in die spezifisch bevölkerungspolitisch ausgeprägte Durchführung des Ausmerzeprogramms im Gau Hamburg gerichtet werden. Harnburg wurde wegen seiner kühl-berechnenden Durchorganisation und wissenschaftlichen Präzision der Erfassung und Durchsetzung des Programms als »Mustergau des NS« bezeichnet.8 Auffallend an der Alsterdorf er Geschichte ist auch, daß hier der Glaube an die Möglichkeit der ,Aktiven Therapie des Schwachsinnes, ,  z.B. durch Röntgentiefbestrahlung oder Insulinschock-Kuren, also der Wille zur radikalen Heilung, zusammenfiel mit der Bereitschaft zur Selektion derjenigen, die sich mittels dieser Therapien nicht mehr heilen ließen. Ziel der Aufarbeitung einer Anstaltsgeschichte >vor Ort< ist, zu erkennen, wann welche Strukturen und Denkfiguren, die möglicherweise ganz alltäglich und normal anmuten, umkippen in Verfolgung und Ermordung. Neben der Erweiterung des geschichtlichen Wissens ist das Ziel, eine kritische Sensibilität zu erreichen, mit der auch unser tägliches Handeln heute in Anstalten, Krankenhäusern, Heimen in Frage gestellt wird. Die Aufgabe der Geschichtsaufarbeitung »vor Ort« kann nicht die Feststellung individueller Schuld sein. So wenig, wie den Staatsanwaltschaften die Aufarbeitung der ,Euthanasie, -Geschichte überlassen bleiben darf - was allzu lange der Fall war -, so wenig können die neuen Geschichtsaufarbeitungs-Initiativen sich auf diese Fragen einengen lassen und versäumte Ermittlungsarbeit nachholen. 
Alsterdorf und die 
» Hamburger Verhältnisse« 

Die Nationalsozialisten konnten 1933 in Hamburg im Bereich der Gesundheits- und Sozialpolitik an eine Politik zur Bekämpfung der Armut anknüpfen, die sich durch schrittweise schärfere Selektion der ,Leistungssehwachen< ,  ,Leistungsunfähigen< und , Leistungsunwilligen< auszeichnete. Die Koppelung der Wohlfahrtsunterstützung an behördlich geregelte Zwangsarbeit, der Ausbau der Kapazitäten der Alten-, Siechen- und Irrenanstalten oder die gesetzliche Erleichterung der Zwangseinweisung auffällig gewordener Personen 1931 /32 waren die Antwort der Sozialverwaltung auf die Folgen der Weltwirtschaftskrise, die Hamburg besonders hart trafen. Arbeitslosenzahlen bis zu 30% und verschiedene soziale Revolten und Hungeraufstände hatten dazu geführt, daß Hamburg bis in die Zeit der Nazi-Herrs chaft hinein zum nationalen Notstandsgebiet erklärt werden mußte.9 Typisch für die »Hamburger Verhältnisse« waren: 
■ weit über dem Reichsdurchschnitt liegende Zahlen der Asylierung und der Zwangssterilisierung 10  
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■ umfassende und system atisch e D atenerfassung aller im Gesundheits- und So zialbereich au ffälligen Personen im sog. Gesundheitsp aßarchiv 1 1  

■ Ausweitung und Verschärfung des Diagnosesystems für Asylierung ,  Sterili sierung ur.d Abtransport (z.B . durch Einführung eines zusätzlichen Ham burger Meldebogens mit einer Leistungsdiagnose neben dem zentralen Meldebogen der  B erl iner >iT 4« -Zentrale) 1 2  

■ ständige Ausweitung  der Op fergruppen für die As ylierung , die Sterilisierung und die Abtransporte , z .B .  auf Alte und Sieche, auf kranke Ostarbeite r, wahrscheinlich auch auf chronisch Kranke (TBC , Krebs)_D In Hamburg zeichnete sich bereits 1934/3 5 mit dem Auflösungsp lan der Staatsirren anstalt Friedrichsberg, seither Allgemeines Krankenhaus Eilbek, ein klar abgestuftes Selektionskonzept ab. Da der schöne Eilbekpark > verdienteren Volksgenossen <  zur Rehabil itation dienen sol lte als den Irren und Schwachsin nigen, wurden die über 700 Insassen nach e inem Plan der Sozialbehörde auf die vorhandenen Krankenhäuser und Anstalten verteilt: Die für die Forschung noch interessanten Fäl le kamen in die neu geschaffene Un iversitätspsychiatrie zu Prof. Bürger-Prinz , die unauffä lligen , noch Arbeitsfähigen in die damals gerade erweiterte Zwangsarbeitsanstalt Farmsen, die arbeitsschwachen Dementen in die A lsterdorfer Anstalten und die angeblich hoffnungslosen, psychisch kranken Menschen nach Langenhorn. Diese Vertei lung bedeutete keineswegs, daß die Menschen i n  diesen Anstalten verb lieben. Vielmehr wurde durch diese frühe Massenverlegung und Menschensortie-

r ung ein Heer von , Heimatlosen < geschaffen, die - un beliebt und ausgegrenzt in ihrer neuen Ansta lt - zu den ersten gehörten , die später abtransportiert wurden . Allein im J ahr  1 9 3 5  nahmen die Alsterdorfer Anstalten 269 Patienten aus der Staatsirrenanstalt Friedrichsberg auf. Dr. Kreyenberg , der Oberarzt der Anstalt, bezei chnete d ie ,Friedri chsberger < , wie sie im J  argon der Anstalt durchgän gig gen annt wurden ,  später als »ausgesuchte , abgelaufene, sekundäre Demenzen « 1 4 • Ein Großteil der so herabgewürdigten Opfer b dand si ch 194 3 auf den von den Alsterdo rf er Ansta lten selbst zusammengestellten Abtranspor tlisten in die Tötungs anstalten am Steinhof in Wien und Mainkofen.  Auch die zunehmende Asylierung aller Auffäll igen ,  Leistungssehwachen und störenden Menschen in den dre ißiger J ahren läßt sich in der Gesch ichte der Alste rdor f er Anstalten gut n achzeichnen. In den Vorkr iegsjah ren verdoppelte die Anstalt nahezu ih re Belegung :  Sie stieg von 1.100 Patienten im Jah re 1933  auf l.900 Pa tienten im Jahre 1939 und über 2 .000 im Jahre 1940. Vor diesem Hintergrund der enormen Über belegung der Heime und Anstalten wird auch der Druck deutlich, unter dem das System der Ver chubung und der Abtransporte in den Anstalten Fuß fassen konnte oder zumindest nicht auf entschiedenen Widerstand stieß. Ab 1940 war Langenhorn Zwischenstation für Patienten au al len stationären Gesundheits- und Sozialeinr ichtungen Hamburgs, insbesondere aus der psychiatr ischen Abteilung des Univer itätsklin ikums, aus der privaten Irrenanstalt Dr. Lienau, aus den A lsterdorfer Anstalten, aus den 
87 



Allgemeinen Krankenhäusern, den staatlichen Versorgungsheimen und verschiedenen Wehrmachtslazaretten. Für die Abwicklung des Programms zur > Ausmerze lebensunwerten Lebens < wird die Heil- und Pflegeanstalt Langenh orn zur wichtigsten Drehscheibe. Während der Bombardierung Hamburgs 1943 wurde auch eine größere Anzahl von , aufgegriffenen verwirrten Personen< direkt von den s og. Meldestellen in den Stadtteilen nach Langenhorn eing eliefert und von hier weiterverlegt. Alle Versorgungsheime, Anstalten und Krankenhäuser wurden angewiesen, die für sie nicht mehr Tragbaren oder Brauchbaren nach Langehorn zu verlegen, wo die letzte Sel ektion für die Abtransporte stattfand. Diese Maschinerie arbeitete äußerst effektiv :  Rund 4.500 Menschen wurden zwischen 1939 und 1945 von Langenhorn entweder auf dem Umweg über , Zwischenanstalten< oder direkt in Tötungsanstalten verlegt.1 5  1943 wurde die Durchführung dieses Programms gestört: Nach der Bombardierung Hamburgs g ing es nicht schnell genug. Aus den staatlichen Pflegeheimen wurden rd. 1.500, vorwiegend Alte und Sieche, direkt in  Tötungsanstalten transportiert, aus Alsterdorf 460. Aus den Alsterdorfer Anstalten sind nach meinem derzeitigen Erkenntnisstand insgesamt 624 behinderte Kinder, Frauen und Männer in Zwischenanstalten oder direkt in Tötungsanstalten abtransportiert worden. E in Teil dieser Menschen ist außerhalb der großen Transporte von 1941 und 1943 auf direkte Weisung des Oberarztes Kreyenberg nach Langenhorn_ verlegt worden - Kleintransporte bis zu 8 Menschen,  die über Langenhorn meist in eine Tötungsanstalt führten. Von den 624 deportierten Menschen sind 497 g etötet worden, - bis auf die bereits 1938 abgeschobenen jüdischen Anstaltsinsassen alle nach dem offiziellen Stopp der , Euthanasie< im August 1941. Die T Ötungen geschahen, wie in der Zeit nach August 1941 üblich, durch Verhungernlassen und/ oder eine Überdosis von Medikamenten, die den wehrlosen und entkräfteten Opfern entweder in Form der , gelben Suppe <  eingeflößt oder durch Spritzen eingegeb en wurde. 74 haben überlebt. Von 53 ist bis heute nicht feststellbar, was mit  ihnen passiert ist. 48 der Überlebenden kamen in den Nachkriegsjahren 1947 und 1948 aus den ehemaligen Deportationsanstalten nach Alsterdorf zurück. Ein ige d ieser Menschen leben noch heute in der Anstalt. E ine Entschädigung oder eine Wiedergutmachung ist wie bei al len überlebenden Opfern der >Euthanasie, nie geschehen. 

Zwei Linien in Alsterdorf 

Die Geschichte der Alsterdorfer Anstalten im Nationalsozialismus ist i� wesentlichen von zwei Linien gekennzeichn et: 
88  

■ Die eine Linie läßt sich als die ärztlich-therapeutische bezeichnen. Sie ist vertreten worden durch den Oberarzt Dr. med. Gerhard Kreyenberg, der 1928 nach Alsterdorf geholt wurde mit dem Auftrag, die Arbeit der Anstalt zu modern is ieren und im Sinne der neuesten medizinisch-wissens chaftlichen Erkenntnisse durchzuorganisieren. Diese ärztliche Linie wollte ,den Schwachsinn< mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln ,heilen<. Sie wollte den ,Volkskörper, im Sinne der Rassehygiene sanieren und endete - in meinen Augen notgedrungen - bei dem natürlichen Gegenstück dieser Ideologie, beim Aussondern und Ausstoßen der nicht mehr Heilbaren, bei ihrem Abtransport. 
■ Die andere Linie wird hauptsächlich durch den Leiter der Alsterdorf er Anstalten, Pastor Friedrich Lensch, vertreten, der ständig zwischen dem nationalsozialistischen Staat und dem diakonisch-kirchlichen Auftrag hin und her gerissen war. In der konservativ-lutherischen Tradition stehend war er  weder fähig noch bereit, dem NS-Staat tatsächlichen Widerstand entgegenzusetzen. Im entscheidenden Moment, b eim Abschicken der Meldebögen für die ,Euthanasie< Zentrale, lehnte er die Verantwortung für die Folgen seines Handelns ab. Sein vordringliches Ziel war es vielmehr, Wohlverhalten zu zeigen, um stärkere Sanktionen der Nationalsozialisten zu vermeiden. Er endete in der zwiespältigsten aller > Lösungen< : Einen kleinen Teil der Behinderten bewußt opfern, um den größeren Rest zu retten.1 6  Beide Linien trafen sich an entscheidenden Stellen, wie beispielweise bei den Abtransporten 1943. Pastor Lensch trat von sich aus an die Gesundheitsbehörde heran und bat um Abtransportmöglichkeiten. Er wollte die teils zerstörte Anstalt durch Umorganisation retten. Die schwerer Behinderten, die besonders Pflegeaufwendigen, die nicht mehr Arbeitsfähigen oder die besonders Auffälligen und Unbequemen wurden ausgewählt und abtransportiert. Mit dem verbleibenden Rest der Behinderten wurde die Anstalt als , kriegswichtiger Betrieb, weitergeführt. Tatsächlich wurde das Evangelische Krankenhaus ab diesem Zeitpunkt als Lazarett für kranke ausländische Zwangsarbeiter genutzt, nachdem die sog. ,Ostarbeiter-Baracken, im Allgemeinen Krankenhaus St. Georg beschädigt worden waren und Langenhom diese für die Aufrechterhaltung der kriegsnotwend igen Industrien wichtige Aufgabe in Hamburg nicht mehr allein übernehmen konnte. Was Alsterdorf für dieses Zusammenspiel brauchte, war e ine straff durchorganisierte ,Gefolgschaft, , wie damals die Mitarbeiterschaft genannt wurde. Diese unterstand dem Betriebsführer Pastor Lensch. Die Organisation nach dem Führerprinzip machte Widerspruch unmöglich. Die männl iche Gefolgschaft wies einen hohen SA-Organisierungsgrad auf. Die weibliche Gefolgschaft entschied sich nach längeren Auseinandersetzungen gegen die Zugehörigkeit zu einer , braunen Schwesternschaft, . Insgesamt gab aber 
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Verlegung A lsterdorfer A nstaltsinsassen nach Langenhorn am 28. 7. 1941 die Deutsche Arbeitsfront, die DAF, den innerbetrieblichen Ton an. Anzeichen von Widerstand gegen die Abtransporte, z.B. auf der Ebene des Pflegepersonals, lassen sich nicht feststellen. 
» Die Alsterdorf er Anstalten, ein 
Spezialkrankenhaus für alle Arten 
von geistigen Def ektzuständen « 

Dies ist der Titel eines Aufsatzes, den Kreyenberg 1931 veröffen.tlicht hat 1 7  und der sein radikales Modernisie'rungskonzept für die Anstalt kennzeichnet. Die medizinische Ausrichtung der Behindertenarbeit wurde schnell und mit vielen für die damalige Zeit modernen Mitteln durchgeführt. Die Stationen wurden >entmischt,. Die sog. erregten Schwachsinnigen wurden in großen Abteilungen· zusammengefaßt. Diese geschlossenen Abteilungen wurden » mit luftigen Tagesräumen, Dauerbädern und Drehfenstern«  18 ausgestattet. » Apparate der modernsten Therapie, wie Soluxlampen, Höhensonnen und Pantostaten« wurden angeschafft. Aber Kreyenberg ging bei der Überwindung der Verwahranstalt und der Entwicklung zum Spezialkrankenhaus noch entscheidend weiter. So führt er beispielsweise die Röntgentiefbestrahlung zur Heilung des Schwachsinns in den Alsterdorf er Anstalten ein. »Bei aufgeregten Kindern« ,  schreibt er, » und gewissen Schwachsinnsformen, ja sogar bei 
der sonst hoffnungslosen mongoloiden Idiotie sind die durch 
Röntgenstrahlen erzielten · Besserungen recht beachtens
wert. « 19 Anfang der dreißiger Jahre gedeihen in dem Klima eines neuen therapeutischen Aufbruchs auch eine Reihe radikaler pädagogischer Konzepte. Das Konzept Hermann Simons, der als Direktor der Provinzialheilanstalt Gütersloh seit den zwanziger Jahren dort eine ,aktive Arbeitstherapie< eingeführt hatte, faßte auch in Alsterdorf Fuß. Kreyenberg unterstützte den Ausbau der Werkstätten und begrüßte insbe-
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sondere die Arbeitserziehung Jugendlicher, die als Ersatz für die weitere Beschulung eingeführt wurde. Er spricht von der » Therapeutischen Kette«20 , die die verschiedenen »Therapieeinrichtungen« der Anstalt bilden sollten. Er wollte »psychologische Eignungstests«, um festzustellen, an welcher Stelle der einzelne in dieser Kette seinen Platz haben soll. 21 Die Sprache Kreyenbergs war schon zu diesem frühen Zeitpunkt kämpferisch. Da hieß es 1933 zur Zusammenarbeit von Pädagogen, Ärzten und Theologen : » Getrennt 
marschieren und vereint schlagen muß auch im Kampf gegen 
den Schwachsinn angewendet werden. Dann wird es gelin
gen, die Kranken nicht nur zu bessern, sondern auch manche 
dem Berufsleben zuzuführen, so daß sie nicht mehr der Öf
fentlichkeit zur Last fallen. « Der ,Kampf gegen den Schwachsinn< verknüpfte sich hier schon mit dem Nützlichmachen durch Arbeit und der Kehrseite: dem Nicht-Nützlich-Sein, dem Zur-Last-Fallen und der Ideologie des >unnützen Essers< .  
Alsterdorf und die Rassenhygiene 

Im Juli 1933 erließen die Nationalsozialisten das »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« ,  das bis heute nicht zum NS-Unrechts-Gesetz erklärt worden ist.22 Dieses Gesetz, auf dessen Grundlage rd . 400.000 Menschen im Deutschen Reich zwangssterilis iert wurden, teilte den Anfangspunkt der Verfolgung Behinderter, psychisch Kranker und anderer leistungsgeschwächter Menschen in der NSZeit dar. In den Alsterdorf er Anstalten wurde dieses Gesetz glühend befürwortet. 
» Wir empfinden es dankbar, daß die vieldiskutierte Frage der 
Sterilisierung Erbkranker durch die Bewegung des Führers 
losgerissen ist von den materialistischen Beweggründen der 
marxistischen Zeit, die diesen Gedanken hauptsächlich des
halb vertrat, weil die Sterilisierung den Patienten ein unein
geschränktes Sich-A usleben ermöglichte, dem Staat A usga-

89 



<J,., u. � MA-4 4' ·. � AMA.uMA- �f�MA. 

Q 
�µMA, 
Ir � - A i  � 
tfi A� i lo  

-.u.·1�-

Dokument 1: Typische ,A lsterdorfer Sippentafel« 

ben ersparte und zugleich eine neue Bresche in den Wider
stand gegen die Geburtenbeschränkung und den Rassetod des 
Volkes legte. Dies waren die Gründe, warum wir als Deut
sche und als Christen diesen Gedanken Widerstand leisteten. 
Jetzt, wo diese Maßnahme nur ein kleines Glied in einer posi
tiven Erbgesundheitspflege bedeutet, können wir, nachdem 
unsere Sorgen wegen Mißbrauchs dieser Maßnahmen beho
ben sind, diese Regelung ehrlich begrüßen. «13 Im Oktober 1933  veröffentlicht Kreyenberg einen programmatischen Artikel mit dem Titel »Die Bedeutung des Schwachsinns für die Eugenik« 24 , in dem er das Fundament für seine nun beginnende Tätigkeit als Sterilisationsgutachter legte. Er  begrüßte, daß die »Schwachsinnigen« an erster Stelle der zu sterilisierenden Menschen stehen. Sie seien der öffentlichen Fürsorge in hohem Maße zur Last gefallen. Zur Untermauerung seines Standpunktes setzte Kreyenberg zwei für die damalige Denkweise typische und für die B eweisführung unverzichtbare Sätze in den Raum: Schwachsinn sei erblich und schwachsinnige Familien vermehrten sich besonders stark. Den Erblichkeitsbeweis des Schwachsinns versuchte Kreyenberg, mit den Auswertungen der von ihm angelegten Sippentafeln der Alsterdorfer Patienten zu erbringen. B ereits zu diesem frühen Zeitpunkt hatte er rund 300 Stammbäume  erstellt, die den Grundstock der Alsterdorf er E rbkartei mit später 3000 Sippentafeln darstellte. Die Daten der familiären Vorgeschichte wurden in diese Sippentafeln e i ngetragen in Form von abwertenden Kurzdiagnosen oder charakterlichen B eurteilungen. Eintragungen wie »unfähig 
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zur Kinderaufzucht« , »unzuverlässig« , »Hilfsschüler«, » Trinker« , »schwachsinnig« und »kriminell« häuften sich (vergl. Dokument 1 ). Ab 1935 wurde er vom rassepolitischen Amt beauftragt, die Führungen für die SA und andere Parteiorganisationen durch die Ansterdorfer Anstalten persönlich zu leiten. Es handelt sich um j ene ,Führungen, ,  bei denen behinderte Menschen in abschreckender Weise vorgeführt und zur Schau gestellt wurden, um die Besucher von der Rassenhygiene und der Ideologie der Erbgesundheit zu überzeugen. Kreyenberg richtete in den Alsterdorer AnstalJ:en eine eigene erbbiologische Gutachterstelle ein. Besonders wichtig erschienen ihm die leichteren Schwachsinnsformen. Hier befand er sich frühzeitig in Übereinstimmung mit der Hamburger Gesundheitsbehörde, die diese Personen besonders schnell sterilisieren wollte, weil »sie sich um gehemmt triebhaft vermehren« 25 , wie Gesundheitssenator Ofterdinger in einem Rundschreiben im September 1933 mitteilte. Als Vorreiter für die Hamburger Verhältnisse ging Kreyenberg rasch zu einer Ausweitung der Diagnosen über. Alle möglichen Personen, die beschrieben wurden als ,hemm ungslos, , > triebhaft< , , asozial, usw., fallen nun unter die Diagnose >moralischer Schwachsinn<. Die Durchführung des Sterilisationsprogramms in den Alsterdorfer Anstalten erfolgte mit äußerster Härte und mit ständiger Ausweitung der j eweils vorgegebenen Begrenzungen. Aufgrund von Kreyenbergs Gutachten wurden minimal 231  Zwangssteri lisationen an Anstaltbewoh-
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ner vorgenommen, 1 5 3  an Männern, 7 8  a n  Frauen. I n  weite
ren 89 Fällen sind bisher nur die Anzeigen zur Ster�isation 
auffindbar.26 

Die vorhandenen Materialien im Alsterdorfer A�chiv 
zeigen zum Teil erschreckende Einzelheiten der Durchfüh
rung des Sterilisationsprogramms:  
■ Die Sterilisationsanzeigen, d ie  regelmäßig zu einem 
Gutachten von Krey nberg und dann in der Regel zur Steri
l isation im Krankenhaus Barmbek, in Eppendorf oder in 
der Finkenau führten, begannen zum frühest möglichen 
Zeitpunkt 1933 und kulminierten 1935 .  Die letzte Sterilisa
tionsanzeige ist datiert vom 3 .  April 1945 ! 
■ Die minimalen Schutzbestimmungen, die in der Ausfüh
rungsbestimmung vom 7. 12 . 1933 festgelegt wurden, wie 
untere Altersgrenze bei 10 Jahren, keine Sterilisation bei 
n icht mehr fortpflanzungsfähigen Alten oder bei gesund
heitsbedingter Lebensgefährdung durch den Eingriff, wur
den fast gänzlich mißachtet und unterlaufen. Die Jüngsten, 
die angezeigt wurden, waren 2 und 3 Jahre alt, die Ältesten 
über SO Jahre. So wurde z .B .  die 2 Jahre alte Lotte S., deren 
Diagnose Epilepsie lautete, bei ihrer Entlassung nach Hau
se  am 1 1 . 3 . 1938  von Kreyenberg »zur Sterilisation ange
zeigt« .  Die 1922 geborene Else H., die behinderungsbe
d ingt vielfach krank und vorgeschädigt war, wurde am 
14 .8 . 1936 zur Finkenau zur Sterilisierung überwiesen. Sie 
verstarb am Tag ihrer Sterilisierung »wegen zentraler Atem
störung« . 
■ Die im Erbgesundheitsgesetz vorgegebenen Indikatio
nen, wie ,Schwachsinn, ,  ,Schizophren ie , ,  ,Erbliche Fall-

s ucht <  oder ,Veitstanz, ,  wurden in den Gutachten von 
Kreyenberg schnell ausgeweitet. Mit der Kategorie des 
• moralischen Schwachsinns< wurden auch unter den Alster
dorf er Insassen gerade die ,Stärenden, ,  Unangepaßten und 
Lästigen getroffen und ihre Sterilisation veranlaßt. Beson
ders häufig taucht diese Diagnose im Zusammenhang mit 
• sexuell triebhaft < auf (vgl. Dokument 2). 
■ Bemerkenswert ist auch, daß Kreyenbergs Gutachter
stelle Angehörige von Alsterdorfer Insassen zur Sterilisa
tion anzeigte, also Menschen, die entweder als Angehörige 
ihre Angaben auf Treu und Glauben gemacht hatten oder 
über die Kreyenberg über Sozial- und Fürsorgeakten ent
sprechende Urteile erfahren hatte. 
■ Die Verfahren vor dem Erbgesundheitsgericht wurden 
in Massenschnellverfahren (pro Fall 5 Minuten) direkt in 
der Anstalt durchgeführt. 
■ Kreyenberg vereinbarte mit der Sozialbehörde, daß es 
vor der Steril isation nicht zur Beurlaubung oder gar zur 
Entlassung der Insassen kommt. 

Aber auch nach der erfolgten Sterilisation kommt es 
nicht etwa zu den eventuell erwarteten Entlassungen : Die 
Opfer der Zwangssterilisationen bleiben zu ihrem aller
größten Teil Anstaltsinsassen ! Die Hamburger Sozialbe
hörde begrüßt diese Alsterdorf er Praxis. In einer Mitteilung 
1938  heißt es : 

» Die Unfruchtbarmachung macht nach den hiesigen Er
fahrungen die Bewahrung asozialer . . .  triebhafter Persön
lichkeiten keineswegs überflüssig. Wie bekannt sein dürfte, 
ist in Hamburg seit] ahren das Prinzip der Bewahrung derar
tiger Existenzen in geschlossenen Bewahranstalten in weit 
größerem Umfang durchgeführt als in anderen Fürsorgever
bänden . . .  «27 

Eine wesentliche Aufgabe von Kreyenbergs erbbiologi
s cher Gutachterstelle war auch die Weitergabe der von ihm 
erhobenen erbbiologischen Daten an die Hamburger Ge
sundheitsbehörde, die diese in das Gesundheitspaß-Archiv 
einspeiste. 

Am Rande sei hier vermerkt, daß die Weitergabe von Pa
t ientendaten der Alsterdorfer Verwaltung so in Fleisch und 
B lut übergegangen sein mußte, daß diese auch nach 1945 
weiterbetrieben wurde. Am 1 1 . 1 . 1948 schrieb d ie  Gesund
heitsbehörde den Anstalten, daß nun die Weitermeldung 
der erbbiologischen Merkmale nicht mehr erforderlich sei ,  
da  die Erbkartei nicht mehr geführt werde. 

Wenn auch heute wieder, ganz aktuell, ein Gesetz zur 
Regelung der Sterilisation von geistig Behinderten gefor
d ert wird, so kann aus der Geschichte zumindest auf zwei 
Zusammenhänge hingewiesen werden :  
■ Die Kriterien für die Zwangssteril isationen im National
s ozialismus wurden ständig ausgeweitet; die Kategorie 
, moralischer Schwachsinn< ist ein typischer B eleg für diese 
Ausweitung, die aber systematisch in j eder Diagnose wie 
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Dokument 2: Karten aus der A lsterdorfer Erbgesundheitskartei 

, Schwachsinn< oder >geistige Behinderung< angelegt ist. 
■ Die Zwangssterilisierten genossen damals nach dem Eingriff keine größere Freizügigkeit, im Gegenteil, die Zwangssterilisation war der Anfang einer langen Kette von Herabwürdigung, Asylierung und schließlich Abtransport. Wer garantiert, daß es in der heutigen Gesellschaft nicht eine  ähnliche Eskalation des Denkens und Handelns gegenüber Behinderten gibt? 
Das Programm wird konkreter :  
Die Juden werden entlassen 

Die Alsterdorfer Anstalten lehnten ab 1937 die Aufnahme j üdischer Behinderter ab. Eine Aufforderung von staatl i cher oder parteiamtlicher Stelle lag hierfür nicht vor. Pastor Lensch verwies aufgrund der Nachfrage der davon überraschten Gesundheitsbehörde auf ein Urteil des Reichsfi• nanzhofes, nach dem die Gemeinnützigkeit einer Anstalt dann aberkannt würde, wenn sie auch j üdische Patienten versorge. In einem Schreiben vom 21 .8. 1937 an die Gesundheitsbehörde heißt es : » Wir können es uns selbstverständlich nicht leisten, daß wegen einzelner jüdischer Patienten, es befinden sich hier unter 1. 500 etwa 20, unserer A nstalt der Charakter der Gemeinnütz igkeit abgesprochen wird. «28 Wenige Tage später, am 3 .9 . 1 9 37  folgte eine Liste mit den Namen von 1 7  jüd ischen und 2 halbjüdischen Bewohnern Alsterdorfs. Pastor J ulius J ensen, einer der späteren Leiter der Alsterdorf er  Anstalten, stellte 1960 fest, daß das Urteil, auf das 
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Lensch seine Argumentation aufbaute, lediglich für eine Anstalt zutraf, die »die Erhaltung, Fortbildung und Verbreitung der Wissenschaft des Judentums bezweckte« 29 • Schon damals sei in der Rechtsdiskussion verneint worden, daß sich dieses Urteil auf nichtjüdische Einrichtungen anwenden ließe, in die vereinzelt j üdische Patienten eingewiesen würden. Über ein Jahr drängte Pastor Lensch immer wieder in Briefen an die Gesundheitsbehörde, auf die »umgehende Veranlassung der Verlegung der jüdischen Zöglinge« 30• Am 3 1.10. 1938 kam es dann zum Abtransport von 15 männlichen und weiblichen jüdischen Bewohnern der Anstalt. Die jüngste war 9 Jahre alt zur Zeit der Verlegung, die älteste 63. Der Abtransport geschah auf einem Lastwagen, der frühmorgens vorfuhr. Ziel des Transports war das Versorgungsheim Oberaltenallee. Die 4 weiteren j üdischen Bewohner wurden noch während des Januar 1939 in andere Einrich• tungen verlegt, unter anderem direkt nach Langenhorn. Aus dem Register der j üdischen Opfer des Nationalsozialismus in Hamburg3 1  geht hervor, daß zehn der aus Alsterdorf abgeschobenen Juden am 23.9.1940 aus Langenhorn mit einem jüdischen Sammeltransport deportiert wurden, dem unter anderem auch die jüdischen Patienten angehörten, die 10 Tage vorher aus der Landesanstalt Neustadt/Holstein nach Langenhorn gekommen waren. Obwohl es im Archiv des heutigen Allgemeinen Krankenhauses Ochsenzoll hierzu keine weiteren Unterlagen gibt, liegt es nahe, daß dieser für Hamburger Verhältnisse frühe, vermutlich sogar erste Abtransport in die Tötungs· anstalt Brandenburg an der Havel ging. Im Notizbuch des 



in Brandenburg für die Tötungen zuständigen Arztes Dr. 
Eberl findet sich am 23. 9.1940 der Eintrag » Hamburg- Lan
genhorn, J«, wobei das »J« für »Juden« steht (vgl. Doku
ment 3). 

Die an diesem Tag Eingelieferten fanden noch am selben 
Tag den Tod durch Gas. Der Tod wurde durch das Standes
amt »Cholm « oder »Chelm III« zum Teil für Monate später 
bestätigt. Eine » Irrenanstalt Chelm, Post Lublin, Post
schließfach 822« hat nach heutigem Kenntnisstand nie be
standen. Diese Adresse diente als Deckadresse z.B. bei 
Nachfragen oder für die vorgefertigten Trostbriefe an die 
Angehörigen. Diese Stelle war in Wirklichkeit bei der Zen
trale » T 4« in Berlin angesiedelt und bestätigte den Tod von 
5000 angeblich geisteskranken Juden, die entweder in B ran
denburg vergast wurden, später auch im Generalgouverne
ment erschossen oder in Gaswagen umgebracht wurden. 
Die Sterbedaten wurden meist deshalb etwas hinausgezö
gert, um noch mehrere , Pflegemonate< abrechnen und so 
aus der Aktion auch noch Gewinn ziehen zu können. 32 

Ein weiterer j üdischer Patient aus Alsterdorf wurde am 

2 .5.1941 von Langenhorn in die jüdische Anstalt Sayn bei 
Andernach verlegt und kam von hier mit hoher Wahr
scheinlichkeit wie fast alle anderen Patienten dieser Anstalt 
in einen Abtransport, der auch über die Deckadresse 
Cholm abgewickelt wurde. Das Schicksal der anderen ver
legten jüdischen Patienten aus Alsterdorf i;t bisher nicht 
bekannt. 

Die offizielle Erfassung der Juden in den Pflegeanstalten 
wurde am 15.4. 1940 mit einem Schreiben Dr. Lindens aus 
dem Reichsinnenministerium eingeleitet. Die Alsterdorfer 
Anstalten brauchten zu diesem Zeitp unkt keine j üdischen 
B ewohner mehr zu melden. Sie waren , judenfrei< (vgl. Do
kument 4 ). 

Die j üdischen Anstaltsinsassen waren in Hamburg mit 
die ersten Opfer der > E uthanasie, - Aktionen. Der Transport 
vom 23. 9 . 1940 liegt weit vor dem ersten Höhepunkt der Ab
transporte aus Langenhorn 1941. Ihre Abschiebung und 
Vers chubung innerhalb der Ham burger Anstalten hatte 
schon zwei Jahre vorher begonn en, eingeleite t durch das 
Drängen aus d en Alsterdorfer Anstalten. 

Dokument J: Notizbuch von Dr. lrmfried Eber/, Tiitungsarzt  in Brandenburg 
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Dokument 4: A n lage eines Schreibens der Staatsverwaltung der Hansestadt 
Ha m burg an den Reichsinnenm inister vom 25 . 6.1940 

Alsterdorf und das 
Programm der Ausmerze 

Nach der bisher geschilderten Vorgeschichte, insbesondere d er Abschiebung der jüdischen Anstaltsbewohner, verwundert es nicht, daß in den Alsterdorfer Anstalten auch der letzte Punkt dieses Programms aktiv und - wie wir heute modernerweise sagen würden - mit Eigenbeteiligung durchgeführt wurde. Nach dem der Meldebogen zur Erfassung der in den Anstalten untergebrachten Patienten im Februar 1941 ausgefüllt wurde und Pastor Lensch 465  dieser Fragebögen ausgewählt und nach Berlin geschickt hatte, kam die erste Abtransportliste mit 140 Namen in Alsterdorf an. Die Gesundheitsbehörde erlaubte der Anstalt laut einer späteren Aussage von Pastor Lensch, aus dieser Liste 70 auszusuchen , um sie vor dem Abtransport zu bewahren. Der Hintergrund dieser , Großzügigkeit, mag darin liegen , daß zu diesem Zeitpunkt schon feststand ,  daß die , Euthanasie < -Aktionen ihre ersten Soll-Zahlen erreicht  hatten und man so schon im 
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Vorfeld des offiziellen Stopps vom August 1941 operierte. Die , Großzügigkeit, war aber eine zynische und berechnende : Man gestand hier wie andernorts einer einzelnen Anstalt zu, einige zu retten , brachte sie aber gleichzeitig dazu, sich durch die Auswahl der anderen am Mordprogramm zu beteiligen und darin zu verstricken . 71 Alsterdorfer Insassen wurden am 28.7. und am 1 . 8 . 1941 nach Langenhorn verlegt. Eine Durchsieht der heute noch vorhandenen Karteikarten dieser Patienten zeigt, daß offensichtlich die besonders pflegeaufwendigen, unheilbar Kranken oder - wie es damals hieß - ,Tiefstehenden, sowie die besonders schwierigen ,Tobenden , und nur mit Zwangsjacken Ruhigzustellenden ausgewählt wurden. Bei den männlichen Bewohnern kam regelmäßig noch die . Bemerkung »zu keiner produktiven Arbeit zu gebrauchen« hinzu, bei den weiblichen fehlte diese Eintragung häufig. Da die Krankenakten nicht erhalten sind, ist heute nicht mehr festzustellen , wer die Selektion der 7 1  aus den 140 betrieben hat. Monate später wurden diese Bewohner von Langenhorn in die Tötungsanstalt Tiegenhof bei Gnesen abtransportiert, wo alle den Tod fanden. 1943 nach den Bombenangriffen auf Hamburg setzte die zweite große Abtransportwelle aus den Alsterdorfer Anstalten ein . 460 Bewohner wurden in die Anstalten Eichberg im Rheingau, Kalmenhof in Idstein/Taunus, Mainkofen bei Passau und in den Steinhof in Wien abtransportiert. Die Durchsicht der von diesen Opfern noch vorhandenen Krankenakten zeigt, daß die Auswahl von Alsterdorf selbst vorgenommen wurde, wenn auch letztlich nicht klar zu ersehen ist, wer die Einzelentscheidung getroffen hat. Nur der Unterschriftenstempel von Kreyenberg ist in der Regel unter der Verlegungseintragung. Die Auswahl traf aber, so viel läßt sich feststellen , in der Regel die Schwächsten , Hilflosesten und Unbequemsten. ■ Die erwachsenen Opfer kamen schwerpunktmäßig aus den Wachsälen33  und anderen Schwerbehinderten-Abteilungen. Zum Teil gab man aber auch die weniger Behinderten mit, die sog. Hilfsjungen oder Hilfsmädchen34 , offensichtlich, um größere Unruhe zu vermeiden. ■ Die ärztlichen Eintragungen bei den Abtransportierten sprechen eine eindeutige Sprache : 
- »stammelt, ist verwirrt, muß gefüttert und angezogen 

werden« 
- » näßt ein, muß vollständig versorgt werden« 
- »sehr unruhig, muß ständig bewacht werden« . Neben diesen pflege- und betreuungsaufwendigen Patienten gibt es eine kleinere Gruppe, die offensichtlich wegen ihrer Unangepaßtheit ausgelesen wurde, auch wenn sie begrenzt arbeiten konnte. Beispiele :  
- » näßt ein, kann zu primitiven Arbeiten herangezogen 

werden, ist mehrmals bei wechselseitiger Onanie erwischt 



worden« 
- » sexuelle Triebhaftigkeit, Exhibitionismus, polizeilich 

eingewiesen wegen versuchten Sittenverbrechens (in A lster
dorf keine sittlichen Verfehlungen festgestellt) « 
- » verbreitet negatives über A nstalt, lügt und klaut in ei

nem fort« . Auffallend ist, daß wie oben erwähnt, viele der 1943 Verlegten Mitte der 30er Jahre aus der aufgelösten Staatsirrenanstalt Friedrichsberg nach Alsterdorf gekommen waren. Offensichtlich entledigte man sich dieser in Alsterdorf nie heimisch gewordenen Menschen, die auch in anderen Hamburger Einrichtungen immer nur unliebsame Durchgangspatienten oder »Manövriermasse« waren, besonders leicht. Die ärztlichen Eintragungen in den Akten der verlegten Kinder weisen Begriffe auf wie »stumpf« ,  »gemütsarm« , »nicht erziehbar« ,  »schreit stundenlang ohne Unterbrechung«, »tags und nachts unsauber« usw. Über den Jungen Walter G., 1 1  Jahre alt, heißt es: » Läßt 
sich von der Mutter mit derselben Gleichgültigkeit füttern 
wie von irgendeinem Zögling. « Über einen anderen Jungen, Günther B.,  10 Jahre alt, heißt es: » Liegekind, beschäftigt sich nicht, reagiert nicht auf 
A ufruf Hat er keine Schutzjacke an, so kneift er sich mit bei
d�n Händen in die Backen und schmiert mit Speichel. Er wird 
mit eingeweichtem Brot gef�ttert. Zum Besuch der Eltern 
freut er sich. « Beide Jungen werden in Idstein getötet! 
»Sie ist ein ric}ltiger Pflegling !  ( 

Aus der großen Gruppe der 1943 Abtransportierten soll stellvertretend für all die anderen Opfer das Schicksal der zur Zeit ihres Abtrap.sportes 1 3jährigen Irma Sperling dargestellt werden .  Nach ihr ist auf Vorschlag einer ihrer heute noch in Hamburg lebenden Schwestern eine Straße im Bezirk Hamburg-Nord benannt. Meines Wissens ist dies der einzige Fall, wo auf diese Weise einem Opfer der ,Euthanasie, gedacht wird . Irma Sperling ist das 7. von insgesamt 12 Kindern gewesen. Sie wurde am 20 . 1 .  1930 in Hamburg in der Frauenklinik Finkenau geboren. Die Familie war !:,�dingt durch ihren Kinderreichtum » in wirtschaftlich nicht günstiger Lage«, wie die Fürsorgerin der Wohlfahrtsbehörde, unter deren ständiger Kontrolle die Familie lebte, in ihrem Bericht om 27.2. 1930 feststellte. 35 lrmas Schwester hat ihre heutigen Erinnerungen an ihre Schwester, die sie nur bis zum dritten Lebensjahr kannte, so zusammengefaßt: 
»Ich selbst bin Jahrgang 1928, also nur zwei Jahre älter als 

lrma. A n  ganz bestimmte Sachen kann ich mich aber den
noch sehr gut erinnern. lrma und ich wuchsen zusammen in 

einem Zimmer auf Trotz der hohen Kinderzahl hatte sie ein 
eigenes Kinderbettchen . . .  Die anderen Kinder, von denen 
keines behindert war, kümmerten sich um Irma. Besonders 
meine zweitälteste Schwester Ursula betreute sie. Ursula war 
zehn Jahre älter als lrma. lrma freute sich immer ganz beson
ders, wenn meine Schwester kam und sie hoch nahm, sie 
wusch oder fütterte. Da war ganz deutlich zu erkennen, daß 
das Kind durchaus Emotionen spürte und zeigte, nicht wie die 
Nazis von behinderten Kindern sprachen. Das hab ich sogar 
als kleines Kind gemerkt . . . lrma war sehr musikalisch. 
Wenn sie Musik hörte, dann saß sie immer im Bettchen und 
hat sich dabei gewiegt. Sie hat versucht mit den Händchen 
den Takt zu schlagen. Eine Spieldose war ihr liebstes Spiel
zeug. Bei uns wurde immer viel gesungen. Wir wurden daher 
der Spatzenchor genannt. Eine Schwester spielte Mundhar
monika, eine Schifferklavier. Es kamen Freunde hinzu mit 
einer Gitarre, so daß immer Musik war. lrma fühlte sich in 
dieser Atmosphäre zu Hause wohl. Lange braune Locken 
hatte sie und schöne braune A ugen - ein ausdrucksvolles Ge
sicht. Heute würde man so ein Kind auf die Sonderschule 
schicken, wo sie sich hätte entwickeln können. «36 Nach der Machtübergabe an die Nazis wurde der Vater im Zuge des »Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums« aus seiner Anstellung bei der Hamburger Ortskrankenkasse entlassen. Er war in der Arbeiterbewegung aktiv gewesen und wurde später von den Nazi verfolgt, unter anderem mehrmals inhaftiert. Die Familie geriet in wirtschaftlich größere Not, die Mutter wurde körperlich so ernsthaft krank, daß sie sich einer stationären Behandlung unterziehen mußte. Die Fürsorgerin besuchte die Familie erneut und schildert Irma jetzt als » total verkümmer
tes, verwahrlostes Kind« . Irma kam zunächst für mehrere Monate ins Kinderkrankenhaus Rothenburgsort. Im Abschlußbericht von dort - heißt es am 10.6. 193 3 :  »Das Kind lrma Sperling hat hier un
ter entsprechender Behandlung sitzen, stehen und laufen, so
wie auch essen gelernt. Weitere Krankenhausbl handlung 
n icht mehr erforderlich. « Der Vater gab Irma nun in eine Tageskrippe. Auf Veranlasssung des Amtsarztes wurde wenige Wochen später im August 1933  ein für Irma verheerendes psychiatrisches Gutachten erstellt: » Wie die begleitende 
Schwester (aus der Tageskrippe) angibt, bedarf das Kind da u
ernder A ufsicht, es habe häufig Wutausbrüche, bei denen es 
ununterbrochen laut schreit, oft Nächte hindt1rch, gelegent
lich alles hinwirft, sich die Haare büschelweise ausreißt und 
in den Mund stopft, mit Kot schmiert, ihn auch manchmal 
aufißt. Die anderen Kinder fangen bereits an, die Unarten 
nachzuahmen, sie sind auch körperlich durch Irma gefährdet. 
- Beurteilung: körperlich rachitisch verkümmertes, 
schwachsinniges Kind mit motorischer Unruhe und Erre
gungszuständen. Pflege im Säuglingsheim auf die Dauer 
n icht möglich, Unterbringung in A lsterdorf mangels häusli-
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eher Pflege no twendig. « Kurz vor Weihnachten, am 21 . 12 . 33 ,  kam es zur Aufnahme in die Alsterdorfer Anstalten. Die nun folgenden Berichte von Dr. Kreyenberg stehen in deutlichem Kontrast zu den Erinnerungen der Schwester Irmas und Zl!_m Bericht aus dem Kinderkrankenhaus Rothenburgsort. Sie zeigen die leidvolle Entwicklung eines behinderten Mädchens, das aufgrund mangelnder Zuwendung und Förderung schließlich immer aggressiver geworden ist und bereits erlernte S elbständigkeit wieder verlernt hat. Am 12 . 1 . 1 934 schreibt Kreyenberg: » Es ist eine sehr leb

hafte und wilde Patientin, die häufig im Bett angegurtet wer
den m uß. Die Nahrungsaufnahme ist ziemlich schlecht. « Am 1 1 .4 . 1934 heißt es: » Sie leidet an einem Schwachsinn 

erheblichen Grades m it Mikrocephalie (Kleinköpfigkeit) .  

Pat. i s t  außerordentlich lebhaft, beschäftigt sich gerne mit 

Bauklötzen . Wen n  etwas gegen ihren Willen geht, so wirftsie 

sich a uf den Boden, schreit, stößt mit dem Kopf gegen die 
Wände und spuckt das Essen aus. « Die weiteren Berichte heben ihre erlahmende Bereitschaft hervor, sich von sich aus mit den Dingen um sie herum zu beschäftigen.  Nach den Ursachen wird nicht gefragt. Man hat das Gefühl, Entwicklungsdefizite werden ihr zum Vorwurf gemacht. Am 12 .4 . 193 5  heißt es : » Sie m uß vollständig besorgt wer

den . Sie ißt auch nur zeitweise allein . Sie schreit viel, spricht 

n och gar n icht, hat auch keinen Trieb, sich irgendwie zu be

schäftigen . « Und am 12 . 10. 1 937  schreibt Kreyenbergin die Akte : »Die 
Patie ntin leidet an einem Schwachsinn erheblichen Grades. 
Sie ist vollkommen  Pflegling. Sie spricht n icht. Ihre Wünsche 
äußert sie durch Schreien und Umsichschlagen . « Für die folgenden Jahre fehlen j egliche Unterlagen. Aus d er Karteikarte geht lediglich hervor, daß am 19. 10 .40 der Meldebogen der »T 4 « -Zentrale ausgefüllt wurde, nach B erlin geschickt wurde und die Daten gleichzeitig auch an d as Hamburger Gesundheitspaßarchiv weitergemeldet wurden. Am 16. August 1943  war lrma Sperling eine der 228 Mäd-chen und Frauen, die in den frühen Morgenstunden in die b erüchtigten Busse der »Gemeinnützigen Krankentransport GmbH« ,  kurz Gekrat, verladen wurden. Die Busse hatten verhangene Fenster und trugen zur Tarnung die Aufschrift »Sonderfahrt der Reichspost« .  Irma Sperling g ehörte damit zu der Gruppe von Alsterdorfer >Bewohnern < ,  die man los  sein wollte, weil sie ,bewegungsunfähig, oder , besonders tiefstehend< waren, wie aus einer späteren Aussage von Kreyenberg 194 7 hervorgeht. 37 Sie gehörte der Gruppe an, die die Anstaltsleitung meinte, opfern zu müss en, » um m it den Übrigen . . .  unsere A nstalt nach Möglich
keit funktionsfähig zu halten für die A ufgaben des hambur
gischen Gesundheitsdienstes«38 • 
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Mit den Bussen der ,Gekrat< ging der Transport nach Harburg, von dort zusammen mit 72 weiteren Frauen und Mädchen aus Langenhorn im Güterwaggon nach Wien in die Heil- und Pflegeanstalt ,Am Steinhof, .  Als dieser riesige Transport einen Tag später in Wien ankam, wurden ,die Hamburger, ,  wie sie sogleich im Anstaltsj argon heißen, auf die verschiedensten Pavillons aufgeteilt. Auch in den nächsten Wochen wurden sie immer wieder dahin und dorthin innerhalb der weitverzweigten Anstalt verlegt. Dieses System hat Methode : Die > Hamburger< sind fast immer in fremder Umgebung. Keiner der Mitinsassen kennt sie näher, keiner muckt auf. Die Schwestern können kaum ein intensiveres Verhältnis zu ihnen entwikkeln. Unterernährung und Überdosierung von Medikamenten sind > Im Steinhof, die Tötungsmethoden, die leise und schleichend angewandt werden. Innerhalb der folgenden 2 1  Monate starben 195 der ,Alsterdorf er< dort auf diese Weise. Irma Sperling war eine von ihnen. Doch war ihr, weil sie ein Kind war und für die Forscher ein interessantes Objekt, ein besonderes Schicksal vorbehalten. Zunächst kam sie mit einigen erwachsenen Frauen in den Pavillon 2 1 .  Aus den Akteneintragungen der Wiener Krankenakte geht hervor, daß sie sich hier - vielleicht verzweifelt - ein letztes Mal aufgeb äumt und gewehrt hat. » Vollkommen verblödet. Gibt nur 
u nartikulierte Laute von sich «, lautet eine typische Eintragung. Etwas später heißt es: » . . .  schlug sich am Kopf, Brust, 
Händen und Füßen - dann schlug sie eine große Fenster
scheibe ein - ohne sich dabei zu verletzen . . .  bekam die]ak
ke . ., Und einige Tage später : »Schlug trotz Schutzgurt Fen
s terscheibe ein . Ins Gitterbett!« Vier Wochen währte dieses Aufbäumen. Am 25.9 .1943 wurde Irma in den Pavillon 15 verlegt, die > Wiener Städtis che Nervenklinik für Kinder< ,  eine der berüchtigten Kinderfachabteilungen, die überall im Reich eingerichtet worden waren. Zur Kinderfachabteilung in Wien bemerkt Götz Aly, daß hier »auf sehr wissenschaftliche Weise« getötet wurde. » Es wurden psychologische Tests . . .  veranstaltet, der 
Intelligenzquotient ermittelt, die Hirnkammern mit Luft 
gefüllt und geröntgt etc. und schließlich in Berlin der A ntrag 
auf> Behandlung,  gestellt. Wurde die Tötungsermächtigung 
erteilt, dann wurden die Kinder mit Lumina/spritzen, die zu 
einer Lungenentzündung führten, getötet, anschließend ihre 
Leichen seziert und wissenschaftlich ausgewertet. «39 Zwischen Juli 1942 und April 1945 wurden hier auf diese Weise mehr als 200 Kinder getötet40

, ihre Gehirne in der dortigen Gehirnkammer gesammelt und zum Teil nach 1 945 weiter für gehirnanatomische Forschungen verwandt. Irma Sperling wurde in der Wiener Städtischen Nervenklinik für Kinder am 8. 1 . 1944 getötet. Auf der Sterbeurkunde steht die für die >Euthanasie< Morde typische Todesursache : »Grippe, Lungenentzün-



dung « . Die Sterbeurkunde erhielten die Angehörigen erst im Januar 1945 . Nachforschungen wurden somit verhindert. Als die S chwester von lrrri a vor einigen Jahren die alten Akten ih res Vaters ordnete, fand sie einen Kostenbescheid der Soziala b teilung des Amtes Uhlenhorst in Hamburg für den Au fenth alt Irmas in den Alsterdorf er Anstalten und der Wiener Anstalt »Am Steinhof« vom 6. 1 . 1945 . Der Vater sollte 2 . 592 , 50 DM dafür nachzahlen . Kurz vor der Befreiung wurde in An betr;cht der schwierigen sozialen Verhältni sse auf die E rh�bung der Kosten verzichtet. 
» Man ist so hilflos, wenn man heute darüber na chdenkt .:, sagt lrmas Schwester heute, » diese Menschenverachtung, 

diese Mißa chtung des Lebens ist nicht zu verstehen . . .  Es 
überkommt mich eine tiefe Traurigkeit, wenn ich über lrmas 
Leidensweg na chdenke . . .  W arum konnte das passieren ? .:  

Die tägliche Selektion in Alsterdorf 

Neben den großen Abtransporten 1941 t»1d 1943 gab es in Alsterdorf ständige Einzel- und Kleingruppenverlegungen in die sog. Kinderfachabteilungen4 1  und nach Langenhorn. Bei den Kindern traf es die besonders schwer Behinderten, bei den Erwachsenen die besonders Schwierigen und Lästigen. Diese ständigen Verlegungen geschahen den Akteneintragungen zufolge allein in der Verantwortung der Ärzte. Staatliche Anforderungen oder Anweisungen bestanden nicht. Allein im Jahr 1944 gab es fünf solcher Verlegungen schwer behinderter kleiner Kinder in die berüchtigten Kin-

derfachabteilun gen. Die Eltern der Kinder wurden von den Am tsärzten meis t systematisch belogen, z.B . daß an ihren Kindern Operationen oder andere Eingriffe erfolgen sollten , di e den , Schwachsinn < ihrer Kinder heilen könnten. Meis t wurde in ps ychologis ch ges chickter Art auc-h erwähnt, d aß die neuen Heilmethoden risikoreich s eien , um eine Erklärung für den später eintretend en Tod zu h aben .  Die B eh andlung s ei aber das ,letzte Mittel, , um den Kindern zu helfen. Solchermaßen angespro chene E ltern konnten nach meinem Gefühl s chwer durchschauen , daß ihnen hier verknüpft mit der Weckung illusionärer Hoffn ungen die Zustimm ung zur Tötung abgerungen wurde. Manche mögen die Bedeutung der schwerwiegenden Arztworte so verstanden haben und ih re Zustimmung gegeben haben , dankbar, d aß die Dinge nicht direkt beim Namen genannt wurden, andere werden aber in der Hoffnung auf tatsächli che Besserung eingewilligt haben. Den einweisenden Är zten wie Kreyenber g muß, auch wenn sie nicht direkt in das Programm der Kinderfachabteilungen eingeweiht waren , z uminde t durch die fast immer bald nach der Überweisung eintreffende Todesnachricht d ie  Bedeutung dieser Abteilungen klar gewesen sein .  Die Mutter des einj ährigen Mädchens Erika T war eine solche vom Amtsarzt ,beratene< Frau. Erika war seit dem 14.4.1944 in Alsterdorf. Kreyenberg beschrieb sie a ls » ein 
ganz schwaches, hilfloses Kind.:42 • Auf Wunsch der Mutter wurde Erika am 3 .8.44 in die Kinderfachabteilung Uchtspringe verlegt, wo sie wenige Wochen später starb .  Die Ärzte in Alsterdorf warnten diese Mutter nicht. In der Karteikarte heißt es lakonisch: » Hat sich bei uns nicht weiterent
wickelt. "' 
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Tafel an der Pforte der A lsterdorfer A nstalten, 1935  

Ein anderes Beispiel ist der Junge Gebhard P. , geboren am 2 1 . 1 . 1940. Er kam mit drei Jahren 1943 nach Alsterdorf. Kreyenberg beschrieb ihn als » völlig hilfloses Liegekind«. Gebhard P. wurde am 2 8.6 . 1944 auf Initiative von Kreyenberg in die Kinderfachabteilung Rothenburgsort verlegt, wo vor ihm schon zahlreiche Alsterdorfer Kinder getötet worden waren. Am 4.7 . 1944 wurde sein Tod gemeldet, Todesursache - wie üblich - Pneumonie (Lungenentzündung) ad exitum. In der Karteikarte heißt es abschließend und wie zur Rechtfertigung: » Völlig hilfloses Kind, das mit 
der Flasche gefüttert werden m ußte. Es lag immer im Bett, 
konnte weder sitzen, noch stehen, noch sprechen, machte im
mer unter sich. Mit Spielzeug konnt es nichts anfangen. Knit
terte nur gern ganz unbeholfen mit Papier. Lachte nur, wenn 
man mit ihm schäkerte. Reagierte nicht a uf seinen Namen. « Erschreckend sind auch die Schicksale, die sich hinter den Einzel- und Kleingruppenverlegungen nach Langenhorn verbergen, die gerade 1941 nach dem ersten großen Abtransport und 1943 lange vor den Bombennächten und der damit verbundenen Raumnot in der Anstalt stattfanden. Insgesamt wurden 82 Alsterdorf er Patienten auf diese Art und Weise auf Weisung von Kreyenberg und seinen Ärzten nach Langenhorn verlegt. Eine Reihe von ihnen finden sich j eweils wenig später auf den Abtransportlisten von 
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Langenhorn in  die Tötungsanstalten. ,Die Alsterdorfer, in Langenhorn hatten einen ähnlichen Status von Heimatlosigkeit und Fremdheit wie vormals ,die Friedrichsberger< in Alsterdorf. Sie waren dort deshalb von Selektion und Abtransport besonders bedroht. Herausgreifen möchte ich die Verlegung von 8 Frauen und Mädchen am 9.3 .1943 nach Langenhorn, veranlaßt von Dr. Kreyenberg. Alle 8 werden von ihm als » tiefstehende Idioten mit schweren Erregungszuständen«,  »sehr unruhig« , » zerstörungswütig« und für Alsterdorf »nicht zu tragen« beschrieben. 4 von ihnen finden den Tod in der Tötungsanstalt Meseritz-Obrawalde, 2 in der Tötungsanstalt Weilmünster, nur 2 überleben den Krieg. Die Akteneintragungen zeigen, mit welcher Abwertung, ja Verachtung, damals geurteilt wurde und wie sich aus solcher Haltung gegenüber behinderten Menschen das Abschieben ohne Bruch ergab. Es gab unterhalb der Schwelle der Massenabtransporte eine ständige Bereitschaft zur Selektion der >Nicht-mehr-Brauchbaren, .  
A n na B . ,  4 5 Jahre alt, seit 8 Jahren in Alsterdorf. Der letzte Eintrag in Alsterdorf lautet :  » Pat. war in der Körperpflege selbstständig, sauber und or

dentlich. In der ersten Zeit wurde sie in der Webstube beschäf
tigt, war hier fleißig, sehr still bei der A rbeit. Sie bekam oft 



A nfälle, sobald sie konnte, fing sie wieder an zu arbeiten. Oft 
war sie auch verwirrt. Im Laufe der Zeit wurde sie immer er
regter und gereizter, schimpfte, wurde auch manchmal tät
lich. Sie mußte öfter im Wachsaal aufgenommen und isoliert 
werden. Sie hatte viel Husten und dann auch A uswurf Sie 
spuckte überall hin. Trotz aller Ermahnungen wurde das 
Spucken immer schlimmer, sie spuckte sogar anderen ins Es
sen und ins Gesicht. Sie ging oft heimlich aus der Pforte auf 
die Straße, stieg auch über das Gitter. Da sie jeden Gehorsam 
verweigerte und dauernd Fluchtversuche machte, wurde sie 
Dauerpat. im Wachsaal, benahm sich hier auch so widerspen
stig, daß sie nach Langenhorn verlegt werden mußte. « Einen Monat später, am 9.4. 1943 ,  wurde Anna B. nach Meseritz-Obrawalde abtransportiert. Am 26.7.43 war sie tot. Todesursache : »Hirnblutung bei Status Epileptikus«43 • 

Wilma L. ,  30 Jahre alt, seit 8 Jahren in Alsterdorf. Der letzte Eintrag in Alsterdorf lautet: 
"Pat. muß in der Körperpflege vollkommen besorgt wer

den. Sie kann sich nicht beschäftigen, macht meistens Schau
kelbewegungen und redet dabei unverständlich vor sich hin. 
Sie hat immer viel zerrissen. Aber in der letzten Zeit ist ihre 
Zerstörungswut immer schlimmer geworden. Sobald sie auf
gestanden ist, zerreißt und zerkaut sie ihre Kleidung. Bleibt 
sie im Bett, wird das Bettzeug zernagt und gegessen. Sie kaut 
sogar Stücke vom Ölstück ab. Sitzt sie im Zimmer, :werden 
die Stühle angenagt. Pat. ist ganz tiefstehend, zeigt _keine 
menschliche Regung. Verlegt nach Langenhorn. « Auch sie wurde einen Monat später, am 9.4.43 ,  nach Meseritz-Obrawalde abtransportiert. Sie stirbt 8 Tage später, am 17.4.43 an »Brustfellentzündung« . 

Gerda H. , 1 3  Jahre alt, seit dem 3. Lebensjahr in Alsterdorf. Auch ihre Verlegung nach Langenhorn wurde ähnlich wie in den anderen Fällen begründet: 
» Pat. muß in der Körperpflege vollkommen besorgt wer

den, auch gefüttert. Ste bekommt Breikost, alles andere ver
weigert sie. Sie näßt und schmutzt ein. Es ist ein unruhiges, 
lautes, boshaftes Kind, hat einen Zerstörungstrieb, der keine 
Grenzen kennt. Sie zerstört alles: Stühle, Wagen, Spielsa
chen, Matratzen, Wäsche, Kleidung, Schuhe, Fahrräder, 
Gummiunterlagen, G,erte, sie bricht sogar Latten aus dem 
Zaun. Nichts ist vor ihr sicher. Sie schlägt und tritt andere 
Kinder mit Füßen. Sie wirft Töpfe mit lnlrJt unter die Betten 
und hüpft vor Vergnügen und Freude, wenn andere schimp
fen und sich ärgern. Sie freut sich, wenn andere Kinder be
straft werden. Verlegt nach Langenhorn. « Gerda H. wurde am 9.4.43 von Langenhorn nach Meseritz-Obrawalde weiterverlegt, wo sie 3 Tage später an » Lungenentzündung« verstarb. 

Vera K. , 1 1  Jahre alt, seit dem zweiten Lebensjahr in Alsterdorf. Letzter Akteneintrag: 
» Zuerst war Pat. sehr zart, sehr zurück, konnte nicht sit

zen, war sehr anfällig, viel krank. Sie machte langsam Fort-

schritte, wurde dann kräftiger. Lernte Laufen, schrie immer 
viel, wurde lebhaft, boshaft, schlug sich selbst und andere 
Kinder, riß ihnen Haare aus. Mit Spielsachen konnte sie sich 
n icht beschäftigen, zerstörte nur alles, wurde ein großer To
ber. Sie schrie gellend, wenn sie ihren Willen nicht bekam, 
verschleppte gern Schlüssel und Geschirr unizerstörte alles, 
was sie in die Hände bekam. Sie ärgerte andere Kinder und 
stieß sie mit Füßen. Sie zerriß viel Zeug, auch Schuhzeug. 
Pat. wurde nach Langenhorn verlegt. « Auch sie kam im Sammeltransport am 9.4.43 nach Meseritz-Obrawalde, wo sie wie Gerda drei Tage später starb, an »Nierenentzündung« . 

Linda]. ,  22 Jahre alt, seit ihrem 8. Lebensj ahr in Alsterdorf. Auch ihr Abschlußbericht summiert vorwurfsvoll ihre Schwächen auf und schildert sie in negativer Weise : 
» Pat. kam mit 8 Jahren in die A nstalt, war sehr zurück, 

konnte weder lesen noch schreiben, besuchte hier die Anstalts
schule. Sie wurde nach 4 1/2]ahren aus der Schule entlassen, 
ohne etwas gelernt zu haben. Sie hat weder Lesen, noch 
Schreiben, noch Rechnen gelernt. Nun wird sie mit Hausar
beit beschäftigt, ist aber sehr träge, hat gar keine Energie, ist 
auch sehr unordentlich und sehr unehrlich, stiehlt alles, was 
sie kriegen kann. Wird sie ertappt - lügt sie. Da keine Strafe 
n ützt und nichts vor ihr sicher ist, wird sie Dauerpat. im 

Wachsaal. Hier ist sie auch dauernd ungezogen, frech und 

s tiehlt auch, nimmt sogar andern Pat. Eßsachen von den Tel

lern fort. Dadurch gibt es oft Streit, Linda schlägt dann die 

andern Pat. - Verlegt nach Langenhorn. « Linda wurde am 25.5.4 3 von Langenhom nach Weilmünster verlegt. Das Todesdatum geht aus den vorhandenen Unterlagen nicht hervor. 
Elisabeth T., 16 Jahre alt, seit ihrem dritten Lebensjahr in Alsterdorf. Die letzte Eintragung in Alsterdorf lautet: 
» Pat. war äußerst lebhaft, faßte alles an und warf es in die 

Luft. Beim Füttern ließ sie sich fortgesetzt ablenken, hoch

gradige Konzentrationsunfähigkeit. Bekommt 
_
sie 

_
nicht ih

ren Willen tobte sie, riß sich in den Haaren und biß s1.ch selbst. 

Schließ/ich zerriß sie alles, was sie überhaupt jn die Hände 

bekam, zerriß und zerbiß ihr Zeug. Keine Schutzjacke nütz

te, sie wurde sofort zerrissen. Sie zerriß auch ihr Bettzeug, ih
re Decken, zerkaute und zerpflückte Wolldecken, zernagte 
Bettbretter und Wandstühle. Sie wurde nach Langenhorn 
verlegt. « Auch Elisabeth wurde wie Linda am 25.5.43 nach Weilmünster gebracht. Auch von ihr ist das genaue Todesdatum nicht überliefert. 

Hansi P. , 22 Jahre, seit 1938 in Alsterdorf. Auch sie wurde als untragbar beschrieben im Abschlußbericht der Anstalt: 
,. Pat. ist vollkommen Pflegling, sie wird an- und ausgezo

gen, gewaschen, gekämmt, m it Breikost gefüttert, Brot  ißt 
sie allein. Sie spricht gar nicht, näßt und beschmutzt sich 
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nachts, am Tage ist sie trocken zu halten. Sie kann sich nicht 
beschäftigen, klappert oft den ganzen Tag mit Gegenstän
den, die viel Lärm machen. Sie holt sich dazu gutes Geschirr, 
wird es ihr fortgenommen, tobt sie, schlägt mit dem Kopf ge
gen die Wand, beißt sich und zerreißt auch Kleidungsstücke. 
Sie kann nicht allein gehen, rutscht, wenn sie unruhig ist, 
durch alle Räume. Sie schreit oft stundenlang, stört nachts das 
ganze Haus. Verlegt nach Langenhorn. « 

Hansi P. ist aber geretteter worden. Ihre E ltern holten sie 
wenige Tage nach der Verlegung nach Langenhorn nach 
Hause .  Dort war diese im Urteil des Anstaltarztes >untrag
bare< Frau offensichtl ich tragbar. 

Käthe R . ,  22 Jahre ,  se it  1935 in Alsterdorf. Auch sie wur
de im Abschlußbericht als > untragbar, bezeichnet, immer
hin wurde ihr aber eine gewisse Arbeitsfähigkeit bescheinigt : 

„ Pat. besorgt ihre Körperpflege selbständig, ist sauber und 
ordentlich. Sie wird mit Hausarbeit beschäftigt, ist aber trä
ge. Im Wesen ist sie unberechenbar, erregt, bekommt Wutan
fälle, greift a ndere Pat. an .  Es wurde in Neuendeich mit ihr 
versucht, sie tat Haus- u.  Landarbeit. A ber überall versagte 
s ie, zankte sich mit  den Mitpat. und lief von der A rbeit fort. 
Sie kam zur A nstalt z urück, arbeitete eine Zeitlang in der 
Webklasse. überall ist sie faul, frech, zankt sich, schlägt sich 
auch m it andern Mädchen. Da sie in keiner A bt. mehr tragbar 
war, wurde sie Dauerpat. im Wachsaal. Hier ist sie auch trä
ge, zänkisch, frech, nimmt andern Pat. Essen fort. Verlegt 
nach Langenhorn .  « 

Käthe R .  konnte s ich in Langenhorn im Gegensatz zu 
den ande ren , Alsterdorfern < zunächst durch Hausarbeit 
, bewähren< . Am 3 1 . 3 .  heißt es  in der Krankenakte in Lan
genhorn : 

» Willig und fleißig, arbeitet in der Schälküche und ist auch 
sonst zu kleinen Ha ndreichungen bereit. « 

Etwas später wurden die Akteneintragungen negativer :  
» Scheint sich langsam z u  entpuppen, hat oft Streit mit  den 

Mitkranken. Kümmert sich um A ngelegenheiten, die sie 
n ichts angehen. Drückt s ich gerne vor der A rbeit. Hilft jetzt 
in der A bwaschküche des Hauses. Arbeitet sehr langsam. « 

Am 9. 5 .44 sollte s ie nach Meseritz-Obrawalde verlegt 
werden .  Im letzten Moment wurde s ie von der Liste gestri
chen. Die »Zurückstellung« ,  wie es  in der Akte heißt, war 
nur vorübergehend. Im September 44 wurde sie nach Sach
s enberg bei Schwerin deportiert .  Aber auch in dieser Tö
tungsanstalt konnte s ie auf Grund ihrer Arbeitsfähigkeit 
überleben.  Aus einem B ericht, der nach dem Krieg angefer
tigt wurde ,  geht hervor, daß sie hier häufig ihre Arbeitsstelle 
wechseln mußte, ansonsten aber immer als Arbeitskraft ge
b raucht  wurde. Zuletzt arbeitete sie in S achsenberg im 
Wasch haus,  wurde dann 1 956  in das mittlerweile umbe-
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nannte Allgemeine Krankenhaus Ochsenzoll nach Ham
burg zurückverlegt, wo sie 1967 verstarb. Eine Anerken
nung als Opfer des Faschismus, eine Entschädigung im 
Rahmen der sog. Wiedergutmachung erfolgte hier wie in al
len anderen Fällen von Überlebenden der ,Euthanasie < 
Aktionen nicht. 

»Die Maßnahmen der Euthanasie wer
den umso mehr allgemeines Verständ
nis und Billigung finden . . .  «44 

Auf den zentralen Planungsebenen der Gesundheits- und 
Sozialpolitik des nationalsozialistischen Staates gab es ein 
klares Konzept des Zusammenwirkens der Ideologien von 
Heilen und Vernichten. Eine »Denkschrift für eine zukünf
t ige Psychiatrie« , die 1943 von fünf führenden Psychiatern 
des Reiches verfaßt wurde und für die Nachkriegszeit be
stimmt war, macht dies deutlich. Es heißt da :  

» . . .  die Maßnahmen der Euthanasie werden umso mehr 
allgemeines Verständnis und Billigung finden, als sicherge
stellt und bekannt wird, daß in jedem Fall alle Möglichkeiten 
erschöpft werden, um die K ranken zu heilen oder doch so weit 
zu bessern, daß sie . . . einer volkswirtschaftlich wertvollen 
Betätigung zugeführt werden. «44 

Kreyenberg erscheint als Prototyp des Arztes, der die
sem Konzept nachkommt. Er fing an mit der Modernisie
rung der Anstalt. Er wollte den wissenschaftlichen Fort
s chritt ,  er führte Therapien durch. Er wurde zum Propa
g andisten der Rassehygiene und zum Vorreiter einer ständi
gen Aus_:Veitung der Kriterien zur Zwangssterilisation. 

Das Ubernehmen der Ideologie vom >unnützen Esser< 
ist in meinen Augen wie der erste Schritt auf die schiefe Ebe
ne einer Kieshalde. Man kommt ins Rutschen, es gibt kei
nen Halt und keine Grenze mehr - weder menschlich noch 
wissenschaftlich , weder medizinisch noch ethisch.  Die radi
k ale Fortschrittsgläubigkeit und das radikale Heilenwollen 
enden bei der Selektion ,  bei der Ausmerze, beim Vernichten 
des nicht mehr , heilbaren<  Lebens. 
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zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 

8 Verg l. Heilen und Vernichten im Mustergau Hamburg. Bevölke
r�ngs- und Gesundheitspol itik im Dritten Reich. (Hg.): Ange lika Eb
binghaus/Heidrun Kaupen- Haas/Karl- Heinz Roth, Hamburg 1984. 9 Ebenda, S. 1 2 ff. 

10 Ebenda, S. 18 ff. 
11 Ebenda, S. 28. 
12 Wunder, Michael/ Sierck , Udo: S ie nennen es Fürsorge, Berlin 1982, 

S. 61 . 
ll Verg l. Heilen und Vernichten, S. 1 56. 
14 Vergl. 
11 Vergl. Anmerkung 7. 16 Speziell auf die Haltung des Pastors Friedrich Lensch und seinen 

t�eologischen Hintergrund wird ein Artikel der Theologin Ingrid Genkel 
eingehen, der in einer voraussichtlich Ende 1 986 erscheinenden Doku
mentation der Geschichte der Anstalt erscheine, die zur Zeit im Auftrag 
des Vorstandes der Anstal t erstell e  wird. 17 Kreyenberg, Gerhard : Die Alsterdorfer Ansta lten - ein Spezial 
krnnk_enhaus für alle A rten von geistigen Defektzuscänden, in : HAWEE 
Mmeilungs blatt der Ham burger Werkstätten für Erwerbs beschränkte, 
Nr. 3/4, Hamburg 1 93 1 , 6.Jg. 18 E benda. 19 E bend a. 

20 E bend a. 
21 E benda. 
22 Am 29 .1 .86 brachten die Grünen einen An trag in den De�tschen 

B
_un�estag ein, das • Gesetz zur  Verhütung erbkran ken Nachwuchses «  

f� r n�ch tig zu erklären . Trotz der eindeu tigen A rgumentation slage, wie 
SI: seit J ah re n von Verfol gtengruppe n u nd Wisse nschaftlern vorge tragen 

wird , wurd e  der A ntrag An fang Ju ni 86 erst noch mal in den I nnenaus
schuß ü berwiesen , wo er -seither festliege. Jeder, der heu te die Debatte im 
B eh in d erten -B ereich ken n t, w ird h ier d u rchaus  modern an mu tende Züge 
e rke n nen ,  die auch h e u te i m me r  wieder Kon zepte der B eh indertenarbe it 
d u rchziehen . 

23 Lensch, Friedrich : Die Alscerdorfer Anstal ten  im Dri tten Reich ,  in :  
B riefe und Bilder aus Alsterdo rf, 1 9 3 4 ,  S. 2 .  2

'. Kreyenberg, Gerhard : Die B edeu tung des Schwachsinns für d ie E u 
gen i� , t n :  Dienst am Leben - Blätter zur Fortbildung im Kran kendienst 
u n d  tn der Gesundheitsfü rso rge, Ber lin 1 9 3 3 ,  Hefe 1 9, S . 3 2 1  ff. 

21 Ru ndsch rei ben des  Präses  der  Gesundheits behörde O fterd inger 
vom 1 4 .9 . 1 9 3 3 ,  A rchiv der Alsterdorfer Anstal ten .  26 In sgesamt h andelt es sich b e i  diesen Zahlen nur  um die di rekt i m  
heu tige n  Ak ten bestand nach weisba ren Zahlen, s o  daß s i e  m i t  Sicherheit 
zu  n iedrig gegri ffen s ind . 2 7 Sta HH,  GF 002 3 ,  Bd .  I I . 2 8  E inige der folgenden Angaben s ind der An� "gesch rift gegen Pastor 
Lensch (Alscerd or fer Anstalten) und D r. Stru ve (Gesundheitsbehörde 
Ham burg) entnommen,  die  am 24.4 . 1973 von der Staatsanwaltschaft beim 
Landgerich t  Hamburg vorgelegt wurde, A z . :  Sta HH 147, Js 58/67,  hier 
Sonderban d  E 7 ( 49) , S. 3 a. 

29 Wirtschaftsbriefe für die Anstaltslei tung, Jg. 1938 ,  Heft 1 ,  zit .  nach : 
f ensen, Julius: Bericht über  Vorgänge betr. Euthanasie und Ju denentlas
sungen in den Alsterdorfer Anstalten, 1960. 

30 Sta H H 147, Js 5 8/67 ,  Sonderband E 7 (49),  S .  1 1 . 
31 Die jüd ischen Opfer des  Nationalsozial i smus in Hamburg, Liste  des 

Staatsarchivs  Hamburg, Sig.  A 465/P 534  a. 
l2 Vergl. Nationa lsozialistische Massentötungen durch Giftgas. (Hg.) :  

E ugen Kogon/Herrmann Land bein/ Adalbert  R ückerl u .a . ,  Frankfurt 
1 983,  s. 53 .  
E i nzel hei ten zu dem hier angesprochenen Transport werden genauer be-

schrieben von jenne r, Harald: Doku mentatio n zum Pflegehei m  Vor
werk/Lübeck in der NS -Zeit, erscheine vo rauss ichtlich Ende 86. 

JJ Wachsäle wurden in den Alste rdorfer Anstalten ab 1931 einge rich
tet, um besonde rs un ruhige Patiencen zu behandel n  und zu ,bewachen <. 
S ie galten in Anlehnung an ihr Vo rb ild in der klinisch ausgerichtete n Psy
chiatrie als Intens iv -Behandlungsstationen. In ih nen wu rden deshalb 
auch die radikalsten Therapie n durchgeführt: Röncg�nc iefbestrahlu ng, 
Schockkure n mit Insul in oder Ca rd iazo l, Dauerbäde r. 

H Damit wu rden und we rden im Anscalcsja rgon die le ichter Beh inde r
te n bezeichnet, die zu einfachen Hausarbeiten oder Botengängen he ran
gezogen werden. 

31 Diese und die folgenden Angaben entstammen der Krankenakte von 
Irma Sperling, geb. 20 .1.1930, Akte nnr. 6533, A rchiv der Alsterdorf er An
stalten. 

36 Romey, Stefan: Listennummer 1 237 /43 - Meine Schwester Irma. 
Gespräch mit Ancja Kosemund. Behindertenpädagogik, Jg. 23, Heft 
2/1984, Seite 166 ff., mit freundlicher Genehmigung von Frau Kosemund. 

37 Sta HH 147, Js 58/67, S. 732. 
38 Sta HH 147, Js 58/67, S. 729. 
39 Aly, Götz: Menschen die lachen und weinen könnten, in : Vo n  der 

Aussonderung zur Sonderbehandlung, Broschüre, Eigenverlag, Ha m
burg 1983, zu beziehen ü ber WN HH, Simon- von- Utrecht -Str. 4 d, 
2000 Ham burg 4. 

40 Vergl . Neugebauer, W :  Psychiatrie in Österreich 1938 bis 1945, in : 
Justiz und Zeitgeschichte. (Hg.) : Bundesministerium für Justiz, S. 197 ff. 

41 Es ga b etwa 30 Kinderfachabteilungen im Reichsgebiet, die meist in
nerhalb psychiatrischer Krankenhäuser oder in Kinderkrankenhäusern 
eingerichtet wurden. In sie wurden >mißges taltete und idio tische Kinder< 
eingewiesen, die ab August 1939 ü ber eine entsprechend gesetzlich einge
führte Meldepflicht erfaßt wurden und von einem zentralen Gu tach ter 
Gremium begu tach tet wurden. Ein + machten diese Gu tachter •für Be
handlung« , ein - •gegen B ehandlung«. Den Eltern w urde meist mitge
teilt, daß eine neuartige, wenn auch sehr risikoreiche Behandlung ent
deckt sei, der ihr Kind unterzogen werden sollte. Beo bachtungen, wis
senschaftliche Ve rs uche us w. e rfolgte n in d iesen Kinderfachabteilungen, 
bevor die Kinder d urch Abspritzen, Giftbeimisch ungen im Essen oder 
Verhungernl assen getötet wu rden. 

42 Diese und die folgend en Zitate s ind den j e weiligen Krankenakten 
oder Karteikarten der E rb ges undheitskartei , Archiv der Alsterdorfer 
Anstal ten , entnom men. 

<J Diese und d ie fol genden Angaben sind den Kranken akten oder 
S tam mkarteikarten .i m A rch iv des A llge m einen Krankenh auses O chsen 
zoll en tnom men . 

◄< • Gedanken und A nregungen betr. die künftige En twicklung der P sy
ch ia trie •, Denkschrift der Professo ren R üdin ,  de Crinis ,  C. Schneid e r, 
Heinze ,  Nicsche, 26 .6 . 1943 , Nation al A rchiv Wash ington, T 1 02 1 ,  Roll 1 2 ,  
N r. 1 2 6 4  - 20 - 4 2 7 .  

. .  
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Z wangssterilisierte 

Als im Juni 1986 im Deutschen Bundestag über das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (GzVeN), auf dessen Grundlage zwischen 1934 und 1945 400.000 Menschen zwangssterilisiert worden sind, diskutiert wurde, werden wohl viele Bundesbürger zum ersten Mal von dem Schicksal dieser NS-Opfer gehört haben. Die Debatte zeigte nicht nur den beschämenden Umgang mit dieser Gruppe, die nicht als NS-Verfolgte anerkannt worden sind ', sondern auch, daß 1 ene Menschen, die nicht nach dem GzVeN zwangssterilisiert wurden, weiter von der Öffentlichkeit vergessen werden. In Hamburg, das gerade in bezug auf die Zwangssterilisierung eine Vorreiterrolle in Nationalsozialismus hatte2, sind wohl die meisten Zwangssteri lisierungen nach dem GzVeN mit einem Verfahren vor dem Erbgesundheitsgericht (EGG) durchgeführt worden. Über diese 24.260 Zwangssterilisationen gibt es z.T. noch Aktenmaterial. Dah_er ist das Schicksal der Betroffenen in vielen Fällen noch nac�vollziehbar. Die nachf�lgenden Artikel von Andrea Brücks und Christiane Rothmaler basieren auf diesen Unterlagen. Doch Menschen wie die Sinti und Roma, von denen auch der Artikel von Annegret Klevenow berichtet, osteuropäische Zwangsarbeiterinnen oder Inhaftierte in Lagern und Anstalten wurden ohne Verfahren zwangssteri-

Andrea Brück� 

lisiert. Ihre Zahl ist vermutlich hoch, aber nicht genau bekannt. Für viele von ihnen folgte der Unfruchtbarmachung die physische Vernichtung in »Euthanasie«-Anstalten oder Konzentrationslagern. Da die Sonderschüler in besonderem Maße von der Zwangssterilisation betroffen und bedroht waren3, h�ben wir Ausschnitte zweier Untersuchungen von Torsten Schröder und Ute Christiansen über die Hamburger S<;mderschüler, die nur einen Aspekt der Situation dieser Schüler darstellen, mit abgedruckt. 
K.F. 

A nmerkungen . . . 
1 Vgl. Biesold, Horst : »H ärteentschädigung«  für Zwangssterihs1erte, 

i n :  Recht und Psychiatrie, 2/83 ,  S .  7 3  ff. 
Brücks, Andrea/ Rothmaler, Christiane :  »In dubio pro Volksgemein
schaft « ,  in: Heilen und Vernichten im Mustergau H amburg, Bevölkerungs- und Sozialpolitik i m  Dritten Reich .  (Hg. ) :  Ebbinghaus, Angelika/ 
Kaupen-Haas, H eidrun/Roth, Karl Heinz .  Hamburg 1984, S .  30ff. 2 Pfäfflin, Friedemann : Zwangssterilisation in Hamburg, in : Heilen 
und Vernichten im  M ustergau Hamburg,  S .  28 .  

3 Romey, Stefan :  Zur  F unktion der Sonderschule im Faschismus, in : 
Von der Aussonderung zur Sonderbehandlung. (Hg . ) :  Gewerkschaft Er
ziehung und Wissenschaft, Landesverband Hamburg/Gesundheitsladen 
Hamburg/VVN-Bund der Antifaschisten, Landesverband Hamburg, 
Hamburg 1983, S .  7ff. 

Zwangssterilisation gegen >Ballastexistenzen< 

» Nach dem vom A mtsarzt vorgelegten C:iletachten, den um
fangreichen Ermittlungen und der Überzeugung des �rbge
sundheitsgerichts steht mithin fest, daß Frau Schneider an an
geborenem Schwachsinn leidet. « 1 So heißt es in einem Beschluß des Erbgesundgerichtes Hamburg. Die Folge : Frau Schneider mußte sich ohne ihren Willen in einem dazu ermächtigten Hamburger Krankenhaus2 einer Sterilisationsoperation unterziehen. Fand sie sich dort nicht ,freiwillig, ein, konnte sie zwangsweise durch die Polizei vorgeführt werden. Vorausgegangen war ein umfangreiches Verfahren, in dem sich Frau Schneider einer Untersuchung durch einen 

beamteten Arzt unterziehen mußte, sie erhielt Vorladungen, sie mußte beim Erbgesundheitsgericht, das dem Amtsgericht angegliedert war, persönlich erscheinen, mußte dort ebenso wie bei der ärztlichen Untersuchung Fragen aus , Intelligenz-Tests< beantworten, wurde nach ihrer Familie und ihrer eigenen Vorgeschichte ausgefragt, um festzustellen, daß das Gericht sich darüber bereits bestens informiert hatte, wurde mit ihren alten Schulzeugnissen und denen ihrer Schwester konfrontiert und bekam schließlich noch ein Zeugnis von ihrem ersten Arbeitgeber vorgelegt. Obwohl sie mit dem St rilisationsbeschluß nicht einverstanden war, 
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verzichtete sie darauf, Widerspruch einzulegen. Sie wollte sich keiner weiteren dieser Prozeduren unterziehen. So wurde Frau Schneider sterilisiert. 3 Diese Frau steht stellvertretend für ca. 24.000 Frauen, Männer und Jugendliebe in Hamburg, die aufgrund des » Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« ( GzVeN) unfruchtbar gemacht wurdenY4 Das GzVeN ist eines der ersten im NS erlassenen bevölkerungspolitischen Gesetze. Es wurde bereits im Sommer 1933  verabschiedet und trat im Januar 1934  in Kraft. Damit wurde eine der ersten radikalen Konsequenzen aus der Eugenikdiskussion der zwanziger Jahre gezogen : Die seit langem bestehende Forderung nach einer Sterilisation aus eugenischen Gründen, also aus Gründen der »Erbreinheit« ,  konnte nun in die Praxis umgesetzt werden. Das dies auch zwangswei:.e möglich war, bedeutete eine Verschärfung des im Juli 1932 im Preußischen Landtag vorgelegten Sterilisationsgesetzes. 5 Vom GzVeN betroffen waren Menschen, die an folgenden KrankheiteO: litten oder angeblich leiden sollten : »angeborener Schwachsinn,  Schizophrenie, zirkuläres (manisch-depressives) Irresein, erbliche Fallsucht, erblicher Veitstanz (Huntingtonsche Chorea) , erbliche Blindheit, erbliche Taubheit, s chwere erbliche körperliche Mißbild ung« sowie » s chwerem Alkoholismus « .4 Daß es bei dieser Maßnahme eher um soziale Ausgrenzung und Stigmatisierung der Betroffenen ging als um die , Erbreinheit des deutschen Volkes< , wird sowohl aus dem Gesetzestext selbst als auch aus dem dazugehörigen umfangreichen Kommentar deutlich, der die Marschrichtung der Erbgesundheitsgerichtsbarkeit festlegte .4 Dennoch wurde das Gesetz in den 
104 

verschiedenen Regionen des Reiches unterschiedlich gehandhabt. Von den Hamburger Erbgesundheitsgerichtsakten existieren heute etwa noch 8.000 Exemplare, ein Teil davon wurde in den letzten Jahren aufgearbeitet, die hier genannten Zahlen stammen aus dieser Untersuchung.5 ·8 Frauen und Männer waren danach in etwa gleichem Maße von Sterilisationsverfahren betroffen. Die Diagnosen sind allerdings zwischen Männern und Frauen unterschiedlich verteilt: In der zahlenmäßig größten Gruppe, nämlich derjenigen mit der ' Diagnose< »angeborener Schwachsinn« sind die Frauen deutlich häufiger vertreten, in der Gruppe der , Alkoholiker, hingegen finden sich fast ausschließlich Männer. Insgesamt wurden bei knapp zwei Dritteln der Betroffenen die ,Diagnose< •angeborener Schwachsinn, gestellt, gefolgt von >erblicher Fallsucht, (Epilepsie) mit etwa 1 3  % und • Schizophrenie, zusammen mit •manisch-depressivem Irresein, mit ungefähr 10% .  Die , Alkoholiker, machten ca. 8 % a�s. Der Rest setzte sich aus den körperlich Kranken, also B lmden, Tauben und Menschen mit Mißbildungen zusammen. 
50 mütOt t9 tnDtn 

auolitotiu« Bwölhtnlnosnbf titQ· bei 1u f dlmtld)a: 
.. fotfpflORJuno orc ijö�mnmiQm. 

· 
.. ---..----........ -- .. -- - - -� -- - -- .. 

so midi es I\Omlllffl 
IDfflJl minofflDfttio, 4 Nnoec uno l'löhumtttio, 2 Mnbff hobtn. 

NS-Propagandaausstellung •Das Wunder des Lebens • 

Die Betroffenen 

Bei der Unterschiedlichkeit der Diagnosen fällt beim Lesen der Akten eine Gemeinsamkeit aller Betroffenen auf: alle sind irgendwann einmal •auffällig, geworden, haben sich unangepaßt verhalten und - vor allen Dingen - haben dem Staat Kosten bereitet. Es handelt sich also um ►Ballastexistenzen, ,  um , Kostenverursacher, : nämlich Insassen von psychiatrischen Anstalten, Menschen mit häufigen Aufenthalten in diesen Einrichtungen, Insassen von Fürsorgeeinrichtungen, Fürsorgeempfänger, Klientel der Trinkerfürsorge ,  sexuell Auffällige, Prostituierte, Frauen und Männer mit • schlechtem Lebenswandel , ,  Hilfsschüler, Behinderte, längere Zeit Arbeitslose, ,Kriminelle< , kinderreiche , Aso-



ziale<, Frauen mit unehelichen Kindern und viele andere Arme, Gescheiterte und Auffällige. Etwas weniger als ein Drittel der Betroffenen stammte aus dem Subproletariat und etwa 40% gehörten der Arbeiterschicht an, dagegen kamen nur etwa 5 %  aus dem gehobenen Bürgertum. Bei den jen igen, bei denen vom Gericht ein Sterilisationsbeschluß gefällt wurde - das sind etwa vier Fünftel aller Betroffenen - sind die Subproletarier und Arbeiter prozentual sogar noch stärker vertreten. Die ganz überwiegende Mehrheit, gegen die ein Sterilisationsverfahren geführt wurde, waren ,deutschblütig,. Vereinfachend kann man also sagen, daß das Gz VeN in Ham burg in erster Linie gegen arme und unangepaßte Bevölkerungsschichten angewandt wurde, die ein für den Staat unberechenbares Potential sozialer Konflikte darstellten und ihn obendrein Geld kosteten. Neben dieser , Zielgruppe< konnte aber auch j eder andere , Kostenverursacher< b�troffen sein ,  auch wenn er sozial besser gestellt oder sozial angepaßt war. Die Zwangssterilisation hatte offenbar die Funktion einer , Leibesstrafe< .  Die so zialen B eurteilungen wurden dann im Verfahren - beginnend mit Anzeige, Antrag durch den Amtsarzt auf Sterilisation, Gutachten und Gerichtsverfahren - in mediz�nische Diagnosen umgewandelt. So  wurde der eigentlich e Smn der Sterilisationsverfahren durch die V erhandlungsprozeduren verschleiert, aber nicht vollständig unkenntlich gemacht. Man kann davon ausgehen , daß allen B eteiligten ,  s �wohl den Tätern als auch den potentiell betroffenen B evolkerungssch ichten , der Zus ammenhang zwischen sozialem Status und der Diagnose einer ,Erbkrankheit < klar war oder man ihn  zumindest ahnte. B esonders deutlich läßt sich d ies auch bei der zahlenmäßig größten Gruppe, der der , Schwach s innigen < ,  ein schließlich der >moralisch S chwachsinnigen , , erkennen. Letztere ,Diagnose < stellt bereits einen Übergang von (ps�udo )medizinischer Terminologie zurück zur o ffenen sozialen Bewertung und Ausgrenzung dar. Durch diese Kombination von Verschleierung und Drohung wurde eine Situation der allgemeinen Verunsicherung geschaffen ,  die für die Betroffenen Angst und Vereinzelung bedeutete -aus Armut und Bedürftigkei t wurde Erbkrankheit gepaart mit Eigenverschulden. Einige Beispiele sollen dies erläutern. In einem Sterilisationsverfahren schreibt der begutachtende Arzt: » Bei der jetz igen Untersuchung stellt sich 
heraus, daß X. eine stumpfe, primitive Frau ist, die z war im 
A l/gemeinen ausreichend über Zei tgeschehen A uskunft ge
ben kann, deren Kenntnisse jedoch aus dem allgemeinen Le
benswissen und Fähigkeiten zum selbständigen Denken und 
e igener Urteilsfähigkeit eingeschränkt sind. Wenn auch die 
rein in tellektuellen Defekte nicht schwerwiegend sind, so hat 
sie im praktischen Leben, insbesondere in der Haushaltsfüh
rung und der Erziehung der Kinder völlig versagt, woraus 
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NS -, Wahrscheinlichkeitsrechnung < über die Vererbung von »Asozialität• 

auf einen Schwachsinn zu schließen ist. Es kommt hinzu, daß 
sie zeitweise erheblichen A lkoholmißbrauch getrieben hat, 
was sie als eine schwache, minderwertige Frau charakteri
siert. Offenbar betreibt sie auch jetzt noch einen erheblichen 
Nikotinabusus

[
Mißbrauch, d. Verf. ] ,  ihre Zähne und Finger 

sind stark nikotingebräunt. Zusammenfassend ist Frau X. als 
eine schwachsinnige, charakterlich haltlose, minderwertige 
Frau zu bezeichnen, deren Fortpflanzung für die Volksge
meinschaft unerwünscht ist. ,r 1 In einem anderen ärztlichen Gutachten , in dem die , Diagnose < , Moralischer S chwachsinn < gestellt wird, wird der Untersuchte folgendermaßen den unziert : » In den Für
sorgeakten wird er als heruntergekommener Bettler oder 
Landstreicher bezeichnet. Er bez ieht eine fünfz igprozentige 
Kriegsbeschädigtenrente wegen Lungen- und Darmtbc. Mit 
seinem Gelde verfährt er sehr unwirtschaftlich, raucht viel 
und betrinkt sich gelegentlich. Wiederholt war er als Insasse 
in F armsen

[Fürs orgeanstalt, d .  Verf.J . DieA nsta lt verläßt er 
meist, um sich auf Wanderschaft zu begeben. Er ist vorbe
straft wegen Widerstandes, R uhestörung, öffen tlicher Belei
digung und gefährlicher Körperverletz ung. In den Wohl
fahrtsakten hat er du rch sein u ngeh öriges Benehmen oftmals 
den Dienstbetrieb gestört und B eam te tätlich a ngegriffen, so 
d aß ein Hausverbot gegen ihn erlassen wurde. Laut  Gu ta ch
ten von Dr . . . .  ist C. , ein geistig erheblich minderwertiges 
und für die menschliche Gemeinschaft völlig wertloses I ndi
viduum < • ., i 

> Lebensbewährung< 

Auch bei Diagnosen, die ausschließlich medizinisch scheinen, werden soziale Kriterien und die Frage nach der ,Lebensbewährung< bei Gutachten und Gerichtsentscheidungen herangezogen. So wurde beispielsweise bei vermeintlichen Epileptikern bei zusätzlichem >sozialen Fehlverhalten<  eher auf Sterilisation erkannt. Die Begründungen der Gerichtsentscheide stammten häufig wörtlich aus den ärztlichen Gutachten. 
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Zur Lebensbewährung wurde beispielsweise die schuli
s che Leistung, das berufliche Fortkommen und das Einhal
ten bestimmter gesellschaftlicher Normen, also »gute 
Hausfrau und Mutter sein « ,. »guter Familienvater sein« ,  
» ordentlich und fleißig sein« und ähnliches,  gezählt. Nicht 
immer bewirkte allerdings ein angepaßtes Verhalten einen 
Gerichtsbeschluß gegen die Sterilisation, wie der Fall eines 
Mannes zeigt, der 1937 wegen > angeborenen Schwachsinns <  
sterilisiert werden sollte : » Beruflich hat Herr X. sich leidlich 
durchzusetzen vermocht. Er ist . . .  bei der Transportfirma . . .  
tätig und hat sich in A rbeiten, die seinen Fähigkeiten entspre
chen, als brauchbarer A rbeiter erwiesen. Er hat auch den 
Führerschein . . . erhalten und hat etwa ein halbes Jahr lang 
seine A ufgabe als Zellenwalter der DAF ohne Beanstandung 
a usüben können. A ndererseits ist . . .  festgestellt worden, daß 
Herr X. aus belasteter Sippe stammt. Bei seinen drei Ge
schwistern sind die geistigen Fähigkeiten gleichfalls gestört. 
Zwei Geschwister haben die Hilfsschule besucht und das drit
te Geschwister wurde aus der 2. Klasse der Volksschule [ vor
letzte Klasse,  d .  Verf.] entlassen und wurde später in Fürsor
geerziehung genommen. Bei Herrn X. ließen sich neben sei
nen guten Eigenschaften auch Verstandeslücken feststellen. « 1 

Die Kriterien,  nach denen für oder gegen Sterilisation 
entschieden wurde, waren für die Betroffenen undurchsich
tig. Man konnte nicht voraussehen, welche Faktoren für die 
Urtei lsfindung herangezogen wurden. Ein Beispiel hierfür 
i s t  auch der folgende Fall : » Die angeführten Ausfälle alleine 
genommen geben nicht die Berechtigung von einem angebo
renen Schwachsinn schlechthin zu sprechen. Hiernach han
delt es sich um einen Grenzfall zwischen Beschränktheit und 
Debilität. Nimmt man aber das äußere Erscheinungsbild des 
Pat. hinzu mit seinem dysplastischen [ mißgestalteten, d. 
Verf.] Körperbau, seinem seit der Kindheit bestehenden 
Schielen so wie den übrigen im Körperbefund geschilderten 
Degenerationsmerkmalen, z ieht man ferner die erbbiologi
sche Minderwertigkeit der ganzen Sippe hinzu, wie aus dem 
Stammbaum ersichtlich, so kann die Entscheidung nach un
ten hin z ur Debilität keine großen Schwierigkeiten und Ge
wissenskonflikte mehr bereiten. Ich spreche mich daher, ob
wohl über den Pat. weder asoziales noch antisoziales Verhal
ten in Erfahru ng gebracht werden konnte, da aber gleichzei
tigfür acht seiner Geschwister der Sterilisationsantrag gestellt 
wird, für die Unfruchtbarmachung aus, möchte aber die Ent
scheidung dem Erbgesundheitsgericht überlassen « . 1 

Die Folgen eines 
Sterilisationsverf ahrens 
Viele verschiedene Lebensumstände konnten dazu führen, 
daß ein Mensch in die Erfassungsmaschinerie zur Zwangs
sterilisation  geriet (siehe hierzu den Aufsatz von C. 
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Rothmaler). Es bestand für bestimmte Berufe, wie zum Bei
spiel für Ärzte, eine Anzeigepflicht. Die meisten Anzeigen 
kamen von den Fürsorgestellen. Nicht in j edem Falle aber 
folgte der Anzeige ein Antrag. Wurde aber ein Antrag auf 
Sterilisation gestellt, folgte eine erbbiologische Begutach
tung. Fiel diese ungünstig aus, so bedeutete es in den mei
sten Fällen nicht nur die Sterilisation, sondern der Betroffe
ne mußte darüber hinaus weitere Nachteile in Kauf neh
men : So bekam er beispielsweise kein Ehetauglichkeits
zeugnis mehr. Sterilisierte durften nur Sterilisierte heiraten. 
Finanzielle Zuwendungen wie z .B . die Kinderbeihilfe 
konnten gekürzt werden. Auch wurden > erbbiologisch 
Minderwertigen < keine staatlich unterstützten Landstellen 
zugewiesen, da sie angeblich zum Siedler nicht geeignet wa
ren. 9 

Die Opfer hatten aber nicht nur die sozialen Konsequen
zen der Zwangssterilisation zu ertragen : Sie waren meist 
ohne ihren Willen körperlich verstümmelt worden, nach
dem sie s ich vorher der langwierigen, erniedrigenden Ver
fahrensprozedur hatten unterziehen müssen.  Der größte 
Teil der Sterilisierten war zum Zeitpunkt der Sterilisation 
noch kinderlos. Aus den Akten wissen wir, daß viele gerne 
Kinder gehabt hätten. 

Für die Frauen bedeutete diese erzwungene Kinderlo
s igkeit angesichts der im Nationalsozialismus propagierten 
Frauenrolle als„Mutter und Hausfrau eine zusätzliche ge
sellschaftliche Achtung. Die Betroffenen mußten sich in ei
ner Krankheit und Behinderung ablehnenden Gesellschaft 
mit ihrer > Diagnose< abfinden, manchmal - so schien es -

· war die Abstempelung als >erbkrank, vor dem Erbgesund
heitsgericht (EGG) für sie noch schlimmer als die bevorste
hende Operation. Viele befürchteten Nachteile für die Fa
milie .  So protestierte eine Frau aus dem Mittelstand, deren 
Steril isationsbeschluß lediglich aus Altersgründen im Wi
derspr�chsve�ahren aufgehoben wurde, dagegen, daß 
nach wie vo� m der Urteilsbegründung die Formulierung 
» ist erbkrank« beibehalten worden war. Sie befürchtete, daß 
ihr Sohn später deshalb sterilisiert werden könnte. Das Ge
richt sicherte der Frau zu, daß auf der Grundlage des » jetzi
gen Gesetzes« 1 ihr Sohn nicht unfruchtbar gemacht werden 
dürfte .  Angesichts der Tatsache der ausgedehnten Fami
l ienverfolgung besonders bei der subproletarischen Bevöl
kerung liest s ich diese Zusicherung wie Hohn. Uns sind 
mehrere Fälle bekannt, wo Betroffene aus Furcht ihren Ar
beitsplatz zu verlieren, verzweifelt um Aufschub der Ope
ration baten. 

Die Opfer standen völlig vereinzelt vor dem Verfahren, 

bestenfalls unterstützt von der Familie. Sie schämten sich, 
als > erbkrank <  stigmatisiert, vor Gericht zu stehen. Dabei 
waren ihnen weder die Abläufe noch die Kriterien des Ge
richts einsichtig. Es war noch nicht einmal bekannt, ob der 
Gutachter günstig oder ungünstig geurteilt hatte. Die Situa-
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tion, allein und ausgeliefert vor dem Gericht zu stehen, wurde auch unterstützt durch die für alle am Verfahren Beteiligten geltende Schweigepflicht. Einige der Betroffenen waren einem Pfleger; meist einem Sammelpfleger, unterstellt, sie hatten so gar keinen Einfluß auf das Verfahren. 
Widerspruch und Widerstand 

Gemäß dem Gz VeN blieb nur eine Möglichkeit, sich gegen einen Sterilisationsbeschluß des Erbgesundheitsgerichtes zur Wehr zu setzen: Man mußte fristgerecht Widerspruch anmelden oder gegeb nenfalls einen Wiederaufnahmeantrag stellen . In etwa eil! Dr�ttel der Fälle wurde Widerspruch bei einem Beschluß zur Sterilisation eingelegt. Viele Betroffene waren aber gerade durch diesen Abschnitt der komplizierten Verhandlungsprozeduren verwirrt. Sie versäumten die Frist oder beauftragten einen Vertrauten mit der Einlegung des Widerspruchs, ohne diesen aber mit einer Vollmacht ausgestattet zu haben. Diese Verfahrensfehler wurden jedoch nicht zum Anlaß genommen, den Widerspruch nicht mehr zuzulas�en, obwohl die steigende Zahl der Eingänge an das Erbgesundheitsobergericht, das dem Landgericht angegliedert war, ab 1935 die Verantwortlichen bereits um die rasche und effektive Durchführung des Gz VeN in 

(Un trrfd)rift) 

Hamburg fürchten ließ. Sie bedienten sich anderer Verfahrenstechniken, um die Widerspruchsflut nicht ins Unermeßliche steigen zu lassen. Man ließ z.B. die Betroffenen noch in der Erbgesundheitsgerichtsverhandlung eine Verzichtserklärung unterschreiben. Eine andere Vorgehensweise war die Bestellung eines Sammelpflegers, so daß der Betroffene selbst keine Möglichkeit mehr zum Widerspruch hatte.6 In den meisten Fällen bestätigte das Obergericht das Urteil der ersten Instanz. Nun blieb den Verurteilten nur noch die M öglichkeit des Wiederaufnahmeantrags, dem selten und nur bei völlig neuen Argumenten stattgegeben wurde, oder die Petition. Nur etwa 3 % versuchten über Gnadengesuche, die Sterilisation noch abzuwenden. In keinem Fall wurde der Beschluß aufgehoben. Gegen die Zwangssterilisierung und die EGG-Verfahren gab es unseres Wissens keinen organisierten, aber einen individuellen Widerstand bzw. Versuche der Betroffenen, sich dem Verfahren oder der Sterilisation zu entziehen oder zumindest einen Aufschub zu erreichen. Etwa ein Viertel der von einem Sterilisations beschluß Betroffenen haben in irgendeiner Form versucht, sich dem Urteil zu widersetzen. Dabei leisteten die unteren sozialen Gruppen eher Widerstand als d·e Bessergestellten. Einzelne unternahmen mehrmals Versuche, sich dem 
107 



Urteil zu entziehen, die sich zum Teil steigerten : Zunächst baten sie aus verschiedenen Gründen um Aufschub, dann nahmen sie die Post der Behörden nicht an, reagierten nicht auf die Aufforderung, sich in einem bestimmten Krankenhaus zur Operation einzufinden oder wechselten mehrfach ihren Wohnsitz und waren zeitweise nicht auffindbar. Bei ungefähr 10% wurden polizeiliche Nachforschungen angestellt, nach einigen wurde sogar polizeilich gefahndet. In einigen Fällen gelang es den Betroffenen, die Sterilisation so um Jahre hinauszuzögern : Ein 57 Jahre alter Mann wurde von der Trinkerfürsorge im September 1935 mit dem Hinweis angezeigt, »er wechselte sehr oft seine Wohnung unter Hinterlassung von Mieteschulden« .  Möglicherweise war der Mann nicht auffindbar gewesen. Im April 1937 wurde dann nach ihm polizeilich gefahndet. Im August 19 37  wurde s eine Vorführung im Gesundheitsamt befohlen. Das ärztliche Gutachten wurde erstellt. Daraufhin beantragte der Amtsarzt die Sterilisation u9d eine  Erbgesundheitsgerichtsverhandlung wurde anberaumt. Der Mann erschien j edoch nicht. Nun wurde er unter Vorführungsandrohung geladen. B ei den beiden nächsten Terminen fehlte der Mann e ntschuldigt, wegen »Militärarbeiten im Westen« . 1 Dann war er wieder nicht auffindbar. S�hließlich wurde seine Adresse durch um fangreiche Polizeirecherchen bei der Fürsorge , beim Arbeitsamt, bei Verwandten und Bekannten, sogar beim Hausarzt, ermittelt. Schließlich wurde er gefund en. Im J anuar 1939 wurde er dem Gericht zwangsvorgeführt. In erster Instanz sprach das EGG ein Sterilisationsurteil gegen ihn aus, das einen Monat später vom Erbgesund-. heitsobergericht allerdings revidiert wurde. 1 Möglicherwei. s e hat  diese Verzögerung der Verhandlung um etwa 3 1 /2 J ahre für den Mann die Ablehnu°:g der S�erilisation bedeutet, d a  sich im Laufe der Jahre d ie Praxis der Erbgesundheitsgerichtsbarkeit in Hamburg verändert hatte. Eine 2 5jährige, ledige Frau , die im Universitätskrankenhaus Eppendorf wegen S chwangerschaftserbrechen behand elt wurde, wurde vom dortigen Stationsarzt angezeigt. Vom Erbgesundheitsgericht wurde die Sterilisation bes chlossen. Die Frau verzog unbekannt, wie sich später herausstellte, nach Altona, das damals noch nicht zu Hamburg gehörte. Sie wurde polizeilich gesucht und schließlich auch gefunden . Bei den Altonaer Behörden gab sie an, daß sie bereits vor zwei Jahren in Lübeck sterilisiert worden sei. Ihre Angaben wurden geprüft. Die gesamte Hamburger Akte schickte man nach Altona. Wieder gelang ein Aufschub um Wochen. Die Angaben der Frau waren offenbar falsch gewesen und ein Operationstermin wurde festgelegt. Wenige Tage vor der Durchführung der Operation verstarb die Frau aus unbekanntem Grund, in der Akte findet sich lediglich ein entsprechender Vermerk.' In den meisten Fällen liefen die Verfahren j edoch im Sinne de r  Behörden reibungslos ab, oft vergingen nur wenige 
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Monate von der Anzeige über den Gerichtsbeschluß bis zur Operation. Das GzVeN war eine von vielen Maßnahmen zur sozialen Kontrolle im Nationalsozialismus. Darüberhinaus stellte es ein wichtiges Instrument zur Erfassung » erbbiologischer« Daten der Bevölkerung dar : Anzeigen sicherten die Feststellung der Namen >auffälliger, Menschen, die Gerichtsrecherchen und ärztlichen Gutachten lieferten genaue Kenntnisse über die persönlichen Verhältnisse des Einzelnen, die gespeichert wurden. 1 0  In vielen Fällen war die Zwangssterilisation die erste Maßnahme in einer Kette weiterer Repressalien, die schließlich sogar zur Ermordung in einer Vernichtungsanstalt führen konnte. 1 Aber auch in den Fällen, in denen die Betroffenen von weiteren Zugriffen des Staates verschont blieben, war die5e ,Leibesrtrafe <  eine physische und psychische Verstümmelung. 
Anmerkungen 

1 Sämtliche Zitate stammen wörtlich aus Erbgesundheitsgerichtsakte n  des Hauptgesundheitsamtes Hamburg, Staatsarchiv Hamburg. Alle Namen und persönlichen Daten sind aus Gründen des Persönlichke itsschutzes geändert. Aus demselben Grund kann die Aktennummer n icht genannt werden. Die Falldarstellungen sind mit einer Ausnahme (vergl. Anmerkung 3) authentisch. 2 �iehe dazu: Pfofflin, Friedernann :  Zwangssterilisation in  Hamburg. 
E in  U berblick, in :  Heilen und Vernichten im Mustergau Hamburg. Be
völkerungs- und Gesundheitspolitik im Dritten Reich. (Hg.) :  Angelika Ebbinghaus/Heidrun Kaupen-Haas/Karl Heinz Roth, Hamburg 1984. 

3 Es handelt sich hier um einen konstruierten Fall, der einen typischen Verfahrensablauf darstellt. ◄ Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses :  Kommentar von Arthur Gütt ,  Falk Ruttke und Ernst Rüdin,  München 1937 . 5 Brücks, Andrea/ Cross, Jan/ Pfäfflin, Friedernann/ Rothmaler, Christ iane : Sterilisation nach dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses in  Hamburg, in :  1933 in Gesellschaft und Wissenschaft. (Hg.) :  P ressestelle der Universität Hamburg, Teil I I ,  Hamburg 1984, S .  157 - 1 87. 
6 Siehe dazu neben den bereits genannten Untersuchungen :  Brücks, Andrea/ Rothmaler, Christiane : • In  dubio pro Volksgemeinschaft« . Das 

» Gesetz zur Verhütung erbkranken Na,chwuchses «  in Hamburg, in :  Hei
len und Vernichten, Seite 30 - 36 .  

7 Rothmaler, Christiane : Steril isation näch dem Gesetz zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses vorn 14. Juli 1933 .  E ine Untersuchung zur Tä
tigkeit der Erbgesundheitsgerichte und zur Durchführung des Gesetzes 
in Hamburg in  der Zeit zwischen 1934  und 1945 ,  Med. Diss .  an der psy
chiatri schen und neurologischen Klinik der Universität Hamburg, Die Diss. befindet  sich z.Zt. (Nov. 86) im Anerkennungsverfahren. 8 Brücks, Andrea :  Zwangssterilisation nach dem Gesetz zur Verhütung erbkra nken Nachwuchses in Hamburg. Sozialdaten der Betroffenen und Un tersuchung der ärztlichen Gutachten ,  Ergebnisbericht, Hamburg 
1 986. 9 Rich_t�n ien für die B eurteilung der Erbgesundheit . Runderlaß des Reichsm1msters des Inneren vom 1 8 .  Juli 1940 - b 1446/40- 10 .72 -(RMBl iV. S. 15 19) , in : Deutsches Arztrecht. (Hg. ) :  Johannes Körner, Ber
l in 1942 . 10 Pfäfflin, �ri_edernann : Das Hamburger Gesundheitspaßarchiv. Bürokrausche Effizienz und Personenerfassung, i n : Heilen und Vernichten, 
s. 1 8 - 20 . 



Christiane Rothmaler 

Die >Volksgemeinschaft< wird ausgehorcht 
und >wichtiges  Material der Zukunft< 
zusammenge tragen 

Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses stell
te nur einen Aspekt der von den Nationalsozialisten betrie
benen sozial- und bevölkerungspolitischen Maßnahmen 
dar. In der Durchführung dieses Gesetzes wurden zum er
sten Mal - > wissenschaftlich < legitimiert - Erfassungsme
thode!} zur B eurteilung des gesundheitlichen und sozialen 
Verhaltens der B evölkerung auspro biert, variiert und per
fektioniert. Mit d er Verkartung d er deutsch en B evölkerung 
- der > erbbiologischen B estandsaufnah m e <  - entstand ei
ne eigene > wissenschaftlich e Disziplin , ,  in d er sich allmäh
lich ein allgemeinverbindliches E rfassun gs ystem h eraus
bildete, die Reichseinh eitskartei, in d er Inform ationen aus 
allen B ereich en d es öffentlichen und p rivaten Lebens der 
B evölkerung zusamm enflos sen. 1 

b. e 0 3 ia l ,  � u f jd l l i g l ! i l r n :  
(für Z�alt, , Z03iol, linl� m6m ,-Ö<Ju�tNognoft• ) 
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HWG - �äujig rot�fdntt r �•f�l•�tanerlti jr, '[lroJlitu iert, (rotnn o [J jol�e 9tmdt<1 )  
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A bkürzungen in der Erbkartei, ,März 1938 
Bezügl ich der Zwangssterilisation taten dies die staatli

chen Gesundheitsämter, die mit dem Gesetz zur Verein
hei tl ichung des Gesundheitswesens 1934 reichsweit einge
führt wu rden. Insbesondere waren es ih re Abteilungen für 
Erb- und Rassepflegc, die - zunächst nach eigenem Gut
d ünken - ihre erbbiologischen Karteien ,  also auch die Ste
rilisationskarteien , anlegten. Diese Karteien dienten nicht 
nur der Registrierung > sterilisierungsreifer, oder bereits ste
rilisie.rter Bürger. Sie halfen ihrerseits, die Erfassung zur 

terili sation voranzutreiben. ,,, B�or das eigentliche Verfah ren mit dem Antrag auf Un
fruchtbarmachung durch den Amtsarzt eingeleitet wurde, 
bedurfte es einer umfangreichen und zeitraubenden Re
cherche, wobei die verschiedenen Erfassungsinstanzen ein
ander unterstützten :  

In Hamburg waren dies  an herausragender Stel le das Ge-

sundheitspaßarchiv der Ges undheits behörde, ein Vorläufer 
der Reichseinheitskartei, deren Geburts- und Wohnorts
kartei und die sogenann te Sippenregistratur des Ges und
heitsamtes, in der die Ham burger B evölkerung ,sippenmä
ßig< registriert war. 2 Die Verkn üpfung der verschiedenen 
Karteien gestattete es, weitere Informationen au s anderen 
B ehörden und Institutionen zusammenzutragen. 

Das Gesundheitspaßarchiv als zentrale Kartei wurde ab 
19 34 vom Ham burger Am ts arz t Kurt Holm mit großem 
Verwaltungsa ufwand organisiert. Es beantwortete u. a. -
ähnlich wie bei polizeil ichen Fahnd ungen - Regelanfra
gen. In akribischer Kleinar beit organisierte Holm die 
, Durchordnung< d er Ham burger B evölkerung, wobei er 
s ich nich t allein au f medizinische Fe s tstellungen bes chrän
ken wollte. Ihm schwebten » G�s amtleistungs beurteilun
gen durch S ch ule , Sport, HJ, Reichsarbeitsdienst, Wehr
dienst, B eruf, politische und eh renam tlich e Betätigung, B e
sitz , Tradition , Gerichte us w. « o r. 3 So wurden Angaben 
aus  allen staatlichen Krankenh äusern und Irrenanstalten , 
auch über Verstorbene wegen d er erblichen , B elas tung , ,  
Angaben aus der Gesundheitsfürsorge und aus dem Amt  
für Volksgesundheit zusammengetragen .  Der Informa
tionsstrom kam aus den lnvalidenakten d er Landesversi
cherungs anstalt , aus den vertrauensärztlichen Gutachten 
der Karteien der AOK, aber auch aus privaten vertrauens
ärz tlichen Gutachten. Gerichtsurteile, Todes- und Ge
burts bescheinigungen , Mitteilungen der Polizei über 
Rauschgiftsüchtige und , sexuell Abartige <  wurden gesam 
melt. Die Fürsorge und das J ugendamt gaben Nachr icht  
ü ber ih re Klienten.  B esonders die in den Stadtteilen einge
richteten Wohlfahrtsstellen hatten die Aufgabe,  auffällige 
oder ,gemeinschädliche< Unterstützungsempfänger zu 
melden. 

Schulärztliche Untersuchungen und fürsorger ische Er
mittlungen wurden ebenfalls erfaßt. Es  wurden » Leitkar
teien« für »Sterilisierte, Mißgebildete ,  sexuell Abartige und 
Zwillinge« 4 angelegt. Das gesamte Material des Gesund
heitspaßarchives stand der Universität, den Staatsärzten , 
der Partei und den Vers icherungsträgern zur Verfügung. 
Von 1934 bis 1936 gab es schon von 550.000 Bürgern bei ei
ner Bevölkerung von rund 1 ,2 Mill ionen in Hamburg  einen 
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datenmäßigen Zugriff, 1939 waren bereits 1,1 Millionen Hamburger >verkartet< . 5 Die Datenerhebung im Sterilisationsverfahren war nicht allein Sache anonymer Institutionen; die vom Gesetz Betroffenen und ihr soziales Umfeld wurden unmittelbar in ihrem alltäglichen Leben damit konfrontiert. Diese Alltäglichkeit soll in dem vorliegenden Beitrag am Beispiel der Menschen dargestellt werden, die am häufigsten Informationen lieferten bzw. an die dieses Ansinnen durch die ärztl ichen Gutachter und die Gesundheitsämter herangetragen wurde :  die Fürsorgekräfte, besonders die der Außen- und Familienfürsorge, die Lehrer, die Arbeitgeber, die Führer/ innen des Reichsarbeitsdienstes oder der HJ bzw. des BDM, die Bürgermeister und Dorfpolizisten der verschiedenen Dörfer und Ortschaften der Hamburger Umgebung. 
Die Fürsorgerinnen 

Der Arbeitseinsatz der beim Gesundheitsamt tätigen Fürs orgerinnen - auch Gesundheitspflegerinnen genannt -war nach dem § 6, Abs. 2 der 2. Verordnung zum Gesetz zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens eindeutig defin iert :  »Die beim Gesundheitsamt beschäftigten Gesund
heitspflegerinnen haben durch Hausbesuche und Hilfe in den 
Beratungsstunden die Ermittlungen und Feststellungen zu 
unterstützen und beratend einzugreifen. Sie können, ebenso 
wie das übrige ärztliche HÜfspersonal, nebenher zu Büroar
beiten des Gesundheitsamtes herangezogen werden. «6 Ge-
1 10 

nau so wurde es in Hamburg von der Gesundheits- und Sozialverwaltung gehandhabt. Die Arbeit der überwiegend weiblichen Fürsorgekräfte beschränkte sich nicht auf den rein verwaltungstechnischen Bereich . Eingehende Berichte besonders der Familienfürsorgerinnen über Milieu und Bewährung im praktischen Leben, soziale Beurteilungen durch die Fürsorgerinnen über Haushaltsführung, Familie, Familienleben usw. waren unumgänglich : » Fürsorgerin
nenberichte bleiben ein wichtiges Material der Zukunft«, ermahnte Kurt Holm die Frauen.7 Ab 1935 arbeiteten alle Familien- und Spezialfürsorgerinnen des Außendienstes unter seiner Leitung.8 Bei ihren Vorermittlungen hatten die Fürsorgerinnen den potentiellen >Sterilisanden< und deren Familien wohl auch erhebliche Vorwürfe über deren Lebensführung usw. gemacht, denn beim Gesundheitsamt gingen Beschwerden aus der Bevölkerung über dieses Verhalten ein.9 Den offensichtlichen Zusammenhang zwischen den Hausbesuchen der Fürsorgerinnen und der anschließenden Eröffnung eines Sterilisationsverfahrens versuchten die Behörden durch eingehende Instruktionen ihrer Mitarbeiterinnen bezüglich ihres Verhaltens der Bevölkerung gegenüber zu verschleiern. Die Einstellung der Fürsorgerinnen zum Staat und seiner Politik, ihre berufliche Sozialisation und ihre privaten Vorstellungen über einen >ordentlichen< Lebenswandel wurden zum Maßstab ihres Handelns: Obwohl er sich schlecht und 
recht, ohne öffentliche Unterstützung zu nehmen, durch
schlägt, kann meines Erachtens trotzdem nicht behauptet 
werden, daß er ein wirklich nützliches Mitglied der Gesell
schaft. ( . . .  ) Infolge seines mehr oder weniger andauernden 
Alkoholgenusses ist es bei ihm meines Erachtens schon eine 
Art moralischer Schwachsinn aufgetreten. « Von einem > arbeitsunlustigen< Mädchen behauptete eine andere Fürsorgerin :  »Probandin hätte beim heutigen Ar
beitskräftemangel schon lange eine Tätigkeit wieder haben 
müssen, wenn ernster Arbeitswille vorhanden wäre . Die bis
herige Lebensführung der Probandin, insbesondere ihre un
lustige Haltung zur Arbeit, lassen auf geringe Willenskräfte 
und Zielstrebigkeit schließen. Schwach begabtes Mädchen 
aus ungünstigem Milieu . . .  « Konflikte mit den von ihnen Betreuten und Identifizierung mjt der Institution ,Fürsorge< ließen die Fürsorgerinnen auch zu Denunziantinnen gerade der widerspenstigen u�d abl�hnenden Unterstützungsempfänger werden : » Der 
e inmalige Hausbesuch war nur möglich, da Probandin und 
ih�� Mutte: fürchteten, daß Polizei draußen wartete (das 
Madc�en ist zur amtsärztlichen Untersuchung polizeilich 
z�gefuhrt�. Die gemachten A ngaben waren außerordentlich 
durftig mit deutlicher Ablehnung gegeben. (. . .  ) Wie schon 
bei der amtsärztlichen Untersuchung ist sie beim Hausbesuch 
frech und gereizt, gibt widerwillig und mit beleidigter Miene 
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Auskunft, wird hierin von der Mutter unterstützt. « 

Besonders lästig waren den Behörden und Wohlfahrts
stellen die Menschen, die immer wieder öffentliche Unter
stützung verlangten: » Der ungelernte Arbeiter G. ist seit 
Jahren der Wohlfahrt unddem ]ugendamt bekannt. G. istein 
ehemaliger Zögling und wegen Diebstahls vorbestraft. ( . . . ) 
G. erscheint immer wieder auf dem Wohlfahrtsamt und läßt 
sich Unterstützung aus öffentlichen Mitteln geben. Er muß 
als asozialer, arbeitsscheuer Mensch angesehen werden. G. 
( .. . ) hat bereits ein außereheliches Kind. ( .. . ) Aus biologi
schen Gründen kann einer Eheschließung nicht zugestimmt 
werden. In der Familie sind 3 Fürsorgezöglinge nachzuwei
sen, der Vater ist ebenfalls wiederholt vorbestraft. ( .. .  ) Es wä
re in diesem Falle zu prüfen, ob nicht bei ihm eine Sterilisa-
tion durchzuführen ist. « 

„ Die Fürsorgekräfte waren sich also durchaus im klaren 
u ber den Sinn  ihrer Nachforschungen, auch darüber, das 
muß ihnen unterstellt werd en, daß sie mit ihrer B eurteilung 
�-U. einen Sterilisations beschluß bereits vorwe gn ahmen, da 
�re B ehauptungen z.T. wörtlich als B egründ ung oder , Ind iz , für eine Sterilisation in d ie B eschlußfassung des EGG 
aufgenommen wurden. 

Neben den Familienfürsorgerinnen wa ren ebenso die 
1:'�inker- , Psychopathen- , Gesundheits- und Gefäh rdeten
fu rsorger/innen tätig. Letz tere gehörten zum Pflegeamt, 
d as besonders die Prostituierten kontrollierte. Kaum trat 
d as Sterilisationsgesetz 1934 in Kraft, wurde zwischen Pfle 
geamt, ärztl ichem und polizeilichem Dienst eine engere 
Zusammenarbeit vereinbart, so  daß s ich anhand der Perso 
nalakten d er Pros tituierten schnell und einfach Sterilisa
t ionsverfah ren einleiten ließen. 10 Viele dieser Frauen wur
d en zur reibung·slose ren Durchführung der Steri lisations
verfah ren und zur späteren V erwahrungsunterbringung in 
der Anstalt Farmsen zu > geistig gebrechlichen Frauen< er
klärt , unter Pflegschaft gestellt oder entmündigt. 1 1  

Um der Unfruchtbarmachung zu entkommen, mußten 
d i e  Betroffenen versuchen, ihre Leistung für die Volksge
m einschaft ,  an der j a  ihr gesellschaftlicher Wert gemessen 
wurde, nachzuweisen. Da aber die Erbj ustiz und ihre Hel
fershelfer a priori d avon ausgingen, daß die , Erbkranken< es 
mit der Wahrheit n i cht  so genau nähmen, wurde in den 
Ham burger Sterilisationsverfahren, ganz so , wie Holm es 
gefordert hatte, von Lehrern, den Arbeitgebern, den Vor
ge� tzten beim Militär, den Parteifunktionären u.a. Beur
te�luogen und Meinungen eingehol t  über Arbeitsfleiß, In
teÜigenz ,  widerstandsloses Akzeptieren der Arbeitsbedin
gung n, Unterordnung oder Befehlsgehorsam. 

Die Arbeitgeber 

Die Intimsphäre >minderwertiger Erbkranker, war nicht 
schutzwürdig, und so wurden Privatpersonen in das Sterili
sationsverfahren hineingezogen. Ihnen wurde mit der Mah
nung zur strengen Vertraulichkeit und unt:er Strafandro
hung die Schweigepflicht auferlegt. Jedoch ließ sich diese 
Strategie nicht aufrechterhalten, wie die folgenden Arbeit
geberberichte zeigen werden. Sie stammen von Besitzern 
kleiner und mittelständischer Betriebe bzw. von Frauen, in 
deren Haushalten junge Mädchen als Taghilfen oder Kin 
derbetreuerinnen angestellt waren. Die Arbeitgeber äußer
ten sich überwiegend positiv über ihre Angestellten, was al
lerdings in den EGG- Verfahren meistens nicht berücksich
tigt wurde. 

Vielen Arbeitgebern war zunächst nicht klar, warum ge
gen ihre Angestellten ein Sterilisations verfahren lief. B eun
ruhigt von der Anfrage der Ärzte sahen sie daher in ihren 
Angestellten eine gesundheitlich e Gefahr für sich , ihren B e
trieb oder ihre Familie : » Die A rt Ihrer Fragestellung über 
unser Tagmädchen gibt uns zum Denken A nlaß, und wir wä
ren Ihnen dankbar, wenn Sie uns über die GrÜnde Ihrer A n
frage in groben Zügen informieren würden. Es ist zu bernck
sichtigen, daß wir zwei kleine Kinder im Hause haben. « 

Nach d em dies er Arbeitgeber du rch das E rbges undheits 
gericht über den Verdacht, der gegen seine Angestellte be
stand , aufgeklärt wo rden war, berichtete er dem ärztlichen 
Gutachter unter dem Zusatz » Vertraulich « :  » In Beantwor
tu ng Ihres Schreibens teile ich Ihnen m it, daß ich mit Frl. Y. 
anfänglich sehr zufrieden war. Sie ließ jedo ch nach einiger 
Zeit in ihren L eistungen na ch. Ich ha be sie dara ufhin etwas 
energischer a ngefaßt und bin nun heute im großen u nd gan
zen mit ihr zufrieden. Ergänzend füge ich hinzu, daß meine 
A nsprüche n icht sehr hoch geschraubt sind. Selbständiges 
Denken und A rbeiten kann ich ihr nur in kleinem Maße zu
muten. Besonders hervorzuheben is t, d aß sie sehr kin derlieb 
ist und au ch mit Kindern gut umzugehen we iß. Sie ist imm er 
freundlich und gefällig und hat sich bei mir nich ts zuschu lden 
kommen lassen. « 

Daß aus der Beunruhigung der Arbeitgeber/innen für 
die Angestellten der Verlust des Arbeitsplatzes folgen 
konnte, traf besonders auf Mädchen und Frauen zu. Die 
Tagmädchen z.B. hatten an s ich schon die sch lechtesten Ar
b eitsplätze, da sie wenig verd ienten, j ederzeit fristlos künd
bar und so erheblich vom Wohlwollen ihrer Arbeitgeber/ 
innen abhängig waren.  Waren die Mädchen zum Zeitpunkt 
des Sterilisationsverfahrens noch minderjährig, wurden zu
s ätzlich die  Eltern unter Druck gesetzt, besonders dann, 
wenn die Familien auf den Zuverdienst der Tochter ange
wiesen waren. So schrieb eine Arbeitgeberin an das EGG: 

»Meine Hausgehilfin Inge, die seit 2 Monaten bei mir  tä
tig ist, erhielt gestern Ihre A ufforderung, im Ziviljustizge-
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bäude zu erscheinen zwecks Besprechung über ihren Gesund
heitszustand. Sie schreiben in Ihrem Brief von schweren Erb
schäden und eventueller Unfruchtbarmachung. Inge hat gar 
keine A hnung, um was es sich .handelt, sie behauptet, immer 
gesund gewesen z u  sein. Ich möchte Sie hiermit höflich bit
ten mir recht bald mitzuteilen, um welche Krankheit es sich ' 
bei Inge handelt, vor allem, ob es irgendetwas ansteckendes 
ist. Da wir nur eine kleine Wohnung haben, leben wir in en
ger Gemeinschaft mit Inge, und sie ist besonders mit meiner 
kleinen ?jährigen Tochter viel zusammen. Ich möchte natür
lich keinesfalls, daß auch nur die geringste Gefahr irgendei
n er A nsteckung möglich ist. Ich bitte Sie also nochmals höf
lichst, mir bald Bescheid zu  geben, da ich wegen Ihres Briefes 
sehr beunruhigt bin. « Gleichzeitig schrieb diese Frau an Inges Mutter : »Ich 
m öchte Sie bitten, nach dem Termin beim EGG mit inge zu
sammen zu mir zu  kommen, um mir Bescheid zu sagen, was 
e igentlich mit Inge los ist. Muß ich sehr bald Auskunft dar
über haben, was ihr fehlt. Sie behauptet ja, keine Ahnung zu 
haben.  Daß keine A nsteckungsgefahr besteht, hat mir das 
Erbgesundheitsgericht ja bereits bestätigt. Ich möchte aber 
noch eine Bestätigung vom Erbgesundheitsgericht darüber 
haben, ob man Inge ohne Gefahr ein Kind anvertrauen 
kann, ob nicht vielleicht bei Inge die Möglichkeit krampf
ähnlicher A nfälle oder jugendlichen Irreseins besteht, das bei 
ihr mal plötzlich auftreten könnte, wenn sie gerade mal bei 
meinem Kind alleine zu Hause ist. Bekomme ich diese Bestä
tigung nicht, so nehme ich an, daß das Erbgesundheitsgericht 
es nicht bestätigen kann, und ich müßte, so leid es mir tut, In
ge kündigen. Sie werden es ja verstehen können, daß ich mein 
einziges Kind nicht einer solchen Gefahr aussetzen kann. Da 
aber beim Erbgesundheitsgericht und beim Arzt Schweige
pflicht besteht, so kann ich nur mit Ihrer Genehmigung eine 

genaue A uskunft bekommen, auf der ich unbedingt bestehen 

muß, wenn ich lnge weiter bei mir beschäftigen will. « Schließlich berichtete Inges Arbeitgeberin dem Erbgesundheitsgericht über lnges Leistungen, Führung, Verhalten und Auffassungsvermögen : » Ich wäre nie auf den Gedanken 
gekommen, daß I nge geistig nicht normal ist. Sie ist zwar kei
neswegs klug oder manchmal auch ein bißchen albern, aber 
sie ist doch noch ein halbes Kind. Ihre Leistungen sind zufrie
denstellend, sie gibt sich große Mühe und ist sehr ehrgeizig. 
Man muß hauptsächlich ihrer großen Jugend zugute halten, 
man kann das von einem eben 16jährigen Mädchen nicht ver
langen. Führung und Verhalten ist einwandfrei, Auffas

sungsvermögen durchschnittlich. Ich bin jedenfalls mit lnge 
z ufrieden und habe nur Sorge, daß ich ihr vielleicht aus ge
sundheitlichen Gründen mein Kind nicht anvertrauen kann. 
Sie ist durchaus zuverlässig. « Viele Arbeitgeber konnten einfach nicht begreifen, daß ihre Angestellten unfruchtbar gemacht werden sollten : 
» Wir möchten nach bestem Wissen folgendes Zeugnis abge-
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ben: Fritz, welcher bei uns als Bote und Helfer tätig ist, hat 
sich bis heute jederzeit als recht anstellig und aufmerksam be
wiesen. Er macht alle seine Arbeiten, nachdem man ihm alles 
erklärt hat - und das muß man bei einem 14jährigen]ungen 
- zu unserer vollen Zufriedenheit. (. . .  ) Er war ( . . . ) stets flei
ßig, ordentlich und gewissenhaft. {. . .  ) Nach der Beurteilung, 
wie wir Fritz seit 2]  ahren kennen, können wir den Antrag 
auf Unfruchtbarmachung einfach nicht fassen. Können wir 
dazu beitragen, daß dieser Kelch an ihm vorübergeht? Fritz 
ist in der Hitlerjugend, im Fußballklub und hat im Schwim
men den Rettungsschein bestanden. « Es kamen durchaus auch Denunziationen durch die Arbeitgeber vor. In dem folgenden Beispiel hatte es offenbar zwischen dem Arbeitgeber und der bei ihm beschäftigten Frau Konflikte gegeben, jedenfalls schob er unaufgefordert eine zweite Beurteilung nach: »Ich nehme Bezug auf mein 
Schreiben vom ( . . .  ) und habe inzwischen Veranlassung be
kommen, die mir selbst in diesem Schreiben auferlegte Zu
rückhaltung bzgl. Beurteilung des Charakters von Frl. Z. 
aufzugeben. Ich bin gezwungen, Ihnen davon Kenntnis zu 
geben, daß Frl. Z. in krassem Maße Unwahrheiten gebraucht 
und sich auch nicht geniert hat, wegen angeblicher Krankheit 
die Stellung bei mir am ( . . .  ) aufzugeben, bereits aber ander
weitig eine andere Stellung angenommen hat, obwohl sie ihre 
Papiere noch nicht in Händen hatte. Vielleicht ist eine der Ur
sachen für dieses sonderbare Verhalten auch darin zu suchen 
daß sie sich von ihren Kolleginnen Geld geliehen hat und b:i 
dem Abgang ohne Wiederkommen hätte dieses ja nicht zu
rückgezahlt werden brauchen. Aus menschlichen Gründen 
habe ich über manches früher Vorgefallene hinwegsehen wol
len. ""!achdem sich aber jetzt erneut ein derartig starker 
Schwindel herausgestellt hat, bin ich es meinen Mitmenschen 
schuldig, jede Rücksicht gegenüber Frl. Z. fallen zu lassen. 
Ich nehme an, daß ich diesen Ausführungen nichts mehr hin
z uzufügen brauche. « Tro�z der �nterschiedlichen Inhalte ihrer Zeugnisse kamen die Arbeitgeber der Aufforderung durch die ärztlichen G�tachter zur Abgabe einer Beurteilung ohne kritisches Hmterfragen oder Versuche, sich dem zu entziehen, nach. Es schien ihnen einleuchtend und selbstverständlich iht S cherflein zur •Gesundung des deutschen Volkes< beiz�tragen. Es_ kann nicht angenommen werden, daß ihnen eine wesentliche Bedeutung der Sterilisationen, nämlich die Bekämpfung •sozialer Störenfriede, ,  klar war. Offenbar stolperten jedoch einige über die Widersprüchlichkeiten und versuchten z.T., sich loyal ihren Angestellten gegenüber zu verhalten. Dabei ist zu bedenken, daß es sich um sehr kleine B etriebe oder Privathaushalte handelte, in denen j eder jeden kannte und in denen zwischen Chef und Untergebenen oft eine enge Beziehung bestand und die Arbeitgeber sich daher entscheiden mußten auf wessen Seite sie sich schlu-' gen.12 



Die Lehrer/innen : 

Nicht nur »das Unterrichtsziel an den Hilfsschulen, das Ver
ständnis der Schüler dafür zu wecken, daß ihr Nachwuchs un
erwünscht sei« 13, ließ die Sonderschulen schnell in den Geruch von ,Kastrations- oder Sterilisationsschulen< kommen. 14 Insbesondere die Sonderschullehrer entzogen sich häufig nicht dem Apell der Ärzte, Namen und Beurteilungen ihrer Schüler und deren Familien den Gesundheitsämtern zu melden.1 5 In Hamburg hatte sich Gerhard Kreyenberg, der Oberarzt der Alsterdorfer Anstalten, mit Unterstützung des Rassenpolitischen Amtes von der Oberschulbehörde die Z�s�immung eingeholt, sämtliche Hilfsschüler Hamburgs mit ihren Familien auf >Schwachsinn< hin zu untersuchen , um sie gegebenenfalls zur Sterilisation anzuzeigen: » Ein 

solches Vorgehen wird für den Hamburgischen Staat einen 
ungeheuren pekuniären Erfolg haben, denn je eher man die 
Schwachsinnigen sterilisiert, um so besser ist es für das Wohl 
des Volkes, und das viele Geld, was für Hilfsschüler und 
Schwachsinnige ausgegeben werden muß, kann gesunden 
deutschen Volksgenossen zugute kommen. « 16 
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Gerade die Urteile der Lehrer über ihre Schüler, die in den S„hulbögen festgehalten waren, spielten in den V, rh andl\lngen vor dem EGG eine ausschlaggebende Rolle. Bei vie?en j ungen Erwachsenen, die vor das Gericht kamen, stammten die Schulberichte noch aus der Zeit vor 1933. Sie gaben umfassend Auskunft über die z.T. desolaten wirts chaftlichen Familienverhältnisse und den gesundheitlichen Zustand der Schüler. So heißt es z.B . in einem Bericht von 1930: »Die häus/i-

chen Verhältnisse scheinen erdrückend ärmlich zu sein. (. . .  ) 
Unter dem Druck der allgemeinen wirtschaftlichen Lage 
scheinen die Verhältnisse im Hause noch trauriger geworden 
zu  sein. Der junge kommt meist sehr ärmlich, manchmal ge
radezu verwahrlost in die Klasse. (. . .  ) Natür{ich hilft bei ei
nem solchen Maß von A rmut nur die durchgreifende Tat. 
Aber für Unterbringung und Familienerziehung ist natür
lich keine Möglichkeit vorhanden. So bleibt es bei Schmutz 
und Verwahrlosung. « 17 Armut, Krankheit oder mangelhafte häusliche Unterstützung bei der Bewältigung der Hausaufgaben waren keine guten Voraussetzungen für diese Kinder, sich gut zu entwickeln und ausreichende Fortbildungschancen zu bekommen. Auch hierin sind die > Ursachen< ihrer späteren ,Erbkrankheit< zu sehen.18 Wesentlich wichtiger waren die charakterlichen Beurteilungen durch die Lehrer. In ihrem Wunsch nach einem reibungslosen Schulablauf machten viele Lehrer in ihren Berichten unruhige und undisziplinierte Schüler zu aufsässigen und charakterlich abartigen Kindern 1 9 ; waren sie jedoch klein, schwächlich, still und scheu ,  so konnten sie in einer Gesellschaft, in der allein das Starke, Durchsetzungsfähige und Gesunde als lebenswert galt, nur als unbrauchbar und belastend empfunden werden. Die meisten Lehrer der NS-Zeit werden sich über die Bedeutung und Folgen im klaren gewesen sein, wenn sie einen Schüler als ,klein und schwächlich< ,  > tuberkulös< und >von mangelhafter Begabung< beschrieben und ihn zudem noch mit seiner Tuberkulose durch beide Eltern für > erblich belastet< hielten ,  wie wir es einem Schulbericht haben entnehmen können. Ein Sonderschullehrer berichtete dem EGG 1935  über einen ehemaligen Schüler : » S. besuchte im Schul

jahr 1920-21 die hiesige Hilfsschule und wurde Ostern 1921 in 
die Förderklasse versetzt. 1923 ist er dann in Fürsorgeerzie
hung nach F. überwiesen. Der Grund zur Überweisung in 
Fürsorgeerziehung ist in den hiesigen Akten nicht festzustel
len. Ich erinnere den Schüler S. noch sehr genau. Er war sehr 
a ufsässig, verstockt, unverträglich mit seinen Klassenkame
raden (ganz und gar asozialer Typ), lügenhaft, brutal (Vogel
nester ausnehmen . . .  ). Es handelte sich bei ihm besonders um 
Defekte in moralischer Hinsicht. Seine geringen schulischen 
L eistungen waren eher auf Trägheit undAblehnung zurück
z uführen als auf Schwachsinn. « In den Händen der Rassehygieniker und Erbbiologen wurden derartige Beurteilungen zu Dynamit, dessen Sprengkraft sich gegen die Schüler richtete, denn ihre angebliche körperliche und geistige Minderwertigkeit war hier von Fachkräften >eindeutig nachgewiesen< . Ebenso wie in der Fürsorge und Wohlfahrtspflege, in der Ärzteschaft und bei den Juristen hatte sich auch in der Lehrerschaft bei großen Teilen erb- und rassehygienisches Denken breitgemacht.20 Wie vielen Lehrern mag es im nachhin-
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A uch sie wa r e n  vo n der Zwa ngsste rilisatio n bed roht: Schüler der Ha mbur 

ger Gehö rlosenschule 

ein aber so ergangen sein, wie der Sonderschullehrerin im 
folgenden Beispiel: Ihre ehemalige Schülerin sollte wegen 

,angeborenen Schwachsinns < sterilisier t werden. Im 
Schriftsatz eines hinzugezoge nen Rechtsan waltes äußerte 
sie sich als Zeugin : » (  . . .) Frl. Z. hat sich in dem Sinne geäu 

ße rt, daß ihr ihre U rteile i n  de r  Rücke ri nnerung als du rchaus 

u nzu r eichend und viel zu mangelhaft e r schie ne n, um als 

Grundlage für die Beantwo rtu ng der schweren ve ra ntwo r

tu ngsvo lle n Frage der Sterilisation zu dienen«. Die Leh re rin 
wu rde in Anwesenheit ih rer Schüle rin als Zeug in  vor dem 
Erbgesundheitsge richt ve rno mmen, was bei den Hambu r
ger Verfah re n  recht ungewöh nlich war : » ( . . . ) So ha t es mich 

seh r geschme rzt und be rüh rt
, 

daß me ine U r te ile im Personal

boge n  in Gege nwa r t der Eltern und meine r früheren Schüle

rin bes p roche n wu rden. Bi she r haben diese Urteile immer als 
Amtsgeheim nis gego lte n . Es i st untragba r, an seinem Le

bensabend mi t einer Verantwo rtung behafte t zu werden
, 

un

te r welche r ma n nich t  gea rbeite t ha t . ( . . . ) Die Urteile im Per 

so na/boge n  sind zwar unter Verantwo rtungsgefühl und 

Pfli ch tbewu ßtsein g e s chrieben wo rden, abe r  nich t unt er Vo r

auss e tzu ng auf da s s chw e rwieg ende G e s etz d e r Sterilisation . 

( . . . ) Diese B eu rt eilu ng en im P e r sonalbog en sind m . E . nicht 

au s r eich e nd g e nug und of t  zu mang elhaft, um ein e r so tief 

in s Leb e n einschn eidenden Sa che wi e St erilisi e rung, mi t als 

Grundlag e zu di enen . Es is t ab e r  s eh r  trau rig zu hör en , d er  

An trag auf St e rilisi e rung is t vo n d e r Schul e ausgegang en , die 

L ehr e rin hat Schuld , . Das wäre ein bitte r er  L eb ensab

s chluß. « Ansch ließend gab die Lehre ri n eine diffe renzie rte 
und seh r liebe volle Beu rteilung üb e r ihr e Schüle rin ab . 

>Stimmungsbe richte< aus den Sonder
schule n 

Übe r da s ängstliche und au fg e regt e  Klima , da s besonde rs 
unte r den Mädch en an den Schulen he r rschte , g eben ,Er -
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fahr ungsber ichte< Auskunft, die von Schulleiterinnen und 
Lehrer innen z wei J ahre nach B eginn der D urchführung der 
Steril isation an den Hilfsschulen angefertigt wurden. Von 
einem 15jähr igen Mäd chen, das man wegen ,Schwachs inns< 
sterilis ier t hatte ,  berichtete die Schulleiterin schon fast er
leichter t :  » . . .  is t im No vem ber 1 936 s teri lisiert wo rde n, ist 

sei tdem ruhig und folgsam, n ich t so bock ig u nd widerstre

bend wie f rüher des öfteren. « E inige B erichte stam mten von 
Leiterinnen, d eren vord ringlich s tes Anliegen der reib ungs 
lose S chulablauf ohne peinlich e Störung und nicht die s eeli
schen Nöte der Schülerinnen zu  sein s chien : » . . .  Von den El

tern, die durchweg auch Psychopathen sind, wird die Sterili

sation nicht in ihrer Bedeutung verstanden. Sie wird aufge

faßt als eine Beeinträchtigung der Lebensrechte oder als Ent

ehrung und die Folge ist eine feindselige Einstellung gegen die 

Schule . . .  «. Eine andere berichtete : »Der Sonderkurs der 

Hilfsschule 1934 unterschied sich von allen vorherigen da

durch, daß er seine größten Schwierigkeiten nicht im Intel
lektuellen, sondern im Psychischen der Mädchen hatte (  . . .  ) In 
der Hausarbeit zeigte sich anfangs, daß sie bei einigen Arbei
ten nicht die Körperkräfte entwickeln konnten wie vorher. 
Manche klagten über Schmerzen (. . .  ) Die folgenden Monate 
brachten neue schmerzliche Erfahrungen für Schülerinnen 
und Eltern. Die Nachfrage nach einem Erholungsurlaub 
wu rde g röße r, aber der Wunsch konnte nicht erfüllt werden. 
Dem Wunsche nach Arbeitsdienst oder Landlager konnte 
nicht sta ttgegeben werden. Ostern 1935 erfuhren die Eltern 
am Tage des Unterrichtsbeg innes, daß das praktische Berufs
jahr fü r Hilfs schulk inder nicht gewährt wird. Viele erfolglose 

Wege zum A rbeitsamt wi rkten in Verbindung mit a
l
lem üb-

rigen niederd rückend ( . . . )«. Eine Lehrerin beklagte sich 
übe r die Stö rungen im Unte rricht: »Im vorigen]ahrmußten 

wi r leider fe sts tellen , daß die Hilfsschülerinnen stark beunru

hig t und aufgeregt wa ren über die zu erwartenden Sterilisa

tion smaßnahmen und peinliche Störungen verursachten 

du rch gemeinsame E rörte rung der Angelegenheit . « 

Eine andere Lehre rin berichtete über den Widerstand , 
den die Mädchen im Unte rricht au sübten : »Die Mädchen 

waren 14 -15 Jahre alt , als sie zuer s t von der beabsichtigten 

St e rilisa tion e rfuhren . Von d a  an war kein richtige s Arbeiten 

mi t ihnen meh r mög lich , d a  sie von der zu erwartenden Ope
ration so aufge reg t wurden , daß immer wieder erregte Unter
haltungen un tereinande r und mi t der Lehrerin stattfanden . 

E s  dau erte fas t ein fahr , bi s die ersten Schülerinnen operiert 
wu rden , bi s dahin lebten alle in fortwährender Spannung . 
J e t zt , nach übe r  zwe i  fahren , komm t die Klasse noch nicht 
zu r Ruh e . ( . . .  ) De r frühe r fü r  die Oberklass e vorgeseh ene 

Un te rricht in Säuglingspflege stieß auf Widerstand und 

konnt e ers t im let zten Vierteljahr ganz allmählich durchge 
nommen werden .  Die Wirkung auf di e ein z elnen Mädchen 

is t vers chieden :  di e wenigsten nehmen e s gelassen hin , die 
meis ten kommen sich degradier t vor , sind z .  T .  seh r bedrückt , 



z. T. heftig erregt und sind keinem Trost und keinen Ver
nunftsgründen zugängig. «

21 

Erfassung und > biologisches< Urteil 
durch die Sippenbögen 

Da die Utopie absoluter körperlicher und geistiger Intakt
heit das nationalsozialistische Menschenbild bestimmte, 
wurde auf das Wissen über den gesundheitlichen Zustand 
sogenannter Erbkranker und ihrer Familien größter Wert 
gelegt: » Wenn die Kraft zum Kampfe um die eigene Gesund
heit nicht mehr vorhanden ist, endet das Recht zum Leben in 
dieser Welt des Kampfes. Sie gehört nur dem kraftvollen 
Ganzen und nicht dem sc hwachen Halben. «22Das bedeutete 
also für die , Kranken< , daß neben der Art ihrer Krankheit 
auch die Häufigkeit von Krankenhausaufenthalten oder 
Krankschreibungen durch den Hausarzt und das Ausmaß 
ihrer Ansprüche an die Versicherungsträger von entschei
dender B edeutung waren : Das Ham burger Gesundheits 
paßarchiv hatte 1939 bereits 1 50.000 vertrauensärztlich e 
Gutachten der AOK gesammelt, die a b  1940 erbbiologisch 
ausgewertet werden sollten23 • In Verbindung mit Kranken
geschichten, gesundheitlich en B eurteilungen aus den 
Schul bögen, Informationen der Versicherungsträger oder 
auch mit den ärztlichen Untersuchungen der Arbeitsämter 
ließen sich Rücks chlüsse auf die gesundheitliche B es �h ädi
gung und Arbeitsfähigkeit sowohl des einzelnen als auch 
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der Gesamtbevölkerung ziehen. Derjenige galt als vollwer
tig, dessen Arbeitskraft und Einsatzfähigkeit uneinge
schränkt zur Verfügung standen. 24 

Für Sozial- und Rassenhygieniker galten wiederholte 
Klinikaufenthalte, familiäre EGG- Verfahren, häufige 
Krankschreibungen durch den Hausarzt und damit An
sprüche an die Versicherungsträger auch als Sypmtome kör
perlicher und geistiger Minderwertigkeit der gesamten 
,Sippe<. Diese ,Sippen< waren daher für die öffentlichen 
Haushalte eine große finanzielle Belastung, ihre Vermeh
rung mußte unter allen Umständen eingeschränkt werden. 
Um das zu gewährleisten, wurden als erster Schritt die Sip
pentafeln und Sippenbögen angelegt. Erstere gaben eine 
graphische Übersicht über den sozialen und , biologischen< 
Zustand der Familie. Letz tere waren eher eine Auflistung 
von Fähigkeiten, Werdegängen und persönlichen Umstä n
den der einzelnen Familienmitglieder. Geplant waren Erhe
bungen bis ins dritte oder vierte Generationen- und Seit
englied. Vollständig realisiert w urde dieses Vorhaben je
doch nicht, sei es mangels Masse der Informationen, sei es 
aus Schlamperei der Sach bearbeiter oder aus arbeits techni
s cher Undurchführbarkeit. 25 Im extremen Fall gab es Sip
pentafeln, die bis zu zwei Metern lang waren, drei bis vier 
Generationen umfaßten und graphisch äußers t peni bel ge
führt waren. Im anderen Extrem war auf einem DIN- A- 4-
B ogen nur eine Generation hingekritzelt. 

Ents cheidender als das Vorhandensein oder d er Umfang 
der Tafeln und B ögen waren ihre inhaltlichen Aussagen , also 
d as , biologische Urteil , ,  das über d ie , Sippe <  gefällt '?"urde. 
, Positive < Merkmale wie > sauber - fleißig - gesund - un
au ffällig< kamen j edoch kaum vor. Wesen tlich häufiger tra
ten Krankheits - und ,biologis che  Herkunftsmerkm ale< auf 
wie z. B .  ,Tuberkulose, Gonorrhoe - andere nicht zu 
GzVeN gehörende Krankh eiten - unehelich - Vater un
bekannt< usw. Regelm äßig w urden soziale Auffälligkeiten 
festgehalten, die als >nervös - psychopathisch - h omose
xuell - schwachs innig - kriminell - schlampig - ver 
s chwenderisch <  bezeichnet und negativ beurteilt wurden. 
Genau war in den Tafeln und B ögen vermerkt, wer aus der 
Familie bereits angezeigt oder gar sterilisiert war bzw. wer 
an einer , Krankheit im Sinne des Gz VeN < litt. B egriffe wie 
, nervös < ,  ,Psychopath< oder > schwachsinnig<  pathologi
s ierten das Anderssein und wurden größtenteils willkürlich 
verwendet. 26 

Zwischen den Sterilisationsdiagnosen, der sozialen Her 
kunft der Opfer und der ,Sippensymptomatik , ihrer Fami
lien bestand nicht selten eine enge Beziehung. Die niederen 
sozialen Schichten wurden als besonders > erbgefährlich, 
angesehen.  27  

Aus dem erbbiologischen Beurteilungsraster dieser Sip
penregistrierungen gab es für die B etroffenen eigentlich 
kein Entkommen : wenn sich das soziale Verhalten als ta-
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d elsfrei herausstellte , gr iffen > Krankheit ,  oder ,Erbkrank
heit , ,  und umgekehr t :  ließ s ich die ,Erbgefährli chkeit <  
nicht  über Krankheit beweisen , wurde das soziale Verhalten 
als ,Symptom<  h e rangezogen . Durch willkürliche Fest
schreibung von Integration smerkmalen für das Symptom 
, gesund , waren die Nicht- Integrierten die ,E rbkranken, .2 8  

Das Resultat erbbiologis cher Ermittlungen war nicht 
nur das Verfah ren gegen einzelne. Gerade die ärztlichen 
G utachter brachten die Sterilisationsve rfahren gegen ganze 
Familien h äufig ins Rollen, nachdem sie - durch die Fami
lienanamnese und Gesundheitspaßarch iv als breitangeleg -

• Volksgemeinschaft«: Trennung von > Gesunden, und >Erbkranken , 
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tes Fahndungsregister informiert - die auffäll igen und 
, kranken < Verwandten anzeigten .29 So  war die Ermittlungs
arbeit d er ,Erbpolizei , 30 re cht erfolgreich , das S chneeball
system funktionierte so wie von seinen Initiatoren vorgese
h en .  Da die B etroffenen bei der ärztlichen Untersuchung 
immer h äufiger Aussagen über Familienangehörige ve rwei
gerten , mußte das Ineinandergreifen der einzelnen Instan
ze n  und Institutionen um so  besser funktionieren.31 

Wenn auch d as Aushorchen d es beruflichen und privaten 
Lebens , das E inbringen eigener moralischer Vorstellungen 
und Urteile und die Fo rderung nach Sekundärtugenden wie 
Anstand, Fleiß, S auberkeit, Ordnung und Zuverlässigkeit 
nich t spezifisch nationalsozialistisch sind , so kamen sie 
doch alle den sozialtechnischen Zielen des Nationalsozia
lis mus sehr entgegen : Die Meinungen der Nach barn, Ar
beitgeber u. a. werden in die Gutachten als B elege aufge
nommen. So werden viele kleine > Untergutachter< zu Mit
tätern gemacht, ohne sich dessen gewahr zu werden. Die 
Abklärung einer > Erbkrankheit< ist nicht allein Aufgabe der 
erbbiologischen Spezialisten, sondern der ganzen V olksge
meinschaft. Menschen, die in einem sozialem Milieu zu

sammenleben, werden durch die >erbbiologische, Ermitt
lungsarbeit in > Erbkranke, und , gesunde Volksgenossen< 
geschieden. Es wird nicht nur der , innere Feind, aufgebaut, 
sondern auch in Gute und Schlechte hierarchisiert. Es ent
steht ein bedrohliches Klima, die definitorischen Grenzen 
von , Krankheit, und ,Gesundheit< verschwimmen, und je-



der kann plötzlich für krank erklärt werden. Daß man nur in kleinen und selektiven Ausschnitten handelte, die durch wissenschaftliche Erkenntnisse abgesichert zu sein schienen und die den Bezug zum größeren Rahmen verschleierten, schützte offenbar vor der Erkenntnis, sich an Menschenselektion und Ausmerze beteiligt zu haben. 
Anmerkungen 

1 A/y, Götz/ Roth, Karl Heinz :  Die restlose E rfassung. Volkszählen, 
Identifizieren, Aussondern im Nationalsozialismus, Berlin 1984.  2 Pfäfflin, Friedemann : Das Hamburger Gesundheitspaßarchiv. Bü
rokratische Effizienz und Personenerfassung, in :  Heilen und Vernichten im Musterg_au Hamburg. Gesundheits- und Bevölkerungspolitik im 
Dritten Reich. (Hg.) : Angelika Ebbinghaus/Heidrun Kaupen-Haas/Karl Heinz Roth, Hamburg 1984, S. 18-20 ;  außerdem Ba, R 1 8/ 1 5'8 1 ,  BI .  101 a. ff. 

J Holm, Kurt :  Durchführung des Ehegesundheitsgesetzes unter be
sonderer Berücksichtigung des erbbiologischen Materials des Hambur
ger Gesundheitspaßarchives, in : Der öffentliche Gesundheitsdienst 
( 1937), Teil B ,  Nr. 19 ,  S. 537-546. 

• Amt  für Wiedergutmachung Hamburg. Akten I I .  Verfügungen des 
Gesundheitsamtes. Holm selbst entwarf die »Leitkartei für Sterilisations
sachen« .  Sta HH, Med. Koll. II, U 9 :  Kartei über Sterilisationsakten, BI. 
6-9; Soz. Beh. I ,  Vg 20.10, Bd.  I - I I I .  5 Siehe Anm. 1 ;  vergl. Roth, Karl -Heinz :  Erfassung und Vernichtung. 
Von der Sozialhygiene zum Gesetz über die Sterbehilfe, Berlin 1984;  
ders. : Datenerfassung bei den Nazis ,  i n :  Die »tageszei tung• vom 
1 8 .3.1983 ,  S . 1 1 - 12 ;  Pfäfflin, Friedemann :  Zu den Verhältnissen in Ham
burg, in: 193 3  in Gesellschaft und Wissenschaft, Bd.  I I .  Hamburg, 1985 ,  S. 1 72 ff. 

6 R'eichsgesetzblatt I ( 1935) ,  S. 2 1 5 ,  zit . nach Burchardt: Über die Mitarbeit der Gesundheitspflegerin in der erbbiologischen Bestandsaufnah
me, m: Der öffentliche Gesundheitsdienst ( 1939), Teil B ,  Nr. 1 1 , S .  289-295 .  7 Wex: Die Bedeutung der Familienfürsorge für die Erb- und Rassenpflege, in: Der öffentl iche Gesundheitsdienst ( 1939), Nr. 1 1 ,  S. 441 -447. 8 Sta HH,  Med. Koll .  I I ; U 5 1  - 1 50, BI .  30, Soz. Beh. I ,  Vg. 20,10, Bd. I .  

9 S ta  HH , Soz . Beh .  I ,  GF 00,23, BI .  o .  Nr. ,  Abschrift aus  der  Niederschrift ohne Datum einer Oberfürsorgerinncnsitzung. 
10  Vgl. den Aufsatz von Gabriele Zürn in diesem Band. Außerdem wird 

im Herbst 1 986 im Greno-Verlag herausgegeben von Angeiika Ebbinghaus das Buch Opfer und Täterinnen, Frauenbiographien des Nationalsozialismus erscheinen, in dem die Verfasserin u.a. ausführlich zu diesem Thema Stellung n immt. 1 1  Sta HH, Soz. Beh. I ,  GF 00 1 5 ,  BI .  2 - 1 5 ;  vgl. Petersen, Käthe: Pflegschaft für geist ig gebrechliche Frauen im Verfahren vor dem Erbgesundheitsgericht, in :  Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge ( 1942) ,  Nr. 10, S .  1 8 8 - 1 9 1 ; zur Person Käthe Petersens vergl. Rothma/er, Chri�tiane : Die Sozialpol it ikerin Käthe Petersen zwischen Auslese und Ausmerze, in: Opfer ,md Täterinnen. 1 2 Ronge, A. :  Die Auskunft des Arbeitgebers im Rahmen der ärztli
chen Untersuchung auf Eheeignung, in :  Der öffr:nliche Gesundheits
d ienst ( 1939) , Teil A, Nr. 24, S .  979-984: i i Zit .  nach Bock, Gisela : Zwangssteril isation im Nationalsozialismus. 
StuJien zur Rassenpolitik und Frauenpolit ik , Opladen 1986, S .  92-93. 

" Dubitscher, F. : Der Schwachsinn, i n :  Handbuch der Erbkrankhei
ten. (Hi.) :  Gütt ,  A. Leipzig 1937,  S. 233 .  1 5  Vgj, Henke, Wilhelm :  Gehörlosenpädagogik im Dritten Reich. E ine 
Analyse fachpädagogischer Veröffentlichungen in der Zeitschrift »Die 
deutsche Sonderschule« .  Diplomarbeit für Sonderschulpädagogik in 
Hamburg o.J . ;  Stadtarzt Dr. Gerum in Frankfurt : Erbarzt und Sonder
schule,  in :  Der Erbarzt ( 1934) Nr. 6, S. 89-91 ; Sunderbrink, Otto: Die 
Sonderschule im Dienste der Erbgesundheitspflege, in :  Der Erbarzt 
( 1936) Nr. 8 ,  S . 1 2 5 - 1 2 8 ;  Weygandt, Wilhelm :  Lehrbuch der Nerven- und 
Geisteskrankheiten, Halle 1935 ,  S. 1 87 .  

1 6  Sta HH, Oberschulbehörde VI F o.D. ,  F IXg 2/ 1 BD 1 ,  F XXI I e 2/2, 
Bd. 2. Kreyenberg hatte nach eigenen Angaben 1934 bereits 90 H ilfsschü
ler  in  Wandsbek untersucht und 120 Anzeigen gegen sie und ihre Fami
lienangehörigen erstattet. Zur Person Gerhard Kreyenbergs siehe auch 
den Aufsatz von M ichael Wunder in diesem Band; Bn'icks, Andrea/ 
Rothmaler, Christiane : In dubio pro Volksgemeinschaft. Das »Gesetz zur 
Verhütung erbkranken Nachwuchses• in Hamburg, in�  Heilen und Ver
nichten ,  S. 30-36 .  

1 7  Hamburg gal t  noch bis 1936 a ls  wirtschaftliches und soziales Not
standsgebiet. Vgl. Roth, Karl-Heinz: Ein Mustergau gegen die Armen, 
Leistungssehwachen und »Gemeinschaftsunfähigen• ,  in :  Heilen und 
Vernichten, S. 7 - 1 7. 

1s Lenz, Fritz :  Über die biologischen Grundlagen der Erziehung, 
München 1927. An  diesem Denken hat sich bis heute nichts geändert. Eu
genik, im Mantel der Soziologie und »Sozialbiologie• , hat längst w ieder 
in den Behinderteneinrichtungen und Sonderschulen Einzug gehalten. 
S iehe auch den Aufsatz von Andrea Brücks in diesem Band. 

19 Vgl .  Mil/er, Alice : Die »Schwarze Pädagogik • ,  in :  Am Anfang war 
Erziehung. (Hg.) Alice M iller, Frankfurt am Main 1980. . . 20 Siehe unter Anm. 1 5  und 16 .  Die Lehrer, die sich dem Nauonalsoz1a
l i smus nicht unterwerfen wollten, gingen früh mit ihren Schülern in die 
E migration. Auf die Sonderschullehrer bz�. ihre S:hüler t�f dies_jedoch 
wohl n icht zu. Vergl . :  Schulen im Exil: Die verdrangte Padagog1k nach 
1 9 33. (Hg.) : Hildegard Feidel-Merz, Hamburg 1983 .  

2 1 Sta HH, Oberschulbehörde VI F o.D. ,  F. IX 2/ 1 BD 1 ,  F XXII e 2/2, 
Bd. 2. 22 Adolf Hitler: Mein Kampf, zit. nach : Der Schulungsbrief. Zentrales 
Monatsblatt der NSDAP und DAF ( 1938) ,  Nr. 1 2 .  

2J S t a  HH, Med .  Koll. I I ,  Gesundheitsamt I I I ,  Reichseinheit skarte. 
24 Vgl .  Graessner, Sepp : Neue soziale Kontroll �echniken �urch Ar

beits- und Leistungsmedizin, in: Medizin und Nauonalsoz1al1smus. Ta
buisierte Vergangenheit, ungebrochene Tradition_? (Hg.) : Ge_r�a�d Baa
der/Ulrich Schulz, Berlin 1980, S. 145 ff. ; ders . :  Le1stungsmed1zm 1m Na
tionalsozialismus, in :  Protokolldienst der Evangelischen Akademie Bad 
Boll ( 1982), Nr. 23, S .  189 ff. 

25 So wurde immer wieder, besonders ab 1939, m den Hamburger Ge
sundheitsämtern Klage über die nicht zu bewält igende �r�eit geführt . 

26 Vergl. Bastian, Til l :  Auseinandersetzung mit den:1 gulugen Psycho
pathiebegriff von Kurt Sc�n�ider, i n :  Von der Eugenik zur Euthan�s1e. 
(Hg.) :  Till Bastian, Bad Wornshofen 198 1 ,  S .  92 ff. Beson�ers d,e pol i_nsc_h 
Andersdenkenden wurden schon während des I. Weltkneges psych1atn
siert mit  Begriffen wie ,Pathologie des Revolut ionärs < oder ,chronischer 
Kommunist < belegt. 

27 Vgl. Rothmaler, Christiane: Sterilisation _nach dem Gesetz zur Ver
hütung erbkranken Nachwuch_ es v�m 14. Jul i  1933 .  Eme __ Untersuchung 
zur  Tätigkeit der Erbgesundhea sgenchte und zur Durchfuhrun_g des Ge
setzes i n  Hamburg in der Zeit zwischen 1?3_4 und 194? , M ':�: D1ss .  an der 
P sychiatrischen und Neurologischen Klm1k der Umvers1 tat Hamburg . 
Die Dissertation befindet sich z .Zt .  (Nov. 86) 1m Anerkenm•ngsverfah
ren, insbesondere das  Kapitel »Familiäre Leistung : Sippentafeln und S ip-
penbögen• .  . . 2s G. Bock formulierte ironisch , daß d,e Entstehungsgeschichte des 
Sterilisat ionsgesetzes und se ine Original i tät im internationalen Kontext 
deutlich mache, »daß die Glorifizierung des deutschen Volkes zugleich 
die Erklärung seiner M inderwert igkei t  war• ; Bock, Gisela,  S .  80. 

29 Hierbei tat s ich besonders Gerhard Kreyenberg hervor, wie meine 
e igenen Untersuchungen ergaben und ich es u.a .  an einem Beispie l  von 
vier Geschwistern geschildert habe :  Rothmaler, Chri t iane : » E rbl iche 
B elastung liegt sicher vor, ist nur nicht festzustellen• : Zwangssteri l isat ion 
in Hamburg, in :  M itteilungen der DokumentationssteUe zur N - ozial
pol i t ik ( 1986) Nr. 1 3/ 14, S. 57-72.  

io Dubitscher, F. : Praktische Erb- und Rassenpflege, i n :  Der öffent l i 
che Gesundheitsdienst ( 1940). Teil A ,  Nr. 1 8 ,  S .  5 5 1 -569 , insbes. S .  554-
5 56. 
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Annegret Klevenow 

»Darüber konnte ich nie sprechen« 
Z wangssterilisierte erinnern sich 

F rau Gerda S . ,  geboren 1922, wurde 1941 sterilisiert, nachd em sie zwangsweise in ein Heim gekommen war. Sie bekam ein Schreiben und mußte dann zum Gericht. 
» Und da wurde dann alles mögliche gefragt. A lso, wo man 
kaum A n twort drauf geben konnte. Oder die meisten hätten 
das alles n icht gewußt, da waren dann . . .  Edith, der Richter 
und die Schöffin und alle in der schwarzen Robe. Sie können 
sich n icht vorstellen, wie mir zumute war. Da haben sie mich 
dann alles m ögliche gefragt und immer alles gewußt. A lso, 
ich kann Ihnen das gar nicht sagen, was die alles gefragt ha
ben . Was für Fragen die gestellt haben! Die unmöglichsten 
Frage n  . . . Meine Mutter hatte mir gesagt: Wenn sie dich das 
u nd das fragen, mußt du das und das sagen . Das hab ich ver
gessen. Und zwar: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm . (Im EGG-Verfahren wurde auch nach der Bedeutung von Sprichwörter und Redensarten gefragt, die Red.) Weiß doch 
auch n icht jeder. I eh hätte auch vielleicht sagen müssen, wäre 
vielleicht einfacher gewesen, > Wie die A lten so die jungen < 
- so u ngefähr. Wenn ich das vielleicht gesagt hätte, wäre es 
gut g ewesen. 

A lso wie einen Schwerverbrecher haben sie mich da be
handelt. Kan n  man wirklich sagen.  Und danach wurde ich 
dann - das war 1941 - dann wurde das gemacht . « Viele ihrer Freundinnen aus dem Heim mußten auch vor das Erbgesundheitsgericht. An eine erinnert sie sich besond ers: 

» Die wurde gefragt: Können Sie mir mal den Unterschied 
z wischen Man n  und Frau sagen . Und dann hat sie gesagt: 
Herr Richter, ziehen Sie sich mal aus und ich zieh mich mal 
aus, dan n  sehen Sie den Unterschied. Innerhalb von acht Ta
gen lag die unterm Messer. « Wie  es zur Anzeige kam, warum gerade sie sterilisiert wurde ,  hat Gerda S . nie begriffen. 

» Ich weiß es nicht.  Nein, das weiß ich nicht . Weiß nur, daß 
mein Vater - ich will jetzt nicht hauptsächlich meinem Vater 
die Schuld geben, aber weil er in der Partei war, der Kom mu
nistischen Partei eben . 

Die schlimmste Zeit, die kam dann hinterher. A ls ich dann 
mit jemandem im Vertrauen darüber sprach und die haben 
das dann so verbreitet . . . « Ilse W. aus Eppendorf hatte zwei Söhne geboren, bevor sie sterilisiert wurde. Frau W hatte die Sonderschule besucht. Ihr Mann war Maurer und oft arbeitslos. Um die Fami lie durchzubringen, war man auf die » Wohlfahrt« angew iesen .  
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»Da war ein Besen von Wohlfahrtsschwester, jetzt sagt 
man in einem feineren Ton Sozialhilfe, das ist aber das glei
che! Wir waren ja Wohlfahrtsempfänger, waren ja erwerbs
los . 

Die kam nun zur Kontrolle. Dabei konnte man bei mir in 
der Wohnung vom Fußboden essen . Und ich glaube, daß ich 

. der das zu verdanken habe. Ich weiß noch, daß ich an dem 
Tag, an dem sie da war, irgendwie mutlos war. Die Wohnung 
hatte ich tip-top fertig und war am plätten . Das hat man ja 
manchmal, wenn man erwerbslos ist, nicht weiterkommt. 
Und da habe ich ihr vorgejammert, daß es an allen Ecken und 
Kanten fehlen würde usw. Und kurz danach kam dann der 
Bescheid . . .  « Ihr Ehemann sagt dazu: » Erst die Vorladung. Und dann 
kam das Zivilgericht. Und da saßen 6- 7 Ärzte, das kann ich 
schlecht schätzen . Und sie stand da, und es wurden ein paar 
Fragen gestellt, mal der, mal der usw. Die unterhielten sich 
dann . « In der Familie wurde kaum über die Vorladung gesprochen. Frau W 's Brüder waren im KZ;  die Eltern hatten genug Sorgen. 

»Ja, und dann kam der Bescheid. Ich sollte hinkommen 
nach A lsterdorf Aber wir sind nicht hingegangen . . . .  Das hat 
lange gedauert. Wir haben ja bei der Gesundheitsbehörde 
protestiert. Was wir alles machen sollten, Gesundheitsgericht 
und so . Ich konnte das gar nicht machen . « Anna 0. hatte, bevor sie eine Aufforderung des Erbgesundheitsgerichtes erhielt noch nichts von Zwangssterilisation gehört. 

» Da hatte sich auch mit mir noch niemand darüber unter
halten.  Sonst hätte ich ja bestimmt schon irgendwie was ge
w ußt und vielleicht schon irgendwas unternehmen können; 
man weiß es nicht. A ber es war nichts. Mein Vater hat wirk
lich viel getan und drangesetzt. Aber wirklich ist der gelaufen 
und hat sich in der Firma frei genommen und was nicht alles. 
Nee, sagte er, Kind, ich kann nichts machen. Ist nicht drin. Es 
ist ein Muß, ist ein Zwang. Das ist die Zeit hier, da rasieren sie 
a lles weg. « Hans M. ist Sinto. Die ganze Familie wurde von der Gestapo überwacht. Mit sechs Jahren wurde er gemeinsam mit den übrigen Familienmitgliedern anthropologisch vermessen. Als er zwölf Jahre alt war hieß es dann : » Zwangssterili
sation oder Konzentrationslager. Mein Vater, der wußte, wie 
es im Konzentrationslager zuging, weil er noch bei einer Ge
heimorganisation war, die Gefährdete ins A usland brachte, 



Holocaust 
heißt auch die Vernichtung einer halben Mil lion 

ZIGEUNER 
im Dritten Reich 

Sie waren auch von der Zwangssterilisation betroffen 

wurde von einem jugoslawischen Professor geleitet, diese Or
ganisation. Hatte auch Flüchtlinge schon aus dem Lager 
weggebracht. Wußte also was Konzentrationslager ist und 
entschied sich dann für die Zwangssterilisation. Und als erstes 
kamen mein älterer Bruder und ich dran. « 

Ein Verfahren vor dem Erbgesundheitsgericht gab es in 
d iesem Fall nicht. In der Klinik wurde die Unfruchtbarma
chung mit der Diagnose »angeborener Schwachsinn« be
gründet. Diese Diagnose findet sich bei den meisten sterili
sierten Sinti in  Hamburg. 

Gemeinsam mit seinem Bruder kam der heute 60 Jahre 
alte Mann ins Krankenhaus. 

» Wir fuhren mit meiner Mutter hin und wurden dort kli
nisch aufgenommen. Da waren der C. ,  seine Schwester die 
L . ,  die andere weiß ich nicht mehr - also mit denen waren 
wir näher beisammen. Der C. war direkt neben mir, wir wa
ren immer beisammen. Und einen Tag später gleich wurde 
mein Bruder als erster geholt, kam nach einer Stunde zurück, 
dann kam ich dran, und es war halt so, daß ich nur eine örtli
che Betäubung bekam und diese Zwangssterilisation nicht 
ein A;.;it ausgeführt hat, sondern ein Student. Unter A nlei
tung eines Arztes. Das hat ca. 40 Minuten gedauert, eine nor
male Sterilisation, wie mein Bruder mir erzählte, höchstens 
20 Minuten gedauert hätte, im Krankenhaus. Wir blieben 
dann dort ca. 14 Tage, drei Wochen und meine Mutter holte 
uns dann wieder ab. Kurz nach uns, ich glaube 14 Tage oder 

drei Wochen später, mußte mein Vaterauch dahin. lch möch
te noch dazu sagen, daß ich auch viele Deutsche da sah, denen 
das gleiche passiert ist. Aber ich hab ja natürlich nur die Sinti 
gesehen; die Deutschen hab ich gar nicht beachtet. « 

Bis auf den jüngsten Bruder, der damals sechs Jahre alt 
war, wurde die ganze Familie sterilisiert : Vater, Mutter, die 
drei B rüder und eine Schwester. 

Anna D. hat bis heute Angst vor Ärzten ,  Angst vor Kran
kenhaus. S i e  i s t  heute schwer herzleidend und zuckerkrank 
- wenn sie doch einmal ins Krankenhaus muß, läßt sie s ich 
immer vorzeitig entlassen. 

»Ja, wenn sie das sehen, da reingehen; es ist noch gar nicht 
so lange her, da hab ich dort jemanden besucht. Da bin ich mit 
einer Schwesterreingegangen und hab gesagt: Guck mal hier, 
da ist das damals mal, vor] ahren, passiert hier. Wenn du jetzt 
h ier durchgehst, dann mußt du immer daran denken, daß sie 
dich hier total in Eimer gemacht haben. 

Und auch, wenn ich selber mal krank bin, jedes Mal, wenn 
ich einen weißen Kittel oder irgendwie so was sah, dann war 
es aus. « 

Sie erinnert sich an damals : 
»Ach, an sich, Kappe auf die Nase: weg. Da gab es nur die 

Kappen zu der Zeit, keine Spritzen. Das waren so Äthertrop
fen. , So jetzt legen Sie sich mal dahin, jetzt kriegen Sie ein 
Tuch auf die Nase und dann schlafen Sie, und wenn wir fertig 
sind, dann sind Sie wieder oben. , Und da hab ich mich noch 
gewehrt. , Ich will nicht, ich wifi nicht,, hab ich ger.ufen. 
Ich wurde festgeschnallt, weil ich mich gewehrt hatte. Die 
R iemchen für die Arme waren an der Bahre . Ich hab mich ja 
wahnsinnig dagegen gewehrt. Aber es war gar nicht möglich, 
daß man sich gegen irgend etwas wehren konnte. « 

Die Erinnerung kommt immer wieder. Einige Wochen 
vor meinem Gespräch mit ihr war sie wegen eines Schlagan
falls ins Krankenhaus gekommen : 

» Wiederum hab ich gedacht: du mußt vielleicht hierblei
ben. Wer weiß, ob sich das wiederholt, wie die Ärzte auch ge
sagt haben: dann würde es schlimmer. I eh hab darüber nach
gedacht: Sollst du hierbleiben, sollst du nicht hi't:.'rbleiben. 
A ber als ich dann alle wieder da oben sah, wie die Türen auf
gingen, also ich habe Angst vor dem Klinikrummel. Eine 
große A ntipathie gegen Klinikrummel, da ist kein gutes Re
den drüber. Wenn es vielleicht das Petruskrankenhaus gewe
sen wäre, dann hätte ich vielleicht, - dann hätte ich es viel
leicht doch getan. Aber Klinikum hab ich furchtbare A ngst. 
Wenn ich da reingehe, dann denk ich immer: Da bist du vor 

Jahren reingegangen, da haben sie dich kaputtgemacht. « 
Frau D. ist bis heute empört. Empört nicht nur über die 

Sterili sation , empört auch über den Stempel » schwachsin
nig« , der ihr aufgedrückt wurde. 

» Da waren Freundinnen, die früher mit m ir in der Schule 
waren, auch. Wir waren auch keine die einen Klaps wegha t
ten. Die haben heute alle was gelernt. Sind alles gut ausge bil-
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dete Leute. « 

Gerda S. h atte damals lange überlegt, ob es für sie einen 
Ausweg gibt. » Man kriegte ja Bescheid vom Gericht. Man 
mußte sich da und da, bei dem und dem Krankenhaus stellen. 
Wer da nicht hinkam, wurde mit der Kripo, man kann bald 
sagen: in Handschellen abgeführt. A lso man wurde von der 
Kripo zu Hause abgeholt. Ich wollte das auch nicht. Da hab 
ich . . .  abends bei einer Bekannten geschlafen. Und da hab ich 
gedacht, nein . . .  n icht hingehen. Ich war ja gezwungen. Da 
bin ich nachher doch noch hingegangen zum Krankenhaus. 
A lso, richtig gesagt: Wenn einer nicht hinkam, der wurde ab
geholt. 

Ich habe das auch mitgekriegt. Die wurden dann in so ei
nem Auto abgeholt. Und davor hab ich ja A ngst gehabt, 
wenn die gekommen wären; wer weiß, was die sonst noch mit 
mir gemacht hätten. Davor hatte ich A ngst. Nicht die Kripo 
war das, wie nennt man das: Die Nazis da. Und da kam nicht 
einer: Da kamen drei, vier Mann, die einen abholten. Das 
hab ich mehrmals erlebt. « 

Sie lag nach dem E ingriff dann noch lange im Kranken
h aus. »Ich hab ja acht  Wochen damit gelegen. Und dann, 
dann kriegte ich da Lungenentzündung, Bettlungenentzün
dung, wie das heißt, und anschließend kriegte ich wieder hoch 
Fieber, da mußte die Narbe ein Stück aufgemacht werden, 
weil sich Abszesse darunter gebildet hatten. Ich muß sagen, 
i ch hab da viel mitgemacht. . .  Diese Zeit möchte ich gerne 
vergessen, aber man kann es nicht. Man wird immer wieder 
daran erinnert. « 

Nicht alle ,  die sterilisiert wurden, hatten in der Familie 
Rückhalt und Unterstützung. Herr und Frau M . , heute um 
d ie sechzig, sind seit 25 J ahren  verheiratet. Beide wurden 
steril is iert, sie wegen angeblichen Schwachsinns,  er wegen 
einer angeblichen Schizophrenie .  Paula M. wurde damals 
auch über die Operat ion getäuscht. Heute sind ihr die Zu
sammenhänge klar. » Mutter hat mich in das Krankenhaus 
gebracht. Weil die Gestapo da stand. Mit Gewalt, wen ich 
nicht gehe, dann . . .  Ja, ich kriegte eine Spritze in denA rm und 
dann haben sie gesagt, sie wollten meine Polypen nochmal 
nachgucken. Und die Mandeln. Meine Mutter sagte, ja ja, 
das ist schon in Ordnung. Ich kriegte 'ne Spritze, mußte mich 
a usziehen, und dann wurde ich wach im Bett. Und dann 
merkte ich, daß sie mich operiert haben . . . .  Und dann hab ich 
natürlich getobt. « 

Auch Ernst M .  wußte zuerst nicht, worum es ging. » Bis 
der Krankenpfleger sagte, ja: Man hat dich unfruchtbar ge
macht. Er sagte, er verstände das überhaupt nicht, daß sie das 
mit mir gemacht hätten. Und dann hörte ich nachher, mein 
Vater hat gesagt: Die konnten mit mir machen, was sie wol-
len. Ja, mein Vater hatte groß erzählt: Ja, mein Sohn ist doch 
nicht klar im Kopf Dem dürfen Sie das nicht übelnehmen . . .  
wär sowieso abgeschrieben. Und dann hab ich mich nochmal 
beschwert, und dann sagte er, ich hätte nichts zu sagen; wenn 

1 20 

Eine ganz gewöhnliche Familie - doch die jüngste Tochter wurde zwangs
sterilisiert. Sie gehörte zu den Mädchen, die 1943 von Hamburg (A lsterdor
fer Anstalten) nach Wien transportiert wurden und die man dort verhun
gern ließ. (Abdruck mit Genehmigung der Familie) 

ich nicht parierte, dann brächte er mich hier nach M arienthal 
hin. Das war ja die Verrücktenanstalt, wo die nachher alle 
vergiftet worden sind, Spritzen gekriegt haben. Ja, und jedes 
zweite Wort, wenn was war. Ach, hast ja keine A hnung, geh 
weg!« 

Die dreifache Stigmatisierung »erbkrank - minderwer
tig - sterilisiert« bestimmte das weitere Leben der beiden. 
Sie haben einander unter anderem auch deshalb geheiratet, 
weil sie glaubten, sich einem >gesunden< ,  zeugungsfähigen 
Partner nicht zumuten zu dürfen. Dieses Problem zog sich 
durch das Leben aller zwangssterilisierten Menschen, mit 
denen ich gesprochen habe. Gerda S . berichtet : »Als ich ver
lobt war- mit diesem Verlobten, dem hab ich das erzählt, ich 
wollt ihm das erst nicht sagen; er hats aber doch gewahr ge
kriegt und dann sagte er zu mir: So eine Frau kann ich nicht 
gebrauchen. Ich suche eine Frau, die Kinder kriegt . . . . wenn 
jemand sagt, so einen Mann oder so eine Frau kann ich nicht 
gebrauchen. Sie sind gesund- und dann so was! Das tut weh! 
Wenn Ihnen das jemand sagt, das war das erste, was ich hörte. 
, So eine Frau kann ich nicht gebrauchen. < Darum wollte ich 
das meinem Mann auch erst nicht sagen. A ber mein Mann hat 
direkt zu mir gehalten von A nfang an . . . .  ganz im Vertrauen 
gesagt: Da brauchst du dir keine Gedanken drüber machen, 
wir halten zusammen und wir heiraten auch. Wir sprechen 
auch heute noch manchmal darüber, Das kommt manchmal 
ganz von selbst. Daß wir sagen: Ach, heute könnten wir auch 
schon so eine Tochter oder so einen Sohn haben oder zwei ha
ben, die heute vielleicht schon Enkelkinder hätten.Ja, so ist es 
doch. Wie schön wär das. A lso, das vermisse ich. Man hat so 
einen netten, lieben Mann und wir führen eine glückliche Ehe 
und dann keine Kinder. Dann fragen sie immer: Ihr seid doch 
glücklich verheiratet, warum habt ihr denn keine Kinder? 
Wollt ihr keine Kinder? So ist das denn. Und das muß man 



dann immer wieder hören. « So geht es . . : '. - ,... .,_ D. : »Immer wieder. Immer wieder 
fällt Ihnen das ein; jetzt hat die Tochter von meiner Schwester 
was Kleines gekriegt. jetzt vor kurzem. Ja, wenn Sie das 
dann sehen, dann denken sie: Guck, du hättest auch so was 
haben können. Das hat man dir nicht gegeben. Schon hätt 
man mir das gegeben, aber war ja nichts mehr da . . . .  Immer 
haben sie gesagt: Ja, man kann das rückgängig machen, man 
kann das rückgängig machen. Wir haben das nicht zerschnit
ten, wir haben das nur hochgebunden. A ber das ist gar nicht 
möglich. 

Das hat mir im Krankenhaus mal eine gesagt, die auch mit 
mir da lag, damals, vor den ] ahren. Und die haben gesagt, 
man könnte das rückgängig machen. Da hab ich gesagt. 
Glauben Sie doch nicht daran, das ist gar nicht möglich. Die 
haben das so gemacht, daß nichts mehr auf die Welt kommt. 
Die glauben, wie kriegen Idioten oder bekloppte Kinder. ja, 
ist doch so, man muß doch ehrlich sagen. So ist das. « Auch Hans M. stieß auf Schwierigkeiten, wenn er Frauen kennengelernt hatte und heiraten wollte. Für ihn als Sinto war das ein besonders großes Problem. 

„ Da mußte ich es ja sagen. Da mußte ich es! Da war ich ja 
verpflichtet, das mußte ich ja sagen. - Die hätten das früher 
oder später rausbekommen, und c/µnn hätte ich sehr große 
Schwierigkeiten bekommen innerhalb der Sinti und ich 
konnte das nicht, ich mußte! I eh habe schon daran gedacht, es 
zu verschweigen. Beim zweiten Mal zum Beispiel - . .'. da 
mußte ich. Mir blieb gar nichts anderes übrig! So war es auch 
hier mit meiner jetzigen Frau. Die Ehe hätte als ungültig er-

Torsten Schröder 

klärt werden können, wenn ich das verschwiegen hätte. Ob 
das jetzt eine Sintiza ist oder nicht, das spielt gar keine Rolle. 
I eh bin verpflichtet, das zu sagen. Das zu verschweigen kann 
ich doch gar nicht, das wär einfach unehrlich der Frau gegen
über und zweitens wäre das wirklich ein Grund, die Ehe zu 
annullieren. Da sind Sintis besonders hart . . . . Bei  Sintis ist es 
ja bekannt, daß viele Sintis zwangssterilisiert wurden. Ich 
hab den Vater dann genommen und gesagt: Du, hör zu, ich 
bin operiert worden. Und dann war schon klar, was gemeint 
war. Ich habe es nicht nur der Frau gesagt, ich hab auch dem 
Vater gesagt: das und das. Ja, und dann war sie auf einmal 
weg. Dann war es natürlich aus. « Hans M. will nicht aufgeben; will, daß die Sterilisierten nicht vergessen werden. Erst seit 1980 wird den Opfern der Zwangssterilisation auf Antrag eine einmalige Härteentschädigung von DM 5.000,- >gewährt< - ohne Rechtsanspruch. Viele haben wie Werner P. nur durch Zufall davon erfahren. Er kann gar nicht mehr so genau sagen, wofür er das Geld ausgegeben hat. Eigentlich Notwendiges war es j edenfalls, das er sich sonst nicht hätte leisten können. Sein Kommentar zur Härteentschädigung: 

»Billig! Das ist billig - ehrlich. Hört sich viel an, aber 
wenn du es richtig beguckst, ist es gar nichts. Und dann bist du 
schon so im Alter drin - ich meine, das hätten sie gleich von 
vornherein machen müssen. A ls ich.noch jung war. jetzt auf 
die alten Tage - jetzt kriegst du Geld. « 

Die Namen der Betroffenen wurden geändert. 

Die Hamburger Blindenanstalt 

Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung wurden alle heilpädagogischen Schularten unter der Sammelbezeichnung »Sonderschulen« zusammengefaßt und dieser Terminus im Reichsschulpflichtgesetz vom 6.7 . 1938 (§ 6 Abs. 1 )  festgeschrieben. Daz.u gehörte in Hamburg auch die 1830 gegründete Blinde anstalt. Sie bestand aus der Blindenschule mit Sehschwachenklassen, dem Blindenasyl mit Internat, Wohnheim, Blindenwerkstätten und Verkaufsräumen für Blindenerzeugnisse, einem Altenheim und dem Blindenerholungsheim in Ratzeburg. Den Vorsitz im Vorstand der Blindenanstalt übernahm meist ein Senator der Hansestadt. In 

Personalunion blieb die Leitung der Schule und der Anstalt dem Direktor vorbehalten. Die Folgen der nationalsozialistischen Machtergreifung für das Blindenbildungswesen beschreibt  Oswald Wegbrod, ab 1934 als Lehrer in der Hamburger Blinden- und Sehschwachenschule tätig: » Der , Verband Deutscher Blin
denlehrer< mußte aufgelöst werden. Seine Mitglieder wurden 
zwangsweise in den NS-Lehrerbund, Fachschaft V, Sonder
schulen, überführt. Der , Blindenfreund,, die Fachzeitschrift 
der deutschen Blindenlehrer, wurde verboten. Blindenpäda
gogische A ufsätze durften nur noch in der Zeitschrift des NS
Lehrerbundes , Die Deutsche Sonderschule ,  erscheinen, die 
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indes nur nationalsozialistische Beiträge aufnahm. « 1 Auch das Kollegium und das Personal der Hamburger Blindenanstalt wurde von den Nationalsozialisten ,gleichgeschaltet<. So wurde die j üdische Blindenlehrerin Susanne Pander von der Oberschulbehörde aus dem Schuldienst entlassen2 und der seit 1924 Jahren in der Blindenanstalt tätigen Leiterin der Maschinenstrickerei ,  Emma Biermann, am 1 7.8.1933  fristlos gekündigt.3 Aus der Tagespresse war b ekannt geworden , daß ihr Mann wegen Herstellung illegaler Schriften verhaftet und verurteilt worden war.4 Die Oberschulbehörde ging dazu über, Lehrkräfte aus anderen Schulformen an die Sonderschulen zu versetzen. 
» Die Versetz ung solcher L ehrkräfte an die Sehbehinderten
schule, . . .  hat zum inneren Zerfall des Kollegiums Ende der 
JOer Jahre erheblich beigetragen « 5, berichtet Oswald Wegbrod. 1 937 wurde Direktor Heinrich Peyer, der vor 1933  aktiver Freimaurer gewesen war, im Alter von 61 Jahren vorzeitig pensioniert. Sein Nachfolger wurde der Blindenoberlehrer Dr. Hamann aus Berlin.6 Unter dem neuen Direktor kam es zu erheblichen Spannungen im Kollegium. Der Anlaß war die Auseinandersetzung um den stellvertretenden Direktor und Schulleiter der Sehschwachenschule Hugo Dölberg. Dölberg hatte wesentlich zum Aufbau der Sehschwachenschule in Hamburg beigetragen und u.a. 1930 die ersten großgedruckten Hamburger Lesehefte für Sehsehwache herausgegeben. Er wurde zunächst als Schulleiter abgesetzt und auf Drängen Direktor Hamanns und des Vertreters der Schulbehörde ,  Oberschulrat Mansfeld, ganz  von 
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der Schule versetzt.7 Dölberg wurde dann in der Kriegsblindenumschulung tätig. Nach 1945 wurde er nicht wieder in den Schuldienst eingestellt. Das Kollegium, das für Dölberg eintrat, bedrohte man mit der Entlassung, falls es sich dem Willen der Behörde und des Direktors nicht fügen wollte. Als neuer Schulleiter, mit dem Auftrag, die Spannungen zwischen Direktor und Kollegium auszugleichen, setzte die Oberschulbehörde den Sprachheillehrer Friedrich Witters ein.8 Wahrscheinlich in der Nacht vom 29. auf den 30. Juli 1 943, als die alliierten Bombenangriffe dem Stadtteil St. Georg galten, wurde die Schule in der Stiftstraße und die Blindenanstalt in der Alexanderstraße mit ihren Nebengebäuden in der Minenstraße bis auf die Grundmauern völlig zerstört. Es gelang F. Witters in den folgenden Monaten etwa 20 sehbehinderte Kinder im zerstörten Harnburg zu sammeln. Mit diesen Kindern und 2 Lehrkräften reiste Witters im Januar 1944 ins Kinderverschickungslager Fronthausen in Bayern und ab Oktober 1944 ins Lager Pegnitz in Oberfranken. Diese Begebenheit bewirkte, daß die Schule verwaltungsmäßig weiter existierte. Sie wurde nach dem Kriegsende am Borgweg neu aufgebaut. 



Sammelbecken für »erbkranke« Kinder 

Ab 1934 wurden der Sonderschule von den Nationalsozialisten drei Aufgaben zugewiesen :  Sie sollte als Sammelbekken für »erbkranke« Kinder, der Entlastung der Volksschulen und der Erziehung zur »völkischen Brauchbarkeit« dienen.9 Um die Arbeit zur Durchsetzung des Gz VeN zu unterstützen, wurden die rassenhygienischen und volksbiologischen Aufgaben auch an den Blindenschulen propagiert, Aufnahme- und Personalbögen neugestaltet, Schülerkarten, Sippentafeln und Erbgesundheitsbögen für die Schüler angelegt. Diesen Maßnahmen war auch die Hamburger Blindenanstalt verpflichtet, denn proklamiertes Arbeitsziel der Sonderschule war » der Volksgemeinschaft nur wirklich 
brauchbare Kräfte zuzuführen « 10• Die nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) versuchte zunehmend, in der Blindenbildung an Einfluß zu gewinnen, da sie in der beruflichen Ausbildung blinder Jugendlicher und Späterblindeter Zuständigkeiten innehatte. So propagierte sie die Erziehung und Schulung Blinder » im 
nationalsozialistischen Geiste . . .  zu völkischem Denken und 
Handeln «, den » Verzicht auf die Ehe aus völkischen Pflicht
bewußtsein, die seelische Unterwerfung unter die Forderun
gen des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses «, womit » keinerlei Minderwertigkeit der Person verbunden 
sein soll«, denr1 » der Blinde ist unter denen, die diesem Gesetz 
unterliegen, in der Regel wohl der geistig H öchststehende und 
Feinfühlendste . . . .  So muß unsere nationalsozialistische Er
ziehungsarbeit ihm zeigen, daß er vollwertiges Glied der 
Volksgemeinschaft werden kann, und im Wirtschaftsprozeß 
eine bedeutungsvolle Stelle einnimmt. «n Dieser Einstellung unterlagen auch die Schüler der Hamburger Blindenanstalt nach ihrer Entlassung, denn auch sie sollten » einmal in der 
Volkswirtschaft ihren· Mann stehen und nicht den Wohl

fahrtseinrichtungen zur Last fallen« 12 • Erbkrank im Sinne des Gesetzes war derj enige Blinde, der nach § 1 Abs. 2,6 unter erblicher Blindheit litt . Darunter wurde u.a. verstanden : Augenleiden wie die angeborene Linsentrübung, angeoorene Sehnervenschädigungen, angeborene Schwachsichtigke it, angeborener Abbau der Netzhaut, angeborene Gewebsdefekte dt> inneren Augenhäute, angeborenes Fehlen des Augapfels, angeborenes Fehlen der Iris und angeborene Linsenverlagerungen. D Auf einer Gautagung der Fachschaft V, Sonderschulen, des NS-Lehrerbundes faßte der Arzt Prof. Dr. Gastpar im Oktol:ier 1934 die »Aufgaben der Sonderschulen im nationalsozialistischen Staate vom rassehygienischen Standpunkt aus« zusammen: » Die Sonderschule ist nur zum Teil 
eine Einrichtung der Schulorganisation und der Schultech
nik. Sie ist weit mehr eine Einrichtung der Gesundheitspflege 
und ganz besonders der Rassenhygiene. « 14 In diesem Sinne 

Kinderlandverschickung nur für •vollwertige• Schüler 

übernahmen die Blindenschulen in ihrer Eigenschaft als Sonderschule die praktische Durchführung der nationalsozialistischen Rassentheorie. 1 5  Eine genaue Zahl der zwangsweise sterilisierten blinden und sehbehinderten Schüler ist nicht mehr festzustellen. 16 Anläßlich der Kinderlandverschickung 1944 schrieb ein Gauinspektor an F. Witters, als es um die Unterbringung der sehbehinderten Schüler ging: »Sie werden verstehen, . . .  
daß für ein erbbiologisch nicht ganz vollwertiges Kind wo
möglich zwei gesunde Kinder der Gefahr eines Luftangriffes 
ausgesetzt bleiben müßten. « 17 Auch der Hamburger Blinden- und Sehbehindertenschule fiel es schwer, sich den Folgen des GzVeN zu entziehen. Wegbrod charakterisiert die für die Schule zuständige Augenärztin Frau Dr. T. als fanatische Nationalsozialistin und führt zu ihr aus: » Bei jedem zweiten oder dritten Kind, 
das sie untersuchte, ordnete sie ,Meldung< an, und das hieß 
Meldung an das Erbgesundheitsgericht. Was das für viele un
serer Kinder bedeutet hätte, war uns völlig klar. In solchen 
Fällen malte Friedrich Witters oder - in seiner Vertretung 
auch ich selber mit Rotstift ein großes, deutlich lesbares , M < 
auf den Untersuchungsbogen. Wenn die Augenärztin dieses , M, erblickte, war ihr nationalsozialistisches Gewissen beru
higt; sie hatte das Nötige veranlaßt. Glücklicherweise kam 
sie nie auf den Gedanken, später einmal wieder nachzufragen 
und nachzuprüfen, ob die Meldungen auch erfolgten . . . .  
Sonst konnte diese Eintragung nicht schaden; denn für Au
ßenstehende wäre das , M < eine unverständliche Hieroglyphe. 
Viel unangenehmer war es, daß die Unterlagen für die Schul-
abgänger unbedingt weitergegeben werden mußten. Wenn 
nun vielleicht in einzelnen Fällen gewisse schulärztliche Ein
tragungen auf diesen Papieren vor der Weitergabe versehent
lich und ganz zufällig durch Tintenkleckse oder dergleichen 
unleserlich geworden sein sollten, die dann aus ästhetischen 
Gründen überklebt worden waren, so hätte das vielleicht ein 
Jurist böswillig als Urkundenfälschung interpretieren kön
nen. « 18 
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Die Äußerung einer ehemaligen blinden Schülerin, wenn 
auch nicht der Hamburger B lindenanstalt, möge hier bei
spielhaft ein E rleben der damaligen Zeit wiedergeben : 

Frau N .N. wurde am 16.1 .193 3  geboren. Ihre B lindheits
ur sache ist der angeborene graue Star (Linsentrübung). In 
ihrer Kindheit verfügte sie noch über einen Sehrest, wurde 
aber sehr früh als blind eingestuft. Bis Kriegsende besuchte 
s ie die Regelschule in Süddeutschland. 

»A ls ich 10Jahre alt war, . . .  hatte ich zum ersten Mal Be
rührung, wissentliche Berührung mit den Leuten in Uni
form. Unser Schulleiter tr ug oft die Un iform in der Schule, es 
wurde auch sehr viel Rassenkundliches berichtet und da 
fäng ts nun eigentlich an, schw_ierig zu werden für mich. Ich 
war ja dunkelhaarig, hatte dunkle Zöpfe, typische südländi
sche Stirn, romanis che, und sehr hohe Backenknochen, a lso 
irgen dwo das Bild des A llemannen, aber etwas verstärkt und 
i ch wurde manchesmal als das typische Beispiel für die nicht
germanis che Rasse vorgezeigt vor meinen Kameraden: ,Ja, 
s chaut Euch die N. N. an, die sieht so aus, so sehen die osti
schen Völker aus. < . . .  Das war m ir also geläufig mit 10 Jah
ren. Ich war natürlich traurig darüber . . . .  A u ch die A ngst, 
nicht so zu sein wie die anderen u nd z war aus zwe ifa chem 
Grund, einmal der Behinderung wegen, einmal der Dunkel
haarig keit  wegen hat sich tief einge prägt, man wollte doch 
u nbedingt so sein wie die anderen, Masse sein . . . .  Ich sag: Ich 
kämpfe immer noch darum . Ja, ich kämpfe um die eigne Ver
antwortung. Vers uche m ir die A ugen nicht zukleben zu las
sen, obwohl sie ziemlich zugeklebt sind so rein optisch . . . .  
Gut, wir Kinder, ich w ar 12 Ja hre alt, als das alles zu  Ende 
war, wir sind bestimm t  nicht schuld, aber unterschwellig mit 
so viel in uns drin, was wir harmlos, wie wir waren, auch 
noch mit 20, 25  weitergegeben haben, was zum Teil des Ge
dankengutes des Dritten Reiches gehörte und was jetzt, heu

te, sehr sehr schlimme Früchte trägt. . . . Und im Un terbe

wußtsein blieb auch immer das > Du darfst Dich nicht wei
terbringen, Du darfst nie heiraten, darfst nie Kinder haben. < 
Siehe, bei mir hat 's sich ja bewahrheitet. In manch schlimmer 
Stunde hab ich mir überlegt: ' Vielleicht wär 's gut gewesen, 
wenn die Nazis dich sterilisiert hätten, dann hätt 's du heute 
kein behindertes Kind. < Aber das nur in ganz, ganz depressi
ven Stunden. Und ich erzähl das auch nicht für ihre Statistik, 
verflixt nocheinmal, sondern ich erzähl das, um klar zu ma
chen, wie tief das in uns rein geht. Wie sta,k wir belastet sind 
und daß es dafür nie Lastenausgleich gibt, daß wir dafür aber 

auch nichts können. Datenschutz, all das, wir sind ja heute 

wieder in der gleichen A ngst, wir fürchten uns ja schon wie

der. Und aus der Furcht heraus entsteht die A ngst vor der Ver
antwortung. Wenn ich hier  das auf spreche, hat das nur den ei

nen, einzigen Sinn: Im Kampf zu sein gegen alles, was Men
schen zerstören kann, wie Atombombe oder Napalm. . . . 
Wichtig ist, sich aktiv zu wehren, und aktiv wehren heißt, 
eben offen über diese Dinge sprechen! « 19 
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Ute Christiansen 

Das Krüppelheim »Alten Eichen« 

Im Mittelpunkt der Arbeit des Krüppelheims, dessen Träger die Innere Mission war und das bis 1936 nicht zu Hamburg gehörte, standen neben chirurgisch-orthopädischer Behandlung die Anstaltsschule und Lehrwerkstätten. Körperbehinderte Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Behinderung keine Aufnahme in den Regelschulen fanden, wurden hier unterrichtet. Die private Volksschule »Alten Eichen« hatte bis zu 50 Schüler, die in zwei Klassen Unterricht erhielten. 1 Die Normalschulklasse, in der Kinder un-

A us einem Werbefaltblatt der Inneren Mission für das Krüp-pelheim 

terschiedlichen Alters waren, wurde von einer Lehrerin betreut. Diese stellte Unterstufen-, Mittelstufen- und Oberstufengruppen zusammen. Der Unterricht richtete sich nach den offiziellen Lehrplänen der Volksschule und wurde auch mit Lehrbüchern aus der Volksschule durchgeführt.2 In diesen Klassen waren Kinder unterschiedlichster körperlicher Behinderungen, die j edoch die Auflage erfüllen mußten, sich selbständig fortbewegen zu können. Kinder, die dazu nicht in der Lage waren, erhielten von einer anderen 
Was leistet „ALTE N - E I CH EN" ? 
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Lehrerin Einzelunterricht. Nach siebenjährigem Unterr icht konnten die Schüler die Volksschulreife erwerben. Der Volks schule war eine Hilfsschule für >gei stig Schwache< ang egliedert, die nicht von einer ausgebildeten Lehrerin, sondern von einer Kindergärtnerin betreut wurde. Bis zu ihrem 1 4. Lebensj ahr besuchten die Kinder die S chule, um dann in einer der Lehrwerkstätten einen Beruf zu  erlernen. Jungen wurden als Schuhmacher, Schneider, Sattle r  und Polsterer, Orthopädie-Mechaniker, Tischler, B ürstenmacher und Korbmacher ausgebildet; die Mädchen durften zwischen D amenschneiderin und Weißnäherin wählen.3 Die Lehrzeit  dauerte ausn;ihmslos 4 Jahre. Die Gesellenp rüfungen mußten vor der Handwerkskammer abgelegt werden. Damit die Jugendlichen diese Prüfungen bestehen konnten, erhielten sie neben dem regulären Berufsschulunterricht noch, falls notwendig, einen Förderunterricht. Nach dem Ende der Ausbildung mußten die Jugendlichen » Alten Eichen« verlassen. 
Nationalsozialistischer Einfluß auf das 
Kriippelheim 

Das g eringfügige Interesse der Hamburger Behörden an » Alten Eichen« änderte sich ab 1935. Der bisherige Plan der Hansestadt, ein eigenes Körperbehindertenheim zu bauen, war aufgegeben worden, und nun brauchten die Behörden eine S chule für die körperbehinderten Kinder, die den nat ionalsozialistischen Anforderungen an körperliche Ges undheit und ,völkische Brauchbarkeit< nicht gewachsen waren. Von j enen sollte die spezielle Körperbehindertens chule die Regelschulen entlasten. Die Tatsache, daß ab 1935  der Nationalsozialist Stahl die Leitung » Alten Eichens«  übernommen hatte, wird die Entscheidung der  Hamburger Behörden mit beeinflußt haben, einen Vertrag zwischen Hamburg und » Alten Eichen« abzuschließen. Danach sollten alle Körperbehinderten aus Hamburg n ach » Alten Eichen« eingewi esen werden. Das Körperbehindertenheim stellte dafür alle seine Einrichtungen der Hamburger Krüppelfürsorge zur Verfügung.4 Ein weiterer Teil des Vertrages legte eine enge medizinische Zusammenarbeit mit den Hamburger Behörden fest. Der Landeskrüppelarzt Schotte wurde  zugleich Leitender Oberarzt des Heimes. Außerdem wurde eine enge Anbindung an die orthopädische Abteilung des Universitätskrankenhauses Eppendorf beschlossen. Für die Bewohner »Alten Eichens «  bewirkte dieses möglicherweise eine bessere orthopädische Versorgung. Es bedeutete aber u.a. auch, daß die Kinder in das Krankenhaus gebracht wurden, um den Studenten seltene Körperbehinderungen vorzuführen. 
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Schotte und der Leiter der Orthopädie Carl Mau' galten beide als Verfechter der Zwangssterilisation. Zeitzeugen erinnern sich, daß Jugendliche aus dem Heim aufgrund ihrer Körperbehinderung sterilisiert worden sind. Das Interesse »Alten Eichens« ,  die der Anstalt anvertrauten Kinder undJ ugendlichen im nationalsozialistischen Sinne zu erziehen, verdeutlichten die 1935 geänderten Aufnahmebedingungen, in denen es heißt: » . • .  die A nstalt ver
folgt den Zweck, . . . ihre Pfleglinge zu vollwertigen und 
nützlichen Gliedern der Volksgemeinschaft zu machen. «6 Diese Bed ingungen belegen das Interesse »Alten Eichens« nicht nur die Regelschulen zu entlasten, sondern einen eigenen Beitrag zu der Erziehung zur ,Vollwertigkeit< Körperbehinderter zu leisten. Dieser Einfluß machte sich bei den dort lebenden Kindern und Jugendlichen bemerkbar. Die Lehrlinge wurden angehalten, sich an Reichsberufswettkämpfen zu beteiligen und Flaggenfeiern durchzuführen. Heimabende zu aktuellen politischen Tagesthemen wurden ihnen vorgeschrieben. Nicht alle Jugendlichen waren damit einverstanden; bei einer Auseinandersetzung im Lehrlings-Schlafsaal wurde ein SA-Aufseher verletzt. Dieser Vorfall wurde der Hamburger Behörde mitgeteilt und die Kriminalpolizei eingeschaltet.7 Es ist allerdings nicht bekannt, welche Folgen die polizeiliche Untersuchung hatte. Die Absicht, die »völkische Brauchbarkeit« auch der Körperbehinderten »Alten Eichens« zu beweisen, belegt der Versuch, einen Bann K ( d.h. , Körperbehindert< ) der Hitlerj ugend zu gründen. Die Kinder und Jugendlichen mußten auf dem Dachgarten herummarschieren, angeleitet von ausgewählten Führern. Es wurden völkische Heimabende durchgeführt, auf denen HJ-Führer sprachen. Da der Bann K der Hitlerjugend 1937 reichsweit aufgelöst wurde8 , mußte auch in » Alten Eichen« der Versuch abgebrochen werden. 
Eine neue Schwerpunktsetzung für 
» Alten Eichen« 
Da die ,bildungsfähigen< Körperbehinderten ab 1937 immer häufiger d ie Möglichkeit erhielten, e ine Regelschule zu besuchen, sank die Zahl der körperbehinderten Volksschüler » Alten Eichens« .  Durch den auch für Hamburg geltenden Arbeitskräftemangel wurden ,arbeitsfähige< Körperbehinderte nur noch ungern konfessionellen Anstalten überlassen. Auch die körperbehinderten Jugendlichen fanden leichter eine Lehrstelle in den Handwerksbetrieben. Mehr und mehr wurden schwer- und schwerstbehinderte Kinder nach »Alten Eichen« eingewiesen. Es waren fast ausschließlich Kinder, denen eine spätere Berufsausbildung abgesprochen wurde.9 »Alten Eichen« reagierte darauf mit einer neuen Schwerpunktsetzung. N icht mehr Schule und Berufsausbildung 



standen im Mittelpunkt der Arbeit, sondern die medizinische Betreuung in einer Körperbehindertenklinik und einer Unfall-Heilstätte. Auch der Name wurde in »Orthopädische Heil- und Bildungsanstalt« geändert. 10  Die Bewohner des ehemaligen ,Krüppelheims< wurden immer mehr an den Rand des Geländ�s gedrängt. Einzelne Lehrwerkstätten wurden ab März 1939 gechlossen, andere Abteilungen mußten enger zusammenrücken. Die Beschlagnahme für ein Reservelazarett führte mit Kriegsbeginn zu einem Stopp aller Neuaufnahmen und einer schrittweisen Entleerung der Häuser. 1 1  Die weiblichen Lehrlinge wurden im Mutterhaus der Diakonissenanstalt in Altona untergebracht; die männlichen Lehrlinge durften einen Flügel im ehemaligen Handwerkerhaus weiternutzen. 1940 waren in der Schulklasse nur noch 26, größtenteils schwerbehinderte Kinder ; als die Abteilung 1942 auch nach Altona verlegt wurde, hatte die Klasse nur noch 6 Schüler ! 1 2 Bei den Bombenangriffen auf Hamburg im Juli 1943 wurde auch der größte Teil »Alten Eichens« zerstört. Die orthopädische Abteilung fand Aufnahme im Ausweichkrankenhaus Rickling, einer Heil- und Pflegeanstalt der Inneren Mission, die Gebäude im Rahmen der ,Aktion Brandt< zur Verfügung stellen mußte. In der orthopädischen Abteilung wurde für die Kinder auch Schulunterricht gegeben ,  doch im Jahresbericht 1944 wurde ausdrücklich betont, daß es sich um geistig völlig gesunde Kinder ha�delte ! 1 3 Der größte Teil der ,brauchbaren< Körperbehinderten fand Lehrstellen und Arbeit in Hamburger Betrieben. Doch was geschah mit deri schwer- und schwerstbehinderten Kindern der Schulklasse ?  Aus einer anderen Hamburger Einrichtung der Inneren Mission, den »Alsterdorf er Anstalten«,  sind in den letzten Jahren mehrere Abtransporte behinderter Menschen in Tötungsanstalten bekanntgeworden. 1 4 Daß sich darunter auch körperbehinderte Jugendliche befanden, belegt Romey an einem Beispiel : So wurde ein 16j ähriger Junge, der an Kinderlähmung erkrankt war, 1941 in die Heilanstalt Tiegenhof verlegt. Von dieser An talt wurde später bekannt, daß dort Menschen im Rahmen der > Aktion T 4 <  getötet wurden. 1 5 In Anbetracht der nationalsozialistischen , Vernichtungsprogramme und deren Umsetzung auch in Hamburg, zumindest in den »Alsterdorfer Anstalten« ,  ist zu befürchten, daß auch den schwerbehinderten Kindern »Alten Eichens« ein ähnliches Schicksal nicht erspart blieb. Di Aufgabe bleibt weiter bestehen, den Spuren der ursprünglichen Bewohner »Alten Eichens« nachzugehen. 
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Straßenszene im Kornträgergang (Gängeviertel) 



Gaby Zürn 

» A. ist Prostituiertentyp« 
Zur Ausgrenzung und Vernichtung von Prostituierten und moralisch 
nicht-angepaßten Frauen im nationalsozialistischen Hamburg 

Vorbemerkung 

Prostituierte gelten nicht als Frauen wie andere auch. Ent
weder werden sie als pervers oder kriminell, als Krankheits
überträger, als asozial oder gefährlich für Kinder angese
hen. Eine Prostituierte scheint auch heute keine Kinder, kei
ne Gefühle und keine Rechte zu haben. Sie wird als Objekt 
angesehen. Sagt eine Prostituierte, sei sei >so Eine< , so wird 
sie voyeuristisch beguckt und wenn sie ·Pech hat sogar straf
rechtlich verfolgt. Nicht j ede hat den Mut, trotz dauernder 
Diskriminierung über ihr Arbeit zu berichten. Selbsthilfe
organisationen, wie es sie inzwischen in einigen bundes
deutschen Großstädten gibt, schaffen Möglichkeiten für 
ein selbstbewußteres öffentliches Auftreten der Prostitu
ierten .  Insbesondere die Frauen, die während des National
sozialismus ds Prostituierte gearbeitet haben und verfolgt 
wu�den, haben heute in den wenigsten Fällen den Mut und 
das Selbstvertrauen, ihre Erfahrungen zu berichten. 

Bei ihnen kommt zum Wissen um die allgemeine Diskri
minierung von Prostituierten noch die besondere Erfah
rung ihrer nationalsozialistischen Verfolgung als sogenann
te >asoziale <  Frauen hinzu. Für viele war das Leben in diesen 
zwölf Jahren von der Drohung mit Verstümmelung durch 
Zwangssterilisation und von der ständig möglichen Ent
rechtung durch Entmündigung, mit der Folge eventueller 
lebenslänglicher Anstaltshaft, geprägt. 

Die Realisierung meines Anspruchs, aus der Perspektive 
der befürsorgten und verfolgten Frauen zu forschen und zu 
berichten , stellte sich im Laufe der Zeit als immer größeres 
Problem dar. Es war mir zwar möglich , mit Frauen, die 
während des Nationalsozialismus als Prostituierte gearbei
tet haben, zu sprechen, j edoch geschah dies in Zusammen
hängen, die nicht von Forschung und Fragen zur Thematik 
bestimmt waren. 

Die Bereitschaft zum Gespräch über eine Zwangssterili
sation setzt von seiten der befragten Frauen ein großes Ver
trauen voraus, und überträgt eine Verantwortung, der ich 
nur bei engem persönlichen Kontakt im Interesse der Er
zählenden gerecht werden kann. 

Um ein wenig die Situation der verfolgten Frauen deut
lich zu machen ,  zitiere ich Passagen aus Akten, anhand de
rer es möglich schien, hinter den durch Beamtensprache 

und fürsorgerische Kategorien entstellten Informationen 
die einzelnen Frauen zu sehen. 

Im Laufe der Forschungsarbeit ist deutlich geworden, 
d aß nach wie vor viele der während des N ationalsozialis
mus entmündigten Prostituierten in Anstalten eingesperrt 
und damit für mich als lnterviewpartnerinnen unerreichbar 
s ind. 

40 und mehr Jahre Zwangsaufenthalt in Hamburger An
stalten bedeuten eine Kontinuität, die bis heute kaum hin
terfragt worden ist. In diesem Zusammenhang muß die 
Nachkriegsgeschichte der zuständigen Ämter und ihrer 
Machenschaften noch erforscht werden. 

Vergleichsweise einfach ist es aber gewesen , das Zusam
menspiel der Hamburger Behörden im Nationalsozialis
mus bei der Aussonderung der Prostituierten zu erfor
schen. 

Die Grundlage dieses Aufsatzes bilden verschiedene Ak
tenbestände der Sozialbehörde, des Amtes für Wohlfahrts
anstalten und der Gesundheitsbehörde, die im Staatsarchiv 
Hamburg einzusehen sind. Zusätz lich zu diesen Beständen 
h abe ich die Möglichkeit gehabt, Individualakten einzuse
hen, die im Rahmen der Registrierung von Prostituierten 
zur Gesundheitskontrolle im Nationalsozialismus angefer
tigt wurden.  Außer medizinischen und persönlichen Daten 
sind in  diesen Individualakten auch manche Inf rmationen 
über Arbeits- und Lebensbedingungen der erfaßten Frauen 
sowie über die Gesundheits- und Sozialpolitik gegenüber 
Prostituierten enthalten. 

Während der Arbeit an den Akten habe ich eine Erweite
rung der Kriterien bemerkt, nach denen Frauen der Erfas
sung durch Gesundheitsbehörde, Fürsorgewesen und Poli
zeibehörde ausgesetzt waren. Erst ist es ein vager Verdacht 
gewesen, aber durch das Aktenstudium erhärtete sich die 
Vermutung zu einer These : Die B ezeichnung ,Prostituier
te< war während des Nationalsozial ismus in Hamburg nicht 
n ur eine Berufsbezeichnung für Frauen . Mit der Bezeich
nung , Prostituierte<  ging eine Stigmatisierung des sozialen 
Verhaltens von Frauen einher, insbesondere ihres Sexual
verhaltens .  In den Fürsorgerinnenberichten ist die Auswei
tung der Erfassung und Kontrolle nachzuvollziehen :  
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So gab es >gefährdete Frauen < ;  Frauen, die >h.w.G. ,  (häufig wechselnder Geschlechtsverkehr), aber noch keine >gewerbliche Unzucht betrieben< - und die > Prostituierten< .  Alle Frauen, die nach diesen Kriterien erfaßt worden waren, galten als , minderwertig, ; die einen, weil sie ,haltlos< schienen, andere galten als > triebhaft<, und wieder andere sollten ,moralisch schwachsinnig, sein. Sexual- und Liebesleben war nicht mehr die Privatangelegenheit der einzelnen Frau, sondern wurde, besonders während des Krieges, zu einer öffentlichen Angelegenheit gemacht, die es zu überwachen galt. Meine Untersuchung dehnte sich also auf einen Bereich aus, der auf den ersten Blick nic�ts mit dem ursprünglichen Thema, der Verfolgung von Prostituierten, zu tun zu haben scheint. Die Erfassung von j ungen Mädchen und Frauen, d ie  als ,sexuell gefährdet< galten und daher mit Fürsorgemaßnahmen gemaßregelt werden sollten und wurden, war ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit geworden. 
Behördliche Maßnahmen und die Aus
wirkungen des Reichsgesetzes zur Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten 
auf die Kontrolle der Prostituierten in 
Hamburg während der Weimarer Re
publik 

Die Hamburger Bürgerschaft beschloß am 17. Juni 1921 die Aufhebung der Kasernierung für Prostituierte. Mit diesem Beschluß wurden die staatlich kontrollierten Bordelle geschlossen. Bis dahin hatte die Hälfte der in Hamburg registrierten 1200 Prostituierten in diesen Bordellen gearbeitet und gelebt. 1 Die anderen 600 Prostituierten hatten teilweise auf der Straße gearbeitet. Die bisher , bordellierten, Frauen hatten s ich nun im _ La�fe des folgenden Jahres eine eigene Wohnung oder em Zim mer zu suchen. In Hamburg herrschte in den ersten Jahren der Weimarer Republik eine große Wohnungsnot. Gerade in den Vierteln Innere Stadt, St. Pauli und St. Georg, die als > Prostituierten- und Vergnügungsviertel< galten und auf die die Prostituierten bei ihrer Arbeit angewiesen waren, war es sehr schwierig, eine eigene bezahlbare Unterkunft zu finden.2 Viele der Prostituierten waren deshalb gezwungen, zur Untermiete zu wohnen . Sie lebten n icht mehr kaserniert in Bordellen, sondern inmitten der sogenannten > soliden <  Bevölkerung; e ine Situation, die von der Polizeibehörde und dem ihr angeschlossenen Pflegeamt als untragbar angesehen wurde, galt eine Prostituierte doch als •sittengefährdend, ,  besonders für die minderj ährige Jugend. 
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Zuständig für die Kontrolle der Prostituierten war -auch in gesundheitlicher Hinsicht - die Polizei. Bei der Ausübung ihres Berufes wurden Prostituierte nach § 361 StGB , Abs .  6 verfolgt3 : 

�il  li1 11 j l  hl i tb  (J c jt r njt ; 

6. eine Seibövetfon, 111dlfje wegen gel11et&i!mäiiiget Un311cf)t einet voti� 
3eililfjen 'ffufjilfjt untetftem ijt; wenn jie ben in bicJct �inf i�! .�ll;
Cciid'}ernng bet <llefunbljeit, bet öjfenttidjen Dtbnung unb bei! ö i ftnt•  
l ilfjen 'ffnjlanbeil etlaifenen voti3eilidjen !SotfcfJriften 3uhlibetljanbelt,. 
obn tuddje, oljne einet follfjen 'l(ufiidjt untetftdlt 311 fein, getuetf,e• 
mäilis Un3udjt  tteiu t ;  Außer der Polizei war auch das Pflegeamt an der Erfassung und Beobachtung Prostituierter beteil igt. Es war 1919 eingerichtet worden, der Kriminalpolizei unterstellt und sollte die Prostituierten durch fürsorgerische Maßnahmen, wie z.B. Unterbringung in Heimen, ins >solide , Leben zurückführen.4 1921 kaufte der Hamburger Staat das bis dahin privat geführte »Pflegeheim« in der Martinistraße 40 in Eppendorf. Das Pflegeamt hatte damit ein eigenes »Pflegeheim für sittlich gefährdete Mädchen und Frauen« .  Die Personengruppen, die für dieses Heim vorgesehen waren und die vom Pflegeamt dorthin eingewiesen wurden, waren folgende : 

» a) Mädchen und Frauen, die dem Pflegeamt vornehmlich 
von der Sittenpolizei, ferner von anderen Behörden Fürsor
georganisationen und Privatpersonen als sittlich G;fährdete 
und Verwahrloste zugewiesen werden. 

b) Prostituierte, die sich von der Prostitution abwenden 
wollen.  

c) Mädchen und Frauen nach der Behandlung von Ge
schlechtskrankheiten im Krankenhaus. 

d)Entlassene Straf- und Untersuchungsgefangene. « 5 Die Fürsorgerinnen des Pflegeheimes in der Martinistraße unterstützten die Frauen bei der Stellungssuche und bei Behördengängen. Nach 1921 wuchs die Zahl der eingeschriebenen Prostituierten, der von den Behörden sogenannten ,Kontrollmädchen< ,  stetig. Neben vielen möglichen Gründen, Prostituierte zu werden, stieg die Zahl der Frauen, die gezwungen durch wirtschaftl�che �?t, In_flation und extrem niedrige Frauenlöhne bei gle ichzemg steigenden Unterhaltskosten einen Ausweg aus dem Elend in der Arbeit als Prostituierte suchten. Viele der als Prostituierte registrierten Frauen gaben bei der Polize i  Berufe wie Kellnerin, gewerbliche Arbeiterin Kontoristin oder Verkäuferin an, deren außerordentlich niedrige Löhne ihnen meist ein finanziell selbständiges Leben unmöglich machten. 1926 schrieb Präsident Martini in einem Brief an das Pflegeamt, ein Ziel der Fürsorge sei, neben wirtschaftlicher Unterstützung Maßnahmen erzieherischer und gesundheitlicher Art zu treffen, die durchgreifend und aufbauend wirken sollten . Die Fürsorgearbeit, die das Wohlfahrtsamt bis-



Ne11stadt/Gängeviertel her den ihm zugewiesenen Prostituierten angedeihen ließ, hätte auch unter erzieherischen Gesichtspunkten gestanden. Prostituierte, die »aus Mangel an eigenem gefestigten Willen einer geregelten Arbeit nicht nachgehen können«, seien zu erziehen. » Daß auch die Beseitigung solcher in psychischen Mängeln des Einzelnen begründeten Unfähigkeit zu geregelter dauernder Arbeit zu den Aufgaben der Fürsorge gehört, wird nach Begriffen moderner Wohlfahrtspflege nirgends mehr bestritten, . . .  denn ein Erwerb der gegen die guten Sitten verstößt, kann als eine in dieser Beziehung in Betracht kommende Unterhaltsmöglichkeit nicht angesehen werden. «6 Das Wohlfahrtsamt sah als eine Erziehungsmethode die Arbeitshausunterbringung an. Arbeitshausunterbringung war j edoch nur bei »fortgesetzter Hilfsbedürftigkeit« möglich. Die Tatsache, daß die Prostituierten sich einerseits zwar mit ihrer Arbeit nach § 361 StGB Abs. 6strafbar machten, aber andererseits auf Grund ihrer Arbeit meist nicht auf finanzielle Unterstützung seitens des Wohlfahrtsamtes angewiesen waren, also deshalb auch n icht einfach im Arbeitshaus untergebracht werden konnten, stellte ein Hindernis dar. So wurde 1925 in Hamburg eine als Fürsorgemaßnahme 

getarnte Strafe eingeführt, das »B ielefelder System«,  wie sie in den Akten genannt wurde. » Erstmalig aufgegriffene, bessenmgsfähige A nfängerinnen unter den Prostituierten « sollten durch folgende Maßnahmen in ein ,geordnetes Leben< zurückgeführt werden : Nachdem die Prostituierte aufgegriffen worden war, wurde ihr Fall durch die Sinenpolizei und das Pflegeamt überprüft. Anschließend wurde sie vom Haftrichter zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Vollzug der Haftstrafe wurde allerdings ausgesetzt, vorausgesetzt die Frau war bereit, sich unter Schutzaufsicht des Pflegeamtes zu stellen und sich ins Arbeitshaus einweisen zu lassen.7 Das »Bielefelder System« sollte mit Fürsorgemitteln Maßnahmen des Strafvollzugs vorläufig ausschalten, wenn die verurteilte Prostituierte bereit war, sich den Anordnungen des Fürsorgewesens zu unterwerfen. Zur Durchführung der Arbeitshausunterbringung wurden auf dem Gelände des Versorgungsheims Farmsen provisorisch zwei Baracken eingerichtet. Die beiden Baracken, sie wurden »Louisenhof« genannt, waren den zuständigen F ürsorgerinnen jedoch zu nah am regulären Anstaltsbetrieb mit männlichen Insassen gelegen, und sollten deshalb endgültig außerhalb Hamburgs eingerichtet werden. Die Wirkung des »Bielefelder Systems« wurde vor allem 
13 1  



in der Abschreckung von noch , besserungsfähigen< Prosti
tuier ten gesehen, die mit der Drohung der Arbeitshausun
ter bringung dazu gebracht werden sollten, Fürsorgemaß
nahmen anzunehmen. 

Für Pr äsident Mart ini stellte die Arbeitshausunterbrin
gung von Prostituierten eine Möglichkeit dar, billige Ar
beitskr äfte für das Anstaltswesen zu bekommen. 

N ach einer Aufzählung der Arbeitsbereiche auf dem 
Louisenhof schr ieb er: 

» Nimmt man hinzu die Möglichkeit, dort untergebrachte 
Frauen nach längerer Erz iehungsarbeit in den Pflegedienst 
der A nstalten zu übernehmen, so sind hier offenbar so viele 
Bes chäftigungsmöglichkeiten vorhanden, daß es schwer sein 
wird, an anderer Stelle ohne sehr erhebliche Kosten gleich
wertig es zu schaffen. «8 

1927 wurde s chließlich das von verschiedenen Behörden, 
Parteien und Frauenorganisationen lang diskutierte und ge
forderte » Reichsgesetz zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten« (RGBG) verabschiedet.9 

Bis zur Ver absch iedung des Gesetzes war Prostitution 
nur in einigen wenigen Straßen oder Häusern geduldet ge
wesen ,  vom Inkrafttreten des RGBG an war Prosti tution 
faktis ch erlaubt und nur an einigen, von den Gemeinden 
festzulegenden Orten verboten .  

Der Polizei wurde die Kontr olle der Prostituierten ent
zogen, und die Gesundheitsbehö rde w urde für die gesund
h eitliche Übe rwachung der registrierten Frauen zuständig. 
Die polizeiliche Reglementierung der Prostitution war 
d u rch eine Gesundheitskontrolle abgelöst worden . Mit die
se r  Ablösung werden eingesch liffene Struktu ren bei der 
Kontrolle der Prostituierten j edoch nicht auf Anh ieb  ver
s chwunden sein . Hintergrund der Gesundheitskontrolle 
war unter anderem die Annahme ,  Prostituierte verb reiteten 
in groß em Maße Ges chlechtskrankheiten . B esonders die 
s ogen ann ten , Heimlichen < ,  die nich t registrierten Prostitu
ier ten , galten als Hauptinfektions quellen . Sie waren zur 
Zeit d er polizeilich en Reglementierung der Prostitution un
regelm äßig ges_1:1ndheitlich k�?trolliert worden und sollten 
n un durch die U bergabe der U berwach un g an die Gesund
h eits behörde sowie durch die Schaffun g kostenloser Thera
piemöglichkeiten kontrolliert arbeiten. 

Mit der Durchführung der gesundheitlichen Kontrolle 
der Prostituierten erlangten die » B eratungsstellen für Ge
schlechtskrankheiten« eine größere B edeutung als bisher. 

In der Akte j eder Frau w urden nicht nur die Ergebnisse 
der Kon trollun ters uchungen verzeichnet, sondern auch ihr 
, Auftreten < und der allgemeine Eindruck, den sie auf die 
unters uchenden Ärz te machte. Diese Beratungsstellen wur
den durch das RGBG als eigene Dienststellen der Gesund
heitsbehörde eingerichtet. Sie sollten die im Gesetz gefor
derte Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten durch Re
gistrierung, Beratung, Untersuchung und gegebenenfalls 
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Überweisung in stationäre Behandlung gewährleisten . 
Neben medizinischen Daten der kontrollierten Frauen 

wurden dort auch soziale Daten gesammelt. Die Zusam
menarbeit mit der Polizei und dem Pflegeamt war aufgrund 
der im Gesetz festgelegten Möglichkeit der Zwangsvorfüh
rung der Prostituierten zur Untersuchung recht eng gewor
den. Eine Hamburger Besonderheit war, daß die Kranken, 
die Anspruch auf kostenlose Untersuchung und Behand
lung hatten, nicht wie in anderen deutschen Ländern die 
Möglichkeit hatten, Ärzte ihrer Wahl aufzusuchen und hin
terher mit einem Attest die Kosten bei der Beratungsstelle 
abzurechnen, sondern sie waren gezwungen, sich bei der 
Beratungsstelle untersuchen zu lassen. Eine lückenlosere 
Erfassung der Daten wurde damit sichergestellt. 10  

Während der Weimarer Republik gab es in verschiedenen 
B ehörden Äußerungen zu Prostituierten und ihrer Arbeit, 
die sich von der - weiter oben zitierten - Ansicht Martinis 
positiv abhoben. Einige wenige der Beamt/innen/ en sahen 
P rostituierte nicht  als > bewahrungsbedürftige psychisch 
d efekte Asoziale , .  Sie haben den Zusammenhang zwischen 
der Unterbezahlung von Frauenerwerbsarbeit, Arbeitslo
s igkeit ,  dem Wunsch und dem Zwang, finanziell unabhän
gig zu sein, und der E ntscheidung, als Prostituierte zu ar
beiten,  gesehen und auch dargestellt. 

Mit Beginn des Nationalsozialismus in Hamburg ver
schwanden nicht nur diese seltenen Positionen ,  auch wur
d en ih re Vertreter/innen aus den Behörden entfernt. Prosti
tuierte wurden zu >moralisch schwachsinnigen < ,  ,minder
wertigen < Frauen erkl ärt und entsprechend verfolgt. 

Razzien , Haftstrafen und Sterilis ierun
gen - Aspekte der Verfolgung von Pro
stituierten im Nationalsozialismus 

J?ie Verwaltungsbeamten , Fürsorgerinnen , Juristen und 
Arzte, die schon in der Weim arer Republik im Rahmen der 
F ürsorge Zwan gs arbeit sowie die Wiedereinführung der 
Kasernierung für die Prostituierten verlangten und die auf 
lange Sicht die B eseitigun g der unkontrollierbaren Prosti
tu tion und freisch affender Prostituierter betrieben sollten 
im Nationalsozialismus ihre Chance erhalten. Seho� zu B e
ginn d er nationalsozialistischen Herrschaft in Ham burg ge
wann die Polizei durch vermehrte Razzien und die Wieder
einführung der Kasernierung mehr Einf luß auf die Über
wachung von Prostituierten. Die Einweisung Prostituierter 
in die Wohlfahrtsanstalt Farmsen, die Einstellung der Un
terstützungszahlungen an > unverbesserliche, Prostituierte, 
die Verabschiedung des »Gesetzes zur Verhütung erbkran
ken Nachwuchses« (Gz VeN), Entmündigung und Sam
melvorm undschaft, all diese Maßnahmen wurden vom 



Fürsorgewesen, der Gesundheitsbehörde und der Polizei begrüßt, betrieben und durchgesetzt. Die Zusammenarbeit dieser drei Behörden gestaltete sich in den ersten Monaten undJ ahren des Nationalsozialismus in Hamburg als eine Art Wettbewerb um die wirksamsten Maßnahmen zur ,Bekämpfung der Prostitution<. Mit der » Verordnung zum Schutz von Volk und Staat« vom 28.2.1933 hatte die Polize i e ine gesetzlich abgesicherte Möglichkeit, auch große Gruppen von Prostituierten zu verhaften und in Schutzhaft zu nehmen. Im Dezember 1933 bilanzierte Kriminalinspektor Drude von der Kriminalinspektion E: » Für die Einweisung in ein A rbeitslager oder 
dergleichen dürften nach ganz vorsichtiger Schätzung - je
denfalls vorläufig - etwa 1200 Mädchen in Frage kommen 
und zwar für eine Unterbringung auf längere Zeit . . .  Ab 
März d.j. bis Mitte dieses Monats sind 15  2 7 l nschutzhaftnah
m en Prostituierter wegen belästigenden und anstößigen Stri
chens erfolgt . . .  «11 Es war j edoch kaum möglich, diese große Anzahl von Frauen in den Hamburger Gefängnissen unterzubringen, und die Polizei mußte viele der Prostituierten nach einem Tag Haft wieder entlassen. Die Kriminalinspektion E beklagte die »Sinnlosigkeit« solcher Razzien, die zudem noch 

einen Autoritätsverlust der Streifenbeamten zur Folge hätten, und erarbeitete daher schon im November 1933 einen Katalog mit Vorschlägen zur Behebung dieses »Mißstan-des«: · - obdachlose Frauen sollten nicht mehr in die Abteilungen der Untersuchungsgefängnisse, sondern in ein Obdachlosenasyl eingewiesen werden; 1 2 - die Gesundheitsbehörde sollte 100 Betten mit Bettzeug bereitstellen ; - die Fürsorgebehörde sollte zwei bis drei Fürsorgerinnen 1 zur B eaufsichtigung der weiblichen Schutzhäftlinge abstellen ; - die Polizeibehörde sollte mit der Fürsorgebehörde klären, welche Arbeitsmöglichkeiten für die in Schutzhaft genommenen Frauen möglich seien; - schließlich sollte das Polizeigefängnis Hütten ausgebaut werden.1 3 Die Polizeibehörde stand j edoch nicht allein mit ihren �iskriminierungs- und Verfolgungsanstrengungen, auch 1m Pflegeamt wurde zum Kampf gegen die Prostituierten gerüstet. Und von dort kam letztlich auch die Lösung für die Platzprobleme der Polizeibehörde. Die Fürsorgeunterbringung war eine der möglichen Zwangsmaßnahmen, die das Pflegeamt als sinnvoll und effektiv ansah. Oberinspektorin Dunkel hierzu: 
» Das Pflegeamt vertritt seit langer Zeit den Standpunkt, 

daß Haftstrafen für Prostituierte, die noch beeinflußbar und 
besserungsfähig erscheinen, nur dann wirksam sein können, 
wenn sie im Rahmen der Staat/. Wohlfahrtsanstalten, Abtei-

lung Farmsen, verbüßt werden . . .  « Mit der Begründung, es gäbe doch zur Haftverbüßung die Anstalt Farmsen, wurde die Erweiterung des Polizeigefängnisses Hütten von ihr abgelehnt. Außerdem seien dort die Arbeitsmöglichkeiten besser. Weiter führte sie aus: 
» . . .  um ausgesprochen soziale Elemente nicnt nur vorüberge
hend festzuhalten, sondern in Dauerbewahrung überleiten 
z u  können . . .  «, sei die in Farmsen mögliche psychiatrische Beobachtung erforderlich.14 Eine Pflegeamtsfürsorgerin beschrieb die B eobachtung und Aussonderung (hier für die Geschlechtskrankenabteilung des A.K. Barmbek) etwas ausführlicher :  

» Eine wirksam arbeitende Gefährdetenfürsorge kann den 

Psychiater nicht entbehren. Es befinden sich in dem von ihr 

erfaßten Personenkreis eine große A nzahl geistig und mora

lisch Minderwertiger, die für das Leben untauglich sind, und 

vor denen die Gemeinschaft geschützt werden muß. Hier ist 

die Beobachtung durch einen Psychiater notwendig, um sie 

entmündigen und gegebenenfalls unterbringen -ferner um 

ihre Sterilisation nach dem neuen Gesetz zur Verhütung erb

kranken Nachwuchses durchführen zu können. Die Kosten, 

die durch eine derartige Maßnahme entstehen, stehen in kei

nem Verhältnis zu den Kosten, die ein asozialer Mensch, der 

sich u ngehemm t  in Freiheit bewegen kann, dem Staat verur

sacht« . 1 5  Die Oberinspektorin Dunkd ,sah nicht nur  die Bewahrung von Prostituierten, sondern gerade auch die Erfassung und Zwangsbefürsorgung als Aufgabe des �flege�_mtes an. Die Arbeit der Polizei und der Gesundhe1tsbehorde ver-suchte sie, gleich mitzuregeln: 
,Die Mitarbeit der Gesundheitsbehörde auf dem Gebiet 

der Prostitutionsbekämpfung ist eindeutig festgelegt, sie er

streckt sich auf die gesundheitlichen Maßna�m�n zur Be

kämpfung der Geschlechtskrankheiten. Dabei wir�_der Au

ßendienst, d.  h. Feststellung der Infektionsquellen, Uberwa

chung der Behandlung, Heranziehung zur ärztlichen l.J_�ter

suchung, usw. von den Fürsorgerinnen des Pflegeam tes uber

nomm en. Daß diese Kräfte aber infolge der vermehrten Raz

zien nicht mehr ausreichen, um die A ufgaben laufend zu be

wältigen, wurde schon an anderer Stelle berichtet. - 1- uf�a 

be der Polizeibehörde bleibt es, die Regelung der ProStitution 

als solche durchzuführen und zu überwachen « . 16 

Das Pflegeamt sah sich selbst als den Dreh- un� ":11gelpunkt bei der Erfassung und Verfolgung von Prost1tu1erten und > asozialen <  Frauen. Es erfüllte die sich selbst gestellten Ansprüche , wie sich zeigen wird, in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbehörde und der Polizei . Bei der Erfassung und Z wangsbefürsorgung der Prostituierten in Hamburg waren Polizeibehörde , Pflegeamt und Gesundheitsbehörde im regen Wettstreit um die besten und wirksamsten Mittel, möglichst schnell ,  möglichst viele Prost ituierte zu kontrollieren, einzusperre n , zu entmündigen 
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Straßenszene im Gängeviertel und zwangssterilisieren zu lassen. Außer den bis dahin gegen Prostituierte angewandten Gesetzen (§ 36 1 ,  § 22 FV) wurde seit dem Jahr 1934 häufig auch dann Strafanzeige wegen Verstoß gegen § 327 StGB 1 7  gestellt, wenn die  Prostituierten ihrer Aufforderung zur Kontrolle auf Geschlechtskrankheiten nicht nachkamen: 
» . . . 4 7 Strafanträge sind gestellt, in 16 Fällen wurde bisher die 
erfolgte Bestrafung bekannt, . . .  « 18 Das Gesundheitswesen maß dieser M öglichkeit zur Strafverfolgung große Bedeutung bei, wurden doch Verstöße gegen den § 327 mit Haftstrafen bis zu zwei} ahren (besonders im Wiederholungsfalle) geahndet, die von den Prostituierten im Gefängnis Fuhlsbüttel zu verbüßen waren. Von dort wurde eine Anzahl Prostituierter in Konzentrationslager wie Moringen, Lichtenburg und später in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück verschleppt. 1 9  

Ende November 1934 legte das Pflegeamt fest: » Es müs
sen in weitgehendem Maße Sterilisationsanträge gestellt 
werden (Vortrag Dr. Holm). In Zukunft soll von jeder Für
sorgerin des Pflegeamtes wöchentlich ein Sterilisationsvor
schlag geliefert werden. Es ist erforderlich, daß in dem A ntrag 
möglichst Gegenständliches (Situationsschilderung usw.) ge
bracht wird . . .  Material für Sterilisationen müssen nicht nur 

1 34 

aus A kten, sondern auch aus Rücksprachen mit den Erbkran
ken, A ngehörigen usw. gesammelt werden. Sind Mädchen in 
Landstellung vermittelt, so ist von Fall zu Fall zu entschei
den, ob Erbkranke überwiesen werden oder die Akten bis 
zum Wiederau/tauchen des Mädchens in Hbg. auf Termin 
gelegt werden muß. Die A rbeitsannahme eines Mädchens 
darf grundsätzlich die Stellung des A ntrages nicht behindern. 
Es ist im Einzelfall aber zu prüfen - in Verbindung mit dem 
Gesundheitswesen - ob die Vornahme der Sterilisation auf
geschoben werden muß, damit die Erbkranke ihre Arbeit 
n icht verliert. Es ist in einzelnen Fällen erforderlich, das Ste
rilisierungsgutachten für ein evtl. E ntmündigungsverfahren 
a nzufordern. «20 Wenn auch davon ausgegangen werden kann, daß nicht jeder Vorschlag zur Sterilisierung eine Prostituierte betraf und auch nicht jeder Vorschlag zu einer Sterilisierung führte, so wird dennoch ein großer Teil der erfaßten Prostituierten von diesen Zwangsmaßnahmen betroffen gewesen sein. Das folgende Zitat stammt weder aus einem Sterilisationsgutachten noch aus einem Entmündigungsverfahren, sondern aus einer Pflegeamtsakte. Die darin enthaltenen Informationen bildeten dennoch die Grundlage für die auf der Konferenz des Pflegeamtes geforderten Vorschläge. 



Das Zitat zeigt auch, wie wenig ausreichte, um als eine Frau zu gelten, bei der eine Sterilisierung oder Entmündigung in Frage kommen konnte: 
» L. . .  Sie hatte sich Nachuntersuchungen wegen einer Ge

schlechtskrankheit zu unterziehen. 
Sie ist unehelich geboren, hat eine sehr nervöse, leicht er

reg- und leicht beeinflußbare Mutter, die sich aber, so gut sie 
kann, um ihre Tochter kümmert. Der Erzeuger, ein Lagerist, 
lebt nicht mehr, er soll nicht ehrlich, Spieler gewesen sein. 

Die Mutter verheiratete sich später mit einem Kutscher, 
der Trinker war, aber arbeitet und ausreichend für die Fami
lie sorgte. 

L. ist bis zur Verheiratung der Mutter, 1928, in vielen 
Koststellen gewesen. A uffällig wurde sie zuerst durch schlech
te Führung in der Schule. Sie log, stahl, galt als trotzig und 
verschlossen und gefährdete ihre Mitschülerinnen. Zu einer 
beabsichtigten Vorstellung in der Heilfürsorge des Jugend
amtes ihres ausgesprochen psychopathischen Verhaltens we
gen ist es leider nie gekommen. 
Nach Entlassung aus der Abschlußklasse der Volksschule 
kam L .  in eine Landstelle nach Mecklenburg, in der sie jedoch 
nur kurze Zeit blieb. Nach kurzer A rbeitslosigkeit kommt sie 
von einer Stelle in die andere, wird immer wegen ihrer Un
ehrlichkeit (lügt und stiehlt) entlassen. 1931 treibt sie sich, 
nachdem sie auf der letzten Stellung 150. - RM gestohlen und 
vor dem Weggang aus Boshaftigkeit den Garten verwüstet 
hatte, obdachlos in Hamburg umher. Sie wird aufgegriffen, 
ist geschlechtskrank und kommt zum 1. Mal ins Abend
rothhaus. A nschließend wird sie dem Versorgungsheim 
Farmsen zugeführt. Auf Wunsch der Eltern entläßt man sie 
im Oktober 1932 zu ihnen. 

. . .  L.  wird der Fürsorge des Pflegeamtes A ltona überwie
sen. 
Im] anuar meldet sie sich freiwillig im Mädchenheim M arti
nistr. zur A ufnahme, wird zuständigkeitshalber dem A lto
naer Pflegeheim überwiesen und von dort in Landstellung 
verm ittelt. In der Landstellung hält sie 4 Monate aus, kehrt 
dann nach Hamburg zurück und geht in St. Pauli der Un
zucht nach. Ein ordentlicher Mann, den sie dort kennenlernt, 
bringt sie in die Martinistr. , wegen Geschlechtskrankheiten 
muß sie erneut ins Krankenhaus. Vom 2 7. 6. - 10. 10. befindet 
sie sich wegen ?o_ [C?on�rrh�e, d. Ver!J in Eppendorf und 
wird von dort disziplinarisch msA bendrothhaus verlegt, weil 
sie in Eppendorf gestohlen hat. Die Mutter, die Vormund ist, 
ist nicht bereit, erneut die Einwilligung zur Unterbringung 
in Farmsen zu geben, sondern will es noch einmal mit einer 
Wiederaufnahme bei sich versuchen. 

Am 3 . 11. wird L. zu ihr entlassen und von hier der weiteren 
Fürsorge des A ltonaer Pflegeamtes überwiesen. Die Progno
se ist wenig günstig. Es wird später evtl. Entmündigung, 
vielleicht auch Sterilisation in Frage kommen. «21 Doch nicht nur die Akten des Pflegeamtes enthielten für 

die Zwecke der Sterilisierungsgutachter/innen und für die Entmündigungsverfahren nützliche Daten. Zusätzlich zu den Informationen aus Fürsorgeakten wurde den Frauen, die sterilisiert werden sollten, von den Gutachtern noch ein , Intelligenzprüfungsbogen< vorgelegt, dessen Fragen sie zu beantworten hatten. In Hamburg wurde von den Gutachtern zusätzlich zu den Fragen dieses , Intelligenzprüfungsbogens< weitere Fragen entwickelt, nach denen es angeblich möglich sein sollte, Aussagen über die geistigen Fähigkei
ten eines Menschen zu treffen. Solche Fragen konnten lauten: 
» 1. Was ist Elektrizität? 
2. Was war 1870/71 ? 
3. Welche Schlacht hat Hindenburg geschlagen ?  
4 .  Nenne den Inhalt eines Schillergedichtes. 
5. Ist es erlaubt, einen Menschen zu töten ? 
6. Erkläre das Sprichwort: Hunger ist der beste Koch. 
7. Warum schwimmen Schiffe aus Eisen ? 
8. Wohin fließt die Oder? 
9. Wie lange fährt man mit der Eisenbahn nach New York ? 
10. Was bedeutet Weihnachten ? «22 Auch hier wird deutlich, daß die Erblichkeitsdiagnostik soziale Diagnostik war.23 In der » Beratungsstelle für Geschlechtskrankheiten« der Gesundheitsbehörde wurden in den Akten der registrierten Prostituierten neben den medizinischen auch persönliche Daten gesammelt und , ozialhygienische Anamnesebögen < ausgefüllt. 4 

. . .  ste l l e  
Hamburg 

Hamburg-Altona,  den 2 . 2 .1945 

Sozia l hygien ische Anamnese : 
A. Fami l ienanamnese: 
a )  Fam i l ienstand :  led . verh .  verw. getrennt leb .  gesch .  
led ig 
b )  E l tern :  
( Beruf des Vaters? Ist oder war d ie Mutter auch beschäftigt? 

Verhäl tn is zu den E ltern? Fal ls  gestorben ,  an welchen Krankhe i 

ten?)  
Vater 64 Jahre alt ,  Rentner, war  f rüher  Heizer auf  e inem Schiff .  
Mutter 46 Jahre alt , war früher im Haushalt .  
Kommt sei t  Januar 1944 m i t  den Eltern n icht mehr zusammen .  
c )  Anzahl der  Geschwister: 
noch 13  Geschwister, davon leben noch 1 1. 

B. Ge ist ige Entwick lung :  
a )  Schu lbeginn i m  normalen Alter? mit  6 Jahren 
b) We lche Schu le  besucht? Volksschu le bis 3 .  K lasse in Ham b u rg 

E lsastr. 
c) Ist das Lernen le icht  gefal len? Nicht le icht 
d )  Ist d ie Schule gern oder ungern besucht worden? nicht gerne 
e )  I s t  auch  heute noch Lust und Liebe zur  geist igen Beschäfti gung  
vorhanden?  ne i n  
f )  Berufswah l  bzw. Beschäft igung nach  der Schu lent lassung?  
Nach de r  Schu lent lassung i n  Haushaltsste l l ungen 
g )  Berufs- bzw. Beschäftigungswechse l  (Angabe de r  Gründe)? ne in  
h )  Frühere r  Fürsorgezög l ing oder sonst i n  He imen ode r  Anstal ten 
aufhält l ich gewesen ?  
Mit 18  Jahren  3/4 Jahr i n  d e r  FE Anstalt Feuerbergstr. gewesen .  
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Ärzt l i che Anamnese:  

Al lgemeine Anamnese : m i t  besondere r  Berücksichtigung schwerer 
körper l icher  oder ge ist iger  Erbschäden (z .B .  angeb l .  Schwachsinn ,  
Sch izophren ie ,  Ep i leps ie ,  erb l iche B l i nd- oder Taubhei t ,  schwere 
erbl i che M ißb i l dungen ) .  
Schwere Alkohol ike r  i n  der  Fami l ie? 
1 939 ster i l i s ie rt i m  U. K . E .  
E i n  Bruder  a n  Lungentuberku lose gestorben .  1942? 
Gebu rten? (Auch Früh - ,  Feh l - oder Totgeburten )  ./ . 
Menses? mit 11 Jahre n .  Besonderhei ten und Dauer? un regelmäßig 

Frühere vener ische Erkrankungen? Art der  Behand lung? (Bei 
d u rchgemachter Lues der f rühere angebl iche Ausfal l der  Serareak
t ionen i m  Blut auf  Lues) 
1 942 Gonorrhoe ambu lant .  
Janua r  1944 und  Jun i  1944 Gonorrhoe Re l l .  Str. 
B isher  keine Lues .  
Februar 1945 Lues I zu r  Beobachtung Re l l .  Str. 

20 .  Feb .  1945 Sto . 

Ebenso wurden die fürsorgerischen Rücksprachen mit 
dem Pflegeamt notiert. Persönliche Eindrücke der G-Für
s orgerinnen konnten dann wie folgt lauten : 

»A . sieht mit ihrem blondierten Haar gegenüber der letz
ten Rücksprache verändert aus. Sie ist Prostituiertentyp, will 
auch wahrscheinlich in eine Straße gehen, wenn man ihren 
Wunsch, in Fabrikarbeit zu gehen, nicht erfüllt. Sie sei in ei
nen Privathaushalt . . .  vermittelt, wollte aber durchaus nicht 
wieder in einen Haushalt. «25 

Aus der Sozial - ,  der Gesundheits- sowie der Polizeibe
h örde lagen D atenreservoirs vor, die zur Ermittlung >aso
z ialer, Frauen und zur Durchführung verschiedener Für
sorgemaßnahmen oder Strafvollzugsanordnungen nur aus
geschöpft werden mußten. 

Die Wiedereinführung der Kasernie
rung 
I m  RGBG von 1927 war durch den § 1 7  eine Kasernierung 
von Prostituierten in Häusern und Straßenzügen verbo
ten . 26 

Die  Hamburger Pol izeibehörde war der Ansicht, daß die 
nationalsozial ist ische Reichsregierung den § 17 des RGB G  
bereits  1933 abgeschafft h ätte . 

Vom Pflegeamt wurde dieser Annahme am 8 . November 
1934 j edoch widersprochen : 

»Das GBG vom 18. 2. 2 7  verbietet vielmehr nach § 17 die 
Kasernierung der Prostitution .  In gleicher Weise wendet sich 
der Erlaß des Reichsministers des Innern vom 12. 7. 34 gegen 
die Kasernierung. «27 

Es lag also kein e rechtl iche Grundlage vor, als der Sena
tor und  Pol izeiherr von Hamburg, Alfred  Richter, schon 
am 30. September 1933  einen Anordnungskatalog zur 
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Hamburger Tageblatt Nr. 81, 5. April 1933 

Durchsetzung der Kasernierung erlassen hatte. 
Prostituierte mußten unter Hinweis auf die Bestimmun

gen des § 361 (6a-c) in festgelegten Straßen wohnen und ar
be i r en : �8 

\D1it  � o f t  �itb  li e [t t a f t :  

6.39) lo� r  öffenll ldJ In  aufläU igrr  IIDcllc obu In dnu il.lcl(c, 
bic oulond 1 ft, c inaclne ober b lc üUgemcln�cU au bc• 
lä ft ioen, aur Unaud)t auflorbert ober fld) baau anbie te t ;  

Ga. :111) hier gctuo�n�e iH!mäillg aum lhbm&c Unaud}t treibt 
1111b bie(rm lhlocrbe In ber !Jlä�e 1>on Rlrcf}cu obn In 
e iner llilo�1111n9 nadioc�t, In bcr Rlnber. ober j119cnblld,Jc 
�ct(onrn awifdjea brc l uab adjtac�n 3a�rca lllo�nca; 

6b.'°) tucr oelllo�n�c llimäillo aum lhtunbe UnaudJt tre ibt 
unb ble(un lfnou&c In bet ':llii�e l>on \Sd)uhn obtt 
anbeten aum !Belud) butd) st lnbet obet ,3uetnblid)t &e• 
ftimmten Orll ld)ltl tcn ober In eintm \)auft, In brm 
Rlnbn obn juernbl!d)t �nfonrn awildJtn btt l  unb ad)t•  
atbn ,3abtcn tuo�nen, In t inrr  b le ( e  !Dlinbcrjii�tiQtn (I I I •  
Ud) gefii�tbcnben !5Jcl(c nadJoebt ;  

6c,1 1 )  Ilm 9rloob11btltd111äi1ig aum lfrwtt&t U 11411djt tre ib t  
unb blt (em lhtun&e In e inet Giemtl11be mit turnion alil 
a1oan4iglau(enb lfinloo�nnn nad)gebt, I n  bn b i e  tluö• 
ilbuno bn Unaud)t aum lfrtunbe butdJ tint aum ed)ull 
bct  ,3ugenb obu bei öfltntlicf}tn tlnitanbei ttlailene tla• 
orbuung bcr o&ct(ten 1l1mbti&e�ötbc l>etbohn i(t ; 

Diese Straßen waren der Kalkhof, die Winckelstraße und 
die Mauerstraße in der Inneren Stadt, d ie Herbertstraße in 
St. Pauli und der Grützmachergang in St. Georg. 

Um d iese Anordnungen auf dem Verordnungswege 
le ichter durchsetzen zu können, erhielten die Prostituierten 
e in  ,Strichverbot< ausgehändigt : 29 



Die Po l izeibehörde Hamburg .  
Abte i l ung I I  - Kr im inalpol izei -
Ham b u r g  36 , den  30.6 . 1934 

Herrn-Frau-Fräu le in  
Hamburg . . .  

I m  In teresse der  Volksgesundhei t  und insbesondere einer wi rksa
mere n  Bekämpfung der sich i n  den letzten Jahren immer mehr aus
b reitenden Geschlechtskrankheiten sowie im In te resse der Bewah
rung der heranwachsenden deutschen Jugend vor s ittl icher Ver
wah r losung wi rd Ihnen hiermit aufg r u nd der Verordnung des Herrn 
Reich spräsidenten zum Schutze von Volk  und Staat vom 28.2 .1933 
untersagt : 
1. in e inem Hause sich aufzuhalten , dessen Betreten Ihnen von der  
Pol ize ibehörde untersagt worden is t ,  
2 .  s ich obdachlos umherzutre ibe n ,  
3 .  anderen Personen b e i  s i c h  Wohnung zu gewäh ren ,  s ich von Min
de r jähr igen besuchen zu lassen ,  
4 . m i t  Minde r jähr igen Geschlechtsverkehr  zu pflegen ,  
5 .  s ich in  den von I h nen bewohnten oder in andere n  Häusern an 
Fenstern oder T ü re n  zu  zeigen oder d u rch Anklopfen ,  Anrufen oder 
auf andere Weise Männer anzulocken ,  
6 .  s ich  in Gesellschaft e iner  P rosti tu ierten oder  e ines  Zuhäl te rs auf 
öffen t l icher Straße zu ze igen ,  
7 .  s ich e inen  Zuhälter zu hal len oder  in  I h rer Wohnung zu empfan
gen oder  Zuhälter i n  d e ren Wohnungen zu  besuche n ,  
8 .  d i e  n achstehend aufgefü h r ten St raßen und Plätze sowie d ie dort 
belegenen  T heate r, L ichtspie l häuse r, Gast- ,  Schank- und Spe ise
wirtschafte n ,  Kaffee- , Kon ze rt- und Gesanghäuse r, Ausste ll u ngs
räu m e  und  d e rg le ichen ,  d ie h iesigen Bahnhöfe und de ren  Umge
bung sowie d e re n  Wandelha l len und Er fr ischungsrä u m e ,  Spie l
und S portp lätze sowie Grünan lage n zwecks An bahnung gewerbs
u nzüchtige n Verkehrs bezw. Ausübung gewe rbsmäßiger  Unzucht 
zu betrete n :  
a )  B armbeck :  M u ndsbu rge rd am m ,  H am bu rg e rstraße u nd d ie in sie 
mündend e n  St ra ße n ,  Am Markt , 
b ) St . Georg : An de r Alste r, Holzdam m ,  Hach m annp latz , Ste i n to r
pl atz ,  B rackes Al lee , Bese n bi nderhof ,  Be i m Stro h h ause ,  Berl i n e r
to r, Lübecke rto r, Loh m üh lenstraße , sowie a lle inne rhal b des vo n 
d iese n Straßen u mg renzte n Stad tge bie ts lieg e nd en St raßen u nd 
Plätze au ße r d e m -G rütz macherga ng , 
c )  Alste rg egend : A ls te rd am m ,  Fe rd i nand s tor, Schwan e nwik, 
Schö ne Au ss icht, Fährstra ße ,  Be llevue , Rand ee i, Blu menstraße , 
Fe rn sicht , K ru g koppel , H a rves te h uderweg , Alte Rabe nstraße , Ba
dest ra ße , Fon te nay, ·A lste ru fe r, Alste rg lacis , Esplanade , N eue r 

J u ng fe rns tieg , Ju ng fe rnstieg , Lom bard sbrücke , 
d )  I n ne re Stad t :  Go rch Fockwall ,  Holsten platz , Ho lste nwall , Ze ug 
hausma rkt, M ühle nst raße , M ichae liss traße , M ichae lisbrücke , Ad 
m i ra l itätsst raße , Schaarto r, Be i m  alten Waise nhaus, Kajen, Hohe 

B rücke, Bei de m neuen Kra n ,  Bei de n M ü h ren , Zippe lhaus, Doven
fleth , Meßbe rg , Pu mpe n ,  Bu rcha rdst raße, Klosterwall ,  Ste i n to rwa ll ,  
Glocke ngieße rwa ll ,  G r. Theaters traße , Fe hla ndstraße , Co lonnaden 
sowie a ller i n ne rhalb des vo n diese n St raße n u mg renzte n Stadtge
bie ts liege nde n St raße n u nd Plätze außer de m Ka lkhof, der .Winke l-
s t raße u nd Maue rst raße ,  östlicher T e i l, � , 
e )  St. Paul i: M i l le rn to rdam m , E imsbütte lerstraße , Neuer Pferde
ma rkt, Jäge rst raße , Kiele rs t raße , Schmuckstraße , Thalstraße , 
Reepe rbah n, He r re nweide, Tr omme lst raße , Hamburger Hochstra
ße, La ngest raße, T ate rgang , St. Pauli Fischma rkt, Bei de n St. Pauli 
La ndu ngsb rücke n , St. Pauli La ndungsb rücke n, Hafentor, Kuhberg , 
Dovest raße, Neumaye rs t raße sowie al le i nnerhalb des von diese n 
St raße n  umg re nzte n Staatsgebiets liege nden St raßen und Plätze 
außer der He rbe rtst raße, 
f) E i msbütte l: Schulte rblatt, E imsbüttele rchaussee, sowie die in 
diese ein mü nde nden St raße n. 

De n in die nstl icher Ve ra nlassung Ih re Wohnung aufsuche nden 
Po lize ibeamte n ist jede rzeit sofort E in laß zu gewäh re n. 

Zuwide rhand lungen we rden, soweit sie n icht nach ande re n Vor-

schritten mit  e iner schwere ren Strafe bedroht s ind ,  nach § 4 der  
Verordnung des Herrn Reichspräsidenten zum Schutz von  Vo lk  und 
Staat vom 28.2 .33 mit  Gefängnis n icht  unter  e inem Monat oder mi t  
Geldstrafe von 150 ,- bis 15 .000 ,- Reichsmark bestraft, außerdem 
haben Sie d ie Sch l ießung,  Räumung oder  zwangsweise Ente ig
nung Ihrer Wohnung und gegebenenfal ls I h re lnschutzhaftnahme 
zu gewärt igen.  

D ie  im § 361 Ziffer 6 b is  6 c St . G . B .  enthaltenen Bestimmungen 
werden  von Vorstehendem n icht  berührt .  

I .A  . . . . .  
Zugestellt a m  31 .6 .34 
. . .  Kr im.-Sekr. 

Vermutlich wurde durch das >Strichverbot, ,  das Prostitution nur in den fünf genannten Straßen erlaubte, der immer noch gültige § 17 des RGBG faktisch außer Kraft gesetzt und die Kasernierung wieder eingeführt. Nicht nur die Straßen wurden bestimmt, auch die Gestaltung der Straßen mit Sichtblenden an den Eingängen sowie die Beleuchtung der Höfe sollte geregelt werden. Die Wohnungen, die an die Prostituierten vermietet wurden, sollten »hell und freundlich« gestrichen werden, und jede einziehende Prostituierte mußte der Polizeibehörde gemeldet werden. Die ,Staatsbordelle, erhielten genaue Auflagen, denen sich die dort arbeitenden Prostituierten zu unterwerfen h atten : 
» 4) Die Treppenhäuser und Vorplätze der Häuser müssen bei 
Eintritt der Dunkelheit und, soweit dieselben kein äusrei
chendes Tages licht erhalten, ständig künstlich ausreichend 
beleuchtet werden. 
5) Soweit Zen tralheizung nicht vorhanden ist oder eingebaut 
werden kann, muß in jedem zu  Wohn- und Unzuchtszwek
ken verm ieteten Zimmer eine gesundheitlich einwandfreie 
Heizgelegenheit vorhanden sein. 
6) Im Erdgesch oß belegene [  sie] Zimmer m üssen durch dunk
le V orhänge oder Jalousien gegen Einblick geschützt werden 
können. 
7) Im Hauseingang neben der Haustür ist eine Wohntafel an
zubringen, aus der stets die Belegung der Zimmer ersichtlich 
ist. Jede Wohnung bzw. jedes Zimmer muß mit einer f ortlau
fenden Nummer versehen sein. Die Wohntafel muß Vor- und 
Zuname der Mieterin erhalten. 
8) Soweit Bettwäsche, Handtücher usw. vom Vermieter mit
geliefert werden, ist dieser, andernfalls die Mieterin, für Sau
berkeit und ausreichenden Wechsel derselben verantwortlich. 
9) A usschank von Getränken aller Art tmd Verabfolgung an 
Gäste ab seiten der Vermieter ist grundsätzlich verboten. Die 
Mieterin darf Erfrischungen, die sie selbst vorrätig hält, auf 
ihrem Zimmer den Besuchern verabfolgen. 
10) Ein sogenannter Salon darf nicht eingerichtet werden. 
Der Vermieter darf seine Privaträume zur A nbahnung und 
A usübung des unzüchtigen Verkehrs nicht zur Verfügung 
stellen. 
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1 1) Zuhälterische Elemente dürfen vom Hauseigentümer, 
Vermieter oder von der Unzuchttreibenden selbst im Hause 
weder geduldet noch beherbergt werden, auch nicht vorüber
gehend oder besuchsweise. 
12) Den in den eingangs genannten Straßen wohnenden Pro
stituierten ist verboten . . .  , sich in anstößiger Kleidung in den 
Haustüren, Hausfluren oder in der Straße aufzuhalten. «30 Die Verordnungen organisierten aber nicht nur die ,offiz ielle < , die reglementierte Prostitution , auch die ,heim l ichen < Prostituierten sollten erfaßt werden. Ihnen drohte die Inschutzhaftnahme nach der »Verordnung zum Schutze von Volk und Staat« , wenn sie nicht bereit waren, sich den Kasernierungsbestim mungen der Polizeibehörde zu unterwerfen. Die Polizeibehörde versuchte m it der E inrichtung der B ordellstraßen und der zwangsweisen Unterbringung der P rostituierten, Prostitution im Stadtgebiet unsichtbar zu machen, ohne sie jedoch völlig zu verbieten. Nun galt es aber die fünf Straßen m it Prostituierten >vollzukriegen < .  Seit 1925 wurde von verschiedenen Behörden versucht, Fam ilien aus den sogenannten ,Prostituiertenv ierteln< auszuquartieren, waren Prostituierte doch nicht nur eine Gefahr für die ,Volksgesundheit, , ebenso drohte die Jugend durch sie zu verderben. Familien mit m inderjährigen Kindern sollten ab 1933 aus den für die Kasernierung der Prostituierten vorgesehenen Straßen ausziehen, am besten gleich in andere Stadtteile , umgesetzt < werden. Die Mieter waren jedoch oft seit Jahren in den Vierteln St. Georg, Innere Stadt und St. Pauli zu Hause. Sie wollten weder ihre sonn igen und geräum igen Wohnungen verlassen, noch fühlten sie sich durch di Prost ituierten und ihre Arbeit gestört. Viele hatten ihre Arbeitsstätte im Viertel, wollten keine weiten Anfahrtswege in Kauf nehmen und fürchteten zudem noch in anderen , Stadtteilen hohe Mieten zahlen zu müssen.3 1 Das Fürsorgewesen hatte zwar Zweifel an der Effektivität der  ,Bordellstraßen< ,  erklärte sich aber bereit, bei der ,Freimachung< der Straßen und der Umquartierung der jeweiligen Fam i l ien » aus fürsorgerischen Gründen « m it der Polizei zusam menzuarbeiten. Bereits im Dezember 1933 wurden vom Fürsorgewesen unterstützte Familien durch das Einbehalten der M ietzuschüsse gezwungen , dem Druck der Umsiedlungsmaßnahmen nachzugeben .32  

Fürsorgerinnen machten . Manche Mieter/innen weigerten sich, die geforderten Auskünfte zu geben , worauf die Fürsorgerinnen sich bei den Nachbarn umhörten . Diese Listen boten nun die Möglichkeit, je nach Familiensituation , Druck auf diejenigen auszuüben, die der Umsiedlung in , bessere Stadtteile< skeptisch gegenüberstanden . Den Vermietern der Häuser in der Mauerstraße wurde auferlegt, Familien mit Kindern die Wohnungen zu kündigen , um sie dam it zum Aus- und Wegzug zu zwingen. Diese Familien wurden nach Barmbek-Nord umgesiedelt.33  Bei dem Versuch, aus dem Grützmachergang in St. Georg eine Wohnstraße für Prostituierte zu machen , scheiterten die Hamburger Behörden . Zu wen ig Prostituierte zogen ein, zu viele •solide Familien < blieben dort trotz der Repressalien wohnen. Also wurde die Prozedur der Umsiedlung >anständiger< Familien rückgängig gemacht, und die Prostituierten, die bereits im· Grützmachergang wohnten , hatten unter Androhung der lnschutznahme die Straße innerhalb von drei Tagen zu verlassen . Die Gastwirte und Untervermieter, die von der Anwesenheit der Prostituierten und ihrer Arbeit profitiert, teilweise gelebt hatten , sahen sich in ihrer Existenz bedroht und gingen mit ihrem Protest bis vor den Gauleiter Hamburgs, Karl Kaufmann. 34 Die Leiterin des Pflegeamtes im Fürsorgewesen, Dr. Käthe Petersen, meinte zur gescheiterten Durchsetzung der Bordellstraße in St. Georg im August 1936 : 
» Es bleibt also als ständige Aufgabe der Polizei, die Aus

wüchse der Prostitution dort zu bekämpfen. Diese Aufgabe 
wird durch Einrichtung einer öffentlichen Straße nicht er
leichtert werden, da die Erfahrung immer wieder gezeigt hat, 
daß der überwiegende Teil unzuchttreibender Frauen nicht in 
die geschlossenen Straßen geht, sondern als ,Heimliche , sich 
wie bisher weiter betätigt. Zu erstreben ist dagegen, daß von 
den gesetzlichen Bestimmungen mehr Gebrauch gemacht 
wird, d. h. Bestrafungen und Arbeitshausunterbringungen 
nach § 361 Ziff6 bis 6b in Verbindung mit§ 42dSt. G. B. vor
genommen werden. «3 5  

Die Fürsorgerinnen des Wohnungspflegeamtes fertigten zur Erfassung und Kontrolle der Familien genaue Kataster der einzelnen Häuser und ihrer Bewohner/innen in den fünf Straßen an. D iese Aufstellungen enth ielten außer den Namen und der Anzahl der Personen in einer Wohnung genaue Angaben über Arbeitslosigkeit, Krankheiten , über eventuelle Bezüge von Kinderbeihilfen und Mietzuschüssen sowie Angaben über den > allgemeinen Eindruck< , den die Familien und die einzelnen Bewohner/innen auf die 

Im August 1936 wohnten von 1200 behördlich erfaßten Prostituierten 300 in den als ,Bordellstraßen, ausgewiesenen Straßen. Übriggeblieben waren von den ursprünglich fünf geplanten Bordellstraßen nur drei ,  nämlich der Kalkhof, die Winckelstraße und die Herbertstraße.36 

Entmündigung von Prostituierten 

Das Wohlfahrtsamt der Stadt Hamburg war aufgrund der Verordnung zur Ausführung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten § 2,1 zur Finanzierung der Geschlech tskrankheitentherapie für sogenannte Min-
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derbemittelte verpflichtet. Der Artikel 1 besagte : » Für min
derbemittelte geschlechtskranke Personen, die keinen A n
spruch auf anderweitige ärztliche Behandlung haben oder 
denen die Behandlung auf @rund einer Versicherung wirt
schaftliche Nachteile bringen könnte, wird die Behandlung 
auf öffentliche Kosten sichergestellt. Für die Behandlung 
Minderbemittelter sind die Bezirksfürsorgeverbände, im 
Stadtgebiet Hamburg das Wohlfahrtsamt, zuständig. A ls 
minderbemittelt gelten die Personen, die nach den Richtsät
zen des Bezirksfürsorgeverbandes für die Gewährung von 
Sachleistungen, insbesondere von ärztlicher Behandlung 
u nd Wochenfürsorge in Betracht kommen. ,,J7 Dieses Amt hatte auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, von Personen, die zur Zwangsbehandlung von Geschlechtskrankheiten in stationäre Behandlung eingewiesen waren, die Kosten zurückzufordern. Von der stationären Zwangsbehandlung waren in erster Linie Personen betroffen, die der Gesundheitsbehörde verd ächtig schienen, diese Krankheit weiterzuverbreiten. In d en meisten Fällen waren das Frauen, die ,hwG-verdächtig, waren oder ;ils Prostituierte arbeiteten. 

Bäckerbreitergang (Gängeviertel) 

Der Verdacht jedoch, daß eine Frau geschlechtskrank sein könnte, machte sich an ihrem sozialen Verhalten fest, der Nachweis der Geschlechtskrankheit war zweitrangig. Prostituierte wurden bereits zur Unterhaltszahlung für die ihnen entzogenen Kinder verpflichtet. Wenn sie nicht bezahlen konnten oder die Zahlungen verweigerten, wurden sie durch Arbeitshausunterbringung unter Druck gesetzt. Auch die Selbstfinanzierung der Geschlechtskrankheitentherapien durch die Prostituierten wurde von den Mitarbeitern/innen des Pflegeamtes und des Wohlfahrtsamtes zu Beginn des Nationalsozialismus diskutiert. Die Position des Fürsorgewesens in dieser Auseinandersetzung war die folgende: 
»Die häufigen und oft sehr ausgedehnten Krankenhausbe

handlungen Prostituierter bilden eine erhebliche finanzielle 
Belastung des Staates. Das Fürsorgewesen Hamburg wendet 
ca. RM 30. 000 monatlich hierfür auf Nur in geringem Um
fange gelingt es, diese Kosten wieder einzuziehen, da 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen Prostituierte in 
der Regel ohne Erfolg sind. Um dieser geldlichen Belastung 
wirksam entgegenzutreten, ist eine Arbeitshausunterbrin
gung hier am Platze. «38 An der Zweckmäßigkeit dieses Vorschlags äußerte das Pflegeamt j edoch Zweifel, denn es sei nicht berücksichtigt, 
» . . . daß der Arbeitszwang nur bei Arbeitsfähigkeit der Mäd
chen angeordnet und durchgeführ.t werden kann und daß Ar
beitsfähigkeit während der Krankenhausbehandlung nicht 
vorliegt. Nach der Entlassung aus dem Krankenhause haben 
die Mädchen in der Regel Arbeitsfähigkeit zwar erlangt. 
Dann fehlt jedoch die weitere Voraussetzung des A rbeits
zwangs, nämlich die Hilfsbedürftigkeit, da die Mädchen den 
Lebensunterhalt aus eigenen Einnahmen bestreiten, die Hil
fe des Fürsorgewesens hierfür nicht in A nspruch nehmen. ,,J9 

Die übliche Arbeitszwangsmaßnahme schien also ni�ht geeignet die Zahl der Prostituierten, die auf Staatskos:en 1m Krankenhaus lagen, zu senken und so wurde vom �ursorgewesen Hamburgs versucht, eine Anstaltsunterbnngung der , Wiederholungstäterinnen, durchzusetzen. Als Mittel dazu sah das Pflegeamt die Entmündigung der betreffenden Frauen an und es wurde ein Zusammenhang zwischen ,häufig auft;etenden Geschlechtskrankheiten < und , Geistesschwäche, konstruiert. Der Beweis für eine , Geistesschwäche, war für das Pflegeamt bei >asozialem Verhalten, erbracht. Hier schien die Zusammenarbeit des Pflegeamtes mit den Hamburger Gerichten gut zu furiktionieren , denn es wurde » . . . wenn irgend möglich eine Ent
mündigung wegen Geistesschwäche veranlaßt und durch ei
ne Sammelvormundschaft die A nstaltsunterbringung gesi
chert. Die hamburger Gerichte haben in einer großen Zahl 
von Fällen eine Geistesschwäche bejaht, wenn moralischer 
Schwachsinn nachgewiesen werden konnte und haben häufig 
notwendig werdende Krankenhauseinweisungen neben an-
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deren Umständen als Indiz dafür angesehen, daß das Mäd
chen ihre A ngelegenheiten nicht zu besorgen vermag. Durch 
diese Entmündigung gelingt es, einen großen Teilderwieder
holt in Krankenhäuser eingewiesenen Mädchen zwangsweise 
in  einer A nstalt, und zwar auf längere Dauer, unterzubrin
gen. «40 Diese Anstalt war in Hamburg das »Arbeitshaus Farmsen« ,  wo für > asozial und gemeinschaftsunfähig, befundene Menschen zur Zwangsarbeit eingesperrt wurden. Bereits am 8 .  November 1934 schrieb die Fürsorgerin Dunke l :  

»Seit dem 1. 4. 34 wurden auf Antrag des Pflegeamtes 65  
Entmündigungsanträge von der Staatsanwaltschaft durch
geführt; 15 Entmündigungsanträge sind noch in der Schwe
be . Nach Farmsen eingewiesen wurden durch das Pflegeamt 
etwa 100 Frauen, darunter auch Prostituierte. Nach fern
mündlicher A uskunft der Oberfürsorgerin Fräulein L.  befin
den sich zur Zeit in Farmsen 115 ältere Prostituierte/ einschl. 
der ganz a lten Typen . «41 Als Grundlage für die Anstaltsunterbringung wurde bei Prostituierten und Frauen, die als > asozial , galten, meist die Entmündigung in Zusammenhang mit der Einrichtung der Sammelvormundschaft benutzt. An der Ausarbeitung der Institution Sammelvormundschaft war maßgeblich Dr. Käthe Petersen beteiligt, die ab Mitte 1936 Leiterin des Pflegeamtes Hamburg und Sammelvormund für entmündigte und anstaltsbewahrte > asoziale, Frauen war.42 193 6 verfaßte sie das Merkb l att »Entmündigung und Samm elvormundschaft als Mittel der Bewahrung asozialer F rauen« . Dort schrieb sie : 

»Die Sammelvormundschaft, die vor ca . 2Jahren einge
richtet ist, entspringt dem dringenden Bedürfnis einer ein
heitlichen Betreuung aller entmündigten asozialen Frauen ' unter konsequenter Durchführung der Bewahrungsmaß
nahmen . . .  Einzelvormünder übernehmen diese Vormund
schaften außerdem sehr ungern . Sie können sich als Privat
personen den Mündeln nicht so konsequent durchsetzen wie 
der Sammelvormund, der in enger Verbindung m it der Be
hörde die erforderlichen Maßnahmen jederzeit veranlassen 
kann . . .  Zur Durchführung der Sammelvormundschaft sind 
in fast jedem Einzelfall Zwa ngsmaßnahmen, insbesondere 
zwangswe ise A nstaltsunterbringungen erforderlich. «43 Das M erkblatt geht nicht nur auf die »Notwendigkeit« und das »Ziel der Bewahrung« ein. Petersen entwickelte hier auch Kriterien zur Erfassung, Kontrolle und Aussonderung von Frauen. Die Entmündigung und Sammelvormundschaft waren für die Leiterin des Pflegeamtes, solange noch kein Bewahrungsgesetz erlassen worden war, die angemessenen Maßnahmen zur Behandlung „asozialer weib licher E lemente« .44 
140 

In ihren Augen reichten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere das »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« nicht aus, um die » Allgemeinheit vor schädl ichen und sie belastenden Personen« zu schützen. Sie führte aus : 
» Die Erfahrung hat gezeigt, daß sich sittlich verwahrloste 

Frauen nach durchgeführter Unfruchtbarmachung sich ihren 
Trieben noch hemmungsloser als vorher hingeben, daß die 
Triebhaftigkeit durch die Unfruchtbarmachung nicht ver
m indert, sondern gesteigert werden kann. «4 5  Voraussetzung für eine Entmündigung wegen >Geistesschwäche, war, daß der »Zuentmündigende infolge von 
Geistesschwäche seine Angelegenheiten nicht zu besorgen 
vermag«. Als geistesschwach wurden Menschen bezeichnet, » deren intellektuelle Fähigkeiten in erheblichem Maße 
beschränkt sind«. Für Petersen war darüber hinaus Geistesschwäche auch bei »Entartung des Charakters, bei schwerer Haltlosigkeit 
und Willensschwäche (moralischem Schwachsinn) « bewiesen.46 

»Bei der Frage, ob der zu Entmündigende > seine Angele
genheiten zu besorgen vermag < wird nicht verlangt, daß er 
zur Besorgung der > Gesamtheit< seiner A ngelegenheiten 
n icht in der Lage ist. Selbst wenn er auf einzelnen Lebensge
bieten ein vernünftiges Verhalten zeigt, jedoch wegen mora
lischer Haltlosigkeit dringend eines Schutzes bedarf, können 
die Voraussetzungen der Entmündigung gegeben sein. Hier
bei ist bei Prostituierten ihr Verhalten bei G. -Krankheiten 
von besonderer Bedeutung. Wenn diese Frauen sich der Be
handlung entziehen (z . B. sich unangemeldet umhertreiben), 
trotz der Krankheit ihrem Erwerb nachgehen und dadurch 
z ur Infektionsquelle werden, so liegt ein Indiz dafür vor, daß 
sie nicht die notwendige Vorsicht anzuwenden vermögen. 
Dies ist wiederum ein Indiz dafür, daß sie zur Besorgung ih
rer A ngelegenheiten nicht in der Lage sind. «4 1  Nach erfolgter Entmündigung wurden die Frauen außer i m  Versorgungsheim Farmsen auch im Abendrothhaus, Hammer Landstr. 204, untergebracht. Die Zwangseinweisung wurde von der Polizei durchgeführt. Der Zwangsaufenthalt in den Anstalten war für die Dauer von mindestens zwei Jahren geplant. Die entmündigten Frauen sollten in den Anstaltsbetrieben arbeiten; sie sollten waschen, nähen, plätten, stopfen und Gartenarbeit machen. Außerdem hatten sie in den Pflegeabteilungen der Anstalt die Zimmer zu reinigen. 

»In der A rbeit liegt das wichtigste Erziehungsmittel . . .  
Die Bewahrten sehen dort wie nützlich die Arbeit jedes Ein
zelnen ist, welche Hilfe sie A lten und Kranken sein können. 
Dadurch w ird ihre Willenskraft undA rbeitsfreudigkeit in be
sonderem Maße gestärkt. «48 Die entmündigten Frauen werden die Ansicht von Peters en wohl kaum geteilt haben. Für sie stellte sich die Arbeit in 



den Anstalten als Zwangsarbeit dar. Ein zweites und nicht weniger wichtiges Argument für die »Arbeitserziehung« war folgendes: 
»Durch die Arbeit der Bewahrten werden weiter die An

staltskosten für die gesamten Insassen vermindert. Die Ar
beit der Mündel wird dadurch produktiv, es gelingt daher, die 
A nstaltskosten niedrig zu halten. Dies gelingt umsomehr, als 
die A nstalt einfach eingerichtet ist und nur wenig Personal in 
A nspruch genommen wird. «49 Das durch Entmündigung und Sammelvormundschaft vorweggenommene Bewahrungsgesetz für >gemeinschaftsfremde Elemente< sollte also nicht nur die ,Straße von >Asozialen <  reinigen, von >moralisch schwachsinnigen< Frauen,  die die angeblichen > Volksseuchen<, die Geschlechtskrankheiten, als Gefahr für den Volkskörper zu verbreiten schienen, sondern es sollte auch in den Bewahranstalten durch Zwangsfürsorge und Zwangsarbeit der arbeitsfähigen Insassen/innen die Ausgaben reduzieren. Eine Grundlage für das beschriebene Vorgehen ist das Anstaltsmodell von Georg Steigertahl: »Asoziale arbeiten 

für Kranke u_ndSieche«. Auch Steigertahl maßte sich, ebenso wie Petersen, an, über die Empfindungen und Wahrnehmungen der eingesperrten Menschen ein Urteil abzugeben. Er propagierte die Zwangsarbeit als sinngebende Einrichtung, und die Freiheitsberat1bung war für ihn eine Möglichkeit zur .Kostensenkung in den Anstalten. Steigertahl schrieb 1936 :  » Für viele von ihnen [ die ,Asozialen < ,  d. Verf.J erhält das Leben erst in der A nstalt einen In
halt. Andererseits hilft ihre Arbeitsleistung die Kosten für die 
Siechen, A lters- und Bewahrfürsorge auf ein erträgliches 
Maß herabzusetzen. « J0 Ende Juli 1936-standen ca. 230 Frauen unter der Sammelvormundschaft von Käthe Petersen. Nach ihrer Vorstellung sollten monatlich acht bis zehn Frauen dazukommen. Von den 230 Frauen waren 80% in Anstalten untergebracht und laut Petersen » . . .  wird mit dauernder A nstaltsunterbringung 
zu rechnen sein. Sie sind so willenschwach und stumpf, daß 
eine Gewöhnung an ein geordnetes Leben nicht möglich 
ist. « J J  Durch den Zugriff der Fürsorgerinnen sowie durch die Kriterien für >moral ischen Schwachsinn< und Entmündigung war die Verfolgung von vor allem proletarischen und subproletatischen Frauen angelegt. Hier wurde nicht nur das Ziel verfolgt, diese Frauen kontrollierbar zu machen, es sollte auch ein Bestand an Zwangsatbeiterinnen für die Hamburger Anstalten gesichert werden.52 

Amtsgericht Hamburg 
61 K .  4/1940. - Abte i lung 61 

Hamburg ,  den 17 .  Januar 1940 
In der  Sache 
der . . .  K .  . .  
betreffend Entmünd igung wegen Geisteskrankheit  bezw. Geistes
schwäche ,  beschl ießt das Amtsgericht Hamburg ,  Abte i l ung  61 ,  

durch den Amtsger ichtsrat Hal lender: 
Auf Antrag des Oberstaatsanwalts bei dem Landgericht Hamburg 
wird d ie K . ,  geboren am . . .  1919 in Euti n ,  wohnhaft: z .zt .  Hamburg ,  
Abendroth-Haus, wegen Geistesschwäche h iermit  entmündigt .  

D ie Kosten des Verfahrens,  welche nach e inem Wehgegenstan
de von 50b,- R M  /fünfhundert Reichsmark/ zu berechnen s ind ,  hat 
d ie n u nmehr Entmündigte zu tragen (§ 658 ZPO . ) .  

Gründe:  
Die Antragträger in hat ih ren  Wohnsitz i n  Hamburg .  D ie Staatsan
waltschaft hat  i h re Entmünd igung wegen Geisteskrankheit bezw. 
Geistesschwäche beantragt .  

D ie Antragträger in  hat zuerst d ie Volksschu le ,  dann d ie  H i lfs
schu le  besucht. Sie neigt zu u nsol idem Leben und ist 2mal von der 
Pol ize i  wegen Geschlechtskrankheit aufgegriffen .  S ie befindet sich 
jetzt im Abendroth-Haus. 

N ach dem Gutachten des ärzt l ichen Sachverständ igen ist s ie au
ßerordent l ich schwachsinn ig ,  tr iebhaft, hemmungs- und kr i t ik los .  
i nfolge dieser Geistesschwäche ist s ie nicht i n  der  Lage ,  i h re Ange
legenheiten zu besorgen .  Sie war daher wegen Geistesschwäche 
gemäß § 6 .1 .  BGB. zu entmündigen .  
gez: Hal lender. 
Für r icht ige Ausfert igung :  . . .  
J ustiz i nspektor als Urkundsbeamter d e r  Geschäftsste l le .  

Das abgedruckte Entmündigungsurteil ist eines der vielen, das mit den Stereotypen ,Hilfsschule<, >unsolides Leben< ,  >zweimal Geschlechtskrankheit< ,  , außerordentlich schwachsinnig , ,  > triebhaft < ,  ,hemmungs- und kritiklos< und ,daraus folgender Geistesschwäche< begründet wurde. In einem Berufungsurteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts aus dem Jahr 1942, il!_ dem die Klage auf Aufhebung des Entmündigungsbeschlusses als unbegründet zurückgewiesen wurde, zeigt sich diese Position noch deutlicher: 
»Das Gutachten des Sachverständigen Professor Holz

mann gebietet festzustellen, daß die Klägerin im Gefühls
und Willens/eben immer wieder versagt hat. Der Sinn für 
s ittliche Werte und die Fähigkeit zu einer vom sittlichen Ver
antwortungsbewußtsein bestimmten Lebensführung sind in 
einer Weise verkümmert, die eindeutig auf Geistesschwäche 
hinweist. Dieser Veranlagung ist es auch zuzuschreiben, daß 
die Klägerin auch schon gewerbsmäßig Unzucht getrieben 
hat und ganz zur Prostitution abzugleiten drohte. 

So gewiß das Leben in der Prostitution kein Kriterium für 
Geistesschwäche ist, so leicht wird doch gerade eine in morali
scher Hinsicht geistesschwache Frau zu einer unrettbaren 
Prostitt�ierten werden. Wäre es daher auch abwegig, der Er
scheinung der Prostitution als solcher mit Fürsorgemaßnah
men zu begegnen, wie sie das bürgerliche Recht für Geistes
schwache bereitstellt, so sind solche Maßnahmen doch dann 
zu erwägen, wenn eine Frau infolge Geistesschwäche der 
Prostitution verfallen ist oder zu verfallen droht. Im Falle der 
Klägerin kann nun nicht zweifelhaft sein, daß sie infolge 
Geistesschwäche pädagogischer Einwirkung unzugänglich 
und unfähig ist, ihre A ngelegenheiten, darunter vor allem 
auch ihre soziale Einordnung sorgfältig zu erwägen und zu 
vertreten. Kritiklos und unterdurchschnittlich intelligent hat 
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sie bislang konstitutionellen Entartungstrieben stets ohne 
R ücksicht auf etwaige Folgen nachgegeben; das ist auch noch 
für längere Zeit zu besorgen. 

Unter diesen Umständen war es durchaus richtig, daß das 
A mtsgericht aufgrund des § 6 B GB. die Entmündigung aus
gesprochen hat. « 53 Die beiden dokumentierten Begründungen sind eher die Regel als die Ausnahme. Folge dieser Vorgehensweise war die B ewahrung einer großen Zahl von Frauen auf unbestimmte Zeit, ja in vielen Fällen lebenslänglich in der Zwangsarbeitsanstalt Farmsen. Die dargestellten Vorgänge veranschaulichen ein Zusammenspiel verschiedener sich ergänzender Interessen. Kostensenkungen im Anstaltsbereich sollten durch Zwangsarbeit der arbeitsfähigen Insassen/innen erreicht werden. E insparungen im Bereich der Krankenhaustherapien für Geschlechtskranke, Erfassungen sogenannter >asozialer< Frauen, ihre Entmündigung wegen angeblichen >moralischen Schwachsinns, ,  ihre Einweisung in Anstalten wurden vom Pflegeamt durchgesetzt, während die Polizeibehörde e inerseits Prostituierte, die außerhalb der festgelegten Straß en arbeiteten, wegen >gewerblicher Unzucht< verhaftete und andererseits Prostituierte in den Bordellstraßen unter totaler Kontrolle arbeiten ließ. 

Erichstraße 
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Zwangsmaßnahmen gegen minderjäh
rige Prostituierte 

Eine Gruppe, auf die das Pflegeamt sein besonderes Augenmerk richtete, waren die minderjährigen Prostituierten. Außer den Frauen, die als Prostituierte arbeiteten, gab es auch junge Mädchen, die aufgrund ihres sozialen Verhaltens als Prostituierte bezeichnet und entsprechend diskriminiert und verfolgt wurden. Im November 1933 schreibt die Fürsorgerin Dunkel : 
»Besondere Schwierigkeiten bereitet die Erfassung der 

m inderjährigen Prostituierten. Bei den in der letzten Zeit 
durchgeführten Razzien sind Minderjährige nur in ver
schwindender Zahl aufgegriffen worden. Die Erfahrungen 
haben gezeigt, daß die jugendlichen sich weniger auf den 
Straßen als in üblen Lokalen und Quartieren aufhalten und 
dort von Zuhältern und Kupplern vor dem Zugriff der Polizei 
und den danach zu erwartenden jugendfürsorgerischen Maß
nahmen versteckt werden. « 54 Den Pflegeamtsfürsorgerinnen reichten die Maßnahmen der offenen Fürsorge nicht aus. Ihrer Ansicht nach sollten die jungen Prostituierten mindestens für sechs Monate in geschlossener Fürsorge untergebracht werden, um sie zu > geordneter Arbeit< anzuleiten. So wurden in den Monaten 



Juli bis September 1933 durch das Pflegeamt 36 Minderjäh
rige und Entmündigte in die Anstalt Farmsen eingewiesen. Schon seit 1921 existierte als Heim der offenen Fürsorge in der Martinistraße 40 ein Pflegeheim (siehe Abschnitt über die Weimarer Republik). Im Zuge der Neuordnung des Anstaltswesens in Hamburg wurde auch die Übernahme des Heimes durch das Amt für Wohlfahrtsanstalten sowie seine Existenz als offenes Mädchenheim diskutiert. Eine Fürsorgerin des Pflegeamts bemerkt dazu im Frühjahr 1 933: 

»Die Übernahme der Aufgaben des Pflegeheimes durch 
die Staatlichen Wohlfahrtsanstalten käme aus dem Grund 
wohi nicht in Frage, weil die Versorgungsheime einen länge
ren Aufenthalt in einer geschlossenen Anstalt vorsehen und 
während der Dauer dieses A ufenthalts eine Verbindung mit 
dem freien Leben ausschließen. «5 5  Um nicht den Anschein von Kritik zu erwecken, fügte sie hinzu: » Das Pflegeamt bringt selber den Teil seiner Schutz
befohlenen, der sich im freien Leben nicht halten kann, nicht 
im Heim [Martinistr. d. Verf.] , sondern im Versorgungsheim 
unter. Im vorigen Jahr hat es 71 Frauen, zum großen Teil 
Minderjährige, im Versorgungsheim untergebracht. « 56 Trotz des zaghaften Versuchs des Pflegeamtes, sich das Heim zu erhalten, wurde es von der Wohlfahrtsbehörde übernommen, und Georg Steigertahl rationalisierte auch hier auf Kosten der > Befürsorgten, ,  die gruppenweise in andere Anstalten verlegt wurden. Zehn Frauen, die als ,gefährdet , angesehen wurden, kamen in die Anstalt Farmsen.57 Die Durchgangsstation, von der aus die j ungen Frauen weiter verlegt oder auch entlassen wurden, wurde im Oktober 1933 in das Abendrothhaus verlegt. Die Leitung des Abendrothhauses übernahm ab diesem Ze itpunkt die bisherigen Aufgaben des Heimes Martinistraße. 1!ier wurden wie in der Anstalt Farmsen, die in geschlossene Fürsorge eingewiesenen Prostituierten untergebracht. Es wurde für die Einweisung geschlechtskranker Minderj ähriger als sinnvoll erachtet. Diese sollten von den »alten, gänzlich verdorbenen Prostituierten« getrennt werden. Volljährige Frauen, die keine Prostituierten, aber geschlechtskrank waren, sollten ebenfalls im Abendrothhaus untergebracht werden.58 Zur gleichen Zeit, als das He im Martinistraße als offenes Mädchenheim aufgelöst wurde, befand sich das privat geführte Abendrothhaus durch rückläufige Belegzahlen in ei ner Krise. 59 Mit der Absicht, so billig zu wirtschaften, daß es dem Leiter der Staatlichen Wohlfahrtsanstalten attraktiv erscheinen mußte, Frauen in das Abendrothhaus einzuweisen, bot sich die Leitung des Abendrothhauses an, bei einem extrem niedrigen Tagessatz von 1,50 RM pro eingewiesener Frau, die geplante Bewahrung durchzuführen.60 Das Pflegeamt sah die Bewahrstation des Abend-

rothhauses als eine Zwischenstation vom offenen Heim zum Versorgungsheim Farmsen an, die mit minderjährigen Prostituierten belegt werden sollte. Aber sogar hier erschien dem Pfl.egeamt die Form der Bewahrung zu wenig streng und durchgreifend und wieder einmal wurden Zweifel laut: 
» Ob es praktisch durchführbar ist, daß erkrankte Frauen 

und Mädchen in einer sog. Bewahrstation der Staatlichen 
Versorgungsanstalten ihre kurzfristigen Haftstrafen verbü

ßen, ist nicht anzunehmen. Diese Regelung würde sich bei 
jüngeren Mädchen, die Unzucht treiben, besser eignen in 
Form der Unterbringung in einem sog. Arbeitslager, das je
doch nicht zur Ausheilung der Geschlechtskrankheiten geeig
net ist. «61 Wenige -Tage später wird folgende Liste ins Abendrothhaus eingewiesener junger Frauen angefertigt: 
» 1.) M. 
am 27. 7. 33 ins A. Haus eingeliefert, vorher im A . K. Barm
beck; Entmündigung ist beantragt, weil hochgradig 
schwachsinnig, läuft Gefahr, im Prostituierten/eben zu ver
kommen; muß nach Ansicht der Eltern in ,feste Hände, . 
2. ) G. 
am 31. 7. ins A .  Haus eingeliefert, von der Mutter hi��e
bracht, dem Pflegeam t  seinerzeit von der Wohlfahrtsb�h�rde 
- Abt. Sonderfürsorge - überwiesen; im FAD [Freiwilliger Arbeitsdienst, d. Verf.] untergeb.racht, dort wegen VerSto�es 
gegen die Hausordnung entlassen, macht E rziehu�gs�chwie
rigkeiten. Eltern werden nicht mit der Tochter fertig, iSt noch 
nicht als verwahrlost anzusehen. 
3) F. 
am 2. 8. 33 eingeliefert, vorher Krankenstation desA • Hause�; 
früherer Fürsorgezögling. Leidet an chronis��er . Go. Die 
Mutter, die selbst in nicht einwandfreien Verhaltmssen le�t, 
n imm t  sie nicht wieder auf War einige Tage im Pf/. Heim 

Martinistr. 40; dort wurde der Eindruck gewonnen, daß sie 
s ich in einem offenen Heim nicht halten wird. 
4) /. 
am 5. 8. 33 eingeliefert, von der Krankenstation d1:s _A .  Hau
ses auf die Pfleglingsstation verlegt. Ist  der Mutt�r in E. ent
laufen, zur Stellungssuche nach Hamburg zu einer �ch�e
ster, die hier in Hamburg unsolide lebt. Schwachsinniges 

Mädchen, das kaum sehen kann (grauer Star). Es beSteht fort
gesetzte Hilfsbedürftigkeit. Später muß der Versuch gemacht 

werden, sie durch Vermittlung des A . Hauses in Landstellung 
zu bringen. 
5) H. 
am 11. 8. 33 vom A.  K. Barmbeck insA . Haus eingeliefert, am 
15 . 8. aus dem A . Haus entwichen. Entmündigung ist einge
leitet. Die Mutter lebt im Gängeviertel unsolide. 
6) A .  
am 1. 8. 33 aufgenommen, ist freiwillig hingegangen. Wolu [Wohlfahrtsunterstützung, d. Verf.] war gesperrt, geschl. 
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Fürsorge war angeordnet, A ufnahme in Pflegeheim Martini
straße 40abgelehnt, A ufnahme imA.  Haus vorgezogen. Will 
im Herbst heiraten, nur versuchsweise untergebracht. 
l) A . 
am 15. 8. 33 im A . Haus aufgenommen, vorher Pflegeheim 
Martinis tr. 40. Ist kau m  in A rbeit zu vermitteln. Kleine ra
chitische unbeholfene Person mit stark gekrümmten Beinen, 
geistige Fähigkeiten unter dem Durchschnitt. War schon frü
her im FA D, im Abendrothhaus und Pflegeheim, wurde in 
Stellu ng vermittelt, nach 2 Tagen aber wieder entlassen, weil 
s ie  ungeeignet war. Der Vater kann sie zuhause nicht aufneh
men; er war gegen Einweisung ins Versorgungsheim, aber 
mit A ufnahme im A . Haus einvers tanden. «62 

Im Mai 1934 w ur de das Abendrothhaus schließlich zu ei
nem Durchgangs- und Bewahrheim mit einer Gesamtbele
gung von 60 Personen erklärt. 

Die Neuordnung der B ewahrung für minderj ährige Pro
stituier te faßte der nachstehende Brief von Martini an den 
Senator Ofterdinger zusammen. Danach befanden sich im 
Abendrothhaus : 

„ 1) Durchgangsheim: die wei tere Unterbringu ng der vom 
Pflegeamt a ufgegriffenen und vorläufig zu verwahrenden 
Mädchen, bis über deren weitere Un terbringung in A rbei ts
stellen, im Elternhaus oder in einer geeigneten A nstalt Be
schluß gefaßt ist. 

2) Die ans taltsmäßige Un terbringung von anstaltbedürf
tigen Frauen und Mädchen, die für eine längere Unterbrin
gung in Frage kommen und gegenwärtig ausschließlich in 
Farmsen untergebracht sind. «63 

Minder j ährige Prosti tuierte w urden auch in Jugend
amtsheimen untergebracht. Die Heimunterbringung war 
eine Zwangsmaßnah me zur Disziplinierung der j ungen 
Frauen , s ch uf aber auch die Möglichkeit zur Datenerhe
bung durch p sychiatrische Gutachten . Die Konsequenzen 

, aus diesen Gutachten waren für einen Teil der Frauen die 
E ntm ündigung (meist mit Erreichen der Vollj ährigkeit ) , 
Zwan gssterilisation, oft in Kom bination mit dauernder 
Anstaltsbewahrung. 

Viele Minderj ährige , die als ► gefährdet < galten, aber noch 
, bildungsfähig < schienen, w urden in das Mädchenheim 
Feuerbergstraße, ein Arbeitsfürsorgeheim des Landes j u-

b 
' ' 64 gendam tes Harn urg, eingewiesen. 

Auch die Anstalten und Heime des Landesj ugendam tes 
(LJA) sollten umstrukturiert, effizienter und billiger ge
macht werden. 

Die Zöglinge des LJ A wurden nach erbbiologischen 
Gutachten kategorisiert und entsprechend ihrer ,Erzie
hungsfähigkeit und Bildungsfähigkeit< auf verschiedene 
Anstalten innerhalb und außerhalb Hamburgs verteilt. Das 
Gutachten über die Mädchen aus dem Heim Feuerbergstra
ße liegt nicht mehr vor, dafür aber eines, das der Leiter der 
ärztlichen Abteilung des LJA, Dr. Lottig, 1934 von den 
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Schulkindern des Waisenhauses nach der Vorlage des Gut
achtens für die Feuerbergstraße erstellt hatte : 

»Der biologische Wert der begutachteten Zöglinge wurde 
nach folgenden sechs Gruppen aufgeteilt: 

1. Wertvolle geistige und charakterliche Qualität. 
II. Ausreichende geistige und charakterliche Qualität, 

aber ohne überdurchschnittliche Werte. 
III. leichte geistige oder charakterliche Unterwertigkeit. 
IV. Mittlere geistige oder charakterliche Unterwertigkeit. 
V. Starke geistige oder charakterliche Unterwertigkeit. 
VI. Nicht erziehungsfähig. «6 5  

Diese Kategorisierung war bereits auf die Mädchen des 
Heimes Feuerbergstraße angewandt und die >unterwerti
gen< Mädchen in auswärtige Anstalten verlegt worden. 

"Für unterwertige Schulmädchen besitzt das Jugendamt 
nur die z. Zt. im Mädchenheim Feuerbergstraße unterge
brachte Hilfsschülerinnen- Gruppe, die nur 3 5 Plätze hat und 
s tets voll belegt ist. Sie m ußte ebenfalls durch V ersetzung in 
auswärtige A ns talten en tlas tet werden. Dafür s tehen aber 
nur das Liner haus bei Celle (für sexuell gefährdete Mädchen) 
und das Heim Sundacker zur Verfügung. «66 

Gen auere Hinweise auf die Anwendung des Gz VeN auf 
die M ädchen des Heimes Feuerbergstraße liegen bisher 
n icht vor. Ein direkter Hinweis auf eine erfolgte Verlegung 
eines Mäd chens wegen Sterilisierung in das A.K. Lübeck ist 
jedoch in den Belegbüchern des Heimes  Feuerbergstraße 
für den Oktober 1934 zu finden. Und 1938 ist im Jahresbe
richt der Gesch äftsstelle des Fürsorgerinnendienstes zu le
s en :  

»Die Mitarbeit in der Erb- und Rassenpflege stand bisher 
noch im A nfangsstadium. Von den 3197 Berichten, die außer 
den rd. 200. 000 Eintragungen in die Gesundheitsbogen der 
Säuglinge und Kleinkinder für das Gesundheitsamt Ham
burg erstattet wurden, entfielen etwa 1/3 auf die V orberei
tung von Sterilisationsverfahren beim Erbgesundheitsge
richt. Herr O bermedizinalrat setz te die Schulu ng der Fürsor
gerinnen auf diesem Gebiet f ort. «67 

Die Vermutung liegt nahe , daß auch ein Teil der Mädchen 
des Heimes Feuerbergstraße dem GzVeN zum Opfer fie
len , wurde doch immer wieder in den zwölf Jah ren natio
nalsozialistischer Herrschaft ihre , Unterwertigkeit< betont. 
Im J  ah re 1941 wurde ein Antrag aufN ahrungsmittelsonder
zuteilung für die Mädchen im Heim Feuerbergstraße wohl 
mit genau dieser Begründung abgelehnt. Es liegt zwar nur 
das Antwortschreiben des Jugendamtes an das Haupter
nährungsamt vor, da heißt es j edoch : 

»Die Ablehnung der 20% igen Sonderzuteilung für die 
Zöglinge des Mädchenheimes Feuerbergstraße ist unberech
tigt, da sie von einer falschen Voraussetzung ausgeht. 

Die schulentlassenen Mädchen, die im Mädchenheim Feu
erbergstraße erzogen werden, sind keineswegs mit erbmin
derwertigen Mädchen gleichzustellen. Es handelt sich viel-



mehr hierbei um solche Zöglinge, die in öffentliche Erzie
hung genommen wurden, da ihre Verwahrlosung in ihrer bis
herigen Umgebung zu befürchten stand, ohne daß daraus ei
ne Minderbewertung der Zöglinge gefolgert werden müß
te. «68 Wurden auch viele der Mädchen in auswärtigen Anstalten verlegt, eine noch größere Zahl wurde nach erfolgter hauswirtschaftlicher Ausbildung in entsprechende Dienststellen vermittelt. Vor der Entlassung in den Dienst wurden die meisten von ihnen noch als billige Arbeitskräfte in hamburgischen Anstalten eingesetzt. Aus den Belegbüchern ist auch ein sich mit den Jahren verschärfendes Vorgehen gegenüber Mädchen zu beobachten, die aus Heimen wegliefen, oft die Stellen wechselten und dazwischen immer wieder in das Heim Feuerbergstraße kamen. - 1935 im Overbeckheim, Averhoffstr. 7 (klinisch-psychiatrische Station für Diagnostik) ; - 1936 entlaufen, dann Mädchenheim Feuerbergstraße; - 1937 aus der Dienststelle weggelaufen, dann Mädchen-heim Feuerbergstraße und - von dort in das Versorgungsheim Oberaltenallee verlegt.69 Ein viermaliger Stellenwechsel, mit j eweiliger Zwischenstation im Mädchenheim Feuerbergstraße, konnte für die j unge Frau mit einer Einweisung im Versorgungsheim Farmsen, manchmal auch im Abendrothhaus enden. Über das weitere Schicksal der jungen Frauen und Mädchen lassen sich bisher nur Vermutungen anstellen. 

Kontrolle und Bespitzelung von mora
l isch nicht-angepaßten Mädchen und 
Frauen 
Mit Beginn des Krieges verschärfte sich auch die fürsorgerische Kontrolle in den einzelnen Hamburger Stadtteilen. Die >Gefährdung< und ,Verwahrlosung, der Jugend wurde von den Stadtteilfürsorgerinnen immer wieder beklagt, und sie beschrieben ihre Beobachtungen ausführlich über Jahre hinweg in ihren Monatsberichten: 
» . . . 30. 8. 40 , . 
. . . In letzter Zeit zeigt sich eine Vermehrung der Fälle von 
Verwahrlosung der Jugend, insbesondere in sexueller Hin
sicht . 
. . . September 1940 
• • • Auffallend oft kamen in letzter Zeit im Rahmen der ]u
gendschutzmaßnahmen Meldungen von Sistierungen ganz 
junger 14-16jähriger Mädchen durch die Kriminalpolizei 
und H]. Die Nachprüfungen haben ergeben, daß selbst die 
jungen Mädel keine Hemmungen gegenüber dem Besuch der 

zen. Eine stärkere planmäßige Erfassung dieser jungen Mä
del in Zusammenarbeit zwischen Betrieb, Berufsschule und 
BDM wäre sehr erwünscht. 
. . .  April '1941 
. . .  Während bei den Mädchen meist sexuelle Verwahrlosung 
als Hauptursache zur Aufnahme führte, wat bei den Knaben 
meist Arbeitsscheu, Unehrlichkeit und Eigentumsvergehen 
ausschlaggebend. 
. . .  Juli 1941 
. . .  Das Mädchenheim Schwanenwik berichtet dazu, daß eine 
wachsende sittliche Verwahrlosung der 15-lljährigen Mäd
chen, die wahl- und hemmungslos ihrem ungeordneten 
Triebleben nachgehen, erschütternd sei. Im Monat Juli wur
den eine Lues- und zwei Go-Erkrankungen bei den Durch
gangsfällen festgestellt, was prozentual eine Höchstziffer zu 
den anderen Monaten bedeutet. 
. . .  Mai 1942 
. . .  In einem erschreckenden Umfang sind die Mädchen 
gleichgültig, arbeitsunlustig, hemmungslos. Die Betriebe 
klagen, daß keine Verwarnung, keine Lohneinbuße Ein
druck machen, das Einzige, das sie noch möglicherweise zur 
Besinnung bringt, ist die Androhung der FE [Fürsorgeerziehung - d. Verf.] . 

Gaststätten und Vergnügungslokale der Reeperbahn besit- Paradieshof, Straßenszene 
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. . .  Februar 1943 

. . .  A ls Gefahrenquelle sind die Rummelplätze unseres Be
z irks, besonders für die jugendlichen zu bezeichnen. Es ist zu 
wünschen, daß diese Plätze möglichst schnell verschwinden, 
eine s tärkere und straffere Erfassung der jugendlichen im 
BDM und Hf muß dringend angestrebt werden, um die ju
gendlichen anderen lnteressensgebieten zuzuleiten. 
. . .  Jun i  1943 
. . .  Zum Schutze der Jugend muß dringlich gefordert werden, 
daß Razzien der weibl. Kripo in den Lokalen regelmäßig 
durchgeführt werden. Diese Razzien müssen ganz speziell 
a uf jugen dliche ausgdehnt werden, da gerade in der letzten 
·Zeit bemerkt wurde, daß sich sehr junge Mädchen in übe/be
leumdeten Lokalen sowohl in Harburg als auch in Hamburg 
herumtreiben. 
. . .  Juli 1943 
. . .  hingegen traten einige besonders krasse Fälle des A bglei
tens bei den 14- 18jährigen Mädchen auf Nur bei einem ge
ringen Teil bestanden kriminelle Neigungen. In der Mehr
zahl handelt es sich um sexuelle Entgleisungen, die oft von ei
ner großen Sittenlosigkeit zeugen und die Gefahr des A bglei
tens in die Prostitution in sich bergen. 
. . .  April 1944 
Der A ußendienst macht auf Zusammenkünfte jugendlicher 
in den Wohnungen der Eltern ohne deren A ufsicht und in den 
Logenhaus A llee 108 aufmerksam.  A n  letzteren sollen 14-
15jährige Mädchen teilnehmen. Um 21 Uhr müssen die ju
gendliche n  das Lagenhaus z war verlassen, es ist aber sehr 
fraglich, ob sie sich dann nach Hause begeben . . .  «70 Es mag auf den ersten Blick völlig harmlos und im Intere sse der jungen Mädchen erscheinen ,  was die J ugendfürsorg erinnen mi t  bewundernswerter Genauigkeit in ihren Monatsberichten festhielten .  Manche Bericht klingen amüsant und etwas übertrieben. Wenn  zwei Fürsorgerinnen sich bei - e iner Kaserne auf die Lauer legen ,  um junge Mädchen beim Rendezvous mit Soldaten zu beobachten und ihre Beobachtungen dan n  auch noch genauestens beschreiben, fühlt man sich an Karikaturen von Tugendwächterinnen erinnert. Zweifellos sagen diese Berichte mindestens genausoviel über die Fürsorgerinnen wie über ihre Beobachtungs,obj ekte < aus. Für die Mädchen aber, die diesen Beobachtungen ausgesetzt waren und unter der Kategorie , gefährdet< in den Akten des Landesjugendamtes geführt wurden, konnten die Erkenntn isse der Jugendfürsorgerinnen unter Umständen fatale Folgen haben. Das LJ A intensivierte auch die Zusammenarbeit mit den Arbeitsämtern, um möglichst viele Mädchen in Dienststellen unterzubringen. Dazu schrieb eine Fürsorgerin des LJ A im Mai 1941 : 

»A rbeitsamt: Die Zusammenarbeit mit dem A rbeitsamt  
gestaltet sich günstig. Uns gehen Meldungen zu über Mäd
chen, die dort a ls gefährdet a uffallen, die oft ihren A rbeits-
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platz wechseln und über die Arbeitgeberinnen klagen. A uf  
Wünsche des Jugendamtes i n  Bezug auf Arbeitsvermittlung 

jugendlicher wird weitgehend Rücksicht genommen. ,/1 Mit der Schulpolizei erfolgte ein Informationsaustausch z.B. über ,Schulschwänzerinnen < .  Auch wurde der BDM für Razzien auf Rummelplätzen und in Kinos zur Unterstützung der weiblichen Kriminalpolizei eingesetzt. Eine der möglichen Fürsorgemaßnahmen gegen , gefährdete< Mädchen waren Einweisung in das Mädchenheim Feuerbergstraße, eine der schärfsten war jedoch Einweisungen in ein Jugendschutzhaftlager. Für Mädchen wurde das Lager Uckermark bei Ravensbrück in Mecklenburg eingerichtet. Im November 1941 findet sich in den Fürsorgerinnenberichten folgende Notiz: 
»Dem Jugendschutzlager Moringen und einem Lager in 

Mecklenburg wurden aus dem Gebiet Groß-Hamburg bis 
zum 15. 10. 1941 23 jugendliche zwischen 17 und 21 Jahren 
z ugeführt. ,/2 Bei Jungen wurde die Gefährdung in Bandenbildung und kleineren Straftaten wie Diebstahl von Luxusgütern oder Übertretung der Jugendschutzverordnung gesehen. Bei Mächen lag neben vereinzelten Übertretungen der Jugendschutzverordnung (z.B. Rauchen auf öffentlichen Plätzen) der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit auf der ,sittlichen und sexuellen Verwahrlosung, . Auch das Privatleben der Ehefrauen von Soldaten wurde nach Kriegsbeginn und Einberufung der Ehemänner an die Front beobachtet. Viele der Frauen lebten ein Leben, in dem trotz Krieg und Arbeitsdienstverpflichtung auch Raum für Kinobesuche oder Tanzveranstaltungen war. In den Fürsorgerinnen berichten liest sich das dann so: 
» . . .  Dezember 1939 
Es wird Beobachtung gemacht in vereinzelten Fällen, daß 
jetzt alleinstehende Frauen und auch sehr junge Mädchen 
abends beim Besuch von Tanz- und anderen Lokalen ange
troffen werden. 
. . .  Januar 1940 
. . .  Es fällt auf, daß viele jüngere Frauen zwischen 20 und 25  
Jahren während der Abwesenheit des Ehemannes beim M ili
tär leichtsinnig leben. 
. . .  Mai 1940 
. . . Es tritt besonders in St. Georg immer wieder mehr und 
m ehr in Erscheinung, daß die Vergnügungssucht der Frauen 
von Einberufenen stark zunimmt. 
. . .  Mai 1941 
. . .  Es wurden aber insgesamt 12 Kinder in öffentliche Erzie
hung genommen; hier von aus 3 Familien 6 Kinder, weil die 
Mütter in Haft genommen wurden und einen unsittlichen 
Lebenswandel geführt hatten, während die Väter Soldat 
s ind. 
. . .  März 1942 
. . . Die weniger wertvollen Krieger/rauen, die früher durch 



die Versorgung ihrer Männer voll beansprucht wurden, jetzt 
aber jeglicher Beaufsichtigung entbehren, sind mehr denn je 
darauf aus, sich zu ,amüsieren , .  
. . .  Februar 1943 
. . .  Die lange Abwesenheit der Männer macht sich insbeson
dere bei den Frauen bemerkbar. leichtsinnige Freundschafts
anbahnungen, Verkehr mit anderen Männern und Besuch 
der Abendlokale sind außerordentlich häufig. «73 Unter dem Verdacht des ,Abgleitens in die Prostitution< wurden auch die Ehefrauen von Soldaten den Erfassungsund Kontrollmechanismen der Geschlechtskrankenfürsorge unterwarfen. Die Ehescheidungen während des Krieges nahmen rapide zu, nichteheliche Kinder wurden geboren und die für ,Volk und Vaterland, kämpfenden Ehemänner sahen sich plötzlich als gehörnte Trottel dem Feind gegenübersthen. So wurde versucht, der , Wehrkraftzersetzung, durch untreue Ehefrauen mit einer Reihe von Disziplinierungsmaß-

Eckhaus am Schulgang 1944 

nahmen zu begegnen. Erfassung und Kontrolle bildeten hierfür die Grundlage. Erzwungene Arbeitsannahmen sollten verhindern, daß die Frauen noch Interesse an abendlichen Vergnügungen hatten. Da den Frauen unterstellt wurde, sie vernachlässigten ihre Kinder, wurden auch harte Maßnahmen wie Kindesentzug angewandt: Ebenso wurden Familienbeihilfen gekürzt oder entzogen.74 Nützten diese Maßnahmen zur Disziplinierung von Ehefrauen nichts, wurde vom Jugendamt in einigen Fällen eine Anstaltseinweisung angeregt. Den meisten dieser Frauen wurde auch aufgrund der Kategorie ,hwG-verdächtig, oder ,Prostituierte< eine entsprechende Behandlung zuteil. Gerade hier zeigt sich, daß die Bezeichnung ,hwG-Person< und vor allem die Kategorie , Prostituierte< nicht nur eine Berufsbezeichnung war, sondern für die Fürsorgerinnen nicht angepaßtes, soziales Verhalten von Frauen beschrieb. 
»Laut Haftkartei ist J .  im 
K.L.  Auschwitz in Vorbeugehaft« 

E inige Prostituierte, die eine Strafhaft zu verbüßen hatten, wurden nach Ablauf der Haftzeit in Konzentrationslager gebracht. Dort wurden sie meist als ,asoziale< oder ,kriminelle, Häftlinge registriert und b�handelt. Die meisten Prostituierten wurden in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück verschleppt, einige von ihnen wurden von dort aus weiter in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Über die Situation der Prostitu ierten in Konzentrations� lagern kann bisher nur sehr allgemein berichtet werden. An vielen wurden medizinische Versuche durchgeführt, die der Erprobung von Sterilisationsverfahren dienen sollten. Die meisten Konzentrationslager besaßen auch ei� La?erbordell. Die Frauen, die dort arbeiteten, waren teilweise ehemalige Prostituierte, andere hatten sich aufgrund der Ankündigung, leichte Arbeit und gutes Essen zu be!commen, fü r die Arbeit im Lagerbordell entschieden. Auch da� Konzentrationslager Neuengamme bei Hamburg hatte em solches Lagerbordell . Das hier abgedruckte Schicksal von J. , einer H�mburger Prostituierten die mit außerordentlicher Energie m dem menschenvera�htenden nationalsozialistischen Regime zu  überleben versuchte , gibt auch einen kleinen Einblick in das Lagerleben im Konzentrationslager Auschwitz: . . Im Oktober 1940 wurde J. der Zentralen Uberwachungsstelle der Gesundheitsbehörde zur Untersuchung vorgeführt. Beim fürsorgerischen Gespräch gab sie an, bei ihrer Schwester zu wohnen. Außerdem bestätigte sie, für Geschlech verkehr mit einem Seemann 5, - Mark erhalten zu haben. Die medizinische Untersuchung ergab eine su-
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Haftphoto von]. -aus dem Konzentrationslager A uschwitz 

s pekte Gonorrhoe (Go), weshalb sie in das Hilfskrankenhaus Langenhorn zur Behandlung eingewiesen wurde. Von d ort wurde sie einen Monat später entlassen und zu regelmäßigen Kontrolluntersuchungen bei der Überwachungsstelle nach § 327 StGB verpflichtet. Der Untersuchungsverpflichtung kam sie nicht nach und wurde wegen Verstoßes gegen § 327 festgenommen. Es wurde Strafantrag gestellt, und das Amtsgericht Hamburg verurteilte J. zu einem Monat Gefängnis in Fuhlsbüttel. Nach ihrer Entlassung aus der Haft kam sie der Untersuchungsverpflichtung regelmäßig nach, bis Ende Januar 1941 erneut eine Go festgestellt und sie wieder nach Langenhorn eingewiesen wurde. Ihr Aufenthalt im Hilfskrankenhaus Langenhorn dauerte diesmal ganze acht Monate. Sie wurde dort laut vorlieg ender Krankenhausmeldung einer sehr intensiven, hochdosierten Medikamententherapie ausgesetzt. Üblich war bei Go ein einmonatiger Krankenhausaufenthalt, auch die Medikamentendosierung war regulär nicht so hoch; es stellt sich also die Frage, was mit J. in diesen acht Monaten im Hilfskrankenhaus Langenhorn geschehen ist. Das Hilfskrankenhaus Langenhorn diente als Ausländerkrankenlager des Gauarbeitsamtes, es wurden medizinische Experimente zum Austesten von Sulfonamiden an d en dort eingewiesenen Kranken durchgeführt. Es ist möglich, daß mit] .  Experimente zur Behandlung einer komplizierten Go  gemacht worden sind. Wenige Tage nach ihrer Entlassung im September 1941 aus dem Hilfskrankenhaus Langenhorn wurde sie wieder wegen Verstoßes gegen § 327 festgenommen, für drei Tage im Hüttengefängnis eingesperrt und dann vom Amtsgericht zu zwei M onaten Gefängnis verurteilt. Daran ans chließend wurde]. in Vorbeugehaft genommen und mußte bis Anfang M ärz 1 942 vier Monate im Hüttengefängnis einsitzen . Am 26. 3 . 1 942 wurde J. mit einem Transport über das Konzentrationslager Ravensbrück nach Auschwitz depor-
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tiert. Dort kam sie aus nicht bekannten Gründen in die Frauenstrafkompanie in Budy. Der Bericht von Monika Galica, die ebenfalls Häftling in Auschwitz war, sagt folgendes über diese Frauenstrafkompanie : 
»Die Frauen waren in einem Schulbau untergebracht, 

schliefen auf Strohsäcken. Morgens um drei wurde geweckt, 
nach dem Morgenappell mußten die Frauen auf den benach
barten 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 Häftlings/rauen von der SS-Bewa
chung und deren Hunden unbemerkt an den Teichen von Bu
dy Wasser zu schöpfen. Viele Frauen starben durch die Ent
behrungen und die harte Arbeit. «75 In dieser Kompanie war auch J . Am 21 .7 . 1942 floh sie aus Budy und ist damit eine der ganz wenigen Frauen, denen es gelang, eine Rlucht aus Aus chwitz erfolgreich durchzuführen. Über Pless, Königshütte, Breslau und Berlin kehrte sie per Anhalter nach Hamburg zurück. Anfang September 1942 wurde sie bei einer Razzia im Hotel »Zum weißen Hirsch« am Zeughausmarkt festgenommen und zunächst wegen erneuten Verstoßes gegen § 327 vom Amtsgericht zu sechs Monaten Gefängnis, in Fuhlsbüttel abzusitzen, verurteilt. Sie hatte seit ihrer Rückkehr nach Hamburg als Prostituierte gearbeitet. Die Zentrale Überwachungsstelle fragte nach dem Entlassungstermin von J .  aus dem Gefängnis und erhielt Mitteilung, daß sie, im Anschluß an ihre Haft in Fuhlsbüttel, im April 1943 wieder nach Auschwitz gebracht worden sei. Auch dort erkundigte sich die Überwachungsstelle nach dem eventuellen Entlassungstermin, jedoch: »Eine Antwort liegt nicht vor.« Was mit J. beim Eintreffen im Konzentrationslager Auschwitz geschah, läßt sich nur noch vermuten. Bekannt ist jedoch, daß ergriffene Ausbrecher und Ausbrecherinnen 



zur Abschreckung für die anderen Häftlinge hingerichtet wurden. 76 

Schlußbemerkung 

An der Verfolgung Prostituierter im Nationalsozialismus in Hamburg waren verschiedene Institutionen beteiligt. Ziel der Verfolgung war, ein öffentliches Auftreten von Prostituierten zu verhindern, ohne die Prostitution völlig zu verbieten. Außerdem sollten die Prostituierten im Rahmen der Maßnahmen gegen ,Asoziale, erfaßt, zwangsbefürsorgt und unter umfassende Kontrolle gebracht werden. Zum einen wurden Prostituierte in Bordellstraßen kaserniert, zum anderen war j edoch die Ausübung ihres Berufes außerhalb dieser Straßen strafbar. Das Pflegeamt faßte den Kreis der Frauen, die es zu überwachen galt, wesentlich weiter und versuchte mit harten Fürsorgemaßnahmen wie Sterilisationsvorschlägen, Entmündigungsanträgen und Anstaltseinweisungen , Prostituierte ebenso wie >asoziale, Frauen in Anstalten einzusperren. Das Gesundheitswesen lieferte über den Weg der gesundheitlichen Kontrolle Informationen, die der Polizeibehörde bei Strafverfolgungen und dem Fürsorgewesen bei der Durchsetzung der Fürsorgemaßnahmen sehr hilfreich waren. Die Fürsorgerinnen sammelten die meisten Informationen über Prostituierte, ,h.w.G.-Personen < und ,Gefährdete<. In den Berichten der Fürsorgerinnen wird deut-

Lagerbordell des Konzentrationslagers Neuengamme 

lieh, daß sie als Mittelstandsfrauen über meist proletarische und subproletarische Frauen urteilten. Sie äußerten ihre Ablehnung und auch ihren Ekel, und sie waren in der Position, ihre Ansichten durchzusetzen, indem sie die angeblich . , unmoralischen <  Frauen den Mechanismen des Fürsorgewesens auslieferten. Von der Norm abweichendes soziales Verhalten wurde bestraft; Nicht-Anpassung konnte verschiedene Formen von Strafe nach sich ziehen : die Anstaltshaft, die Strafhaft wegen einer Gesetzesübertretung und die Leibesstrafe in Form von Sterilisation. Sexual- und Sozialverhalten waren ein Verfolgungsgrund geworden. Besonders während des Zweiten Weltkrieges, als es ab 1 942 nicht mehr möglich war, die ,öffentliche Moral, aufrechtzuerhalten, wurden an der ,Heimatfront< auch Fürsorgerinnen als Wächterinnen über die Moral der Bevölkerung aktiv. In die Zeit des Krieges fiel auch die Ausweitung der Kriterien, nach denen nicht normgerechtes Verhalten von Frauen auf sexuellem Gebiet unerbittlich verfolgt und geahndet wurde. Junge Mädchen, die nicht dem Typus des > sauberen, schlichten deutschen Mädels , entsprachen, und Ehefrauen von Soldaten, die nicht die Rolle der ,Heldenfrau< und der , deutschen Mutter< spielten, wurden schnell in die Gruppe der Frauen einbezogen, die als , liederlich< ,  , unsittlich< oder ,sexuell verwahrlost< galten. Neben der vielfältigen Verfolgung von Prostituierten und moralisch nicht angepaßten Frauen wurden Prostituierte gebraucht, um in großen Gruppen von Männern die 
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Moral aufrechtzuerhalten. So wurden Wehrmachtsbordelle 
e ingerichtet, in vielen Konzentrationslagern gab es für die 
,privilegierteren , Häftl inge (meist handelte es sich um Funk
t ionshäftl inge) Lagerbordelle, und in den Zwangsarbeiter
lagern wurden ebenfalls Bordelle eingerichtet. 

Der scheinbare Widerspruch ist keiner. Es ging den So
z i alhygienikern, Polizeibehörden, Lagerleitern , Arbeits 
ämtern und Gesundheitsämtern so gut wie nie um die Ab
s chaffung der Prostitution. Ihr  Ziel war es ,  diese Arbeit ab
so lut kontrollierbar zu machen, um sie je nach B edarf ein
setzen zu können. 
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Wolfgang Ayaß 

Vom »Pik As« ins »Kola-Fu« 
Die Verfolgung der Bettler und Obdachlosen durch die 
Hamburger Sozialverwaltung 

Immer neue Schichten der Bevölkerung wurden in Deutschland während der Hungerjahre der Weltwirtschaftskrise arbeits- und schließlich auch oft wohnungslos . Die erst seit - 1927 aufgebaute Arbeitslosenvers icherung leistete auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise nur 
n och für e inen Bruchtei l der über sechs Millionen registrierten Arbeitslosen reguläre Zahlungen. Den wen iger als einer Million Arbeits losenunterstützungsempfängern standen im Januar 19 3 3 schließlich 3,9 Millionen Menschen gegen über, die nur über die geringere Krisenunterstützung oder die kommunale Fürsorge unterstützt wurden. Da die Fürsorge Angelegenheit der Kommunen war, belasteten Millionen von der Arbeitslosenversicherung ausgeschlossene Arbeits lose die Haushalte der Städte und Gemeinden. Diese versuchten ihrerse its möglichst viele Arbei ts los·e auch 
n och aus der ohnehin knapp bemessenen Fürsorge auszugrenzen. Fast 1,2 Mill ionen geme ldete Arbeitslose erhiel ten schließlich überhaupt keine Leistungen mehr. 1 Dadurch stieg die Zahl  der Wohnungs losen sprunghaft 
an. Als , Wanderer ·, - so nannte die Fürsorge s ie damals -wurden s ie von Stadt zu Stadt we itergeschickt, und die Aussicht, doch noch irgendwo Arbe it und Unterkunft zu erhalten, wurde mit der Verschärfung der Krise immer illusionärer. 200.000 bis 500.000 Menschen, überwiegend Männer, lebten nach Schätzungen von Funktionären der » Wandererfürsorge« zu Beginn der dre ißiger Jahre wohnungslos auf den Straßen. Die aufgrund der enorm gestiegenen Fürsorge lasten oft am Rande des finanziel len Ko l lapses stehenden Geme inden und Städte waren weder willens noch in der Lage, die Massen der obdachlosen Menschen unterzubringen, zu ernähren, zu kle iden. Die Not der Wohnungs losen war riesengroß, s ie hungerten und liefen oft barfuß, um das einzige, wertvolle Paar Schuhe zu schonen. Die Mehrzahl der ,  Wanderer< war unter dreißig] ahre alt. Der hohe Anteil der jugendlichen Wanderer war nicht zuletzt dadurch verursacht, daß die Jugendlichen von der Zahlung der Arbei ts losenunterstützung und Krisenfürs orge völlig ausgeschlossen waren und, um ihren Eltern nicht mehr auf der Tasche zu liegen, der Enge der häus l ichen Verhältn isse entflohen. Auf den Straßen und in den Asylen 

s ammelten sich langj ährige Landstreicher ( ,Kunden < ) ,  jüngst arbeits los gewordene Arbeiter mit Facharbeiterbrief, die vielen arbeitslosen Jugendlichen und schließlich verarmte Intellektuelle. Den , typi chen Obdachlosen <  gab 
es in den dreißiger Jahren ebensowenig wie heute. Allerdings verwischten s ich während der Weltwirtschaftskr!se die Unterschiede zwischen klassischer Vagabondage, J Ugendbewegtem Wandern und den Überresten des berufs
ständischen Gesel lenwanderns. Eine solche Vielfalt der Herkunft der Wanderer hatte es vorher nicht gegeben. Sie bildete die Grundlage für Gruppen wie die »Internat ionale B ruderschaft der Vagabunden«,  die von 1927 bis 1931 immerhin einundzwanzig Hefte der Vagabundenzeitschrift »Der Kunde« herausgab.2 . Durch den vielzitierten, von dieser »Internationalen B ruderschaft der Vagabunden« veranstalteten »Stuttgarter Vagabundenkongreß« von 1929 rückte die Frage der Orga
n isierung und der pol itischen Rekrutierung der Wohnungslosen schlagartig ins B lickfeld, und so bl ieb der Stuttgarter Kongreß n icht der einzige Versuch, die Wohnungslosen zu orgams 1eren. Im Jun i 19 32 versammelten s ich im großen Saal des Ham-
burger Conventgarten etwa 300 ,Kund�n < , um �ber die 

Mißstände im Herbergswesen, die überhohten Preise man
cher Herbergen, die unzureichende Bezahlung _in den Wanderarbeitsstätten bzw. Arbeiterkolonien und die �rostlosen 
Zustände in den Asylen zu diskutieren. Das mass ive Auftre-ß f .. d·e Hamburger ten der KPD auf diesem Kongre war ur 1 .. 3 Po lizei der Anlaß, ihn mit Polizeigewalt aufzulo_sen. . Die Gegenseite blieb indes n icht untätig. Die SA ließ n ichts unversucht, , unschuldig in Not geratene Volksge
n ossen < zu retten. Es werden nicht nur einzelne Wohnungs lose gewesen sein, die s ich in ihrer Not den »Stun:1abte i lungen«,  die Nahrung, Obdach, Uniform und Aknon boten, anschlossen. »Straße zu Hitler« hieß ein Anfang 1933 erschienener, mit einem Vorwort von Goebbels versehener Roman, mit dem Wohnungslose für die ,Bewegung< gewonnen werden sollten.4 Diese propagandistische Umwerbung der Wohnungslosen wurde nach der Etablierung der Macht der Nazis j edoch 
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allmählich eingestellt und ersetzt durch eine sich immer mehr verschärfende Verfolgung der subproletarischen Schichten. 
- Pennen und Herbergen 

Den besonderen Notwendigkeiten einer Hafenstadt entsprechend konnte Hamburg in den dreißiger Jahren ein vergleichsweise vielfältiges, wenn auch sicher nicht ausreichendes Übernachtungsangebot vorweisen. D ie größte Bettenzahl bot das 19 13  erbaute, heute noch bestehende Polizei Asyl (P.A.) in der Neustädterstraße. Obwohl die heutige » Übernachtungsstätte Neustädterstraße« schon 1937 von der Polizeibehörde der Sozialverwaltung übergeben wurde, wird dieses klassische Nachtasyl noch heute nach der P.A.-Abkürzung »Pik As« genannt. Mit seinen damals dreihundert Plätzen erreichte das »Pik As« zwar bei weitem nicht die Größe des fünftausend Menschen fassenden Berliner Nachtasyls, der » Palme« , an B ekanntheit und Verrufenhe i t  konnte das » Pik As« aber durchaus mit der  »Palme« mithalten. Schaltermäßige Abfertigung der Übernachter und teilweise noch Massenschlafsäle bestimmen bis heute 
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den Charakter des »Pik As«. 5 
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Insgesamt fünfundzwanzig Einrichtungen für Wohnungslose hatte die Polizei 1935 in Hamburg bei den alljährlich durchgeführten Stichtagzählungen der Wanderer erfaßt, darunter drei Heime der Heilsarmee, eine » Herberge zur Heimat« ,  eine Wanderarbeitsstätte, verschiedene Seemannsheime und private Logierhäuser.6 Neben diesen offiziellen Heimen und Unterkünften boten noch Kneipen und private B illigquartiere ( ,wilde Herbergen < )  für ein paar Pfennige Übernachtungsmöglichkeiten an. B is 1935 bestand in der Billhorner Kanalstraße eine schon 1891 gegründete ,Arbeiterkolonie, , eine Wandererfürsorgeeinrichtung mit der Möglichkeit zum dauernden Aufenthalt.7 Der Aufenthalt in dieser ,Arbeiterkolonie< verpflichtete allerdings zur Arbeitsleistung gegen ein geringes Taschengeld in den Werkstätten der E inrichtung, in denen man die Wanderer hauptsächlich mit Holzzerkleinerung beschäftigte. Wegen dauernder Unterbelegung wurde die Hamburger Arbeiterkolonie mit ihren 160 Plätzen schon 1935 geschlossen. Die Unterbringung und Verpflegung war so schlecht gewesen, daß sogar die ansonsten nicht gerade zimperliche ' Abteilung » Wohnungslose und Wanderer« der Hamburger 



Fürsorgebehörde, die für die Wohnungslosen innerhalb der Sozialverwaltung zuständig war, sich weigerte, dieser Einrichtung weiterhin Wohnungslose zuzuweisen.8 

Die erste Verhaftungsaktion 

Schon im ersten Jahr ihres Machtantritts planten die Nazis ihre erste große Razzia gegen Wohnungslose. Schon im Juli 1933 regte das wenige Wochen zuvor gegründete Reichspropagandaministerium eine im ganzen Reich einheitlich durchgeführte große Bettlerrazzia an, von der die Wohlfahrtsverbände im August 19 33 vorab unterrichtet wurden. 9 Propagandistisch wurde diese Razzia, die schließlich Mitte September 1933 stattfand, gründlich vorbereitet. Die Presse wurde mit ,Richtlinien<  versorgt, in denen ein ausdrücklicher, zynisch begründeter Zusammenhang zum gerade begonnenen Winterhilfswerk (Motto: »Keiner soll hungern und frieren« )  hergestellt wurde. Aus diesen Presserichtlinien: »- Weiterhin ist eine planmäßige Bekämpfung des 
Bettelunwesens auch aus psychologischen Gründen nicht zu 
unterschätzen. Wenn die oft in widerlich aufdringlicher Wei
se aus egoistischen Zwecken öffentlich zur Schau gestellte Not 
aus dem Gesichtskreis sowohl der werktätigen Bevölkerung, 
als auch der Fremden und Ausländer, verschwindet, so wird 
damit ein gewisses Gefühl der Befreiung und Erleichterung, 
der Festigung der Verhältnisse und des wirtschaftlichen Vor
wärtskommens gewährleistet. Propagandistisch ist schließ
lich eine erfolgreiche Bekämpfung des Bettelunwesens für 
den > Kampf gegen Hunger und Kälte < weitgehend auszu
werten. Mit Recht kann an die Besitzenden der Appell gerich
tet werden, nach der Befreiung von der Landplage des Bette
lunwesens um so großzügiger für das von Staat und Partei in 
die Wege geleitete Winterhilfswerk zu spenden. « 10 Vom 18. bis 25. September 1933 veranstaltete die Polizei, unterstützt von SA und SS, im gesamten Reich eine soge
nannte Bettlerwoche. Sie verhafteten Zehntausende Bettler und Landstreicher - beziehungsweise Leute, die für solche gehalten wurden. A l lein in Hamburg wurden, teilweise direkt aus den Herbergen heraus, etwa 1.400 Personen bei dieser Razzia in ,Schutzhaft, genommen.I I Diese erste Großrazzia der Nationalsozialisten gegen Wohnungslose offenbarte zugleich Stärken und Schwächen der Bettlerbekämpfung zu diesem Zeitpunkt im Herbst 1933. Die veröffentlichten Zahlen aus Hamburg waren typisch für die allgemeine Situation. Die Polizeibehörden der Hansestadt waren zwar in der Lage, innerhalb kurzer Zeit 1 .400 Bettler festzunehmen, man wußte aber buchstäblich nichts mit ihnen anzufangen und hat sie bis auf 108 Personen, die im Versorgungsheim Farmsen interniert wurden, 
nach ein paar Tagen wieder freigelassen. Gemessen am pro-

pagierten Ziel - ,Beseitigung der Bettlerplage< - waren die Septemberrazzien des Jahres 1933 ein Fehlschlag. Aus einem Aktenvermerk der Kriminalpolizei Hamburgs: » Weil keine Möglichkeit bestand, diese Personen für 
längere Zeit unterzubringen, mußte der größte Teil nach 
mehrtägiger Festhaltung (3 - 7 Tage) wieder entlassen wer
den. Nur 108 Personen konnten für längere Zeit im Versor
gungsheim Farmsen untergebracht werden . « 1 2  Die Hamburger Presse lieferte durch eine Reihe von Hetzartikeln die als notwendig erachtete Rechtfertigung der Razzia.13 Für die Zehntausende, die im gesamten Reich gemäß § 361 StGB zu bis zu sechs Wochen dauernden Haftstrafen wegen Bettelns verurteilt wurden, reichten die bestehenden Haftanstalten natürlich nicht aus. Man eröffnete kurzfristig bereits geschlossene Haftanstalten und richtete an einigen Orten sogar für mehrere Wochen spezielle Bettlerhaftlager ein. Zumindest für Görlitz, Meseritz und Singen-Hohentwiel sind solche Lager nachzuweisen, über deren Existenz auch in der Presse berichtet wurde.I4 In den Elmshorner Nachrichten erschien am 7. Oktober 1933 sogar ein Foto . der im Lager Meseritz gefangenen Bettler. » Das erste Konzentrationslager für Bettler« lautete die Überschrift. Die Schwächen der Razzia zeigten sich bald. Natürlich verkrochen sich die , Kunden, angesichts der ,dicken Luft< erst ein mal. Die Nazis hatten ihren Scheinerfolg, und sie schlachteten den (wie sich noch zeigen sollte nur vorübergehenden) Rückgang der Bettlerzahlen propagandistisch weidlich aus. Aber weder in Hamburg noch sonstwo brachte diese Razzia die vollständige Beseitigung der Wohnungslosen von den Straßen. Die längere Internierung eines Teils der Bettler in Arbeitshäusern, deren Funktion in Hamburg das Versorgungsheim Farmsen erfüllte, erreichte allerdings bei der überwiegenden Mehrheit der Wohnungslose.n eine zu
nehmende Verunsicherung. Die zuvor halbleerstehenden gefängnisähnlichen Arbeitshäuser waren seit den Razz_ien des Herbstes 1933 restlos überfüllt. Die Zahl der Arbeitshausgefangenen ( ,Korrigenden<) im Reich stieg von 1 .700 auf über 4.000 Personen an. Ab 1934 wurden die Strafbestimmungen gegen Bettler und Landstreicher erheblich verschärft. Aufgrund des neugeschaffenen Paragraphen 42 d StGB, der »Maßregeln zur Sicherung und Besserung« , konnte eine zweite Arbeitshauseinweisung bei Rückfalltätern auf unbestimmte Zeit, also gegebenenfalls lebenslänglich, erfolgen. Das Reichsj ustizministerium wies 1935 die Strafverfolgungsbehörden an, gegen Bettler rigoros vorzugehen und die Möglichkeit einer Verurteilung zu Arbeitshaushaft voll auszuschöpfen. 
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» Hamburger Fremdenblatt�, 14. 3 . 1934 
_ Die Abteilung » Wohnungslose und 
Wanderer« der Hamburger Fürsorgebe
hörde 

Die Wohnungslosen erhielten in Harnburg auf den Bezirks
fürsorgestellen kei�e Unterstützung, sondern mußten die
se  bei der zentralen Sonderdienststelle in der Paulinenstraße 
beantragen.  

Solche Sonderabteilungen waren in größeren Städten 
nichts Ungewöhnliches und wurden mit der besonderen 
Schwierigkeit des K.lientels und der tatsächlich oft kompli
zierten Rechtslage, insbesondere bei Ersatzansprüchen ge
genüber anderen Fürsorgeträgern, begründet. 

Natürlich wurde diese gesonderte Abfertigung, wie sie 
auch heute noch in fast allen Städten praktiziert wird, nicht 
zuletzt deswegen vorgenommen ,  um die Wohnungslosen 
noch schlechter als die ohnehin schon unzureichend unter
stützten seßhaften Fürsorgeempfänger zu versorgen. 
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Die erklärte Aufgabe der Hamburger Abteilung »Woh
n ungslose und Wanderer« war bereits in der Weimarer Zeit 
die Vertreibung der Hilfesuchenden. Hamburg, das Tor zur 
Welt, sollte für Wohnungslose verschlossen bleiben. » Ein 
Zeichen der immer schlechter werdenden Wirtschaftslage ist 
der in den letzten Wochen stärker einsetzende Zustrom von 
arbeits- und mittellosen Wanderern. (. . .) Mit der hier geüb
ten notdürftigen Fürsorge gelingt es, den weitaus größten Teil 
der Zugereisten zum Abwandern zu veranlassen " ,  konnte 
die Abteilung »Wohnungslose und Wanderer« schon im 
September 1931  stolz feststellen . 1 5  

Offensichtlich war die katastrophale Wirtschaftslage der 
Hansestadt, mit ihrer überdurchschnittlich hohen Arbeits
losigkeit, nicht überall bekannt, und die Mitarbeiter der 
Fürsorgebehörde konnten nur staunen über den Zustrom 
der Wanderer, die nach Hamburg kamen , um ausgerechnet 
h ier Arbeit zu suchen. 16  Da die Abteilung »Wohnungslose 
und Wanderer« für das gesamte Hamburger Stadtgebiet zu
ständig war, herrschte Massenandrang. Im Winter 1931 /32 



sprachen bei der Dienststelle in der Paulinenstraße bis zu 
neunhundert Menschen pro Tag vor. Sie erhielten dort die 
oben zitierte »notdürftige Fürsorge« ,  die sie zum Verlassen 
der Stadt bewegen sollte: einen »Gutschein für 1 Liter Mit
tagessen« .  Wer nach zwei bis drei Tagen immer noch vor
sprach, mußte sogar für diesen Liter Armensuppe täglich 
noch zwei Stunden Unterstützungsarbeit leisten. 1 7  
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Quelle: StA HH, Sozialbehö"rde !, EF 60. 20 

> Planloser Zuzug< und Abschiebung 

, Planlosen Zuzug< - selbst wenn eine Wohnung nachge
wiesen werden konnte - sah das Hamburger Fürsorgewe
sen schon seit 1931 als ,unwirtschaftliches Verhalten < an, 
das - gemäß § 13  der Reichsgrundsätze über die öffentliche 
Fürsorge - zum Anlaß genommen wurde, die Fürsorgelei
s tungen auf das , zur Fristung des Lebens Unerläßliche< her
abzusetzen, d.h., diese Bedürftigen erhielten nicht einmal 
die ohnehin schon knapp bemessenen normalen Fürsorge
leistungen. Jeden Antragsteller, der innerhalb von drei Mo
naten nach dem Zuzug in die Hansestadt hilfsbedürftig 
wurde, überwies man der Abteilung »Wohnungslose und 
Wanderer« , unterwarf ihn also den ungleich härteren Be
dingungen der Wohnungslosenfürsorge, auch wenn er nie 
wohnungslos war. 18  

1933 konnte die Abteilung » Wohnun�slose und Wande
rer« dann stolz melden, schon so früh die Zeichen der Zeit 
erkannt zu haben : 

»Man muß heute mehr denn je auf dem Standpunkt ste
hen, daß jeder, der aufs Ungewisse in eine Großstadt zieht, 
unwirtschaftlich ist und daher nicht mit Bargeld unterstützt 
werden braucht. « Und die Abteilung blickte mit  Genugtu
ung auf das bisher schon Erreichte zurück : »jedenfalls war 
. . . die Möglichkeit gegeben, unerwünschten Zuzug zum bal
digen Abwandern zu veranlassen und neue Zuzugslustige 

von ihrer Absicht, Hamburg zu beglücken, abzuhalten. 

Wenn nach den Veröffentlichungen des Statistischen Landes
amtes die Einwohnerzahl Hamburgs im Jahre 1932 um etwa 
15. 000 zurückgegangen ist, so darf meine Abteilung für sich 
in Anspruch nehmen, zu diesem heute recht erfreulichen Er
gebnis wesentlich beigetragen zu haben. Treten doch jetzt 
noch monatlich etwa 2. 000 mittellose Personen an uns h,:ran, 
die zugereist oder durchwandernd sind. Diesen Leuten das 
Leben hier ungemütlich und auch schon im Einzelfall die Er
teilung eines Essenscheins (Wert 26 Pf) von der vorherigen 
zweistündigen Arbeitsleistung auf unserem Arbeitsplatz ab
hängig zu machen, ist eine Abwehrmaßnahme, ohne die eine 
Großstadt unerwünschten Zuzug gar nicht meistern kann. 
Ortsfremde Bettler müßten rücksichtslos durch die Polizeibe
hörde auf längere Zeit in ein möglichst weit von Hamburg 
entfernt liegendes Konzentrationslager gebracht werden . Bei 
der guten Organisation der wandernden Bettler würde sich 
das ihnen in Hamburg Bevorstehende bald herumsprechen 
und auch dadurch mancher abgehalten werden, nach hier zu 
kommen. « 19 Auf Beamte, die in Pfennigbeträgen rechneten 
und im wohlverstandenen Staatsinteresse weitergehende 
Vorschläge ( ,Bettler in ein möglichst weit entferntes Kon
zentrationslager zu bringen< )  machten, konnte Hamburgs 
Sozialverwaltung sich auch im neuen nationalen Staat ver-
lassen. 

Die Erklärung Hamburgs zur Notstandsgemeinde im 
April 1934 bot Handhabe für ein noch schärferes Vorgehen 
gegen ,Zugereiste< ,  die gemäß einer Dienstverordnung der 
Sozialverwaltung nun grundsätzlich in den Staatlichen 
Wohlfahrtsanstalten kaserniert werden sollten.20 

Eine Leitersitzung dieser Behörde wies dann im August 
1934 die untergebenen Abteilungen unmißverständlich an : 
» Ziel aller Maßnahmen müsse sein. daß diejenigen, die hier 
nach der Erklärung Hamburgs zur Notstandsgemeinde un
berechtigt zuzögen, nicht in Hamburg seßhaft würden. « 2 1  

Diese Abschiebepraxis führte unweigerlich zu Be
schwerden der Gemeinden der Umgebung, die von den in 
Hamburg abgewiesenen Wohnungslosen regelrecht über
schwemmt wurden. Der Bürgermeister von Geesthacht be
klagte sich : » Nach denA ngaben der Durchreisenden wird ih
nen auf der Fürsorgestelle stets als Antwort gegeben: 'H am
burg ist Notstandsgebiet und kann daher den Anträgen nicht 
entsprechen < . « 22 

Halbnackt hatte Hamburgs Fürsorge im Winter 35/36  
Wohnungslose davongej agt : »Die Leute sind hier mit  Fuß
zeug erschienen, das vollkommen ungenügend und viel zu 
klein war; verschiedene waren sogar hier, die hatten keine 
Unterhemden und keine Unterhosen in dieser Kälte. Ich hal
te es aber vom nationalsozialistischen Standpunkte für ein 
Unding, diese Leute immer abzuweisen. « 23 Trotz solcher 
Beschwerden änderte sich nichts an der Hamburger Ab
schiebepraxis. 

Einzelne Sachbearbeiter, die diese Abschiebepraxis nicht 
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A ufnahn1eraum des Obdachiri scnhauses 1 n  Hamburg mitmachen wol lten, wurden von ihren Vorgesetzten unter Druck gesetzt. Im Januar 1 938  erhielt eine Sachbearbeiterin der Wirtschaftsabteilung einen strengen Verweis von Obersenatsrat Völcker, dem Leiter der Fürsorgeabtei lung, weil sie einen zugereisten Landarbeiter überhaupt mit Essengutscheinen unterstützt hatte. » Wäre G. vorschriftsmäßig an 
die A bt. W. u .  W. verwiesen, hätte er wahrscheinlich unter 
leichtem Druck Hamburg wieder verlassen. Die Behändi
gung der Essenkarte bestärkte dagegen seine A bsicht, in - Hamburg zu bleiben. « 2 3  Die Hamburger Abschiebepraxis und das harte Vorgehen gegen Bettler zeigte schnel l  Wirkung. Von 1932  b is 1934  halbierte sich die Zahl der Übernachtungen im »Pik As« .  
Übernachtungen im Männerasyl Neustädter Str. (Pik As) : 24 

J ahr Übernachtungen 1 928 279.447 1 929 306.295 1 930 402.660 1 93 1 359.052 1 932 367 .808 
1 933  299. 1 42 
1 934 1 82 . 535  1 935 1 45.235 und 1 937 1 3 1 .041 

1 5 8  

Für die späteren Jahre ergeben sich aus den Akten der Sozialbehörde nur die Übernachtungszahlen für den Monat April : 25 

Jahr April 1 9 3 1  April 1 932 April 1 938  April 1 939 Apri l 1 940 April 1 94 1  

Übern ach tun gen 3 1 . 1 4 1  36.035 1 0.246 2.378 3 . 1 26 3.722 
Im Sinne der Senkung der Fürsorgekosten hatte die Abteilung » Wohnungslose und Wanderer« ausgezeichnete Arbeit geleistet. Der absolute Höhepunkt der Übernachtungszahlen war 1930 mit über vierhunderttausend überschritten worden, 1934 wurden schon weniger als zweihunderttausend Übernachtungen gezäh lt .  Nun sagt dieser Rückgang der Übernachtungszahle_n im »Pik As« für sich genommen noch nicht viel aus, denn auch reichsweit ging d ie Zahl der Wohnungslosen aufgrund der kombinierten Wirkung von Verfolgungsmaßnahmen und erweiterten Möglichkeiten des Unterkommens al lmählich zurück. Der Vergleich der Übernachtungszahlen des »Pik As« mit der umfassendsten vorliegenden Statistik, der Reichsstatistik der über dreihundert »Herbergen zur Heimat« , ergibt zwei markante Unterschiede. Erstens erreichten die Her-



bergen den Höhepunkt ihrer >Schlafnächte< erst 1932, während im »Pik As« schon 1930 der absolute Höhepunkt der Übernachtungszahlen registriert wurde. Zweitens vollzog sich der schrittweise Rückgang der Übernachtungszahlen bis Kriegsbeginn in den »Herbergen zur Heimat« deutlich langsamer als im Hamburger Männerasyl »Pik As«.26 Es ist also in Hamburg ein überdurchschnittlicher Rückgang der Übernachtungszahlen zu verzeichnen, und die Halbierung der Zahlen von 1932 bis 1934 läßt sich nur mit der oben geschilderten systematischen Abschiebungspraxis der Hamburger Behörden erklären. Die äußerst effizient arbeitende Abteilung » Wohnungslose und Wanderer« bekam von der Behördenleitung immer neue Aufgabengebiete zugewiesen, indem sie Zug um Zug für weitere Gruppen unerwünschter Wohlfahrtsempfänger zuständig wurde. So wurden im Jahr 1935 auch seßhafte ,Zigeuner< aus der Versorgung der bezirklichen Wohlfahrtsstellen herausgenommen und nunmehr zentral von der Abteilung »Wohnungslose und Wanderer« erfaßt.27 1937 waren dann die >Asozialen und Gemeinschaftswidrigen< ins Visier der Sozialbehörde geraten. Anläßlich einer Referentenbesprechung der Sozialverwaltung über die ,Behandlung Gemeinschaftwidriger< ordnete Präsident Martini die Herausnahme dieser Gruppe aus den bezirklichen Wohlfahrtsstellen an :  
»Diese Gruppe III (gemeinschaftswidrige Personen) könne nicht, sondern müsse völlig von den Wohlfahrtsstellen los

gelöst und der Abteilung Wohnungslose und Wanderer über
wiesen werden. Er würde es sogar begrüßen, wenn die Abfer
tigung dieser Personen an besonderen Tagen erfolge, um diese 
Elemente von den ordentlichen Leuten fernzuhalten. «28 Diese Weisung Martinis führte 1938 zur Umwandlung der Abteilung »Wohnungslose und Wanderer« zur »Sonderdienststelle A« , die stadtweit für ,Asoziale , ,  ,Zigeuner< und > Wanderer< zuständig und 1939 mit immerhin achtzehn Bediensteten besetzt war. 1939 wurde für einige Monate auch eine »Sonderdienststelle B «  für Juden eingerichtet, die j edoch noch im gleichen Jahr wieder geschlossen wurde, weil man sie schließlich völlig von der öffentlichen Fürsorge ausgeschlossen hatte. In bezug auf obdachlose Juden konnte die Abteilung » Wohnungslose und Wanderer« schon 1938 feststellen, daß die Frage der Unterbringung von obdach losen Juden erledigt sei, » weil den Betreffenden erklärt 
wurde, daß sie in Hamburg höchst unerwünscht seien «23 • 

>Auswärtige Unterstützungsarbeit< 

Durch die erfolgreiche Vertreibung von alleinstehenden Wohnungslosen aus Hamburg ermutigt, beschloß die Fürsorgebehörde schon 1934 eine weitere, den Wohnungslosen sozial nahestehende Gruppe aus der Fürsorgestatistik ,ver-

schwinden< zu lassen : die ledigen Fürsorgeempfänger ohne eigenen Hausstand. Ein junger Arbeitsloser der dreißiger Jahre konnte von einem eigenen Hausstand nur träumen. Bestenfalls wohnte man in möblierten Zimmern oder als , Schlafbursche< zur Untermiete; wer weniger Glück hatte, versuchte in den in Hamburg zahlreichen Billigquartieren unterzukommen. Die Abteilung Arbeitsfürsorge der Fürsorgebehörde richtete im September 1934 eine Sonderabtei lung ein, deren alleinige Aufgabe es war, durch Schikanen bei der Fürsorgepflichtarbeit, die Zahl der alleinstehenden männlichen Fürsorgeempfänger zu senken. Wie alle arbeitsfähigen Fürsorgeempfänger konnten diese - gemäß der Reichsfürsorgepflichtverordnung von 1924 - dazu verpflichtet werden >Unterstützungsarbeit< zu leisten. An dieser schon j ahrelang geübten Praxis, die in vielen Kommunen der Bundesrepublik noch heute durchgeführt wird30 , nahm die Sozialverwaltung 1934 eine ,kleine< zynische Veränderung vor. Die ledigen Unterstützungsempfänger wurden aufgefordert, ihre Unterstützungsarbeit nunmehr kaserniert in Rickling, 80 km nördlich von Hamburg abzuleisten. Dort befand sich eine alteingesessene Einrichtung der Inneren Mission mit landwirtschaftlicher Lehranstalt, Heil- und Pflegeanstalt und »Arbeiterkolonie« für wohnungslose Männer. In Rickli�g richtete die Sozialverwaltung der Hansestadt' ihr eigenes Arbeitslager ein. Dort mußten die Hamburger Unterstützungsarbeiter acht Stunden täglich hauptsächlich in der Landwirtschaft arbeiten, wobei sie in Massenschlafsälen dürftig untergebracht waren. Diese Aufforderung zur > auswärtigen Unterstützungsarbeit< , von der aktive Nationalsozialisten ausdrücklich freigestellt waren, stieß bei den ledigen Fürsorgeempfängern auf helle Empörung, wurde ihnen doch mit der Kasernierung im » Arbeitsfürsorgelager Rickling« ihre oft mühsam erkämpfte notdürftige Untermietunterkunft in Hamburg wieder genommen. Im Laufe des Jahres 1936 forderte d ie Sozialverwaltung nach und nach 1 .855 ledige Fürsorgeempfänger auf, sich am Hauptbahnhof zum Abtransport nach Rickling einzufinden. Nur etwas mehr als ein Drittel folgte dieser Aufforderung. 1937 erschienen von 1 .991 nach Rickling eingewiesenen Männern sogar nur 569 zum Abtransport zum in der Regel halbj ährigen Aufenthalt im > Arbeitsfürsorgelager< .  Alle, die nicht zur > auswärtigen Unterstützungsarbeit< angetreten waren, wurden in der Folge als >Arbeitsverweigerer< von jeglicher Fürsorgeunterstützung ausgeschlossen. Dadurch senkte man die Zahl der ledigen Unterstützungsempfänger ohne Hausstand von 5.721 im September 1934 auf unter 1.500 im Jahre 1937.31 Das Wegbleiben der Mehrzahl der zum Abtransport zur , auswärtigen Unterstützungsarbeit< aufgeforderten Für-
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sorgeempfänger war beabsichtigt. Die Hamburger Fürsorgebehörde zahlte für j eden Verpflegungstag eines Unterstützungsarbeiters in Rickling 1 , 10  RM an den Landesverein für Innere Mission in Schleswig-Holstein. Da der Fürsorgerichtsatz in Hamburg ungefähr in derselben Höhe lag, wurde  der Einsparungseffekt in Millionenhöhe im wesentlichen durch den Ausschluß der nicht erschienenen > Arbeitsverweigerer< von der Fürsorgeunterstützung erreicht. 32 Als schließl i ch im  Laufe des Jahres 1938 die Belegungszahlen des »Arbeitsfürsorgelagers Rickling« immer weiter zurückgingen, weil die ledigen Fürsorgeempfänger nun ' weitgehend von der Fürsorge ausgeschlossen waren, wollte die Sozialverwaltung diese weitab von Hamburg gelegene Unterbringungsmöglichkeit nicht ungenutzt lassen. Ende J anuar 1939 beschloß eine Amtsl eitersi tzung der Sozialverwaltung, Wohnungslose zwangsweise in das >Arbeitsfür-
. · 3 3 sorgelager < emzuwe1sen. Bis Mitte April hatte die Arbeitsfürsorge schon neunzig Landstreicher aus dem »Pik As«  herausgegriffen und nach Rickling verfrachtet.34 

Wanderbücher als Kontrollmittel 

Die vollständige > Ausschaltung, der Wohnungslosen, die schl i eßlich im Somm er 1 938  angegangen wurde, setzte einige Zwischenstufen der Verfolgung voraus. Von 1933  bis 1 936/38 überwog ein differenziertes Vorgehen der Behörden. Schwerpunkt war hierbei noch nicht die 
160 

pccfonenbefdJttibung. 

_ , _ 

Verhaftung aller Wohnungslosen, sondern deren zunehmende Erfassung und Kontrolle. In dieser Zeit wurden sogenannte >geordnete Wanderer< noch geduldet. Die polizeiliche Verfolgung richtete sich in erster Linie gegen die >ungeordneten Wanderer, ,  die die Wandererfürsorgeeinrichtungen wie »Herbergen zur Heimat« ,  Wanderarbeitsstätten und Arbeiterkolonien mieden und lieber in >wilden Herbergen, ,  also Kneipen bzw. privaten Billigunterkünften, oder im Freien übernachteten. Als >geordneter Wanderer < galt  ein Wohnungsloser, der sich seine Übernachtungen in Asylen und Wandererfürsorgeeinrichtungen in einem ,Wanderbuch, abstempeln ließ. Derartige Wanderbücher wurden von den Wandererfürsorgeverbänden beziehungsweise in einigen Teilen des Reiches auch von den Kreispolizeibehörden ausgegeben und waren schon seit  Jahrzehnten im Gebrauch. Fürsorgerechtlich hatte das Wanderbuch die Funktion einer mitgeführten Fürsorgeakte, da auch gewährte Sach leistungen wie Kleidung und Schuhe vermerkt wurden. Für die Polizei fungierte das Wanderbuch - lange bevor es eine allgemeine Ausweispflicht gab - als Kontrollmittel zur Feststellung des Aufenthalts und des Wanderwegs der Wohnungslosen. Eine Pflicht zur Führung eines Wanderbuchs, wie sie von den Fürsorgeverbänden vor allem seit 1929 immer wieder gefordert worden war, existierte allerdings vor dem Nationalsozialismus nicht.35 Durch den Besitz eines Wanderbuches war man als ,geordneter Wanderer < ausgewiesen und vor Bestrafung wegen Landstreicherei weitgehend geschützt. Diese auf fre iwill i -
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ger Basis längst eingeführten Wanderbücher sollten in der 
Folge zu einem ,Siebungs- und Sichtungsmittel, gegenüber 
unliebsamen Wohnungslosen werden. 

Auf Anregung der Sozialbehörde Hamburgs wurde im 
November 1933 im Bereich des Landesfürsorgeverbandes 
Harnburg und mehrerer benachbarter Verbände das Wan
derbuch als Pflichtausweis für Wohnungslose eingeführt. 
Den offensichtlichen Selektionscharakter dieser Wander
bücher zeigt ein Rundschreiben an die beteiligten Behör
den : » Die Einführung des Wanderbuches bezweckt, Arbeitsscheue, Sieche, Gebrechliche usw. , mit der Zeit aus dem Wan
derstrom auszuscheiden; daneben soll das Wanderbuch bei 
Inanspruchnahme von Fürsorgeverbänden oder Wanderar
beitsstättenalsAusweis dienen. Hilfesuchende Wanderer, die 
nach dem 1. Jan. 34 nicht im Besitz eines Wanderbuches sind, 
sollen in Pflichtarbeit oder in geschlossene Fürsorge genom
men und außerdem der Polizeibehörde zugeführt werden. « 36 

Zuständig für die A sstellung der Wanderbücher war in 
Harnburg die Abteilung »Wohnungslose und Wanderer« 
der Sozialbehörde, die auch eine Kartei über die von ihr aus
gestellten Wanderbücher führte. 

Vom Deutschen Herbergsverband, einem der drei Wan
dererfürsorgeverbände, wurden allein 1934 reichsweit ins
gesamt 40.000 Wanderbuchformulare verschickt. 37 

Bis zum 1. Mai 1934 stellte die Abteilung » Wohnungslose 
und Wanderer« in Hamburg 1.505 dieser Wanderbücher 
aus. Über die Hälfte der Antragsteller waren wohnungslose 
Männer unter dreißig Jahren. Schon hier wird sichtbar, was 
für ein vorläufig noch ungenutztes Arbeitskräftereservoir 
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diese wohnungslosen Männer darstellten. Die Altersvertei
lung der 1.505 wohnungslosen Männer, die sich bis zum 
1 .5 .34 in Hamburg ein Wanderbuch ausstellen ließen : 38 

1 8  - 2 1  Jahre 
22 - 30  Jahre 
3 1  - 40 Jahre 
3 1  - 50 Jahre 
5 1  - 60 Jahre 
über 60 Jahre 

220 
584 
300 
1 62 
1 6 5  

74  

Bis September 1935 wurden allein in Hamburg 3 .79 1  Wan
derbücher ausgestellt.39 

Zwei Jahre nach der ersten Ausgabe von Wanqerbüchern 
durch die Sozialbehörde in Hamburg zog man dort Zwi
schenbilanz. Die Praktiker vor Ort lieferten eine eher er
nüchternde Einschätzung des Kontrollerfolgs der Wander
bücher: 

»Der größte Teil der nach Hamburg kommenden Wande
rer kommt hierher mit der Absicht, hier zu bleiben und seß
haft zu werden, weil immer noch in weiten Kreisen die A uf
fassung herrscht, daß in Hamburg A rbeit zu haben sei. Der 
Wanderstrom kommt vor allem aus dem Westen. Die land-
wirtschaftlichen Provinzen Pommern und Mecklenburg, 
auch Brandenburg gaben weniger Wanderer nach Hamburg 
her. Der größte Teil der Wanderer besteht aber aus sogenann
ten Bezirkswanderern, die in der Gegend von Groß-Ham
burg in einem Umkreis von etwa 50 - 60 km wandern, um 
dann immer wieder nach kurzem in die Großstadt zurück-
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kehre n  z u  können.  Das Wanderbuch wird nach den hiesigen 
Erfahrungen sola nge ohne erhebliche Be_4eutung sein, daß es 
nicht von reichswegen eingeführt wird. Uber die A usstellung 
der Wanderbücher kan n  nur eine völlig unzulängliche Kon
trolle geübt werden .  Über die Frage, ob von auswärts kom
mende Wanderer ein Wanderbuch haben oder nicht, sind 

a mtliche Unterlagen n icht vorhanden, man ist allein auf die 
A nga ben des Wanderers a ngewiesen.  Die Wanderer haben 
ein Interesse an der Verheimlichung des Wanderbuches, da
mit n icht die Fürsorgeleistungen, die sie erhalten haben, dem 
neuen Fü,rsorgeverband ohne weiteres bekannt werden . . . .  
Daneben m uß a ber darauf hingewiesen werden, daß das 
L ichtbild im Wanderbuch immer in zahlreichen Fällen 
fehlt. «39 Dreh- und Angelpunkt blieb in den Augen der Fürsorge d ie reichsweite, flächendeckende E inführung eines ,Reichswanderbuches< durch ein Wandererfürsorgegesetz, w ie e s  die Wandererfürsorgeverbände und der »Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge« schon seit Jahren forderten. Eine zentrale Reichskartei der ausgestellten Wanderbücher kam nie zustande, mit der Folge, daß die Wanderbücher ohne flächendeckende Kartei ein nur unvollkommenes Kontrollmittel blieben. Allerdings erfüllten die regional ausgegebenen Wanderbücher ihre Funktion der Kontrolle und Überwachung zumindest teilweise. Erst in der Nachkriegszeit schuf sich die Bundesarbeitsgemeinschaft Nichtseßh aftenhilfe in Bethel eine bundesweite Zentralkarte i  zur Erfassung der Nichtseßhaften. Da Wohnungslose ohne Wanderbuch automatisch als Landstreicher galten und m it Verhaftung rechnen mußten, konnte bald d ie Mehrzahl, wenn auch längst nicht alle, der Wanderer ein Wanderbuch vorweisen .  Schritt für Schritt wurden nun die Ausgabekriterien für die Wanderbücher verschärft. 1 937  beschlossen die norddeutschen Landesfür' sorgeverbände in e iner »Vereinbarung zur Ausschaltung Wanderunfäh iger« : » Die als wanderunfähig erkennbaren _ Personen [ sind] rücksichtslos vom Wandern auszuschalten. 

Das Wanderbuch ist ihnen zu entziehen. Ihnen darf aus
schließlich geschlossene Fürsorge gewährt werden. «4 1  Im Feb ruar 1 938  schlug Otto Beckendorf, der Leiter der Abteilung » Wohnungslose und Wanderer« , vor, umfangreiche Ermittlungen anzustellen, bevor überhaupt ein Wanderbuch ausgehändigt wird. So sollten u.a. auch die Strafregisterauszüge angefordert werden.42  Die ohnehin schon eingeschränkte Ausgabe von Wanderbüchern wurde mit Kriegsbeginn in Hamburg völlig eingestellt.43 Das Wandern wurde jetzt völlig unterbunden. Zu diesem Zeitpunkt waren allerdings - wie sich noch zeigen wird - potentielle Antragsteller kaum noch vorhanden. 
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» Weibliche Personen beantragten 
keine Wanderbücher« 

Die Fürsorge für » Wohnungslose und Wanderer« war traditionell ausschließlich auf Männer ausgerichtet. Frauen sollten - und darin waren sich alle Funktionäre der Fürsorge grundsätzlich einig - von der Vagabondage ausgeschaltet werden und erhielten in den Wandererfürsorgeeinrichtungen wie »Herbergen zur Heimat« und Wandererarbeitsstätten keine Unterkunft. Wanderbücher wurden an Frauen grundsätzlich nicht ausgestellt, und die Abteilung »Wohnungslose und Wanderer« konnte 1934 unter der für Fürsorgeverbände so typischen Verdrehung von Ursache und Wirkung melden : » Weibliche Personen beantragten keine 
Wanderbücher. «44 Tatsächlich war der Frauenanteil unter den alleinstehenden Wohnungslosen nur gering. In Hamburg bestand bis 1938 in der Bundesstraße 23 ein spezielles Asyl für Frauen und Kinder45 , dem aber im Vergleich zum » Pik As« , dem Männerasyl in der Neustädter Straße, keine große Bedeutung zukam. Während im »Pik As« 1933 fast dreihunderttausend Übernachtungen gezählt wurden, lag die entsprechende Zahl im Frauenasyl Bundesstraße bei unter zehntausend.46  Die Gründe für diesen zu allen Zeiten immer geringen Frauenanteil unter den Wohnungslosen sind bislang nicht systematisch untersucht worden. Vermutlich hatte ein Teil der wohnungslosen Frauen ,Kost und Logie, durch Arbeit als Prostituierte gefunden. Das Ziel der Wandererfürsorge lag in bezug auf Männer bis weit in die dreißiger Jahre hinein in der Organisierung des Wanderns. Frauen gegenüber lag das Ziel immer in der , Ausschaltung aus dem Wanderstrom< .  Verstärkte Heimunterbringung und Psychiatrisierung waren die Mittel dazu. 
»Geschlossene Fürsorge und 
Bewahrung« 

Das während der Weimarer Republik in Fürsorgekreisen meistdiskutierte Thema war die Frage eines ,Bewahrungsgesetzes< , aufgrund dessen , asoziale, Menschen in besonderen Bewahranstalten festgehalten werden sollten, auch wenn sie nicht entmündigt und nicht straffällig geworden waren. Schon 1921 legte Frau Agnes Neuhaus (Zentrum) dem Reichstag einen ersten Entwurf für ein Bewahrungsgesetz vor. Trotz vieler unterschiedlicher Entwürfe - Hilde E iserhardt vom »Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge« konnte 1929 in ihrem Buch »Ziele eines B ewahrungsgesetzes« 5chon zehn Entwürfe miteinander vergleichen - kam das Bewahrungsgesetz nicht zustan-



de.47 Unterschiedliche Vorstellungen über den zu erfassenden Personenkreis und den Kostenträger dürften die Hauptursache für das Scheitern der vielen Bewahrungsgesetzentwürfe gewesen sein. Bettler und Landstreicher gehörten jedoch in allen Entwürfen zum zu erfassenden Personenkreis. Mit Georg Steigertahl, der 1925 die Leitung des Amtes für Wohlfahrtsanstalten übernahm, bekam die hamburgische Sozialverwaltung den engagiertesten Befürworter des Bewahrungsvollzugs im Reich.48 Der Weltkriegsoffizier Steigertah l begann - noch sichtlich unter dem Eindruck der Novemberrevolution stehend - schon 1920 seinen Kampf gegen den, wie er es nannte, ,Asozialismus< und konnte als Leiter des Arbeitshauses Groß-Salze bis 1925 seine ersten Erfahrungen mit der » Bekämpfung asozialer 
Elemente durch die Nachhaftstrafe« sammeln .49 Die althergebrachte Bettlerbekämpfung mit den vielen kurzen Bettlerhaftstrafen gemäß § 361 StGB und der selteneren, dafür aber um so längeren, mehrmonatigen ,korrektionellen N achhafo im Arbeitshaus hielt Steigertahl für völl ig veraltet. Mit den »kurzen Haftstrafen, die wie ein Regen
schauer über sie niedergehen, ohne ihr Inneres irgendwie zu 
berühren «, sei den ,Asozialen < nicht beizukommen. 50 »Zwangsfürsorgerische Maßnahmen gegenüber erwachsenen Personen« ( so der Titel seiner Dissertation 1925) sollten die in Arbeitshäusern vollstreckte und wenig erfolgreiche ,korrektionelle Nachhafo ersetzen. Steigertahl hielt die einzelnen Insassen der Arbeitshäuser für nicht gefährlich, aber auch für nicht besserungsfähig: »Man wird 
gut daran tun, den Besserungsgedanken nicht an erster Stelle 
zu nennen « . 5 1  Steigertahl wollte weg vom reinen Strafcharakter der Arbeitshäuser, deren Insassen, hauptsächlich Bettler und Landstreicher, seiner Meinung nach in der Mehrzahl eigentlich ungefährlich seien . In »Troddel, Explosivmenschen und passive Psychopathen« teilte er sie ein. Strenge Sicherheitsmaßnahmen wie in Gefängnis en und Zuchthäusern sah er als überflüssig an. Für die ,Passivnaturen, bräuchte man keine hohen Mauern und bewaffnete Wächter. Besserungsgedanken waren für ihn Angelegenheit von Berufsanfä gern und Sozialromantikern, davon hielt Steigertahl ebemowenig wie von den modernen teuren Spezialanstalten. Sein Leitgedanke wa! die große billige Sammelanstalt, nicht das Nebeneinander und Gegeneinander verschiedener Spezialanstalten mit , Ressortdenken < .  Auch die Arbeitshäuser, in denen ja fast au schließlich Bettler und Landstreicher gefangengehalten wurden, sollten nach seinen Vorstellungen im einheitlichen Bewahrungsvollzug aufgehen . Innerhalb der großen Sammelanstalten sollten die Insassen, unabhängig vom jeweiligen Einweisungsgrund, nach alleinigem Willen der Anstaltsleitung in verschiedene Abteilungen eingewiesen werden. Ein Stufen-ystem mit vergitterten ,festen Stationen< für alle Wider-

spenstigen sollte als ständiges Drohmittel für Disziplin sorgen. Als Georg Steigertahl 1925 die Leitung der Staatlichen Wohlfahrtsanstalten übernahm, konnte er erfreut feststellen, daß seine Vorstellungen vom einheitlichen Bewahrungsvollzug in Hamburg längst gängige Praxis waren. Man ließ sich in Hamburg nicht vom anderswo langwierigen Entmündigungsverfahren abschrecken. Steigertahl berichtete auf überregionalen Konferenzen stolz, wie einfach das alles in Hamburg ,per kleinem Dienstweg, erledigt würde. Während im Reichsinnenministerium die Ministerialbürokraten noch an den Referentenentwürfen eines ,Bewahrungsgesetzes< feilten, wurde in Hamburg bereits so gehandelt, als gäbe es diese juristische Grundlage schon. Zu Hunderten wurden unliebsame Bürger entmündigt und durch einen Sammelvormund der Sozialverwaltung ins Versorgungsheim Farmsen eingewiesen. Die Sozialbehörde hatte sich durch eine - wie man selbst zugab - äußerst fragwürdige Kombination einiger Gesetzesparagraphen schon lange vor Machtantritt der Nazis eine ganze Palette von Zwangseinweisungsmöglichkeiten geschaffen, die dann bruchlos in die unter dem NS-Regime verschärfte ,Asozialen,-Verfolgung eingefügt und insbesondere zahlenmäßig ausgeweitet werden konnte. Im Herbst 1936 waren 922 Personen zwangsweise in den Hamburger Wohlfahrtsanstalten · untergebracht, die meisten von ihnen in Farmsen. Im Vergleich zu 1927 hatte sich damit die Zahl der zwangsweise Eingewiesenen mehr als verdreifacht. 52 

1936 waren zwangsweise untergebracht :  gern. § 22  des hamburgischen Polizeigesetzes (»Verhältnisgesetz« ) 215 Personen, gern. § 20 der Reichsverordnung über die Fürsorgepflicht 2 1  Personen, gern. §  6 B GB als Trunksüchtige entmündigt : 20 1 Personen, als Schwachsinnige entmündigt : 338 Personen, gern. § 1906 B GB als Trunksüchtige entmündigt :  69 Personen, als Schwachsinnige entmündigt : 56 Personen, vom Jugendamt eingewiesene Mädchen : 22 Personen. 
Außerdem waren 1936  ,mit leichtem Druck, von den Bezirks-Wohlfahrtsstellen noch mindestens weitere 800 Personen unter Anwendung des § 13 der »Reichsgrundsätze zur Reichsfürsorgepflichtverordnung« eingewiesen worden, doppelt so viele wie 1927.53 Der Paragraph 1 3  der »Reichsgrundsätze zur Reichsfürsorgepflichtverordnung« bestimmte, daß » bei A rbeitsscheu 
oder offenbar unwirtschaftlichem Verhalten, die Hilfe auf 
A nstaltspflege beschränkt offene Pflege abgelehnt werden 
konnte«54 • Die aufgrund dieses Paragraphen Eingewiesenen wurden offiziell als , Freiwillige< geführt, da sie - allerdings 
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�ie �usf cf}ttltung bet �f 05inlen 
�in roicf)ti9ee 3iel  ber na t iona{ f  0 3 iar i jt i f<f}cn 

<ir&• unb ffiait cnp j l eg e  i jt 'oie 58 e i e i t i g u n !1 
b e r � f o 3 i a { e n. Jn bcn �ag ren  bee  \Ucr• 
fa!Iß, unter  bcn dJao t i jcuen 3u itän'ocn her IJl acfJ• 
lricgija 9 re, g ab en b i e a jo3 ia lrn l-ileme11 t e  in e r• 
fd}recfr 1 1 Z> em illcase 3ugcn ommen.  9Jland}e rourhl ll 
burcf) h i e  Ungunjt ber  \Ucr�ä l tn i jjc i n .  e in  iqneu  
roe j enJ jrem'bes a f  o ; i a !es merga ! t cn  ge3roungcn. 
�er  lv i r t jd)a j t l idJ e  �ie'oc ra u j jt i c g  �a t  'o i e je  Shä r tc 
gero i jje rmaäcn  j o 3 i a l  r ca l t i o i c r t. liJ roäre ab� t  
e in  �rngjd)lufl,  q n 3 1 1 n egmcn, 'oail  alle in b i e Um� 
roel t  am 'l(jo ; i a !roc tben b i e  SdJulb t rägt  un'o  ba[l 
geroi fjennanen be im 2Cu jgö r en  'ocr Umroel t• 
jcf)äb igung  b i c l.){ j o ,3 i a ( cn gemreU n,i cber mü�c loe  
3u  fo 3 ia l  bra 11d1 bat cn  W'li t g l i e n ern bcr  \Uo l fß• 
gem c i n jd)ajt  rocr'bcn .  

!lie  �r j o r jcflunq  a f  0 3 ialer  9 ipp en,  roi e  fie 
3. \13. n o n  ber  ''-l3 o l i t l i n i l  b c r  füb ,  un'o. maITen• 
p j { ege  in  58crl i 11 °Cigar l o t t c n bu tfl  be t r i eben ltlitll ,  
qat  erroie jcn,  bai3 h i e  a jo j ia l e  Z t ru r tur  n id}t  ll l lT 
aui e r n, o r b e n e n ,  j onbem audj aus.'! 
a n l .a g e m ä B i g e n 91c i gun\)en ge roorgeg t. 

12 Clle  9Jlaänagmcn gegen b i e  l.)( f oJ ia ! cn  b e rugen  
b i�gcr  au j  31uei  @ nmngcbanlcn.  Ci inma(  b em 
bes  IScf)ui;!cs 'ocr  @e j c l l jcljajt, bann  aber  bem her  
56cnem!I\J. �e ibe  31ucde \oer'ocn  {}cute  nur Ull• 
3u{a 11ghdJ e r jüUt ; n i e  �cifc rung w i rb in bcn 
m e i ft cn  Bällen immer  e in  �1 1njrfJ traum b leiben.  
�{e G5mnb fii r 'bie  jct)lecfJtcn \hjo l llC i n  her  �cjje• 
rung jugcnMid)er  �( j o ; icr l e r  jii o r t ür. med .  �erlo ig  
<:.o { a dJ c t s r q in s;1e jt 17/1938 bes  „Cj jen t l id)rn 
@e junb (J c i tsb i en jt eG"  h ie  lln 1 11 l än11 C icf)te i t  ber 
ij iirf  orgceq ic�ung a n. '!lcr jugenh lhtie l2( f 0 3 icr le 
fomf!lt gcroö !J n l id} e r jt in 'b i c  � ü r f o r g e „ 
e r a t e C, u n g ,  nacfJ'o cm e r  o i c l c  �11gre  in  bem 
ungünjt i gen 111 i l i cu bes (füemgauf  cJ JUßCb r.id)t 
C,a t. !la ;u  fom m t  n(ld;. bail er in  h e r  �urf o rgc• 
eq \ eC,un��anft a { t  m i t  e inem grötcren St re is3 
gle 1cf]ge fhmm tcr Gee l cn  3u f.immentr i j j t  unt> oe• 
roöt,nlicf) nod) b as lernt, ltlaJ  er nod) n icfJt rann. 
12(uct, fä[(t  b i c  ijürjorgccq icfJung mci jt in b ie  
3aqre  'ocr \.llubcrtät,  b ie  aud) bei  Unbda ftetcn eine 

Hamburger Fremdenbla ll, 14. 2. 39  unter Ausschluß jeglicher Fürsorgeleistungen - die Anstalten wieder verlassen konnten. Allerdings war es auch m it dieser >Freiwilligkeit< nicht weit her. Steigertahl berichtete 19 3 6 :  » Ein Wohlfahrtsunterstützungsempfänger 
kommt als Wanderer, Obdachloser oder sonstwie in die An
stalt u nd fällt hier wegen seiner asozialen Veranlagung auf; 
dann beantragt die A nstalt vor dem A bgangstermin Zwangs
fürsorge und benutzt  jeweils den Weg, der sicher und schnell 
zum Ziel führt. «55 Den , Freiwilligen < Farmsens ( auch Steigertahl schreibt in Anführungszeichen ! )  drohte, hatten sie sich einmal in die Anstalt begeben,  die Entmündigung und damit dann die weitere zwangsweise Unterbringung. Die Zustände innerhalb des Versorgungsheims Farmsen während des Nationalsozialismus sind bislang nur ansatzweise erforscht.56 Die zynischen Äußerungen Steigertahls über » Schmarotzer der Wohlfahrtspflege und widerspenstige 
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ftarfe 2Iuf{eqnung gegen jche 2fu t o r i tä t  gWJ 1J :: 
ru jt. 'Dr. \.ll lacf)erntt, ocrtr i t t  'b i e  l.)( u i h1 i iu11 �1 .  ::i.i;;  
e ine  581:fierung burcf} h i e  ijür joqJc cq 1d1 1 1 ; ; ,1 n 
i f1 r er  grntigen Borm nid1 t e r r c i cf a  1 u c rt1rn ! ,1 1:� . 
1000 na tür l idJ aucf) 'oaruu f  3ur iicf,i l l i i i lJ r. : n i j , ,  .: .:: ;. 
e in  � ingre i fen h e r  ijürf  o rgejtcllen nc 1oö(Jn l icfi cr_1 r 
in e inem 3ci tpun f t e  11 1 ög l id,l 1o i rb, in b cm t> 1 :  
minbctl':'et�ige  12(r.(age, o_ciörberi_ bu rcf) j af)rc fnn,:; .: 
Unnoc l t 1 cfJab 1 gu n\), b ere i t�  r O J l ll t f  \ l l ll l  ': ur :.1 . 
brnd) gc lommcn i jt , 'oai3  j c'ocr  st,c jjc ,· : in n•:: t1 .: r j 1 : :..� 
);)on  oorn(Jcre in  3um Gd!ci t\!rn ocm r t c i l t  j c i 11 mu� .  

C:!benf otuenig e r jiiUen bic  � e j ä I I g 1 1  i j i e 
un.:, 121: r b e i  t s g ä II f e r  ben 'o idc r j c i t� unter•  
ft c ll t cn  .�loecf dncr 3u  er,; ie l enbrn :Bcji� rnnG,  
2!3cnn · man ba'oon ansgefJt, nau nie  �l jo j i a l i : � r  
a 1 1  ( a g e m ä 5 i g b ch ing t  i jt , bann  i it uon  tio,r.• 
C,erc in  eine 56c[icrung nicfJt 3u rnun r tcn, tia  ji6 
e ine  121:nlage eben  n id.1 t  burcfJ G:ldiingni�  u;, ) 
3udJ t (JaU6 bee in j fu jfen läi> t. �er ,31ucd b c r  2 iei :: •  
n m g  i jt a ber  a u cf)  nur  imm�r v o rii (.• c r G - i' c il) ,  
gcrnbe jür h i e  3e i t  bes 12(ufent(Jal t c!3  in  e imr ba, 
ar i it1m ll!nfta ( t, errc idjt .  Ciine  lvc i t  1t1 i r f i,�mc: .; 
2ßnj je  i ft h i e  im neuen bcut jrncn .Z tru im:in ocr •  
ge jcfJcne G i cf) e r  u n g s b e r  10 a II r u 11 g. · 

l.)({(e b ide 9Rai;nagmen iinb i cbodJ am rc : :-, 
„f'qmptomati jdJ e  �ger:1p i e "  au bc 1ucrtcn ,  b i c i:>cr.1 
i\ l, e (  n icf,lt  an h ie  iffiuqe (  ge{}t. ® i c  (;c fa it � !� i) ; c  
ßJcme in j� jt in  e inem 'iHase, b a J  in kinc;a '!1.:;, 
�ii ( tn is  :;um �rjo lg  jt c CJ t .  :llien 1 1  lll ll l1 b � t: c :: f , ,  
lu i eo i c {  @ul ,>3 unh filler tbolfeJ ji ir b i c  l l 1 1 ju�1mc:-: ,  
h i e  jeher 0tna t  im  �auje bcr  3c i t  f u r  i e i : : : 
�(f o .1 i alen au j1oenbe11 m115, gc id1a i irn ruer� � : :  
fönn te, ro ie'o ie (  locrtboUc '2.(rbe i t,3 ! rii i 1 c jür anbc :� .  
t,o f i t ioere  12C r& ci.t frcigcmacnt werben  f önn t ,n .  c : •  
r enn t  man cr it b i c  g an 1 c  Xra,1tu c i tc ti cJ  ii;'.'!'cr ::-:  
'l!robtcms. Um jo oer jt änb l imcr i jt cJ  i:>n [_i c r, b.:: :; 
'oer ffiuf  nacf} '2.( U J f cf) a { 1 U n g 'o c r  �( j O ·> i a { C ,t 
au� bem Q:rbgang immer bringf icfJcr roirb. 

wk. 

A lte «57 , seine permanenten Hinweise auf die ,Überalterung des deutschen Volkes< und die hohe Sterberate in den ihm unterstellten Staatlichen Wohlfahrtsanstalten werfen j edoch Schlaglichter in dieses dunkle Kapitel der hamburgischen Sozialverwaltung. Die Entwicklung der Bettenzahl und der Todesfälle in den Staatlichen Wohlfahrtsanstalten Hamburgs: 
J ahr Bettenzahl Todesfäl le  Todesfäl le pro 100 Betten 

1 931 3 .356 502 1 4,9 
1 932 3 .470 652 1 8 ,8 
1 933 3 .603 701 1 9 ,4  
1 934 3.807 744 1 9 , 5  
1 935 4.260 972 22 ,8 
1 936 4 .41 3 1 .003 22,7 
1 937 4 . 568 978 2 1 ,4  



Leider verzeichnen die Generalakten der Sozialverwaltung nicht mehr die Todesfälle in den folgenden Jahren. Nach vorliegenden unvollständigen Zahlen sind 1939 allein in der Teilanstalt Farmsen 1 .075 und im Jahre 1940 dann 1 . 122 Insassen gestorben. 59 Mit Kriegsbeginn wurde auf Anweisung Steigertahls die Verpflegung » insbesondere der asozialen 
Elemente« weiter herabgesetzt. Arbeits beschränkte Insassen erhielten nur noch 80 Prozent der bezugsscheinmäßigen Mengen »und weniger« .  Die Bettwäsche wurde nur noch alle sechs Wochen gewechseJt.60 Die Verstrickung der Hamburger Behörden in die ,Euthanasieaktionen< der Jahre 1941 /42 wurde an anderer Stelle bereits eingehend geschildert.61 Bei den als > Verlegungsaktionen< getarnten Anstaltsmorden des Frühjahrs 1941 standen immer auch Insassen aus Farmsen mit auf den Listen. Beim ersten Abtransport aus Hamburg in die Tötungsanstalt Meseritz-Obrawalde im März 1941 wurden aus Farmsen dreißig Männer mit abtransportiert62 , bei einer weiteren >Verlegung< am 26. 3 .1941 ebenfalls aus Farmsen 25 Männer.63  Die sich schon während der dreißiger Jahre drastisch erhöhende Zahl der Sterbefälle der Hamburger Wohlfahrtsanstalten läßt die Vermutung zu, daß hier durch Überbele-

gung der Anstalten, der damit verbundenen Unterversorgung der Insassen und unzureichender Ernährung bereits lange vor diesen >Verlegungen< in Tötungsanstalten eine große Anzahl unerwünschter Menschen >ausgemerzt< worden ist. . . Georg Steigertahl, der Leiter der Anstalten in Hamburg, war natürlich in den Kreisen der speziellen Wandererfürsorge kein Unbekannter. 1936 konnte er auf einer gemeinsamen Tagung der drei Wandererfürsorgeverbände in einem Hauptreferat seine Erfahrungen mit der > Ausschaltung<  der Wanderer durch das Hamburger Modell der Bewahrungsfürsorge propagieren.64 Als 1939 Gotdieb von Meyeren, der jahrzehntelange Vorsitzende des Zentralvorstandes deutscher Arbeiterkolonien, starb, wurde Steigertahl zu seinem Nachfolger bestimmt. Nach dem drastischen Rückgang der Wandererzahlen, sei es durch Arbeitsaufnahme oder Verhaftung, hatten die Arbeiterkolonien als Einrichtungen der Wandererfürsorge ausgedient und standen halbleer. Zur Erhaltung des Anstaltsbesitzes boten die zumeist kirchlichen Träger der Arbeiterkolonien an, ihre Anstalten für das geplante System der zwangsweisen Bewahrung zur Verfügung zu stellen, und nichts konnte diesen beabsichtigten Funktionswandel der Arbeiterkolonien besser ausdrücken als die 

S)as .f,eim het  .f,amburget 2!tbe i tet��o l onie ,  'D iUf)o rnet �anal ftt 50. 
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Wahl Steigertahls, dieses entschiedenen Verfechters der zwangsweisen ,Bewahrung, ,  zum Vorsitzenden des Verb andes.65 Der Geschäftsführer, Pastor Paul Gerhard Braune, begründete auf einer Hausväterkonferenz der Arbeiterkolonien die Wahl Steigertahls auf einen der wichtigsten Funktionärsposten der Wandererfürsorge : » Seine Wahl ist vor al
lem auch im Hinblick darauf erfolgt, daß in unseren A rbei
terkolonien die Wandererfürsorge allmählich zurücktritt 
und daher die Bewahrungsfürsorge immer mehr in den Vor
dergrund rückt. Das macht eine stärkere Verbindung mit den 
amtlichen und polizeilichen Stellen und mit der öffentlichen 
Fürsorge notwendig. «66 

» Sterilisation von Wanderern 
vordringlich« 

Im September 1934,  ein Dreiviertelj ahr nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, zog die von 1933  bis 1936 vereinigte Gesundheits- und Sozialbehörde, B ilanz über das bisher Erreichte und bestimmte die weiteren Aufgaben. Bis zu diesem Zeitpunkt waren im gesamten Reich 2.860 Zwangssterilisationen durchgeführt worden, knapp ein Viertel davon (706) entfielen auf Hamb urg, ein Beweis dafür, wie effizient man in Hamburg an der ,Erbgesundheitspflege, arbeitete.67 Dr. Meinhof, der Vorsitzende des Erbgesundheitsgerichtes schätzte auf dieser Besprechung die Zahl der in Hamburg insgesamt durchzuführenden Zwangssterilisationen auf 3 3.000 Fälle.68 Der Physikus Dr. Holm vom Gesundheitswesen hielt auf derselben Sitzung » insbesondere die Sterilisation von Prostitu
ierten und Wanderern für vordringlich«69 • Die Zahl der Wohnungslosen und Wanderer unter den in Hamburg bis 1945 insgesamt 24.260 zwangssterilisierten Menschen dürfte nicht gering gewesen sein. Auf Veranlassung der Leitung des Versorgungsheims Farmsen, in dem ja unter anderem auch die aufgegriffenen und entmündigten B ettler und Landstreicher interniert waren, wurden von 1 934 bis 1939 insgesamt 1.143  Insassen, 800 Männer und 343 Frauen, sterilisiert. 70 Schon wenige Wochen nach Inkrafttreten des Gesetzes gab Vizepräsident Martini einem Antrag von Direktor Steigertahl statt, der unter ausdrücklichem Hinweis auf Wanderer und Obdachlose gefordert hatte, daß »alle Insassen, die ärztlicherseits für sterilisations
reif gehalten werden und die A nstalt verlassen wollen, 
zwangsweise in den Staatlichen Wohlfahrtsanstalten zu
rückgehalten werden, bis das Erbgesundheitsgericht ent
schieden hat«7 1 • Neben den unter Steigertahls Leitung stehenden Wohlfahrtsanstalten spielte die Abteilung „ Wohnungslose und Wanderer« der Fürsorgebehörde eine entscheidende Rolle 
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bei der Erfassung der dann zwangssterilisierten Wanderer. Im März 1938 meldete der Leiter dieser Abteilung seinen Vorgesetzten unter dem Stichwort >Sterilisationsgesetz< : 
» Unter den Betreuten befindet sich naturgemäß eine ganze 
Reihe von Personen mit angeborenem Schwachsinn. Die Ab
teilung ist bemüht, diese Fälle zu erfassen und zu melden. «72 

Die »Aktion Arbeitsscheu Reich« 

Jahrzehntelang hatten die Wandererfürsorgeverbände und der » Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge« ein reglementierendes Reichswandergesetz gefordert. 1938 schien es endlich so weit zu sein. Im Reichsinnenministerium hatte Krug von Nidda im Auftrag von Ministerialrat Ruppert einen Referentenentwurf erarbeitet. Am 1. Juli 1938 sollte das Gesetz in Kraft treten. Noch am 10. Januar 1938 fand dazu im Reichsinnenministerium unter Leitung von Ministerialdirektor Suren eine große Vorbereitungskonferenz statt, zu der aus Hamburg der Leiter der Rechtsabteilung der Fürsorgebehörde, Regierungsrat David, angereist war. Doch es kam - für viele Beteiligte überraschend - nicht mehr zu diesem Gesetz. Göring sprach sich, in seiner Eigenschaft als »Beauftragter für den Vierj ahresp lan« auf Anregung von Syrup, dem Präsidenten der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung, dagegen aus. Es wurde trotz j ahrelanger Vorbereitungen und fertig::r Referentenentwürfe kein Reichswandergesetz erlassen. Die SS, die ihren Machtanspruch 1938 endgültig durchsetzte, wollte sich bei der Ausschaltung der Bettler und Landstreicher keine Gesetzesvorschriften von Ministerialbürokraten mehr machen lassen. Infolge der Kriegsvorbereitungen war zwischen 1936 und 1938 die Arbeitslos'i_gkeit längst beseitigt und in einen allgemeinen Arbeitskräftemangel umgeschlagen. Im März 1938 überschritt die Zahl der Beschäftigten erstmals in der Geschichte des deutschen Reiches die 20 Millionengrenze. Der Arbeitskräftemangel nahm gleichzeitig für die Organisatoren des Vierjahresplans dramatische Ausmaße an. Für die Arbeiten in der Landwirtschaft mußten im Frühjahr 1938 sogar 120.000 ausländische Landarb.eiter angeheuert werden. Das Jahr 1938 brachte deshalb eine ganze Palette von Maßnahmen zur Arbeitskräftebeschaffung: so unter anderem allgemeine Dienstpflicht, Pflichtjahr für Mädchen, Meldepflicht für Schulabgänger, Unterstützungsarbeit für Arbeitslosengeldempfänger. Bis 1938 wurde die Freizügigkeit von Wanderarbeitern, solange dies in der Form des ,geordneten Wanderns <  mit Wanderbuch geschah, zum Ausgleich von Produktionsengpässen noch geduldet. Die Nazis unterbanden schließlich das kontrollierte , geordnete Wandern,.Jetzt wurde jeder ohne festen Wohns itz Lebende als , asozialer Volksschädling, verfolgt. In einer 



Zeit des alle Bereiche erfassenden Arbeitskräftemangels hatte die Arbeitsverwaltung kein Interesse mehr an der Mobilität der Gelegenheitsarbeiter. Die unter den Wohnungslosen und Wanderern vermuteten Arbeitskraftreserven sollten nun voll und ganz in den Produktionsprozeß eingebunden werden:  »Der Präsident der Reichsansta(t für Ar
beitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung hat die A r
beitsämter angewiesen, die arbeitseinsatzmäßige Erfassung 
der Insassen von Her bergen, Wanderarbeitsstätten und son
stigen Einrichtungen der Wandererfürsorge notwendigen
falls durch polizeiliche Zwangsmaßnahmen gegen arbeits
unwillige Wanderer sicherzustellen . . .  «, so Heinrich Himmler in einem Erlaß im März 1938.73 Mit derartigen Anordnungen stieß Himmler bei der Sozialverwaltung der Hansestadt auf.offene Ohren. Ebenfalls im März 1938 regte der Leiter der Abteilung » Wohnungslose und Wanderer« bei . se inen Vorgesetzten ein schärferes Vorgehen gegen die >ungeordneten Elemente < an : » Die sich ungefähr gleichgeblie
bene Zahl der Übernachtungen im Polizeiasyl zeigt, daß sich 
immer noch eine ganze Reihe ungeordneter Elemente in 
Hamburg herumdrückt. Ich halte es für an der Zeit, in Zu
sammenarbeit mit den polizeilichen Stellen und de mA rbeits
amt hier Wandel zu schaffen. Es müssen die polizeilichen 
Vorschriften gegen diesen Kreis verstärkt werden ( . . .  ). Es 
muß versu.cht werden, diesen Kreis, soweit er arbeitsfähig ist, 
in A rbeit zu bringen. Scheitert dieser Versuch oder liegt A r
beitsunfähigkeit vor, muß Einweisung in A rbeitsanstalten 
oder in das Versorgungsheim erfolgen. Läßt sich nicht errei
chen, dass bei wiederholter Übernachtung die Aufnahme in 
das Polizeiasyl von der täglichen Meldung beim A rbeitsamt 
abhängig gemacht wird? «74 In denselben Wochen des Frühj ahrs 1938, in denen die Beamten der Hamburger Sozialverwaltung Vorschläge über eine bessere Zusammenarbeit mit der Polizei zur Bekämpfung der ,ungeordneten Elemente < machten, planten die obersten Polizeikommandostellen in Berlin bereits den großen Schlag gegen die >Arbeitssaboteure <. Ein »grundlegender Erlaß über die vorbeugende Verbrechensbekämpfung durch die Polizei« vom 14.12.1937 hatte die kriminalpolizeiliche Vorbeugungshaft gegen ,Asoziale < zu diesem Zeitpunkt bereits möglich gemacht.75 Im Frühjahr 1938 griff zunächst die G stapo auf Befehl Himmlers zu. Kurz darauf ordnete Heydrich den ihm unterstellten Kriminalpolizeileitstellen an : » Ohne Rücksicht 
auf die bereits vom Geheimen Staatspolizeiamt im März d.]. 
durchgeführte Sonderaktion gegen Asoziale sind unter 
schärfster A nwendung des Erlasses vom 14. Dezember 1937 
in der Woche vom 13. bis 18. Juni 1938 aus dem dortigen Kri
minalpolizeileitstellenbezirk mindestens 200 männliche ar
beitsfähige Personen (asoziale) in polizeiliche Vorbeugungs
haft zu nehmen. «76 »Landstreicher, Bettler, Zuhälter und Zigeuner« sollten 

laut Heydrichs Erlaß verhaftet werden. » / n erster Linie sind 
bei der A nwendung der polizeilichen Vorbeugungshaft Aso
ziale ohne festen Wohnsitz zu berücksichtigen «, hatte das Reichskriminalpolizeiamt in »Richtlinien« vom 4.4.1938 schon festgelegt.77 Bei den zwei von Himmler und Heydrich veranlassten Verhaftungsaktionen, die als »Aktion Arbeitsscheu Reich« bekannt wurden, sind 1938 reichsweit etwa 1 1 .000 ,Arbeitsscheue < verhaftet worden. Das war im Vergleich zu den ersten großen Bettlerrazzien im September 1933 eine eher geringe Zahl. Doch während 1933 die große Mehrzahl der Verhafteten mit ein paar Tagen Polizeihaft davonkam, verschwanden jetzt alle Verhafteten in Konzentrationslagern. Mindestens zweihundert Verhaftungen pro Kriminalpolizeileitstellenbezirk hatte Heydrich gefordert . Bei fünfzehn im , Altreich, existierenden Leitstellenbezirken wären bei gerade hinreichender Erfüllung dieser Anforderung dreitausend Menschen verhaftet worden. Die unteren Kriminalpolizeibehörden erfüllten Heydrichs Forderung um ein Vielfaches. Allein im Kriminalpolizeileitstellenbezirk Hamburg wurden, anstatt der von Heydrich geforderten Mindestzahl von 200, siebenhundert Menschen verhaftet, davon im Stadtgebiet von Hamburg allein dreihundert.7s Aus dem »Pik As« ,  dem Asyl in der Neustädterstraße, wurden mehrere Male nachts Massenverhaftungen vorgenommen. In einer Nacht wurde �ogar die gesamte Btlegschaft abgeführt.79 Von den dreihundert Personen, die schließlich bei der »Aktion Arbeitsscheu Reich« im Stadtgebiet Hamburgs in Vorbeugungshaft überführt wurden, waren allein sechzig bis achtzig Personen direkt im » Pik As« gefangengenommen worden. Auch in der » Herberge zur Heimat« in Wandsbek verhaftete die Kriminalpolizei in der Nacht vom 12. auf 1 3. Juni 1938 sechs Menschen.so Die Gefangenen wurden als kriminalpolizeiliche Vorbeugungshäftlinge in das Polizeigefängnis Fuhlsbüttel gebracht, das bis 1936 »Konzentrationslager Fuhlsbüttel« hieß. Dort, im »Kola-Pu«, stieg die Zahl der Vorb:!ugungshäftlinge vom Monatsende Mai 1938 von 72 auf 1.006 Gefangene zum Monatsende Juni 1938 an. Einen Monat später war im »Kola-Pu« die Zahl der Vorbeugungshäftlinge wieder auf unter einhundert gefal len, da die verhafteten ,Arbeitsscheuen< aus Hamburg und Umgebung inzwischen in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht worden waren.s t Nur im Zusammenhang mit der »Reichskristallnacht« im November 1938 war in der Vorkriegszeit die Häftlings zahl i n  Fuhlsbüttel ähnlich in die Höhe geschnellt. Im Konzentrationslager Sachsenhausen hatte zu Jahresbeginn 1938 die Häftlingszahl noch bei 2.500 gelegen. Durch die Einlieferung von insgesamt 6.000 >Aso-Häftlingen< aus Hamburg und anderen Teilen des Reiches wurde dort die Häftrngszahl im Sommer 1938 vervielfacht. 
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In den Lagern hatte die mit dem , Schwarzen Winkel, gekennzeichnete Häftlingskategorie der , Asozialen <  eme überdurchschnittlich hohe Todesrate aufzuweisen .8 1 • 

Weitere Razzien in Hamburg 

Die Verschleppung Hunderter , Arbeitsscheuer< aus Hamb urg ins KZ Sachsenhausen - es existieren Hinweise, daß sogar direkt aus dem Versorgungsheim Farmsen heraus verh aftet wurde - stieß bei de'n Verantwortlichen der Sozialb ehörde auf gemischte Gefühle .8 2  Georg Steigertahl monierte im September 1938  auf einer Referentenbesprechung der Sozialverwaltung, » dass es dringend nötig sei, die ganze 
A ngelegenheit in einer A ussprache mit der Polizeibehörde zu 
regeln. Es ginge n icht an, dass die Polizeibehörde für gewisse 
n ützliche Arbeiten sich diese A sozialen heraushole. Diese 
Personen werden in den A nstalten der Gemeinden als Ar
beitskräfte dringend benötigt. Sie gehören auch gar nicht in 
Konzentrationsläger - nur soweit sie renitent seien, solle 

Abschrift 
Sta 28.03 
1 .  Vermerk:  

Über  d ie  Behandl ung  der Wanderer, Vagabunden usw. 
und  Asoz ia len fand am Montag , dem 16 .1 .1939, e ine Bespre
chung statt , an der  der Unterze ichnete , Stadtamtmann P i 
w i tt ,  Stadtinspektor Dockhorn und Stadti nspektor Kaiser 
vom A mt für Woh lfahrtsanstalten tei l genommen haben .  

Das Ergebn is  der  Besprechung i st folgendes: 
Zur D u rchführung wi rksamer arbeitsfürsorger ischer 

M aßnahmen h i nsicht l ich der Obdachlosen und Wanderer ist 
es  am zweckmäßigsten ,  fo lgende E in richtungen zu treffen:  
D ie  Arbeitsfü rsorge  muß i n  der Nähe des Obdachlosen
he ims Neustädterstraße e i nen Arbeitsplatz schaffen , der Ar
bei tsge legenhe iten fü r  etwa 200 b is  300 Personen b ietet Je
de r  Obdach lose und Wanderer, der im  Obdach losenhe im 
übernachtet, w i rd am nächsten Morgen auf d iesen Arbeits
p latz verw iese n ,  um dort für d ie i hm  gewährte Übernachtung 
und Morgenverpf legung 3 oder 4 Stu nden Arbeit zu le isten .  
Leh nt e r  d ie  Arbeits le istung ab oder erscheint er auf  dem Ar
b e itsplatz n icht ,  so ist e i n  entsprechender Vermerk auf se iner 
i m  Obdachlosenhe im geführten Personalakte zu machen .  
W i rd später e i n  zweites Mal d ie  Leistung von  Arbeit von der
se l be n  Person abgelehnt ,  so kann der  Betreffende a ls ar
be itsscheu angesehen werden .  Damit sind nach Auffassung 
de r  Arbeitsfü rsorge d ie  Voraussetzungen gegeben , um auf 
G rund versch iedener gesetz l icher  Bestimmungen e ine 
Zwangse inwe isung nach Farmsen vornehmen zu können (§  
22 Verh .Ges ,  § 1 V.0 . zum Schu tze von Vol k  und Staat; § 20 
F.VO. ) . 

Auf dem Arbeitsplatz i n  der Nähe des Asyls so l len jeden 
Tag mehre re Beamte des Arbe itsamtes erscheinen , d ie  d ie  
Aufgabe h aben , s ich gee ignete Leute zur  Vermitt l ung i n  vor
handene fre ie  Arbeitsstätten herausz usuchen .  Bei  e in igen 
der  Obdach losen und Wandere r  w i rd auch d ie  Mög l ichkeit 
gegeben se in , s ie auf G rund der  Volksdienstpf l i chtve rord
nung fü r  e inen längere n  Zeitraum z u  e iner  volkspol i t isch 
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man sie gerne dorthin bringen. Eine ganze Reihe dieser Leute 
seien aber durchaus noch durch fürsorgerische Einwirkungen 
zu beeinflußen. Wir müssen über § 22 des Verhältnisgesetzes 
diese Leute nach Farmsen bekommen. «83 • Auf derselben Besprechung schlug Assessor Dr. Reinstorf vor, daß noch mit der Polizei verhandelt werden müsse, ob man die »nicht so schwer verwahrlosten auf längere Zeit nach Farmsen bringen könne und der Polizei für die Vorbeugehaft die schwerer Verwahrlosten überlasse« 84 • Die Sozialbehörde befürchtete durch die zentral gelenkten Verhaftungsaktionen die Arbeitssklaven der eigenen Anstalten zu verlieren und mußte - angesichts der Verschleppung Hunderter »dringend benötigter Arbeitskräfte« in Konzentrationslager außerhalb Hamburgs - um ihren Platz im Unterdrückungssystem kämpfen.  Die »renitenten und schwerer verwahrlosten«  überließ man »gerne« der SS, die »fürsorgerisch beeinflußbaren«  wollte man lieber selbst in Hamburg zwangsarbeiten lassen. In dieser Situation ergriff die Sozialbehörde im Januar 1939 die Initiative zu einer umfassenden arbeitseinsatzmäßigen Erfassung 
wichtigen Arbeitsmaßnahme zu verpfl ichten .  Durch d iese 
Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt wird es in e iner Reihe 
von Fäl len mög l ich werden ,  d ie Wanderer seßhaft zu machen 
und sie wieder an ordentl iche Arbeit zu gewöhnen .  

Wird auf Grund mehrfacher Ablehnungen de r  von de r  Ar
be itsfü rsorge oder vom Arbe itsamt angebotenen Arbeit fest
gestel l t ,  daß Arbeitsscheu vorl iegt, so muß versucht werden ,  
zunächst über § 2 2  des Hamburg ischen Verhältnisgesetzes 
oder 1 der Verordnung zum Schutze von Volk  und Staat den 
Betreffenden in  Schutzhaft nehmen zu lassen .  Für d iesen 
Weg muß die Pol izei noch gewonnen werden,  G le ichzeit ig 
wird dann die Sozialverwaltung entweder bei Trunksucht 
oder Geistesschwäche e in Entmündigungsverfahren e in le i 
ten oder aber e in Arbeitszwangsverfahren auf  Grund § 20 der  
Fürsorgepf l ichtverordnung .  Der  Zweck d ieser Verfahren 
l iegt dari n ,  e inen längeren Anstaltsauferithalt i n  Farmsen für 
den betreffenden Personenkre is sicherzuste l len . In  man
chen Fäl len wird auch d ie Pol izei von sich aus bereit sein ,  e ine 
längere E inweisung nach Farmsen zu verfügen .  

Darüber h i naus besteht i n  besonders schwier igen Fäl len 
d ie Mögl ichkeit ,  auf Grund der R ichtl i n ien zum Erlaß des 
Reichs- und Preussischen M in isters des Innern vom 
14 .12 .1937 - »Vorbeugende Verbrechensbekämpfung 
durch die Po l ize i«  - (siehe auch Akte AW 50.71 ) e inzelne 
Personen in  e in Konzentrat ionslager zu überführen . 

Das i n  der heutigen Besprechung gewonnene Ergebnis 
sol l  zunächst morgen mit Herrn Oberreg ierungsrat Meyer 
und Herrn Regierungsrat Chr ist iansen von der Pol izei erör
tert werden.  Fal ls sich diese Herren nicht bereit erklären ,  die 
erforder l iche Mith i lfe der Pol izei zuzusagen ,  wird es nötig 
se in ,  das Staatsamt, evt l .  auch den Herrn Reichsstatthalter, 
m it der Sache zu befassen .  Jedenfal l s  geht es nicht l änger 
an , d ie Di nge so weiterlaufen zu lassen wie bisher. E ine straf
fe arbeitsfürsorger ische Erfassung i st vor a l len Dingen 
schon aus Gründen des Arbe itse insatzes dr ingend geboten . 

Hamburg ,  den 16 .1.1939 gez . Dr. Reinstorf 



der verbliebenen »Wanderer, Vagabunden und Asozialen« (siehe Kasten). Nachdem auch in Hamburg - später als in anderen Teilen des Reiches - die Arbeitslosigkeit abgebaut worden war und in den oben geschilderten ak'.lten Arbeitskräftemangel umgeschlagen war, schränkte man die jahrdang geübte Abschiebungspraxis etwas ein und versuchte nun die arbeitsfähigen Wohnungslosen in Hamburg zu halten und hier in Arbeit zu vermitteln, nötigenfalls zwangsweise. Schon im Dezember 1938 hatte man bei einer von Fürsorge, Arbeitsamt und Kriminalpolizei gemeinsam durchgeführten Razzia im »Pik As« festgestellt, » daß nicht, wie erwar
tet, alte Landstreicher und menschliche Wracks die Haupt
kundschaft des Obdachlosenhauses sind, sondern weitaus 
überwiegend, mehr als zu 75%, Menschen mittleren A l
ters.-85 . Längst hatte man die Einteilung der Wohnungslosen in •geordnete< und >ungeordnete Wanderer< aufgegeben. » Es 
darf in Deutschland keine Landstreicher mehr geben!«, lautete nun die im Oktober 1938 im »NS-Volksdienst« veröffentlichte Richtschnur.86 Wer Arbeit nachweisen konnte, blieb selbst bei den häufigen Razzien im »Pik As« unbehelligt ;  den ,Arbeitssaboteuren< drohte das Versorgungsheim Farmsen, das Arbeitsfürsor:gelager Rickling oder die in Konzentrationslagern vollstreckte kriminalpolizeiliche Vorbeugungshaft. Die penibel angefertigten Aktenvermerke der Sozialverwaltung zeigen uns heute, daß es in Hamburg nicht immer die Kriminalpolizei war, die die Initiative für derartige Razzien ergriff. Aus einem Aktenvermerk der Arbeitsfürsorge vom März 1939 heißt es: 

» Betr. : Arbeitseinsatz der Asylisten. 
Mit der Zentrale , Einzelberatung , des A rbeitsamtes, Herrn 
Assessor Sprecher, wurde heute über denA rbeitseinsatz dieses 
Personenkreises verhandelt. Wenn auch in den letzten M ona
ten es gelungen ist, eine Reihe von Kräften aus dem Obdach
losenhaus dem Arbeitseinsatz zuzuführen, so steht doch nach 
Meinung des Arbeitsamtes fest, dass trotz der laufenden 
Maßnahmen es bisher immer noch einem Teil gelungen ist, 
sich dem A rbeitseinsatz zu entziehen. Nach Austausch der 
gegenseitig gemachten Erfahrungen schlug Herr Sprecher 
vor, in der allernächsten Zeit sämtliche Obdachlosenhäuser 
zur Erfassung etwa vorhandener arbeitseinsatzfähiger Kräf
te nochmals zu überholen.  Herr Sprecher bat hierbei um die 
Unterstützung der A rbeitsfürsorge, die ihm zugesagt wurde. 
Nach dem Plan der Einzelberatung sollen auch die Pri vatlo
gierhäuser in diese vorläufig einmalige Massnahme einbezo
gen werden. Das A rbeitsamt werde dieser halb die notwendi
ge Verbindung mit der Polizeibehörde aufnehmen und ver
anlassen, dass auch die Polizei bei dieser A ktion vertreten sei. 
Mit verschiedenen Ziegelei- undKiesgrubenbesitzern hat das 
A rbeitsamt im Prinzip vereinbart, dass auch Vertreter dieser 

Betriebe bei der Durchkämmungsaktion zugegen sind, um 
die vorhandenen Kräfte gleich an Ort und Stelle einzustellen 
und die Beförderung zur A rbeitsstelle, evtl. auch die Beschaf
fung von Arbeitsausrüstung usw. auf ihre Kosten zu über
nehmen. Die tauglichen Kräfte würden von den Vertretern 
dieser Betriebe sogleich bei der Erfassung mitgenommen. 
Um auch die Drückeberger zu erfassen, hat das A rbeitsamt 
sich schon im Vorwege vom Landesarbeitsamt die Genehmi
gung geben lassen, diese an Ort und Stelle zu verpflichten. 
Notfalls soll auch ein A rzt bei dieser Massnahme beteiligt 
werden, um durch eine ärztliche Untersuchung die A rbeitsfä
higkeit zugleich festzustellen . .-87 Derartige , Sklavenmärkte< wurden verschiedentlich veranstaltet und schließlich im Sommer 1939, wiederum auf Veranlassung des Arbeitsamtes Hamburg, auf Kneipen, Massenquartiere und Parks von St. Pauli ausgedehnt: » Zweck dieser Maßnahme war die Erfassung der für den Ar

beitseinsatz in Frage kommenden Männer. Treffpunkt war 

die Polizeiwache Davidstraße. Kriminal-Kommissar Preger 

erläuterte eingehend die besonderen Eigenarten der in Frage 
kommenden Kaschemmen, Massenquartiere und der für 

Übernachtung hauptsächlich bevorzugten Parks. Von 1 Uhr 
nachts bis 7. 30 Uhr morgens wurden 15 Streifen unternom

men. Erfasst wurden insgesamt 48 Männer. Wegen kriminel

ler Vergehen wurden 14 Männer verhaftet. Die restlichen 34 

wurden nach Abnahme ihrer Papiere am gleichen Morgen in 

die Zentrale Einzelberatung beordert . .,ss Zu diesem Zeitpunkt war die Kriminalpolizei ihrerseits bereits dazu übergegangen auch außerhalb der speziellen Razzien alle aufgegriffenen Obdachlosen, die längere Zeit nicht gearbeitet hatten, festzunehmen und in ein Konzentrationslager zu überführen.89 Auch in der Kriegszeit initiierte man immer wieder Razzien gegen Obdachlose. Noch aus dem Jahr 1942 berichten die Akten der Sozialverwaltung von nächtlichen > Überholungen< des »Pik As« .90 Insgesamt zeichnen die Akten der Sozialbehörc!e ein bedrückendes Bild der fast reibungslos ineinandergreifenden Verfolgungsmaßnahmen von Fürsorge, Arbeitsverwaltung und Polizei, wobei - hier sprechen die zitierten Quellen_ eine deutliche Sprache - häufig sogar die Polizei von Sozialbehörde und Arbeitsverwaltung förmlich zu den Verfolgungsmaßnahmen gedrängt wurde. Die gründlich durchgeführte Bekämpfung d�r :V0�nungslosen und Wanderer reihte sich schließlich em m die Absicht der Hamburger Stadtverwaltung mittels ,Asoz!alenkataster< und massenhafter ,Ausschaltung der Asozialen aus dem Erbstrom< die soziale Frage durch die Vernichtung der subproletarischen Schichten ein für allemal endgültig zu lösen.91 Statt die Armut zu beseitigen, setzte man auf die effizienter und billiger erachtete Beseitigung der Armen. 
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Letzter Brief eines Elbinger Zeugen] ehovas aus dem KZ Sachsenhausen (Häftlingsnummer 3 70, Block 36) an seine Familie; einer seiner beiden Söhne lebte 
in Hamburg. 
Der Text dieses Briefes vom 1. Februar 1939 lautet: •Meine L ieben, habe euren Brief dankend erhalten, bin gesund und munter. Herzliche Grüße sende t euer  Vater. • 
Dies waren die einzigen Worte, die die SS ihm z u  schreiben gestattete. Der Text ist m it dem Bleistiftzeichen des wahrscheinlich für die Postzensur zuständigen SS-Mannes und mi t  einem Stempelau/druck versehen. Im KZ SachsenhatHen befanden sich zu dieser Zeit alle Zeugen]ehovas in der Isolierung und 
Strafkompanie. Zu Tode geschunden, s tarb der Briefschreiber am 2 7. 12 . 1939. 



Detlef Garbe 

»Gott mehr gehorchen als den Menschen« 
Neuzeitliche Christenverfolgung im nationalsozialistischen Hamburg 

I . » • • •  die Zeit der Verfolgung« 
- Religionsgemeinschaften in Ham
burg 1933- 1945 
»Seitdem der Nationalsozialismus die Führung übernahm, • . . [ist] für das gesamte Christentum die Zeit der Verfolgung 
vorüber« 1, verkündete der allgemeine Vertreter des Hamburger Reichsstatthalters Karl Kaufmann, Staatssekretär Georg Ahrens, der Hanseatischen Bevölkerung ein Jahr nach der nationalsozialistischen Machtergreifung. Die Feststellung war Teil einer Begrüßungsansprache anläßlich der Hundertj ahrfeier der Hamburger Baptistengemeinde am 22. April 1934. Laut der Berichterstattung in der Tagespresse setzte Ahrens seine Rede mit der programmatischen Aussage fort : 
» Heute stände eine Regierung an der Spitze, deren Weltan
schauung sich mit den Grundsätzen des Christentums d_ek
ke. «2 Am gleichen Tage, an dem die Bürger Hamburgs diese Worte lesen konnten, wurde von der Staatspolizei eine christliche Beerdigungsfeier observiert und während der Trauerrede abgebrochen ; einige Anwesende - es waren Angehörige der Bibelforschervereinigung - wurden wenige Wochen später aufgrund ihrer Teilnahme an dieser » ver
botenen Versammlung«3 in ,Schutzhaft< genommen.4 Spätestens jetzt begann für ihren Glauben offen bekennende Christen und einzelne Religionsgemeinschaften in Hamburg die Zeit der Verfolgung.5 Ein Jahr später waren neben der Bibelforschervereinigung bereits drei weitere kleine Glaubensgemeinschaften verboten und aufgelöst: Am 4.12.1934 erfolgte das Verbot der »freireligiösen Gemeinde Groß-Hamburg« wegen 
» Gefährdung der öffentlichen Sicherheit un Ordnung«6, am gleichen Tag die Auflösung der Glaubensgemeinschaft » Apostelamt Simeon in Jacobsgeschlecht« ,  weil sie angeblich » kulturbolschewistischen und damit staatsfeindlichen 
Bestrebungen «1 diene, und am 4.3.1935 das Verbot der »Evangelisch kirchlichen Gemeinschaft in Hamburg« .8 Die Auflösung der Hamburger Gemeinde der »freien Religionsgemeinschaft Deutschlands« schloß sich kurze Zeit später an, wobei nach Presseverlautbarungen die Pol izeibehörde zu dieser Maßnahme griff, »weil in erheblichem 
Maße A n hänger ehemaliger kom munistischer und marxisti-

scher Organisationen . . .  als Mitglieder aufgenommen wor
den waren «9 • In den folgenden Jahren wurden die zahlreichen auf Reichsebene erlassenen Verbote kleiner Glaubensgemeinschaften in Hamburg übernommen. 10 Außerdem wurden religiöse Gemeinschaften teilweise hart bedrängt, in ihr Gemeindeleben eingegriffen, das Vermögen eingezogen und häufig sogar die Abkehr von für die jeweilige Gemeinschaft zentralen bzw. konstitutiven Momenten ihrer Glaubensprms verlangt. So wurden die »Siebenten-TagsAdventisten« genötigt, ihre religiöse Überzeugung, die ihnen die Heiligung des Sabbats als Gottestag gebietet, aufzugeben. 1 1  früher geltende Ausnahmeregelungen - wie z.B. die Freistellung der Kinder am Sonnabend vom Schulunterricht - wurden aufgehoben und im Weigerungsfall polizeiliche Maßnahmen verhängt.1 2  Viele Adventisten fügten sich n icht und mußten deshalb zahlreiche Repressionen erleiden. Gläubige, die sich nicht an das betreffende Verbot ihrer Religionsgesellschaft hielten bzw. sich weiter im Sinne ihrer Glaubensüberzeugung betätigten, wurden von der Gestapo in Schutzhaft genommen und zum Teil vor Gericht gestellt. So fand beispielsweise im April 1941 vor dem Hanseatischen Sondergericht ein Prozeß gegen Mitglieder der »freien Pfingstgemeinde« statt und im Dezember 1942 ein Prozeß gegen Angehörige der »Christlichen Wissenschaft« ( Christian Science ) .  Pie Urteile bewegten sich zwischen ein und drei Monaten Gefängnis. 1 3 Ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen einen ehemals hauptberuflichen » Heiler« der » Christlichen Wissenschaft « ,  die am 14.7.41 verboten worden war 1 4 , führte nicht mehr zur Anklageerhebung. Der 69jährige, schwer magenkranke Mann war im Anschluß an eine Hausdurchsuchung und Vermögenseinziehung am 10. September 1942 verhaftet worden. Er kam am folgenden Tag ins Polizeigefängnis Fuhlsbüttel 1 5, wurde täglich verhört, anschließend ins Untersuchungsgefängnis Holstenglacis überstellt und dort 
» trotz seiner schweren Magenkrämpfe ohne Pflege in einer 
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Kellerzelle festgehalten « 16• Am 3 .  Oktober gelang es seinem 
Rechtsanwalt endlich, die Entlassung wegen Haftunfähig
k eit zu erwirken.  Doch es war bereits zu spät. Nach drei Wo
chen Haft ohne ärztliche Behandlung, einer Vielzahl von 
Verhören und M ißhandlungen verstarb er vier Tage nach 
der  E ntlassung am 7. Oktober 1942.  

Die Gestapo versuchte ferner, Angeschuldigten ihre Exi
stenz zu rauben und s ie  wirtschaftlich unter Druck zu set
zen .  So  wurde dem Prediger der »Freien Pfingstgemeinde« 
und Verleger der Zeitschrift » Mehr Licht«  im März 1936 der 
Verlag geschlossen,  das Warenlager (Buch- und Schriften
vertrieb) beschlagnahm t  und das gesamte Vermögen einge
zogen. Nachdem er 1 941 für vier Monate inhaftiert war, 
wurde er zur Zwangsarbeit bei der Firma B lohm & Voss  
verpflichtet, wobei  der S l j ährige Verleger auf Anweisung 
der Gestapo nicht im Büro, sondern bei handwerklicher, 
k raftzehrender Arbeit etwa an der Schleifmaschine be
schäftigt werden mußte. 1 7  

Glaubensgemeinschaften, deren Betätigung auf den en
gen Kreis ihrer Mitglieder beschränkt blieb, die auf Mission 
und öffentliche Darstellung weitgehend verzichteten und 
deren Bekenntnis und Wirken vor allem nicht im Gegensatz 
zur nationalsozialistischen Ideologie zu stehen schien,  wa
ren anfangs weniger gefährdet. Die Verfolgungsmaßnah
m en s etzten j edoch immer dann ein, wenn Zweifel an der 
Loyalität gegenüber dem NS-Staat aufkamen. Die noch 
n i cht aufgelösten kleinen Glaubensgemeinschaften und re
l igiösen M inderheiten sahen sich beständig vor die Alterna
tive gestellt , entweder das Verbot hinnehmen zu müssen 
o der s ich vollkommen an die staatlichen Erwartungen -
t eilweise unter Aufgabe ihrer ursprünglichen Identität -
anzupassen.  Viele r�ligiöse Gruppen beugten sich diesem 
Zwang und arrangierten sich mit den Verhältnissen. 1 8 

Mit Befriedigung konnte der Sicherheitsdienst der SS im 
J�hreslagebericht 1 93 8 resümieren, daß » die Sekten zumeist 
e ine aus Furcht um ihren Bestand erwachsene neutrale oder 
-sogar auffallend loyale Haltung [zeigten] , teilweise waren 
sie ängstlich bemüht, bei jeder Gelegenheit ihre nationalso
zialistische Einstellung unter Beweis zu stellen « 19 • 

Doch auch einzelne  M itglieder solcher > angepaßten, 
Glaubensgemeinschaften wollten - häufig in bewußtem 
und offenem Widerspruch zu ihrer Gemeindeleitung - in 
Glaubensfragen keine Kompromisse eingehen und gerieten 
dadurch zum Teil in scharfen Konfl ikt mit dem Nationalso-
z i alismus .  

In diesen Zusammenhang gehört beispielsweise als  e in 
bekannterer Fal l  die kleine,  eigenständige Widerstands
gruppe um den Hamburger  Verwaltun�slehrli�g Helmuth 
Hübener20 die ab Sommer 1941 durch die Verteilung selbst
entworfen;r Flugblätter und die Verbreitung ausländischer 
Rundfunknachrichten die Öffentlichkeit über den wahren 
Charakter des  Unrechtsregimes aufklären wollte und die 
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deutsche Kriegsführung zum Zeitpunkt ihres größten 
,Triumphes• als » Mord wehrloser Frauen und Kinder, Krüp
pel und Greise«11 brandmarkte. 

Hübener und seine späteren Mitkämpfer Rudolf Wobbe 
und Karl-Heinz Schnibbe waren Mitglieder der » Kirche Je
su Christi der Heiligen der letzten Tage« (Mormonen)22 ; sie 
h atten die vielfältigen Behinderungen der Gemeindearbeit 
erlebt, und dies prägte ihre ablehnende Einstellung zum 
NS-Staat. Einen Anstoß für den letztendlichen Entschluß, 
die Widerstandstätigkeit ungeachtet des hohen Risikos auf
zunehmen, bildete die Empörung über den örtlichen Mor
monenleiter, der glaubte, dem verschärften Druck der Na
tionalsozialisten auf die Gemeinde durch die Anbringung 
e ines Schildes mit der Aufschrift »Juden nicht gestattet« an 
dem Gemeinde- und Kirchenraum begegnen zu können.23 

Helmuth Hübener 

Der 17 j ährige Hübener und seine ebenfalls j ugendlichen 
Freunde wurden aufgrund einer Denunziation im Februar 
1 942 verhaftet. Die Gestapo suchte nach ,Hintermännern • , 
weil s ie eine derart aktive und organisierte Widerstandstä
tigkeit nicht für das Werk von Jugendlichen hielt. Der Leiter 
der Mormonengemeinde wurde drei Tage lang durch die 
Hamburger Gestapo darüber verhört, ob es eine Unterstüt
zung Hübeners durch die Gemeinde gegeben habe.24 Doch 
diese Verbindungen hatte es nicht gegeben. Um dies auch 
öffentl ich zu dokumentieren, schloß die Glaubensgemein
schaft Hübener aus.25 Helmuth Hübener wurde am 1 1 .  Au
gust 1942 vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. Er be
tonte in der Verhandlung, daß er »die Religion höher stelle 



als die Nazipartei und ihre Ideologie«26• 

Seine religiöse Überzeugung hatte ihn zu einem nach 
Form und Inhalt entschieden politischen Widerstand moti
viert. Für sein Bekenntnis für Freiheit und Frieden mußte er 
sterben; am 27 .  Oktober 1942 wurde er im Gefängnis Ber
lin-Plötzensee enthauptet. 
Im Gegensatz zu den kleinen Glaubensgemeinschaften, de
nen die Kampfansage der Nationalsozialisten allein schon 
deshalb galt, weil sie als » Kennzeichen einer geistigen Unru
he unserer Zeit und einer grotesken religiösen Sektiererei«27 

dem Aufbau einer uniformen Volksgemeinschaft entgegen
zustehen schienen , ·konnten die großen Konfessionen auf
grund ihrer weitgehend intakten Organisationsstruktur 
und ihrer Verankerung in größeren Bevölkerungskreisen ei
nen gewissen ,Schutzraum< im totalen Staat reklamieren, 
der allerdings zunehmend auf wenige rein kirchliche Aufga
ben begrenzt wurde. Nahmen die Kirchen oder einzelne 
Vertreter die Beschränkung nicht hin, indem sie etwa auf ei
ner eigenständigen Jugendarbeit beharrten und damit das 
erklärte HJ-Monopol auf außerschulische Jugendarbeit be
s chnitten28 , so gerieten auch sie in Konflikt mit NS-Instan
zen. Obwohl die Kirchen den nationalsozialst i schen Staat 
und seinen ,Führer< in fast allen politischen Fragen (vor al
lem in der Sozial- ,  Außen- und Wehrpolitik) stützten und 
dabei insbesondere den Kampf gegen ,bolschewistisches 
Gottlosentum< und ,Sektenunwesen< lautstark bejubelten, 
verschärfte sich die Auseinandersetzung, weil die Kirchen 
s ich einerseits den vielfältigen Versuchen einer institutio
nellen >Gleichschaltung< oder staatlichen Kontrolle ent
s chieden widersetzten und weil andererseits antikirchliche 
Parolen sowie >neuheidnische,  Vorstellungen und ,germa
nische ,  Kultpraxis in der NSDAP immer größeren Zulauf 
fanden.29 

Die römisch-katholische Kirche war mit dem Abschluß 
e ines Vertragswerkes (Reichskonkordat) mit dem Deut
s chen Reich nur wenige Monate nach der nationalsozialisti
s chen Machtergreifung am 20.7 .33  der Illusion erlegen, ihre 
Rechte im NS-Staat vertraglich auf Dauer sichern zu kön
nen. Obgleich der Vatikan mit dem Reichskonkordat dem 
Nationalsozialismus u d seinem ,Führer< außenpolitische 
Reputation verschaffte und damit zur Stabilisierung des 
Unrechtsregimes beitrug, wobei zuvor mi.t der Kapitulation 
der > katholischen Parteien < Zentrum und Bayerischer Volk
spartei vor der Diktatur30 der Verzicht auf politische Mitge
s taltung des Staatswesens signalisiert und somit die ent
s cheidende Voraussetzung zum Arrangement geschaffen 
worden war, glaubte die katholische Kirche diesen Preis für 
die Bewahrung der Autonomie im totalen Staat zahlen zu 
können bzw. zu sollen. 

Die vereinbarte Selbstbeschränkung auf ausschließlich 
religiöse, rein kulturelle und karitative Zwecke3 1 bot den 
Nationalsozialisten in den folgenden Jahren die Möglich-

keit, j ede Betätigung außerhalb dieses beliebig zu bestim
menden Rahmens als Ausdruck des >politischen Katholi
zismus< zu bekämpfen. So wurde auch die »Römisch
katholische Gemeinde in Hamburg« ,  der nur ca. 5 % der 
Hanseatischen Bevölkerung angehörten, immer stärker aus 
dem öffentlichen Leben ausgeschaltet und in d�n Kirchen
raum zurückgedrängt. Gegen mehrere katholische Geistli
che wurden staatspolizeiliche Maßnahmen verhängt, bei
spielsweise Geldbußen und Predigtverbote. Im Mai 1936 
wurde ein Kaplan vom Hanseatischen Sondergericht wegen 
Vergehens gegen das Heimtückegesetz32 zu drei Monaten 
Gefängnis verurteilt. Die Strafe wurde ihm allerdings auf
grund einer allgemeinen Amnestie erlassen.33  

Mindestens fünf Hamburger Geistliche und Kirchenleu
te  wurden zeitweise in Schutzhaft genommen. In  drei Fällen 
hatte eine Intervention des Hamburger Prälaten Dr. Win
termann bzw. des Kommissariats der Fuldaer B ischofskon
ferenz Erfolg, so daß die Haftentlassung erreicht wurde. 34 

Anders war es im Fall von Pfarrer B ernhard Mecklen
burg; hier reichte die kirchliche Protektion nicht aus, ent
sprechende Bemühungen der Fuldaer B ischofskonferenz 
beim Reichssicherheitshauptamt in Berlin scheinen 1943 
gescheitert zu sein. Der damals 40j ährige Rahlstedter Pfar
rer war am 24.3 .43 durch die Hamburger Gestapo wegen 
Äußerungen zur ,Judenfrage< verhaftet worden, weil - wie 
es  im Schutzhaftbefehl hieß" - » er sein Predigeramt zur Ver
breitung staatsfeindlicher und staatsabträglicher Äußerun
gen mißbraucht und damit die Geschlossenheit und den 
Kampfeswillen des deutschen Volkes zu zersetzen unter
n immt� 5. Vom 26. M ärz bis zum 24 .  Juni 1943 war Pfarrer 
Mecklenburg im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel inhaftiert, 
anschließend kam er auf Transport ins KZ Dachau und wur
de  dort bis zur Befreiung durch die us-amerikanischen 
Streitkräfte am 29.4.45 gefangengehalten.36 

In einem weiteren Fall blieb die amtskirchliche Interven
t ion ebenfalls ohne Erfolg. Wegen Leitung eines Religions
unterrichtszirkels wurde im Spätsommer 1944 der Vikar 
der St .  Marien-Gemeinde in Hamburg-St. Georg von der 
Gestapo verhaftet und ins Polizeigefängnis Fuhlsbüttel ge
bracht. Im anschließenden Prozeß ist er zu zehn Jahren 
Zuchthaus verurteilt worden. Die Strafe mußte er bis zu sei
ner Freilassung am 19 .  Mai 1945 verbüßen . 37 

Bestimmend für das kirchlich-religiöse Leben Ham
burgs war die  »Evangelisch- lutherische Kirche im Ham
burgischen Staate« ,  der über dreiviertel aller Hamburger 
Einwohner angehörten. Als eigenständige Landeskirche 
wurzelte ihr Selbstverständnis in dem Anspruch, neben den 
staatlichen Organen die zweite Säule des öffentlichen Le
bens der Hansestadt zu bilden. Die >nationale Revolution< 
und d ie Kanzlerschaft Hitlers wurde von ihr nahezu e inhel
l ig  begrüßt .38 Die evangelische Kirche hatte sich in den Jah
ren zuvor nie mit der demokratischen Republik v rsöhnt, 
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die Pastorenschaft stand mehrheitlich deutschnationalen Kreisen nahe, und bis in die kirchlichen Leitungsgremien h inein war das Anwachsen der nationalsozialistischen Bewegung mit großer Sympathie beobachtet worden. Zahlreiche kirchliche Vertreter erhofften sich unter einer starken Staatsführung, die dem ,Parteiengezänk, ,  dem , liberalistischen Individualismus< und dem >zersetzenden Bolschewismus< ein Ende bereiten würde, die Rückkehr zur längst verlorenen Einheit von Staats- und Kirchenvolk, die Überwindung der Entfremdung großer Bevölkerungsteile von der Kirche und damit die Wiederbelebung einer mächtigen Volkskirche. Diese kirchlichen Erwartungen müssen vor dem Hintergrund gesehen werden, daß aus der Hamburger Landeskirche - vor allem aufgrund des Versagens angesichts der drängenden sozialen Frage - zwischen 1925 und 1932 rund 104.000 Personen ausgetreten waren; dieses bed eutete einen Mitgliederrückgang um über 10%.39 Nachdem in Hamburg die Nationalsozialisten am 5. März de facto und am 8. März 1933 de jure die Macht übernommen hatten, fand der kirchlicherseits freudig begrüßte, vermeintliche Gleichklang von Staat und Kirche seinen sichtbarsten Ausdruck im gemeinsamen Kirchgang von Senatoren und Ratsherren eine Stunde vor der konstitu ierenden Sitzung der neugebildeten Bürgerschaft am 10.5 .33. In d er festlich geschmückten St. J aco bi-Kirche, in der SS-Leute im Hauptgang Spalier standen, sprach der Prediger von d er » neugeborenen Seele eines Volkes«, vom »  Volkskanzler« und » Freiheitsführer«, von dem Absoluten, » vor dem man 
sich beugt, dem man vertraut und dem man gehorcht«, und von dem Gott, der » Christentum und Deutschtum unlöslich 
miteinander verflochten und verschmolzen«40 habe. Er schloß seine Predigt über eine Textstelle aus dem 1. Korintherbrief (» Wir sind Gottes Mitarbeiter«; 1. Kor 3 ,9a) mit Worten, die deutlich die kirchliche Euphorie j ener Stunde widerspiegeln :  »Möge Hamburg jetzt wieder werden, was es 
in den ersten Jahrhunderten seiner Geschichte war und was es 
immer von neuem werden muß: eine Burg Gottes unter dem 
Zeichen des christlichen Kreuzes. «41 

Die Evangelisch-lutherische Kirche im Hamburgischen Staate paßte sich auch in ihrem äuß��en A�au sc�ne� den veränderten Bedingungen an und führte m ausdruckhcher B ezugnahme auf das ,Führerpr�nzip< d�s Amt eines Landesbischofs ein. Die Synode (d.1. das >Kirchenparlament< )  wählte am 29 . Mai 1933  »auf Zuruf« den bisherigen Hauptpastor Simon Schöffe! in dieses �euges�haffene A_?1t. Ein dreiviertel Jahr später drängten ihn radikalere Krafte aus d em Kreis der »Deutschen Christen« zum Rücktritt. Zum Nachfolger von Landesbischof Dr. Schöffe! berief die Synode am 5 .  März 1934 den Gauobmann der Hamburger » Deutschen Christen «  Pastor Franz Tügel. Die »Deutschen Christen« ,  denen in Hamburg ca. 5.000 Mitgl ieder in 33 Ortsgruppen angehörten42 , waren eine in-
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nerkirchliche Gruppierung, die unter Berufung auf einen 
»artgemäßen Christus-Glauben« und eine »von Gott be
fohlene völkische Sendung«43 das bisherige Bekenntnis in Frage stellten, um Nationalsozialismus und Christentum für vereinbar und sich gegenseitig bedingend erklären zu können. Im Widerspruch zu der Glaubensbewegung »Deutsche Christen« entstand in Hamburg eine sich auf die Grundlagen von Evangelium und Kirche berufende »BekenntnisGemeinschaft«. Im Herbst 1934 kam es zwischen ihr und der deutsch-christlich geführten Hamburger Landeskirche zum offenen Bruch; am 26.1 1.34 unterstellte sich die Bekenntnisgemeinschaft der » Vorläufigen Leitung der Deutschen Evangelischen Kirche« ,  einer von der »Bekennenden Kirche« auf Reichsebene einen Monat zuvor gebildeten Gegen-Kirchenregierung zum deutsch-christlichen Reichsbischof44 und Hitler-Gefolgsmann Ludwig Müller. Die Hamburger Staatspolizei berichtete darüber in einem »Sonderbericht Kirchenpolitik« vom 10.12.34: 

»Der Kirchenstreit ist jetzt auch in Hamburg an die Öf
fentlichkeit getragen, nachdem 55  von 140 Pastoren dem 
Landes- und dem Reichsbischof den Gehorsam aufgekündigt 
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haben und in Bittgottesdiensten für die Bekenntnisgemein
schaft eintreten. Die A nhängerschaft der Bekenntnisgemein
schaft scheint im Verhältnis zur Bevölkerungszahl noch recht 
gering zu sein. «45 Damit hatte auch in Hamburg der sogenannte ,Kirchenkampf< begonnen, der in erster Linie als > Kampf um die Kirche, bezeichnet werden muß. Der >Kirchenkampf< war somit nicht primär Widerstand gegen den nationalsozialistischen Staat, sondern Protest gegen die deutsch-·christliche Machtergreifung in der Kirche. Solange die Loyalität gegenüber dem Staat außer Frage stand, mußte die Bekenntnisgemeinschaft zwar mit innerkirchlichen Blessuren rechnen, beispielsweise Disziplinarurteilen, vor weitergehenden Folgen war sie aber bewahrt. Dies veranschaulichen auch die Worte, mit denen Landesbischof Tügel _seinen Widersachern entgegentrat: » Ich kenne 

nur einen Feind, auch in der Kirche, und das ist nicht, der 
theologisch oder kirchlich anders denkt, der ist nicht mein 
Feind, der ist mein Freund, der morgen überwunden wird -
ich kenne nur einen Feind, und das ist der, der diesen Staat 
Adolf Hitlers nicht will. Mit solchen Feinden werde ich sehr 
kurz fertig werden; das bin ich nicht nur meiner Kirche schul
dig, sondern meinem Staat, meinem Volk und meinem wun
derbaren Führer. «46 Als die Bekennende Kirche am 5. März 1935 eine Erklärung gegen die drohende Gefahr einer >neuen Religion < ,  in der » die rassisch-völkische Weltanschauung zum Mythos « und » Blut und Rasse . . .  zumAbgott«47 werde, verabschiedete und den Pastoren ihre Verlesung im Gottesdienst als Kanzelabkündigung empfahl, war nach Ansicht staatlicher Organe der Bereich rein innerkirchlicher Auseinandersetzung überschritten : Die Erklärung könne nicht geduldet werden, » da  sich verschiedene A usführungen gegen den Staat„ 
und die Partei richten -:48. In diesem Zusammenhang erging Mitte März ein polizeiliches Verbot des »Nachrichtendienstes der Bekenntnisgemeinschaft Hamburg« ,  das am 30.10.35 wieder aufgehoben wurde. Die Bekenntnisgemeinschaft in Hamburg fand jedoch in ihrer Gesamtheit trotz manch mutigen Wortes in Einzelfragen nicht den Weg zum offenen Widerspruch gegen das NSRegime; eine »politische Widerstandsbewegung« war sie nie und wollte sie auch nicht sein. Im N<.vember 1938 distanzierte sie sich in ihrer Mehrheit sogar ausdrücklich von der Bekennenden Kirche auf Reichsebene, als deren Leitung angesichts der Sudetenkrise eine »Gebetsliturgie für den Frieden« erarbeitet hatte und diese zu scharfen Angriffen der NS-Presse führte.49 Einzelne Angehörige der Bekenntnisgemeinschaft gerieten gleichwohl in Konflikt mit dem nationalsozialistischen Staat. Im August 1939 wurde ein Wortführer des innerkirchlichen Widerstandes, Pastor Friedrich Middendorf, für vier Monate im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel in-

haftiert.50 Middendorf gehörte allerdings zur »Evangelisch-reformierten Gemeinde in Altona« ;  er war also nicht Mitglied der lutherischen Landeskirche. Der Barmbeker Pastor Heinrich Wilhelmi wurde 1941 von der Gestapo verhaftet und für drei Wochen in Fuhlsbüttel inhaftiert, weil er im Gottesdienst fürbittend der im KZ gefangengehaltenen, führenden Persönlichkeit der Bekennenden Kirche, dem Berliner Pfarrer Martin Niemöller, gedachte.5 1  Im Jahre 1942 mußte Pastor Heldmann aus Hamburg-Hamm drei Monate im KZ Sachsenhausen verbringen, weil er in einem seelsorgerlichen Gespräch Kritik an der Lebensborn-Propaganda (,dem Führer ein Kind schenken< )  geübt hatte.52 Pastor Wilhelmi spricht in einem Rückblick auf diese Verhaftungen von einem » verhältnismäßig glimpfliche{n] A us
gang «53 und führt dies auf die Fürsprache maßgeblicher Repräsentanten der Hamburger Landeskirche zurück.54 Neben den genannten Pastoren befanden sich noch die Leiterin eines evangelischen Kinderhortes, ein Gemeindehelfer und eine Gemeindeschwester im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel in Haft. Der Gemeindeschwester, die an der St. Katharinen-Kirche tätig und für zwei Jahre ihrer Freiheit beraubt worden war, wurde ,Vorbereitung zum Hochverrat, zur Last gelegt, weil sie nach ihren Angaben durch die Arbeit in der Gemeindepflege und der Gefangenenhilfe 
» viel Gelegenheit hatte, derz,A ngehörigen der politischen Ge
fangenen mit Rat und vor allem mit der Tat zu helfen «5 5. Die Verhaftung des evangelischen Gemeindehelfers wurde als Beispiel dafür, daß » heute in Deutschland an be
stimm ten Stellen die christliche Verkündigung planmäßig 
verfolgt und durch die Machtmittel des Staates unterdrückt 
wird« 56, in einer Eingabe der Bekennenden Kirche vom 1 .4.37  an Hitlers Stellvertreter Rudolf Heß angeführt. Aus dieser Protestnote soll ausführlicher zitiert werden, weil sie über den konkreten Fall hinaus über die Motive und Anliegen religiösen Widerstandes sowie die Behandlung christlicher Gefangener im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel Aufschluß gibt: 

»A m Sonnabend, den 27. Februar, . . .  wurde der Gemein
depf/,eger Zedlacher in Ham burg, der Österreichischer Staats
a ngehöriger ist, von der Geheimen Staatspolizei auf Grund 
e iner von ihm am 24. Februar 1937 gehaltenen Bibelstunde 
verhört. . . . Wir m üssen es . . .  als eine völlig untragbare, alle 
Versicherungen, die Freiheit der Verkündigung werde nicht 

a ngetastet, hohnsprechende Tatsache bezeichnen, daß Zedla
cher der Inhalt des von ihm ausgelegten Bibelabschnittes 
(Römerbrief 11) zum Vorwurf gemacht wurde. Es steht im 
R ömer 11 unbestreitbar, daß die Erwählung Israels durch 
Gott unwandelbar sei, und Zedlacher hat nur pflichtgemäß 
gehandelt, wenn er das, was geschrieben ist, bei seiner Bibel
arbeit wiedergegeben hat. Ebenso sind die von der Geheimen 
Staatspolizei Zedlacher vorgeworfenen Äußerungen, daß] e
sus nichtA rier sei, sondern Jude war, und daß die Gottessohn-
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schaft Christi . . .  der grundlegende Glaubenssatz der Chri
s tenheit sei, vom Standpunkt eines bekenntnismäßigen 
e vangelischen Christentums aus unbestreitbar . . . .  Noch un
geheuerlicher als das Verhör Zedlachets ist die Behandlung, 
die er in der über ihn verhängten Schutzhaft erfahren hat. 
Wie wollen es die verantwortlichen Stellen des Staates recht-

fertigen, daß man einen A ngestellten der Kirche im Konzen
trationslager als Judenfreund oder Judenknecht bezeichnet 
u nd ihm sagt, es wäre das beste, wenn man ihn der Mensch
heit vom Halse nähme ? Wie wollen es die Schützer des positi
ven Christentums verantworten, wenn ein hilfloser Gefan
gener von diensttuenden SS-Leuten verhöhnt wird, weil er 
noch an so etwas wie die Bibel glaube, und wenn man ihm an
kündigt, man wolle ihm das Frommsein schon austreiben. 
Einer dieser vom Staat bezahlten SS-Männer hatte sogar die 
Frechheit, den Gefangenen zu fragen: , Soll ich Deinen Gott, 
Jehova, grüßen, er kommt heute noch zu uns auf Besuch ? ,  
A ls Zedlacher bemerkte, dies sei nicht notwendig, und sie 
sollten nicht über Gott spotten, wurde er angebrüllt, er hätte 
nicht frech zu sein, er wüßte wohl gar nicht, wo er sich befän
de und wenn er noch einen Ton sage, würde man ihm links 
u�d rechts eine  in die Presse schlagen, und er würde fünf Tage 
A rrest bekommen bei Wasser und Brot. 

. . . Wir ersparen uns die Wiedergabe weiterer unerhörter 
Einzelheiten, m öchten aber in diesem Zusammenhang dar
a uf hinweisen; uns ist a us den Mitteilungen Zedlachers nicht 
nur die Feststellung bedeutsam, wie gemein im Rahmen des 
heutigen Staates der christliche Glaube verhöhnt und ver
folgt werden darf, sondern auch die uns aufs neue ausdrück
lich ins Bewußtsein gerufene -Erkenntnis, daß das Vorhan
densein von Konzentra tionslagern überhaupt eine schwere 
Last für das christliche Gewissen bleibt. Die Entlassung Zed
lachers aus dem Konzentrationslager, die auf Veranlassung 
des österreichischen Generalkonsuls erfolgte, kann nicht als 
Wiedergutmachung des geschehenen Unrechts angesehen 
werden, denn Zedlacher ist aus dem Reichsgebiet ausgewie
sen worden un d  hat a m  31. März 193 7 - übrigens unter gro
ßer Teilnahm e  aus seinem Wirkungskreis - Hamburg ver
lassen . « 1 7 Mit unerbittlicher Härte ist das NS-Regime gegen vier Geistliche, drei katholische Kapläne und einen evangelischen Pastor, aus dem benachbarten Lübeck vorgegangen. Sie wurden als , gemeinschädliche, Volksverräter wegen , Zersetzung der Wehrkraft mit landesverräterischer Feindbegünstigung und Rundfunkv�rbrec�e�• . v�m Volksgerichtshof 1 94 3  zum Tode verurteilt, weil sie m ihren Predigten und Religionsstunden offen gegen den Nationalsozial ismus Stellung bezogen hatten und beispielsweise die Bombenangriffe auf Lübeck als »Gottesgericht« bezeichnet hatten.  Nach der Verurteilung wurden sie nach Hamburg überführt. Am 10. November 1943  starben Hermann Lange, Eduard Müller, Johannes Prassek und Karl Fried-
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Gedenktafel im Hof des Untersuchungsgefängnisses Hamburg-Holstenglacis: •An dieser Stelle, wo in den fahren der Gewaltherrschaft viele als Opfer ihres Glaubens oder ihrer Gesinnung starben, wurden am 10. November 1943 auch die drei katholischen Kapläne Johannes Prassek, Eduard Müller, Hermann Lange ,md der evang. Pastor Karl-Friedrich Stellbrink, a lle aus Lübeck, hingerichtet. Christus spricht: Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir den Märtyrerkranz des Lebens geben. • 
rich Stellbrink unter dem Fallbeil im Untersuch ungsgefängnis Hamburg-Holstenglacis. 58 

Hamburg bot vor der nationalsozialistischen Machtergreifung einer Vielzahl von Glaubensgemeinschaften und religiösen Gruppen aufgrund einer weitgehenden Toleranz in Religionsangelegenheiten Raum. In der Hansestadt hatten bis 1933 insgesamt 19 Religionsgesellschaften das Privileg einer >Körperschaft des öffentlichen Rechts <  verliehen bekommen, davon zehn allein in den Jahren seit 1921. Damit beherbergte Hamburg im Verhältnis zur Einwohnerzahl von allen Ländern des Deutschen Reiches - nach Angaben des Reichsinnenministeriums aus dem Jahre 1932 - mit Abstand die meisten als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannten Religionsgesellschaften.59 Daneben gab es eine große Anzahl weiterer religiöser Gruppen -darunter auch einige kurzlebige Erscheinungen -, die zumeist die Rechtsform eines (religiösen) Vereins besaßen.60 Dieser religiösen Vielfalt ließ der weltanschauliche Absolutheitsanspruch der Nationalsozialisten keinen Raum mehr. 
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d e rga ng sow ie ein es öko no m i s ch en Kalkül

s 
be die ne n 

kon n t e . 

Z wa r g riff e n  die National soziali sten in i h r e r jude
nf

e
ind

l ichen Propaga nda auch die Religion an u n d d i f fam i
e

r t
e n s

i
e 

beispiel s wei se als , jüd i sche Lohnmo ral , , abe r di
e

se s 
V

o rg e 

hen wa r im me r nu r ei n Mitte l  in eine r  Au seina nd e r s
e t

z u ng 

mit vie l weit reichende re n Ziele n . So w u rde e t wa die s tä ndi

ge Pole mik gege n das ,ause r wählte Vol k ,, d
.
h . g ege n 

die 

gö ttliche E rw äh lung Is raels, dazu ge nu tzt , 
um 

die Ju
d

e n 
der >Schmiedung vo n Welthe r r

s
cha ft

s
pläne n un d  Ze r s e t 

zu ngsabs ichte n < 
bezichtigen zu kö nne n . 

Da mit u nte rscheidet sich die Juden ve r fo lg
u ng nic ht n ur  

vo m Ausmaß u nd der I nte ns ität , sonde rn a
u

c h  
v o n d

e
r 

Z ie l

setzu ng her g r u ndsätz lich vo n der Verfolg u ng c hr i
s

t l i
c

h
e r 

G ruppen : Hier galt der Angriff nicht der Re lig io n, s o
n

d
e rn 

de m jüdischen Menschen schlechthin. V o llko m m e ne 
Ent 

rechtung
, 

Vertreibung und Vernichtu ng w ar e
n 

die Sta ti o 

nen der ,Endlösung der J udenfrage ,; eine Zusamm e ns t e l
lung aus dem Jahr 1 965 nennt allein 6

.
0 12 nam en tlic h fe s tg e 

s tellte j üdische Opfer des Nationals ozialism u s  in H am 

burg. 62 Von seiten der Chris ten gab es - m i t  w en ig e n A
u s



nah m en - für sie kein e Zeich en der Solidar i tä t. 
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II . » . . . große Zeichen vom Himmel 
werden kommen« 
- Die » Internationale Bibelforscher
verem1gung« 

E ine verhältnismäßig sehr kleine christliche Glaubensgemeinschaft ist in der NS-Zeit derart intensiv verfolgt wor-den, daß in historischen Darstellungen immer wieder der Vergleich mit dem jüdischen Schicksal gezogen wird.63  Es handelt sich um die » Zeugen} ehovas« .  Diesen Namen h atten sie 193 1  angenommen. In Deutschland blieben sie jedoch noch lange unter den Namen »Bibelforscher« oder »Ernste B ibelforscher« bekannt, die als Kurzformen ihrer offiz iellen Bezeichung » Internationale Bibelforschervereinigung« ( im folgenden als IBV abgekürzt) gebräuchlich waren. Diese Religionsgesellschaft war durch den US-Amerikaner Charles Taze Russell in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts gegründet worden. Für die Verbreitung von Schriften diente seit 1881 ein eigener Verlag mit dem Namen »Zion's Watch Tower Tract Society« ,  der später in »Watch Tower Bible and Tract Society« (Wachtturm Bibel- und Traktatgesellschaft) geändert wurde. Die Zeugen Jehovas - der Name gründet sich auf eine a lttestamentliche Schriftstelle Qesaj a 43,10- 12 : » /hr seid 
meine Zeugen «)64 

- erwarten in nächster Zukunft den Anbruch des Tausendjährigen Gottesreiches auf Erden. Doch zuvor werde eine große Entscheidungsschlacht (die »Schlacht von Harmagedon« - vgl. Offenbarung 16,16) stattfinden, in der Jehova-Gott die Mächte des Teufels vernichte. Jehova belohne anschließend die getreuen Christen ; die Zeugen J ehovas, die für sich in Anspruch nehmen, das wahre Christentum zu verkörpern, würden zur neuen Menschheit gehören, und 144.000 Auserwählte würden als Mitregenten neben Christus in den Himmel erhoben werden. Durch die Kombination verschiedener Bibelstellen er-mittelten die B ibelforscher das Datum 1914 als Jahr der Zeitenwende .  In diesem Jahr habe die Zeit des Endes mit der Wiederkunft Christi, der seitdem sein Königreich aufrichte und für die menschlichen Augen nicht sichtbar in der Welt gegenwärtig sei, begonnen. Der Ausbruch des I. Weltkrieges im Jahr 191 4  galt den Bibelforschern als Bestätigung der biblischen Prophezeiung: » Volk wird sich erheben gegen 
Volk und Reich gegen Reich, und große Erdbeben und Seu
chen und Hungersnöte werden sein da und dort, und Schreck
nisse und große Zeichen vom Himmel werden kommen.  «65  Seit 1914 wurde in den Bibelforschertraktaten verstärkt der baldige Untergang der irdischen Ordnungen, Regierungen und Nationen verkündet. Dabei wurden kriegerische Auseinandersetzungen, revolutionäre Unruhen und 
180 

wirtschaftliche Krisen als untrügliche Zeichen der näherrückenden Entscheidungsschlacht gedeutet. Von den Kirchen erwarteten die Bibelforscher keine Antworten auf die N Öte der Zeit. Im Gegenteil, sie wurden an den biblischen Maßstäben gemessen, sodann zu , falschen Religionen< (zur sogenannten >Namenschristenheit< )  erklärt, die s ich dem Staat bedingungslos verschrieben hätten, mit ihm ,Hurerei < trieben und die mit der Geistlichkeit das Volk verführen würden. 

�el' ijerr . . . . . . . . . . . .  11nb . . . . . . . . .  b.er lined1l. 
5id1 fier, bu mtn[d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un� brnf, red)! -

Yli,s i[t ber f)m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jft bies f<in l<11«:f1t i' 

Drr f)m h·u!> Sd1anbr, Spott unb f)ol11 1 Der l{md)t trägt tinc golbn, l<ron'. 

Ilm, !}crrn man in bas Untli� [pi, . . . . . .  Vor feinem l{md)t beug! man bas l{ni, .  

Dm fierrn1 man ocrfo!gl unb lcfilägt . . .  Dm lined)t auf gülb'nm 1!:firon ma11 frägt. 

1lrr f)m lcfiier alle �fit' oermi8t . . . . . . . . .  D,m l(n,d)te man bi, jü!i, füßt. 

Yla f)m ift müb' ofin' Nut1,fl<ltt' . . . . . . . . .  D« l(n,d)t ift feift unb fto!; unb fdt . 

11« (i,rr erb lid/ am l<rrn;,sftmmn . . . . . .  :1ft bies, wie er, ein Q)pf,rlamm P 

l.l,·oor er ftarl•, ba fa�t, er :  . . . . . . . . . . . . . . .  1l;r lfo,d1t, nid)t grö�cr wit {ein (i,rr. 

ll'ill kilcn er mil il1m bm Eo f1n . . . . . . . . .  mu& Sd)anbc f,ib,n, Spott unb fi->1/n. 

::-i, !1 f1,-r. bn W,nfd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! lnb brnr, r�Jit : 
Di .·s ifl b,·r ()m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jft bi,s fe in l(n,d1t ? 

Die Bibelforscher griffen in ihren Veröffentlichungen die Geistlichkeit und 
insbesondere den Papst scharf an. 
A us: P. B. Gotthilf- Die größte Geheimmacht der Welt. Die Ursache aller 
Kriege sowie aller nationalen und internationalen Zerwürfnisse. Einjahrhunderte alter Betrug a ufgedeckt. Leipzig 1924. 

Allein das kommende Königreich Gottes werde in der Lage sein, die Weltprobleme zu lösen und zwar durch Beseitigung der unter satanischem Einfluß stehenden menschlichen Mächte, worunter die Bibelforscher in erster Linie die Politik, das Kapital und die Kirchen verstanden. Die Neuordnung unter himmlischer Regierung - so verkündigten es die Bibelforscher der , bedrückten Menschheit< in zahllosen Hausbesuchen, Vorträgen und Schriften - werde dagegen auf Liebe, Gerechtigkeit und Frieden gegründet sein, die Erde zu einem blühenden Paradies umgestalten und all en  getreuen Christen, die sich rechtzeitig der göttlichen Herrschaft unterworfen hätten ,  ein ewiges Leben bieten. 



»Millionen jetzt lebender Menschen werden niemals ster
ben «66, lautete beispielsweise der verheißungsvolle Titel einer seit 1920 in Deutschland vertriebenen Broschüre, die von Joseph Franklin Rutherford, der nach dem Tode des Gründers C. T. R ussell am 31.10. 1916 die Nachfolge als Präsident der Gesellschaft angetrete_n hatte, verfaßt worden war. Mit dieser Botschaft konnten die Bibelforscher in den zwanziger Jahren viele Menschen erreichen. Diejenigen, die sich der IBV anschlossen, führten gemeinsame Versammlungen und Bibelstudien durch, wobei verschiedene Schriftstellen miteinander in Bezug gesetzt und nach Lektüre des » Wachtturms« gedeutet wurden. Sie verpflichteten sich zur Missionstätigkeit und setzten einen Großteil ihrer Zeit dafür ein, noch möglichst vielen Menschen vor der Entscheidungsschlacht die Botschaft vom Königreich Christi zu bringen, damit sie sich noch für Jehova erklären könnten. Außerdem versuchten sie ihr Leben nach den biblischen Geboten auszurichten, die für sie als Teil der von Gott ihrer Überzeugung nach wortwörtlich offenbarten Schrift unbedingte Geltung besaßen. Die zahlreichen Aktivitäten dieser kleinen Glaubensgemeinschaft, ihre Botschaft von der baldigen Zerstörung aller irdischen Ordnungen und die rasche Ausbreitung beunruhigten insbesondere die Vertreter der großen Kirchen, aber auch staatliche Stellen. In Deutschland hatte die IBV erst Anfang des J ahr:hunderts ihre Tätigkeit aufgenommen. Seit 1897 erschien der » Wachtturm« auch mit einer deutschsprachigen Ausgabe. Fünf Jahre später entstanden im Schwarzwald, im Bergischen Land und in Westfalen die ersten kleinen Versammlungen. Am Ende des I. Weltkrieges gehörten im Deutschen Reich 5 . 545 Gläubige der IBV an. Innerhalb nur weniger Jahre stieg die Zahl der Bibelforscher und der Grad ihrer Bekanntheit in Deutschland dann stark an. Die Erfahrung eines ,modernen, Krieges mit Giftgaseinsatz und Trommelfeuer, der Verlust von Angehörigen, wirtschaftliche Nöte und der allgemeine Umbruch der Verhältnisse nach 1918 ließ viele Menschen nach Antworten und neuer Orientierung suchen. So konnten im Zeitraum von 1918 bis 1926 über zehn Millionen Bibelforschertraktate und Bücher der Wachtturmgesellschaft in Deutschland vertrieben werden.67 Die Zahl der B ibel�orscher hatte sich in den acht Jahren beinahe vervierfacht ; die nunmehr etwa 20.000 Gläubigen waren 1926 in 3 16 Versammlungen organisiert.68 In den Jahren bis zur nationalsozialistischen Mach tergreifung nahm die Zuwachsrate langsam ab; es ist jedoch davon auszugehen, daß die IBV 1933 in Deutschland mehr als 25 .000 Anhänger zählte, von denen nach Angabe der Gesellschaft 1 9.268 aktiv im Verkündigungsdienst tätig waren .69 Obwohl die Bibelforscher sich in der ,vergehenden Welt, aufgrund ihrer Lehre strikt zur politischen Neutralität ver-

pflichtet fühlten und aus diesem Grunde j egliche Mitarbei t  in Parteien ebenso ablehnten wie die Beteiligung an Wahlen und obwohl sie den Gesetzen der staatlichen Obrigkeit, solange sie nicht gegen biblische Gebote verstießen, gewissenhaft Folge leisteten, wurden sie in der Öffentlichkeit zunehmend als , Unruhestifter< angegriffen. Dabei wurde nicht nur das rasche Wachstum der IBV und der missionarische Eifer, der von jeher Glaubensgemeinschaften, die ihre Gegenwart als Zeit der Erfüllung der biblischen Verheißungen deuten, zu eigen ist, als Bedrohung empfunden, sondern vor allem die Prophezeiung der baldigen Vernichtung der irdischen Mächte durch Jehova fälschlich als gefährlicher, von der IBV betriebener Umsturzplan interpretiert. Der katholische Klerus, deutsch-nationale Kreise der evangelischen Kirche und völkische Gruppen entfachten eine heftige Gegenpropaganda, wobei die letzteren die Bibelforscher am stärksten angriffen. Die in der Deutsch-völkischen Verlagsanstalt Hamburg im Jahre 1924 bereits in 4. Auflage erschienene Schrift » Der große Volks- und Weltbetrug durch 
die , Ernsten Bibelforscher, «70 enthält beispielsweise das folgende Urteil über die als »fanatische Stoß- und Sturmtrup
pen gegen Staat, Kirche, bürgerliche Ordnung «71 bezeichnete  IBV: 

» Der Beweis für diese A uffassung liegt, wie gezeigt wurde, 

in der völlig harmonischen Übereinstimmung der Bibelfor

scher/ehre mit den Zielen des internationalen Talmudjuden

tums der internationalen Freimaurerei, der internationalen , 
Sozialdemokratie samt ihrer jüngsten Tochter, dem russi

schen Bolschewismus. Ihre gemeinsame Losung lautet: Um
sturz aller staatlichen, kirchlichen und wirtschaftlichen Ord

nungen, völlige Vernichtung aller national, völkisch und 

christlich gesinnten Gegner und unumschränkte Weltherr

schaft des Judentums nach voraufgegangener Weltrevolu

tion, Weltanarchie und Weltversklavung. Es ist bezeich

n end, daß wir die gehässigsten und schmutzigsten, brutalsten 

und unversöhnlichsten Bezeichnungen und Beschimpfungen 

in vollster Übereinstimmung gerade bei den Bibelforschern, 

Talmudjuden und radikalsten Sozialisten, den Bolschewi

sten, fanden. «n Da auch die IBV bei dem Versuch, sich dieser Unterstellungen zu erwehren, einen zunehmend gröberen Ton anschlug, etwa alle finanziellen, politischen und kirch lichen Machtgruppen zu Organisationen des Teufels erklärte7 3  und den Papst als , Urgrund des Bösens< ausmachte74 , eskalierte die Auseinandersetzung zusehends. Zahlreiche Gerichtsprozesse vor allem wegen Verunglimpfung der Religion und unbefugten Hausierens waren die Folge. Druckschriften der Bibelforscher wurden zeitweise polizeilich eingezogen und verboten . Doch die IBV konnte sich zum Teil erfolgreich auf die in der Reichsverfassung garantierte Religionsfreiheit75 berufen und eine Zurücknahme derartiger Verfügungen einklagen. In anderen Fällen blieben die 
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ERscRE1NuN6s6§t MAGDEBURG I R%tBMONATticR -IN VIELEN RöctO§seRACHEN 
1 .  M Ä R Z  1 9 3 2  

N U M M E R  5 

D E U T S C H E A U F LAG E w i r 420 000 E X E M P LAR E k l a g e n a n ! 

Jehovas Gesetz : 
Ich b in der  Herr, dein Gott, du 
sol lst nicht andere Götter haben 
neben mir. - 2.  Mose 20 : 1 -3.  

Du sollst d i r  kein Gleichnis oder 
� i ldnls  machen, noch dich da
vor niederbeugen, noch Ihm 
dienen.  . . Du sol lst Jehovas 
Namen n icht unnützlich GUS• 
sprechen. - 2.  Mose 20 :  4 -7.  

Du sollst n icht töten. - 2. Mose 
2Q : 1 3. 

Du sol lst n i cht stehlen.  - 2. Mose 
20 : 1 5. 

Du sollst deinen Nächsten l ieben 
wie dich selbst. - Matth. 1 9 : 1 9. 

Aus e inem Gesch i chtsbuch des Jahres 2000 n. Chr. 
, ,Unb als b i c  9Jcen f cfJen @ot t  uergeflen ljat t en , ba gab ber  �eu fe[ i ljnen @e[e�e.  

Unb n[f  o un t er [cfJ i rb ficlj bns @e[el} Z5efJolJas  uon ben @e[e!}en , b i e  nn  [ein e CSteITe 
gc[e�t murben : 

Der Menschen Gesetze : 
\llier eine 3lefigi onsgcmcin[cfJaft  ober  Sfi rcfJe, b i e  U om <Stnnte anerfon n t i [t ,  unb 

beten �elj ren unb @eb räucfJe be [cfJimi:,ft  ober  ljerab [e5t, m i rb  - aucfJ menn er  es tut , 
Hm �ef)ouas 91amen bami t  3u uer te ib igen - burcfJ ltlerbot  unb Q:in3ieljung ber  bie [c  
�i teratui: entljalt enh�n CSdJ ti f ten unb eoH. aucfJ [ogar  mi t  @efängnis unb ,8ucfJfTJaus 
beftra f t .  91icfJt ft ra fliat finb natii tl icfJ [o[cfJe CScfJri f ten unb �eljren . bi e unter  bem 'Ilecf• 
man te [  ,mli[lenfcfJaft '  lieljaui:,ten, es gälie gnr  fe inen @ot t, b i e  91ahtt fJalie aITes gemad)t .  

IDfü @efiingnis TlicfJt unter  "einem. �aIJ t  unb Q:in3ieljung · ber lie trelfenben füterotur 
ID i rb lief  traf t

( 
mer bap 91iebetfnien · ber  IDlenfdJen uor � t i t  l.ßtiefted1e!bung liefie�beten 

anbcrn 9Jcen cf.Jen a rn Wligöt tcrc i  unb ·SI:;eufelstoerf lie3e1cfJnet ,  m1cfJ menn e r  bam1 t  nur  
�eljouas mamen  unb  @e[e!} 1:>erkibigen mm.  \ffier bas  an b en  l_ßerfen · e ines -ffio f  en• 
frnn3es ge0äfJite &jetf agen nusmenbig  ge_Iernter @eliete, in benen - a.11dJ ausmenb" ig  
gelern t - @ottes mnme genannt mi rb, a ls  lje i bni fcfJcs @eplOlJi>er, has  Sefns 1:>erlioten 
fJalie, lic3eicfJnc t, IDi rb burcfJ Q:in3ieljung her b ieslie3ügl id)en � i terotnr unh mit @e• 
fiingn i s  li eftraf t . 

mler i m  Sftiege h i e  9Jcen f cfJen anbetet 91at i onen t ö tet ,  i ft e1n grof3er &jelb . \fficr  
v_r iua t e i n en  9Jcenfd)en t ö t e t , i ft arrerbings ein ID1öi:ber ; a li e r  IDer e s  a [ s  �Ingeljör igc r 
cmer g l o r re i cfJen � t icgsarmee, a l f  o in ftaat l idJer \illei fe tut ,  ift e in eqren lJn fter R'riegs• 
ma1 1 1 1 ,  . . unb f e ine �fus0eicfJ1 1 u) l gen tuerh·en _um f o lj öljer fein , j e  meljr (ei nb l i c!Je ID1en fcfJ cn 
e r ge l o te t  ljn t .  

mlenn  j emnnb bn3u  auf fo rbert ,  @ot t  i n  b i e [ e r  CSacfJe mefJr 3u  geljo rcfJen als ben  
ID1en [cfJ en , bnil fJe i fl t n l f  o n i cfJ t  3u t ö ten,  ber i ft a ls 9JciesmacfJer  unb i1n 1 1mncfJer  inil  
@cfii ngn is 3 1 1  i ucr f rn , unb fe in e CSdJri ften finb a ls  ftaatsfe i nb l icfJ u nb ftan tsgefä ljr [ icfJ 
3 1 1  t1 e rf> i cten . 

�en n  ei n g r o [lc r  '.:trn[t nITc inlir i fn t i onsmög l ic!Jf ci t cn an fidJ rei fl t, ben � rf>ei t e r :-i  
i fJ re � r3e 1 1 gn i l[c f ü r  qn 1 10 r l c ines @e [b alifauf t  1 1nl> mi t  1:> i e [ IJu 11ber t  l,Uro3ent @eni inn 
bnnn iuei t eruednu ft, f o i [t bas fe in 'Ilief>ftalj( ,  f onbern ein  gu tes @cfdJäf t .  

�enn 5Banfen, CSpatfa[fen, merfidJerungsge[elifcfJaften unb anbete  bns @rlb bc r 
ffe inen �c11 te  cin [ammefn, j af)relan� batJon ljolje @egär ter i fJtet  er [ten 5Bcnm ten 
anf.Jlen unb e ines '.tages bann eine [Y.nflat ion, e in IBnnff radJ ober anberes h i e  ITTüd • 
3a1jhmg bes @elbrs nn hi e Ueinen �eute unmög L icfJ madJt, [ o  i ft bas  f e in  'Ilieli[talj ! ,  
1 onbem eine unglitdlid:,e \illittldJnftsloge . 

�enn <Solbnten ben \Bauern bas mtef) aus bem <Starr unb bie  JrudJt 1:>om iell>e  
megnef)men, f o i [t bas nidJ t  fteg len; f onbern requir ieren, unb menn �egie rungen anbern 
möifem · �anb ioegneljmen, bann i ft bies audJ fe in [telj len, f onbem ofh1�ieren . 

�eber  ift ficfJ fc llift ber  91ädJfte .  

�uf b ie fe Wr t  tourben aITe @efel}e �elJooas 1:>on ben ID1enfdJen 1:>ergelfen unb ocr• 
morfen, 1 1 1 1b bet  ID1en[d)cn @e[ebe beroi rrt�n, hnfi �enfdJen ct ll bie €3te!Ie �eljoun1 



Einschränkungen bestehen. Für die Bibelforscher waren die zunehmenden Anfeindungen Vorboten der bevorstehenden Entscheidungsschlacht zwischen Jehova und Satan. Die Zeugen Jehovas, wie sie sich dann seit 1931 nannten , sahen sich - auch schon 
vor 1933 - als Opfer einer Christenverfolgung, die wegen ihrer Treue zu den biblischen Geboten unter der Feindschaft der weltlichen Mächte ähnlich zu leiden hätten wie einst das bedrängte Urchristentum. 
III . » • • •  unsere Tätigkeit in Verruf zu 
bringen« 
- Die Hamburger Bibelforscher vor 
dem Verbot 

Das Verfolgungsschicksal und der Widerstand der Zeugen J ehovas hat bisher in den Veröffentlichungen zur Geschichte Hamburgs im ,Dritten Reich, keine Erwähnung gefunden. Lediglich in den Werken über das Konz ntrationslager Neuengamme werden sie - zumeist bei der Erläuterung der verschiedenen Häftlingskategorien - kurz genannt .  In sämtlichen Darstellungen der Geschichte des KZ Fuhlsbüttel taucht dagegen noch nicht einmal ihr Name auf 76 und das, obwohl die Zeugen Jehovas zeitweise über 50% der Gestapo-Schutzhaftgefangenen stellten.77 Die Zeugen Jehovas gehören zu den >vergessenen Opfern, des NS-Regimes. Es scheint kein ausreichendes öffentliches Interesse für ihr Verfolgungsschichsal zu geben78 , währenddessen die ,Nachfrage , von gesellschaftlichen Institutionen wie Parteien, Gewerkschaften und Kirchen 
nach ,ihrem< Anteil am Widerstand Forschungen und Auf-arbeitungen in itiierte, / Die Anfänge der Hamburger Bibelforschergruppe lassen sich bis 1908 zurückverfolgen. In diesem Jahr kam es zu den ersten B ekehrungen ; im folgenden Jahr nahmen 16 Gläubige in Hamburg an der - jährlich nur einmal stattfindenden - Gedächnismahlfeier teil.79 Aus dem Jahr 1909 stammt auch der folgende Ausschnitt aus einer Pressenotiz über »Sekten in Hamburg« , der wahrscheinlich als erste Erwähnung der Ha1 . 1burger Bibelfors cher in einem Pressebericht überhaupt gelten kann80 : » Die 
in Barmen domizilierte Sekte der Russelianer, ein amerika
nisches Gewächs, mag auch in Hamburg vereinzelte A nhän
ger haben. Beachtenswert ist die Weise ihrer Propaganda . Sie 
legen ihre Traktate, , Speise für denkende Christen , betitelt, 
gerne politischen und auch kirchlichen Blättern als Beilage 
bei. So haben etwa Blätter, wie Luthardts Kirchenzeitung, 
gelegentlich unfreiwillig als Vehikel der Propaganda gedient, 
ja, unseres Wissens ist sogar in den Spalten der Ne'uen Kirchli
chen Zeitschrift eine A nnonce dieser Sekte, die unter der Fir-

ma Wachtturm: Bibel- und Traktatgesellschaft arbeitet, be
gegnet. «81 Zehn Jahre später ( 1919) zählte die IBV-Gruppe Hamburg 136 Gläubige; nach weiteren ·zehn Jahren war die Zahl auf ungefähr 400 Gläubige angewachsen.82 Ihre größte öffentliche Wirksamkeit entfalteten die Bibelforscher in Hamburg 1931 mit der Aufführung eines sogenannten , Schöpfungsdramas < im Sagebiel-Saalbau. Mehr als 4.000 Besucher kamen zu der Veranstaltung. Im »  Wachtturm« berichtete darüber der Hamburger Bezirksleiter von Ahlften: 
» Satan, der große Betrüger und Mörder des Menschen von 
Anbeginn, wurde restlos entlarvt, desgleichen alle seine 
Werkzeuge. Das Endresultat war über jegliches Erwarten. 
1. 284 große Bücher und 3. 4 58 Broschüren wurden verkauft, 
und fast 1. 300 hungrige Seelen ließen ihre Adresse zurück. «83 Bei der Volkszählung am 16. Juni 1933 bekannten sich -bereits unter dem Eindruck der beginnenden nationalsozialistischen Verfolgung - 345 Personen zur Glaubensgemeinschaft der Bibelforscher. Dies waren gerade 0,03 % der Hamburger Bevölkerung.84 Diese sehr kleine Minorität stellte sich um der Bewahrung ihres Glaubens willen einem mehr als übermächtigen Gegner entgegen. Nachdem am 30.1. 33  Adolf Hitler zum Reichskanzler berufen wurde und die Nationalsozialisten sich Zug um Zug der staatlichen Gewalt bemächtigten, wußten die Zeugen J ehovas, daß die gegen sie gerichtete völkische Propaganda nunmehr verstärkt Gehör finden würde und deshalb härtere behördliche Maßnahmen zu erwarten seien. Auf diese Situation reagierte die Leitung der Bibelfors chervereinigung zunächst mit dem Versuch, die gegneris chen Angriffe durch Herausstreichung des rein religiösen, unpolitischen Charakters und durch Loyalitätserklärungen gegenüber der nationalen Regierung als unhaltbar zu entkräftigen . Ebenfalls wurden organisatorische Maßnahmen getroffen, um den veränderten Verhältnissen zu begegnen . Da die völkische Propaganda allein schon den Na�en ''.Internationale Bibelforschervereinigung« als Beweis emer politischen Tätigkeit im Sinne der verhaßten > Internationale ,  wertete8 5 sowie die Unterordnung unter die Watch Tower-Zentrale in New York und ihren Präsidenten Rutherford als Beleg dafür ansah, daß die Bibelforscher einer ausl ändischen Macht dien lich seien, versuchte man dem durch die Schaffung von zwei neuen Rechtspersonen, der »Nord deutschen Bibelforschervereinigung« mit Sitz in Hamburg und der »Süddeutschen Bibelforscherverein igung« mit Sitz in Stuttgart, entgegenzutreten . Diese »A npassung der Verei
nigung an die nationalen Verhältnisse in Deutschland«86 

wurde Anfang März 1933 ohne Unterrichtung der örtlichen Versammlungen von der deutschen Leitung der IBV durchgeführt.87 Doch schon einen Monat später, als preußische Po l izeik räfte die deutsche IBV-Zentrale iri Magdeburg durchsuch-
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Ein Beispiel für die ausgesprochen gehässige Propaganda der Nationalsozialisten gegen die Zeugenjehovas 

ten und besetzten sowie den weiteren Betrieb der Druckerei 
untersagten, zeigte sich , daß die verschiedenen ,Rettungs
maßnahmen< die Entwicklung nicht mehr aufhalten konn
ten. Die Nationalsozialisten, die ihren Herrschaftsanspruch 

ayf allen Gebieten des öffentlichen Lebens durchzusetzen 
beabsichtigten, l ießen sich nicht durch ,Zugeständnisse< ei
ner kleinen religiösen M inderheit beeindrucken. Für sie wa
ren die Zeugen J ehovas eine pazifistische, die Volksgemein
schaft zersetzende und unkontrollierbaren ausländischen 
Einflüssen unterliegende Sekte, die dem Judentum und 
dem Weltbolschewismus Schrittmacherdienste leiste. Im 
durch die Nationalsozialisten geschaffenen ,Tausendj ähri
gen Reich , der Deutschen war kein Platz für Christen, die 
die  Aufrichtung eines anderen Tausendj ährigen Reiches 

durch Jehova-Gott propagierten. 

Am 10. April 1933 erließ als erstes Land Mecklenburg
Schwerin ein Verbot der B ibelforscher; drei Tage später 

folgte Bayern. Land für Land schloß sich in den nächsten 
Wochen und Monaten an. 

Einen Tag nach dem Verbot in Preußen fand am 25.  Juni 
1933  in Berlin-Wilmersdorf ein von 5 .000 - 7.000 Men
schen besuchter B ibelforscherkongreß statt, zu dessen Vor
berei tung der Präsident der Watch Tower Society, Joseph 
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Franklin Rutherford, aus den USA angereist war. Auf die
sem Kongreß wurde die kritische Lage der Zeugen Jehovas 
in Deutschland zur Sprache gebracht und eine Erklärung 
verfaßt, die anschließend an alle hohen politischen Reprä
sentanten des Staates und der Partei verschickt wurde und 
später u.a. auch durch Abdruck im Jahrbuch 1934 der Zeu
gen J ehovas öffentlich verbreitet wurde. 

Diese Erklärung ersuchte die verantwortlichen Stellen 
um eine erneute Prüfung des » wahren Sachverhalts «88, weil 
die Zeugen Jehovas fälschlicherweise bei den Regierungs
behörden auf Betreiben der »politischen Geistlichen, Prie
s ter und]esuiten «89 angeschuldigt worden wären. So wür
den die ZeugenJehovas weder die öffentliche Ordnung und 
Sicherheit des Staates gefährden noch von ,den Juden< fi
nanziell unterstützt, wie von ihren Gegnern behauptet wer
de .  Bei der Zurückweisung der Anschuldigungen wurde um 
die Gunst der Regierung geworben und dabei auch der 
selbst erklärte Standpunkt der politischen Neutralität ver
lassen : 

» Unsere Organisation gefährdet keineswegs die öffentli
che Ordnung und Sicherheit des Staates, sondern sie ist die Be
wegung, die für öffentliche Ordnung, Ruhe und Sicherheit 
des Landes eintritt . . . .  A nstatt daß unsere Schriften und un-



sere Tätigkeit die Grundsätze der nationalen Regierung ge
fährden, werden in ihnen diese hohen !deale sehr unterstützt. 
Darum hat auch Satan, der Feind aller, die Gerechtigkeit lie
ben, versucht, unsere Tätigkeit in Verruf zu bringen und sie 
in diesem lande zu verhindern. «90 Programmatisch wurde dagegen in der Erklärung auf unmißverständliche Weise die volle Verkündigungsfreiheit für die Zeugen J ehovas in Deutschland verlangt : » Unsere 
Organisation ist keineswegs politisch; wir bestehen nur dar
auf, das Wortjehova Gottes dem Volke zu lehren unddies oh
ne Behinderungen tun zu können. «91 Doch auch diese Erklärung, über die es später zu Auseinandersetzungen innerhalb der Zeugen J ehovas gekommen ist, vermochte kein e  Veränderung bei den verantwortlichen Stellen herbeizuführen . Zwar verhandelten Vertreter der deutschen Bibelforscher-Leitung - anfangs mit Unterstützung durch die New Yorker Gesamtleitung und ihres Präsidenten Rutherford - noch mit den staatlichen Behörden und Ministerien und erreichten durch Einschaltung des usamerikanischen Konsulats auch die zeitwe ilige Freigabe des Vermögens der Wachtturmgesellschaft ,  aber insgesamt scheiterten d ie zahlreichen Bemühungen , eine Wiederzulassung der Bibelforschervereinigung zu erwirken. In Hamburg erfolgte das Verbot später als in anderen Länd�rn92 ; am 18. Juli veröffentlichte der Amtliche Anzeiger die Auflösungsverfügung der Hamburger Polizeibehörde vorn 15.7.1933. 
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IV. » • • •  es ist eine böse Zeit« 
- Verfolgung der Hamburger Zeugen 
Jehovas 

Neben dem Verbot brachte das Jahr 1933 den' Harnburger Zeugen J ehovas noch weitere Belastungen , wobei von einer systematischen Verfolgung allerdings noch nicht gesprochen werden kann . Da die Zeugen J ehovas sich um der erklärten Neutralität in weltlichen Angelegenheiten willen grundsätzlich nicht an Wahlen beteiligen , nahmen sie folglich auch nicht an der Reichstagswahl vom 5. März und an der Volksabstimmung vom 12. November sowie den folgenden Scheinwahlen teil. Deshalb versuchten SA-Trupps sie - wie auch andere , die sich aus politischen Gründen der Wahlbeteiligung ent�ogen - zur Stimmabgabe zu zwingen. Dabei kam es zu Ubergriffe n ; so drangen etwa SA-Leute in die Wohnungen von Zeugen Jehovas e in , beschimpften und schlugen sie und führten sie anschließend zum öffentlichen Spott mit verhöhnenden Plakaten durch d ie Straßen.93 Für die Nationalsozialisten war die Wahlenthaltung der Z eugen Jehovas Beweis für deren vermeintliche politische Feindschaft gegenüber dem Hitler-Staat. Die Motive der Zeugen Jehovas bewegtep. sich jedoch in einer 'ai:1de�en Sphäre ,. Sie begründeten ihre Entscheidung ausschließlich religiös: » Wir beteiligen uns nicht an der Wahl, weil wir �n
seren König Christus ein für allemal gewählt haben und th"! 
folgen werden, wohin er geht. Wir kämpfen für ihn und m_it 
ihm weil wir ihn lieben achten und kennen! Warum will 
ma� uns unbedingt an die Wahlurne haben ?«94 Die Wahl eines anderen als Adolf Hitler - und sei es auch König Christus - war eine Vorstellung, die dem Selbstverständnis des NS-Staates fundamental widersprach. In  der Ausschließlichkeit der nationalsozialistischen Ideologie liegt ein wichtiger Grund für die Verfolgung der Zeugen Jehovas im ,Dritten Reich,. Im Sommer 1933  beschlagnahmte die Staatspolize i das Bücherlager der Hamburger IBV-Gruppe.95 Außerdem wurde der Postbezug von Bibelforsclierze itschriften zu un terbinden versucht. Die Zeugen J ehovas bezogen den » Wachtturm« und »Das Goldene Ze italter« se it Mitte 1933  aus dem Ausland96 , weil die deutsche Zentraldruckere i in Magdeburg ihren Betrieb einstellen mußte. Nac�dem �e B ehörden darauf aufmerksam geworden waren , ließen sie die betreffenden Postsendungen beschlagnahmen. Daraufhin erschienen die Bibelforscherzeitschriften mit wechselnden Tarnnamen wie »Der Jonadab« , »Obadja« oder »Die Ze it« , außerdem wurden die Sendungen in verschiedenen Orten mit jeweils veränderter Verpackung aufgegeben. Meistens kamen dann die polize ilichen Verbotsverfügungen für den jeweiligen Titel zu spät. So erreichten die Schrif-
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Der Ort, an dem diese A ufnahme entstand, ist nicht bekannt .  Aus: Franz Zürcher, Kreuzzug gegen das Christentum. Zürich/New York 1938, S. 126. 

ten der  Wachtturm-Gesel lschaft noch bis Mitte der 30er 
J ahre relat iv regelm äßig ihre Empfänger. 

Zu Inhafti erungen Hamburger Zeugen Jehovas ist es 
n ach bisheriger Kenntnis  im Jahre 1933  nicht gekommen. 
Dies mag darauf zurückzuführen se in,  daß die Leitung der 
IBV die ört l ichen Versammlungen im August 193 3 auffor
derte , ihre Tätigkeit ,  soweit keine ausdrückliche polizeil i
che B ewill igung vorliege, vorübergehend einzustellen und 
s i ch den behördlichen M aßnahmen zu fügen,  um die Ver
h andlungen über eine Aufhebung der Verbote n icht zu ge
fährden .97 D ie  Hamburger IBV-Gruppe folgte mehrheit
l ich d ieser Anweisung.  Andere Zeugen J ehovas hatten je
d och gegen ein solchermaßen taktisches Vorgehen B eden
ken. 

Auf  die Auseinandersetzung über die Frage, wie man auf 
d i e  staatl ichen Verbote reagieren sollte, wird auch in einer 
Gesch ichtsdarstellung der Zeugen Jehovas aus dem Jahr 
1974 Bezug genommen . Es heißt dort : » Bald . . .  begannen 
die Brüder, die die Lage objektiv beurteilten, z u  erkennen, 
daß es sich bei diesen Maßnahmen nur um den A nfang einer 
schlimmeren Verfolgungskampagne handelte. Sie wußten, 
daß es völlig sinnlos war, den Versuch zu unternehmen, diese 
Fragen am Verhandlungstis.ch auszuhandeln. Die einzig 
richtige Möglichkeit war, für die Wahrheit zu kämpfen . . . .  In 
Ham burg war es Bruder Niedersberg, der sogleich die Initia
tive ergriff . . .  Er fing an  den Wachtturm in seiner Wohnung 
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zu vervielfältigen . . .  und die Versammlungen an der West
küste Schleswig-Holsteins [zu] besuchen, um ihnen Mut zu
z usprechen und um dafür zu sorgen, daß sie ebenfalls den 
Wachtturm erhielten. Noch einmal besprach er mit den Brü
dern [ aus der IBV-Versammlung in Altona - Anm. d.Verf.] 
a usführlich, wie sie die Zeitschriften verschicken sollten, und 
arbeitete mit ihnen einen Code aus, mit dessen Hilfe sie aus 
seinen Briefen erkennen würden, wie viele Exemplare an je
de Versammlung geschickt werden sollten. «98 

Damit hatten die ersten Hamburger Zeugen Jehovas be
gonnen, unter den Bedingungen der I l legalität die Vereini
gung zu reorganis ieren und die Miss ionstätigkei , rortzu
führen .  Die s ich konspirativer Techniken bedienende Tar
nung war anfangs erfolgreich ; die Staatspolizei erlangte von 
diesen Aktivitäten vorerst keine Kenntnis .  
Zu harten Konflikten mit dem NS-Staat führte indes die 
Verweigerung der Beflaggung und des ,Hitler-Grußes< 
durch die Zeugen Jehovas . Einern Menschen das nach bibli
s chem Verständnis allein Gott vorbehaltene ,Heil, zuzu
sprechen99 , berührte eine zentrale Frage christlicher Identi
tät. Hier gab es keine Meinungsverschiedenheiten unter den 
Zeugen Jehovas. In einer 1934 unter den Hamburger B ibel
forschern kursierenden Erklärung hieß es schlicht und 
d eutlich : » Einem wahren Christen geziemt es nicht, irgend
e twas zu tun, was der Huldigung eines Menschen gleich
kommt. « 100 



Neben der Verweigerung des ,Hitler-Grußes< lehmen 
viele Zeugen Jehovas die Mitgliedschaft in der »Deutschen 
Arbeitsfront« (DAF) ab, und die Staatsbediensteten unter 
ihnen verweigerten zumeist auch den Eid auf den Führer. In 
der Folge kam es, vor allem im Jahr 1934, zu zahlreichen 
Entlassungen Hamburger Zeugen Jehovas. 

Das Reichsinnenministerium hatte am 1 1 .6 .34 in einer 
Anweisung an die Landesregierungen grundsätzlich festge
stellt, daß »die Zugehörigkeit eines Beamten zu der Interna
tionalen Bibelforschervereinigung eine Verletzung der ihm 
obliegenden Dienstpflicht und seines Treueeides dar{stelle] , 
die die Einleitung eines Dienststrafverfahrens mit dem Ziele 
auf Dienstentlassung rechtfertigt, umso mehr, wenn er be
harrlich die Erweisung des deutschen Grußes verweigert. 
Derartige Beamte bieten nicht die Gewähr, daß sie jederzeit 
rückhaltlos für den nationalen Staat eintreten. « 101 

Post- und Bahnbedienstete, B eamte der Landesunter
richtsbehörde sowie der Gesundheits- und Fürsorgebehör
de u.a . wurden daraufhin in Hamburg entlassen. Sie waren 
be i den Kollegen und Vorgesetzten zumeist als ausgespro
chen gewissenhafte Beamte bekannt; sie galten als strebsam 
und ehrlich, untertänig und freundlich. Trotzdem gingen 
d ie NS-Behörden gnadenlos gegen die betreffenden Perso
nen vor. So wurde ein Hamburger Postinspektor, der 43 
Dienstj ahre ohne Beanstandungen tätig gewesen war, am 
22 .2 . 3 5 entlassen, obwohl er im August des Vorj ahres den 
Eid geleistet hatte und bereit war, den rechten Arm zum 
Gruß zu erheben. 102 Aber mit den Worten ,Heil Hitler < zu 
grüßen, verbot ihm seine religiöse Überzeugung. Er ver
s uchte auf dem Rechtsweg die Rücknahme seiner Dienst
entlassung zu erwirken. In letzter Instanz wies der 
Reichsdisziplinarhof seine Beschwerde zurück, da - wie 
das Disziplinargericht in einem vergleichbaren Fall urteil
te - »das Bekenntnis .zum Führer . . .  zu den vornehmsten 
Pflichten eines Beamten im Dritten Reiche«103 gehöre. 

Auch in der privaten Wirtschaft wurden etliche Ham
b urger Zeugen J ehovas - zum Teil auf Drängen der be
t riebl ichen DAF-Funktionäre - aus den gleichen oder ähn
l ichen Gründen entlassen. 

In den folgenden Jahren beschritt der NS-Staat noch 
zahlreiche weitere Wege der wirtschaftlichen Existenzver
nichtung :  Zeugen Jehovas wurden von d� Arbeitsvermitt
lung ausgeschlossen 1 ° 4, man verweigerte ihnen die reguläre 
Arbeitslosenunterstützung und häufig wurden ihnen sogar 
die Renten und Pensionen gestrichen. 

Dem Hamburger Seemann Alfred Knegendorf, der auf
grund eines B erufsunfalls erwerbsunfähig war, wurde die 
Unfallrente entzogen. Die Geheime Staatspolizei beantrag
te am 30. August 1937 bei dem Versicherungsträger, der See
Berufsgenossenschaft Hamburg, die » Sperrung der Rente 
für Knegendorf« 105• Die Berufsgenossenschaft muß sich 
daraufhin an das Arbeitsministerium gewandt haben, denn 
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von dort erhielt Alfred Knegendorf, der inzwischen in Rot
t erdam lebte, am 27.4 . 38  das hier wiedergegebene Schrei
ben. 106 Auch eine selbständige Beschäftigung wurde den 
Zeugen J ehovas zunehme1:1d erschwert bzw. verunmög
l icht. So wurden Gewerbescheine verweigert und Betriebs
genehmigungen widerrufen. 

Der Historiker Michael Kater hat das rigorose Vorgehen 
der NS-Behörden folgendermaßen zu deuten versucht :  
» Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß der natio
nalsozialistische Staat es darauf abgesehen hatte, die Zeugen 
jehovas ihrer Erwerbsgrundlage vorsätzlich zu berauben, 
um sie dadurch von der Volksgemeinschaft de facto zu tren
nen, bev�r sie im Gerichtssaal de jure zu Volksschädlingen 
degradiert wurden . « 107 

Im Frühjahr 1934 kam es in Hamburg zu den ers�en �e'.
h aftungen von Zeugen Jehovas durch die Staatspolizei . Sie 
erfolgten wegen Zuwiderhandlung gegen d�s B i�elfor
s cherverbot durch Teilnahme an nicht genehmigten offent
l ichen Versammlungen, auf denen für die Ziele der IBV ge
worben worden sei. 108 

Bei  diesen ,nicht genehmigten Versamml��en< hande l_
te es s ich um drei B eerdigungen, die am 28 .  Mar�, 24. ":pril 
und 2. Mai 1934 in Hamburg stattfanden. Da es sich be i den 
Verstorbenen um unter den Hamburger Zeugen Jehovas 
bekanntere Gläubige handelte, nahm die Gemeins�?aft 
großen Anteil . So waren bei der Trauerfeier am 28 .3 . 34 uber 
300 Personen anwesend. Aber n icht nur Zeugen Jehovas 
wohnten den Bestattungen bei , sondern auch B eamte der 
politischen Polizei . Sie machten sich bei den Traueranspra
chen eifrig Notizen.  Da in diesen Reden auch Jehova und 
sein Königreich gepriesen wurde, sahen die Polizeibeamten 
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darin den Versuch einer Fortführung der verbotenen Bibel
forschervereinigung. 

Bei der B eerdigung am 2.  Mai werden die Stapo-Beamten 
vielleicht besonders hellhörig gewesen sein, handelte es sich 
doch bei der Verstorbenen mittelbar um das erste Opfer der 
NS-Verfolgung unter den Hamburger Zeugen Jehovas. Die 
E hefrau eines B ibelforschers, bei dem mehrfach Haus
d urchsuchungen nach verbotenen Schriften stattgefunden 
hatten ,  war infolge der » seelischen A ufregungen « 109 am 27. 
April einem Herzschlag erlegen. 

Gegen die Verhafteten, bei denen es sich u.a. um die Trau
e rredner h andelte - unter ihnen auch der Ehemann der 
verstorbenen Frau - ,  wurde ein Ermittlungsverfahren er
öffnet ,  das wenig später allerdings aufgrund des Amnestie
gesetzes vom 7 .8 . 34 1 1 0 eingestellt wurde. 

Anfang 1 9 34  gewann die zentrale Leitung der Watch To
wer Society in New York die Überzeugung, daß der Ver
h andlungsweg in Deutschland zum Scheitern verurteilt 
war. 1 1 1  Nun versuchte man, die Hitler-Regierung durch 
P roteste und  Drohungen aus dem Ausland zur Wiederzu
lassung der IBV zu veranlassen. In  einem Schreiben vom 
9 .2 .34 stellte Watch Tower - Präsident Rutherford dem 
> s ehr geehrten Herrn Reichskanzler< ein Ultimatum :  

» Falls bis zum 24. März 1934 auf dieses ernstliche Begeh-
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Herr Re i �hskenzler , 

3 500 Be s u c her Auä tt) · verso� ?Jot ione o ,  des 
von  R i chter R u t her rord a m  8 - Sept ember 1nB;;e1 gehe l 
tonan O fi'ent l i c he n Vor t r a5es , ver foßt e n  be i l iegene e n  
Prot est . W i r  l a s s e n  I h n e n  d i e o c n  :?J i t  dor niede rholten 
B i t t e  und ßle i chze i t ig e n  Warnung �uko�on , fr i o dl i cb ge
s i nnt e n  Cens c1.on ' i n  r:e u t ach:O.ond , d i e  nur ihrom lebendi
gen Got t  zu d i e nen wüns chen , denen Ihr e  P.ogi erung j e doch 
die l.:Ut:l i chke i t  l 1 i e r z u  geno�en hat. , auf  Grund der 
Deut ochen Re ic.:hsvorfa ssung J.r t . 1 3 7„ r. u ihre:n Rec hte zu 
v e rhe l :.· en . 

A l s  E:l uubiger l.tunn , der S i o  vo rgeben  zu s e i n ,  müssen 
Sie s i cher l i ch a u ch Ken n t: n i s  be � i tzen von der \7e.r nun gs
Dot vcLoft G o t t e s  An a l l e  He rr scher d e r  Erde , r1enn i n  
Psslm 1 0 5  Verse 1 4  u n d  1 5  e n  B 1 e  d i e  fie rt e  cer 1 chtet s i nd : 

„Er ( Got t. )  s t r o t't e l�ön ge u:2 ! UTetwi l l en . 'l:net..et  
c:.oi ne  Gesalbten n i cht an und t ut me inen Pr opheten 
h.ein  Le i d !  11 

S i o  llnd I hre Regi e rung ht;ben r; ic h  der sc ill i!li.D'lst e n 
Vor fo lgunse n on Gottes  gewe iht em Volke in Deutschl o !'ld sclw l 
di e corl&cht und r,orden dosba lb ,  be i verharre ndem phoreon1 -
e ch o..., •rro t z o n ,  d o o  Cer i aht. dos  1. l l i:1Uchti l"". e n  Ube J- s icl:  h r i  n
gen • Paul u o  ueet. : 11 Ea i st. t'ur c.:ht b etr , i n  l1 1 ,..  l iL.mlc des !e
bo 1 . c. i i;en Cottco  zu  fo l l on . " - HebrLer 1 0 : 3 1 . 

ren keine Antwort erfolgt und von Seiten ihrer Regierung 
n ichts getan wird, um den oben erwähnten Zeugen] ehovas in 
Deutschland Erleichterung zu gewähren, dann wird Gottes 
Volk in anderen Ländern, unter allen Nationen der Erde, mit 
der Veröffentlichung der Tatsachen über Deutschlands unge
rechte Behandlung von Christen beginnen. « 112 

Diese Warnung scheint die Reichsregierung in keiner 
Weise beeindruckt zu haben. Daraufhin rief die Watch To
wer Society ihre Anhänger zu einem internationalen Pro
testkongreß auf, der vom 7.-9 .9 .34 in Basel/Schweiz statt
fand. Unter den 3 .500 Teilnehmern aus zehn Nationen be
fanden sich auch annähernd 1 .000 deutsche Zeugen Jeho
vas, denen der Besuch nur unter teilweise großen Schwie
r igkeiten gelungen war. 

Der Kongreß erbrachte in erster Linie drei Ergebnisse : 
E ine öffentliche Protestmanifestation nebst eines an Hitler 
gerichteten Schreibens ,  das in unmißverständlicher Sprache 
dem Reichskanzler » bei verharrendem pharaonischen Trot
z en« I /J die göttliche Vernichtung prophezeite , den Be
s chluß, das Verkündigungswerk in Deutschland mit einem 
gemeinsamen Beginn am 7.10.1934 ungeachtet des Verbotes 
wieder in vollem Umfang aufzunehmen, und Absprachen 
über die illegale Tätigkeit sowie das Verhalten bei polizeili
chem Einschreiten.  

W ATCH TOWER 

,. 
O,lol u Herrn Rei c hskn nz l e r  H i t l e r  1 5 .  Sept . }4 . 

D i e  He i l ige Schr i f t , Got t es  untrUgliche s  ilor t , 
leL rt  fo l' no r ,  c.loß al le Ge setzl osen  durch d i e  Hond des 
l :öchst.f! n  tetUtet :-rnr den . - Ps n lm  64 : 6-9 : 

„ S i e  denken Schlecht igke i t e n  n us :  Wir hobe ns 1 s 
fer1.. ig , tler  Plt , n i o t  ausge dacht . . .  tber  Got t 
sch10 :;t au f s ie - p lötzlich  kom!'rt.. e i n  Pfe i l ;  
l nre ·;; uulcn s i Jad do . Uud s i e  wel' de n  :; u  !'a l l  ce
br ,;,cbt , i hre Zunge lw:nnt Uber sie ; olle  die s ie 
se i ieu , werden den Kopf schUt t c l n .  l.Jod es \;erden 
sich i'Urcht e n  ulle 'e nschen , und das  Tun  Got tes 
verkUnden und tio in  \7e r k  o rwü.ge J . "  

Dar bei  fo lgende Pr o t e s t  ..-: orde o l l e n  grOOe r c n  
ßCb\-:e i :.: or -Ze i t.. unßfln z ugc s n ndt und ei. nigo l � obt:?n  i h n  ouch 
ber e i t s  vorö 1'fc 1 1t l icht . 

711 r  hohen uns mahrmals in fro undl cl,er TTe � � o  en S i e  
gerwnc!t j S i e  haben a b e r  ke i ne Anst. u l t e n  cetroffe n ,  b e 
d.rh ngt.e n , deutschen Stoot sburgeru Hi l fe :.: u t e i l  ,:er de n  und 
Gerechtigke i t  Mider fohren zu  lassen . Doshnlb Uber lo3sen 
vi ir nun das Ger icht  ruhig der gllt tl l c!:len Gorecht igke i t . 

l !ochocht ungov o l l  ! 
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/..n Horrn R e i chskan z l e r  H i t l er , 
' . . i l he lrnstreeee , 
!lerl i n .  



In Hamburg wurden in den ersten Oktobertagen . die 
diesbezüglichen Vorbereitungen getroffen . 1 14 Bei einem 
Treffen von zehn leitenden Zeugen Jehovas wurde die Auf
teilung in 24 Stadtteilgruppen beschlossen sowie deren 
Gruppenleiter bestimmt . 1 1 5  

Die Gruppen versammelten sich am 7 . Oktober zumeist 
in den Wohnungen ihrer Leiter. Dort informierte der j ewei
lige Gruppenleiter über die Beschlüsse der Baseler Konfe
renz und verlas ein Schreiben des Watch Tower-Präsidenten 
Rutherford , in dem dieser ausführte :  

» Im Gegensatz zu und i n  Übertretung der vorerwähnten 
positiven Gebote Jehova Gottes, hat die Deutsche Regierung 
Euch verboten, Euch zu versammeln, ] ehova anzubeten und 
ihm zu dienen. Wem wollt ihr gehorchen, Gott oder Men
schen ?  Die treuen Apostel wurden in eine ähnliche Lage ge
bracht und sie sagten zu den weltlichen Machthabern: , Ob es 
vor Gott Recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, ur
teilt ihr . . .  Wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen. , 
(Apost. 4: 13-20; 5: 29) .  « 1 16 

Nach d iesen Versammlungen am 7 . 10 . 1934 kamen die 
Gruppen zumeist wöchentlich zu regelmäßigen Treffen zu
sammen . Außerdem nahmen die Zeugen J ehovas den ge
fahrvo llen Miss ionsdienst wieder auf. Sie gingen m it der Bi
bel von Haus zu Haus bzw. von Tür zu Tür. Zumeist spür
ten sie  bei. den ersten unverbindlichen Worten sogleich an 
der Reaktion des Angesprochenen , ob es sich um einen 
>Parteigänger Hitlers < handelte oder ob sie j emanden vor 
s ich hatten , dem s ie die Königreichbotschaft verkündigen 
konnten . Nur dann sprachen s ie weiter, ansonsten verließen 
s ie gleich das Haus und setzten ihre Tätigkeit erst wieder in 
einer anderen Straße fort . 

Zahlreiche Denunziationen und Anzeigen gingen in den 
nächsten Wochen und Monaten bei den Revierwachen 
ein .1 1 7 In einigen Fällen stellten Hausbewohner oder eilig 
herbeigerufene Polizisten d ie > Verkündiger, . So kam es bald 
zu einer steigenden Zahl von Verhaftungen . 

Selbst Kinder wurden zu Aussagen verleitet . So berichte
te beispielsweise eine 13 j ährige Schülerin der Polizei davon , 
daß ein ihr unbekannter Mann bei ihren Eltern gewesen sei : 
» Der Mann sprach von Gott und der Bibel und vom Krieg 
und Totschießen. Was im einzelnen gesprochen ist, kann ich 
n icht sagen. Der Mann übergab in meinc: r Gegenwart mei
nen Eltern drei Bücher . . . .  Wenn ich den Mann sehe, werde ich 
ihn wiedererkennen. « 118 Daraufhin wurden dem Mädchen 
Gefangene gegenübergestellt . Unter ihnen erkannte sie den 
Mann , den sie mit ihren Eltern hat sprechen sehen . 

Die Zusammenkünfte am 7 . Oktober und damit die 
Neubildung der IBV-Organisation war der Hamburger 
Staatspolizei j edoch verborgen geblieben . 1 19 Erst ein Ersu
chen des Dresdener Polizeipräs idiums um Amtshilfe in ei
ner anderen Angelegenhei t (Nachforschungen wegen der 
i l legalen Einfuhr von Bibelforscherschriften, die über die 
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deutsch-tschechische Grenze geschmuggelt worden wa
ren) 1 20 führte zur Aufnahme umfangreicher Ermittlungen 
gegen die Hamburger Zeugen Jehovas, in deren Verlauf die 
Po lizei von den am 7 . 10 .34 stattgefundenen Versammlun
gen und der Neuorganisation der Hamburger IBV-Gruppe 
erfuhr. Aufgrund einer von der Staatspolizei ab dem 25 .  
Oktober durchgeführten verschärften Postüberwachung 
war ihr der Ort und Termin der wöchentlichen Zusammen
kunft einer Stadtteilgruppe bekannt geworden, obwohl der 
abgefangene Brief vom 28 . 1 1 .34 verschlüsselt darüber be
richtete :  » Wenn Du Zeit hast, zu unserm Familienabend am 
Donnerstag zu kommen, würden wir uns sehr freuen; um 7 
112 abends beginnt  der Schmaus. ,, m 

Am Donnerstag , dem 6. Dezember, griff d ie Staatspo li
zei zu . Sie überraschte die Anwesenden beim gemeinsamen 
B ibelstud ium bzw. bei der » Wachtturm«-Lektüre. Bei der 
s ich anschließenden Hausdurchsuchung und durch Verhö
re gelang es der Po lizei, weitere Einzelheiten zu erfahren. 

Am nächsten Tag wurde der Hamburger IBV-Gesamt
leiter verhaftet . E intragungen in dessen aufgefundenem 
Notizbuch boten der Staatspolizei Anhaltspunkte für ihre 
anschließenden Erm ittlungen . Nun erfolgten in Hamburg 
- wie zur gleichen Zeit auch in anderen Orten - zahlreiche 
Verhaftungen . Die bereits erwähnte Geschichtsdarstellung 
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der Zeugen Jehovas notiert dazu : »Am schlimmsten wurde 
Hamburg betroffen, wo die Gestapo . . .  nach dem 7. Oktober 
142 Brüder verhaftete. « 122 

In den damals noch nicht zu Hamburg gehörenden preu
ßischen Nachbarstädten Altona, Wandsbek und Harburg
Wilhelmsburg waren die dortigen Polizeibehörden eben
falls auf die verstärkte Betätigung der Zeugen J ehovas auf
merksam geworden. Die  Staatspolizeistelle für den Regie
rungsbezirk Schleswig in Altona hatte bereits am.24. Okto
ber 1 9 34 in einem Rundschreiben die ihr unterstellten Poli
ze ibehörden angewiesen,  » der Propagandatätigkeit der Bi
belforscher größte Aufmerksamkeit zu schenken und dage
gen einzuschreiten « 123. Ein Viertelj ahr später erfolgte das 
Einge ständni s :  » Die polizeilichen A ktionen zur Durchfüh
rung des Verbots der Vereinigung der Ernsten Bibelforscher 
haben keinen durchschlagenden Erfolg gebracht. In letzter 
Zeit sind die Bibelforscher in gesteigertem Maße hervorgetre
ten, um den organisatorischen Zusammenhalt ihrer Anhän
ger aufrechtzuerhalten .  Durchweg sind die diesbezüglichen 
Feststellungen jedoch nicht ausreichend, strafrechtlich gegen 
die Täter vorzugehen und Haftbefehl gegen sie zu erwir
ken. « 124 Da die Ermittlungsergebnisse e in  j uristisches Vor
gehen also nicht erlaubten, beschritt die Staatspolizeistelle 
Altona  bereits im Januar 1935  einen Weg, der in den folgen
den Jahren überall verstärkt angewandt werden sollte : » Ich 
habe mich daher entschlossen, durch Schutzhaftmaß nahmen 
die staatsfeindliche Tätigkeit der Bibelforscher zu unterbin
den. « 12J Anders form uliert bedeutete dies : Erließ ein Rich
ter keinen Haftbefehl , so stellte die Staatspolizei einfach ei
nen Schutzhaftbefehl aus.  Die polizeiliche Schutzhaft wur
de damit zum Korrektiv mißl iebiger j uristischer Entschei
dungen. Auf Grund dieser Anordnung wurde beispielswei
se  ein Altonaer Zeuge Jehovas vom 19 .2 . - 20.10. 35 im KZ 
Esterwegen inhaftiert 1 26

, obwohl die Justiz keine hinrei
chenden Anhaltspunkte für ein > Vergehen< gegeben sah. 

Die Staatspolizeistelle für den Regierungsbezirk Lüne
burg in Harburg-Wilhelmsburg meldete in einem gehei
men Tagesbericht vom 24.1 . 3 5 ,  das im Stadtteil Wilhelms
burg » sich die Bibelforscher besonders rege betätigt« 127 hät
ten. In diesem Zusammenhang seien die ersten Festnahmen 
erfolgt und 3 80  Bücher sowie 500 Broschüren sichergestellt 
worden .  

Un terdessen beklagte die Hamburger Staatspolizei, daß 
s ich d ie Ermitt lungen trotz der großen Zahl von Verhaftun
gen sehr schwierig gestalten würden, »da einzelne Bibelfor
scher n icht zu bewegen waren, die hierzu erforderlichen A n
gaben zu machen « 128. Obwohl die Verhafteten, die als 
Schutzhäftlinge in das KZ Fuhlsbüttel eingewiesen worden 
waren ,  hart verhört wurden, blieben sie zumeist standhaft. 

Die Hamburger Justiz beauftragte für »Strafsachen mit 
politischem Einschlag« 129 zuständige Staatsanwälte mit der 
Vorbereitung der Verfahren gegen die Zeugen Jehovas. 06-
190 

gleich die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen waren, er
hob die Staatsanwaltschaft am 21 .2 .35  gegen 30 , Funktionäre 
der verbotenen IBV < Anklage bei dem Hanseatischen Son
dergericht .  Anscheinend beabsichtigte die Hamburger Ju
stiz, möglichst frühzeitig durch ein Urteil die kontroverse 
Rechtsprechung in ,B ibelforscherangelegenheiten < beein
flussen zu können. Denn vor einigen anderen Gerichten , wie 
z .B .  dem Sondergericht in Darmstadt, war es zu Freisprü
chen angeklagter Bibelforscher gekommen, weil der Verfas
s ungsartikel 1 37,  der die Freiheit der Vereinigung zu Reli
gionsgesellschaften gewährleistete 1 30 , einer Rechtsgültig
keit der polizeilichen Verbote entgegenstehe. 

Am 14. und 15. März 1935 fand vor dem Hanseatischen 
Sondergericht die öffentliche Verhandlung statt. Von einem 
Gerichtsverfahren im eigentlichen Sinne kann dabei nicht 
mehr gesprochen werden, weil die Sondergerichte von ihrem 
grundsätzlichen Charakter her »politische Spezialstrafoam
mern« 01 zur schnellen Aburteilung von NS-Gegnern wa
ren,  die viele Verfahrensrechte (Revisionsmöglichkeit, ge
r ichtliche Voruntersuchung, volle Verteidigerrechte) nicht 
kannten. Sämtliche Beweisanträge der Verteidigung wurden 
als nicht erforderlich abgelehnt. Die Richte:: betätigten sich 
als Instrument der Staatsanwaltschaft. Ein kleiner Aus
schnitt aus der Verhandlung legt Zeugnis ab vom Stil des 
Gerichts : 

»Der Angeklagte A .  stellte den Antrag auf Aushändigung 
seiner Bibel, die er zu seiner Verteidigung benötige. Der 
Staatsanwalt widersprach und beantragte Ablehnung desA n
trages. Beschlossen und verkündet: Der Antrag desAngeklag
ten A . ,  als Angeklagter während der Verhandlung die Bibel 
zur Hand zu nehmen, "wird abgelehnt, weil gerade in diesem 
Prozesse dies der Autorität des Sondergerichts widersprechen 
würde. «132 

Das Gericht verurteilte die Angeklagten zu Strafen zwi
schen sechs Monaten und einem Jahr Gefängnis. Die Ur
tei lsbegründung dokumentiert, daß sie nicht wegen einer 
>Tat< ,  sondern wegen ihrer >staatsfeindlichen Gesinnung< 
verurteilt wurden : » . . .  einmal gefährden die Bibelforscher 
durch ihre Lehre und Betätigung den Bestand des Staates und 
zum anderen verstoßen sie gegen das Sittlichkeits- und Mo
ralgefühl der germanischen Rasse. «m Damit würden sie ge
gen den Punkt 24 des Parteiprogramms der NSDAP 1 34 im 
schwersten Maße verstoßen. Da das Hanseatische Sonder
gericht kurzerhand das Programm der NSDAP zur Grund
l age des geltenden Verfassungsrechtes erklärte und die bis
herige Reichsverfassung als » mit dem 5. März 1933 für alle 
Zeiten erledigt« 13J ansah, war folglich eine Berufung auf die 
im Artikel 1 37  der Verfassung garantierte Religionsfreiheit 
s innlos .  

Dieser Urteilsspruch dokumentiert ,  daß die Justiz selbst 
j ede B indung an die geltenden Rechtsnormen und Gesetze 
aufzugeben bereit war : Wurde das Partei-Programm zur 



L 

Hamburger Tageblatt vom 16. 3. 193 5  

Grundlage des geltenden Verfassungsrechtes erklärt, so 

wurde das » gesunde Volksempfinden . . .  zum anerkannten 
Lehrkommentar für alle Gesetze im Dritten Reich « JJ6. 

Die Urteilsbegründung der Hamburger Richter, die die 
IBV-Verbote unanfech tbar werden ließ, muß an höherer 
Stelle lebhaft begrüßt worden sein. Das Urteil wurde aus
zugsweise im regierungsamdichen »Reichsverwaltungs
blatt« sowie in weiteren Zeitschriften abgedruckt. 1 37 Außer
de1:1 wurde es bei einer Grundsatzentscheidung des 
Reichsgerichts über die Rechtsgültigkeit der ,B ibelfor-
scher-Verbote< herangezogen. 1 38 

_Im Her�st 1935 erfo lgte die Verurteilung der ,einfachen < 
Teilnehmer der IBV-Versammlungen vom 7.10 .34 .  In sieben 
�rozessen vor dem Hanseatischen Sondergericht wurden 
insgesamt 134 Männer und Frauen als ,Mitläufer< in der Re
gel zu j e zwei Monaten Gefängnis verurtei lt . 1 39 

Die zunehmende Verfo lgung schreckte die meisten Ham
b�rg�r Zeugen] ehovas nicht von der Betätigung für ihr Ver
kund1gungswerk ab. Sie kamen weiter in Stadtteilgruppen 
zum gemeinsamen Bibelstudium zusam.;,en und führten 
auch den gefahrvo llen >Haus zu Haus , -Dienst fort. 

In Altona wurde der »Wachtturm « vom dortigen Grup
pendiener illegal vervielfältigt, weil die Versorgung mit Bi
belforscherschriften aus dem Ausland zunehmend schwie
riger wurde. Die Altonaer »Wachtturm«-Exemplare wur
den hauptsächlich in Schleswig-Holstein verbreitet. Der 
Druck fand nachts statt. Das notwendige Material - Papier, 
Trommel-Vervielfältiger, Schreibmaschine, Farbe und Ver
packungsmaterial - wurde im Keller eines Altonaer Mehr
famil ienhauses in einer Kartoffelk iste versteck t :  » jedesmal, 

nachdem wir eine A ufl.age Wachttürme fertiggemacht hatten, 

verstauten wir alles in dieser Kiste, deckten sie mit leeren Säk

ken z u  und stapelten darauf bis an d�e Decke leere Tomatenki

s ten, in der Hoffnung, daß im Ernstfall die suchenden M änner 

blind wären oder aus Gleichgültigkeit und Trägheit Abstand 

davon nehmen würden das alles abzuräumen, um auch die , 
Kiste selbst durchsuchen zu können. « 140 

Obwohl in dem gleichen Haus auch zwei Po lizeibeamte 
wohnten und das Versteck nicht sicher war, da alle Hausbe
wohner Zutritt zu dem Keller hatten , wurde es nicht ent

deckt. In dem bereits kurz zitierten Bericht, der imJ ahrbuch 

1974 der Zeugen Jehovas abgedruckt ist, schildert _die Frau 

des Altonaer Gruppendieners, daß die Kartoffelkiste bzw. 

ihr Inhalt sogar eine Hausdurchsuchung der Gestapo unbe

schadet überstanden habe. Sie sieht darin die helfevde Hand 

G ottes : » Doch Jehova machte sie blind . . .  Die drei Beamten 

s tanden im Keller, wo mitten im Rq,um - wohlgemerkt, 

n icht an der Wand- die beschriebene Kiste stand. · •  Das Wich

tigste war ihnen dank der Hilfe J ehovas und seiner Engel ver

borgen geblieben. ,r 141 

Vordem Hanseatischen Sondergericht fanden 1935 sowie 
in den folgenden Jahren zahlreiche weitere Verfahren gegen 
ZeugenJehovas statt. So erfolgte beispiel sweise im Mai 1935 
eine Verurteilung zu neun Monaten Gefängnis wegen Ver

gehens gegen die » Verordnung des Reichspräsidenten zum 

Schutz von Volk und Staat vom 28. 2. 33 « 141 durch fort
gesetzte Teilnahme an Bibelstudienkreisen der Zeugen Je
hovas. Aber es wurden nicht nur Urteile aufgrund der ge
nannten Verordnung zum Schutz von Volk und Staat gefällt , 
andern auch wegen , Verächdichmachung der Reich regie-

191 



rung< ,  ,Verbreitung von Greuelpropaganda, und anderer 
sogenannter Heimtückedelikte. 1 43 

Bezeichnend für das ausgeübte Gesinnungsstrafrecht ist 
der folgende Vorgang : Am 2 .  August 1935 wurden vier 
Harn burger Zeugen} ehovas wegen fortgesetzter Verkündi
gungstätigkeit zu Strafen zwischen vier und sechs Monaten 
Gefängnis verurteilt . Während der Sitzungspause äußerte 
e in Be sucher des Prozesses vor der T Ür des Gerichtssaales im 
privaten Gespräch mit einer Bekannten, daß es eine Schande 
sei, wenn die Angeklagten verurteilt würden. Diese Bemer
kung wurde von einer anderen Frau, die vor Gericht als Zeu
gin geladen war, aufgeschnappt. Sogleich machte sie Justiz
bedienstete auf die Äußerung aufmerksam und trug sie nach 
der Sitzungspause auch dem Gericht vor. 

Aufgrund dieser Denunziation wurde der B esucher vor 
d ie  Richter gerufen und zur Stellungnahme aufgefordert. 
Der Mann verwies darauf, daß er selbst bereits als ZeugeJe
h ovas in Schutzhaft gewesen sei und daß es sich bei zwei der 
vier Angeklagten um seine Ehefrau und seinen 24j ährigen 
Sohn h andele. Ohne Rücksicht ließ das Gericht den 50j ähri
gen M ann der Staatspolizei übergeben, die ihn noch am glei
chen Tag abermals in Schutzhaft nahm. Der am folgenden 
Tag ausgestellte Schutzhaftbefehl nannte als Inhaftierungs
grund : » . . .  weil er dringend verdächtig ist, Maßnahmen des 
Gerichts gegen die , Internationale Bibelforscher- Vereini
gung <  in abfälliger Weise kritisiert und dadurch das A nsehen 
des Staates öffentlich herabgesetzt zu haben.  « 144 

Von dem Vorgang berichtete auch die Hamburger Tages
presse .  Dort war in einem unvergleichlich zynischen Ton zu 
lesen : » Einer, dem die Freiheit nicht bekommt, stand derwei
len a uf dem Flur des Strafjustizgebäudes und glaubte, sich 
verpflichtet zu fühlen, eine flammende Philippika gegen den 
Staat und seine Rechtsprechung halten zu m üssen.  Es sei eine 
Schan de vor Gott, wenn diese M ärtyrer ihres Glaubens verur
teilt würden.  Vor dem R ichter sollte er das wiederholen. Er 
windet sich. Er wird einer Zeugin gegenübergestellt und wird 
frech. A ber er m uß zugeben: Er hat es gesagt. Das Gericht be
schließt, auch diesen seltsamen > Heiligen , gleich dazubehal
ten. Der A ufenthalt in einem Konzentrationslager, dem man 
diesem , Vorkämpfer aller verfolgten Bibelforscher, vor eini-· 
ger Zeit verordnete, hat also ganz offenbar nicht den ge
wünschten Erfolg gehabt. A ber man soll die Hoffnung nicht 
s inken lassen .  Vielleicht wird er nach dem nächsten Mal ruhi
ger. « 145 

Die  Zahl der  Verfah ren gegen Zeugen Jehovas wuchs be
ständig .  Daß 1 936  in Hamburg eine zweite Kammer des 
Hanseatischen Sondergerichts eingerichtet werden mußte, 
wird auf die  wachsende Zahl der Anklagen infolge der »A us
dehnung der Verfolgung, z . B .  auf Bibelforscher« 146 zurück
geführt. 

Mit  dem Jah r  1936 kam auf die Zeugen Jehovas eine wei
tere Form der Verfolgung zu, die viele von ihnen noch 
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stärker belastete als wirtschaftliche Existenzvernichtung, 
Gestapoüberwachung oder Haftstrafen : die Durchführung 
eines »staatlich organisierten Kindesraubes « 147. 

Die NS-Behörden waren seit längerem durch Denunzia
t ionen von Lehrern und entsprechende Berichte der Schul
leiter darauf aufmerksam geworden, daß auch die Kinder 
von Zeugen Jehovas beharrlich den ,Hitler-Gruß, verwei
gern würden und selbst durch Druck nicht zum Eintritt in 
die Hitlerj ugend zu bewegen seien. Welchen Belastungen 
die Kinder dabei ausgesetzt waren, verdeutlicht der Bericht 
des Sohnes eines Hamburger Zeugen Jehovas : 

» Ich kam 1929 in die Hamburger Volksschule. Es lief alles 
ganz normal, bis das , Tausendjährige Reich , ausgerufen 
wurde und der Gruß in der Schule nicht mehr ,guten Mor
gen,, sondern , Heil Hitler< lautete. Ich war vom Vater so ge
prägt worden, daß ich in der Schule nicht den A rm hob und 
auch nicht mit ,Heil Hitler, grüßte . . . .  Wenn mein Klassen
lehrer Aufsicht hatte und ich ging an ihm vorbei und sagte 
> guten Morgen<, wurde ich von ihm zurückgeschickt. Dann 
m ußte ich nochmals an ihm vorbeigehen, denn er wollte wis
sen, was ich nun sagen würde. Wenn ich das zweite Mal , gu
ten Morgen<  sagte, dann brüllte er mich an. Manchmal pas
sierte es, daß ich von ihm an den Kopf geschlagen wurde. 
. . . Beim Flaggenappell mußte am Montagmorgen die ganze 
Schule auf dem Schulhof unter einem Flaggenmast im offe
nen Rechteck antreten. Die Fahne wurde unter Absingen des 
Deutschlandliedes und des ,Horst- Wessel-Liedes<  gehißt. Ich 
ließ meinen A rm jedoch unten. A ls das einige Male passiert 
war, wurde ich aufgerufen und mußte mich unter den Flag
genmast stellen, so daß alle Schüler mich sehen konnten. « 148 

S o  wurde der Schüler vorgeführt und bloßgestellt als derje
nige, der als einziger in der Schule ,dem Führer die Ehrer
bietung< verweigerte. 

Ab 1936 gingen die NS-Behörden nun dazu über, die 
Kinder auf administrativem Wege dem Einfluß ihrer Eltern 
zu entziehen. Schutzaufsichten wurden ausgesprochen, 
Fürsorgeerziehung und Heimeinweisungen angeordnet, 
s chließlich wurde den Eltern durch amtsgerichtlichen Be
s chluß förmlich das Sorgerecht über ihre Kinder abgespro
chen. 

In einem Revisionsverfahren hat das Landgericht Ham
burg am 5 .  Juni 1936 in einer Art Grundsatzentscheidung 
den folgenden Urteilsspruch gefällt : » Das Sorgerecht ist El
tern, die als fanatische Bibelforscher ihre Kinder nicht im 
Sinn des heutigen Staates erziehen können und wollen, we
gen Gefährdung des geistigen Wohles der Kinder, denen da
durch die Eingliederung in die Volksgemeinschaft unmöglich 
gemacht wird, zu entziehen. « 149 

Zu dem konkreten Fall heißt es in dem Urtei l :  »Die Kin
der A lfred und Friedrich besuchten die Volksschule. Sie haben 
dort trotz mehrfacher Verwarnung und Bestrafung durch den 
Schulleiter den Deutschen Gruß und das Singen der Natio-



nallieder verweigert. Das JA .  Uugendamt - Anm. d. Ved.] 
Hamburg hat daher - um die Kinder dem elterlichen Ein
fluß zu entziehen - beantragt, dem Vater das Recht der Sorge 
für die Person ihrer Kinder gemaß § 1666 B GB, zu entzie
hen. « 150 Das Amtsgericht hatte in erster Instanz mit Beschluß vom 12 .3 .36 das Personensorgerecht entzogen. Gegen dieses Urteil, das der Vater als » Kinderraub und Christenver
folgung« 1 5 1  wertete, legte er Beschwerde ein, die nun vom Landgericht zurückgewjesen wurde. 1 52 Kriterium für die Sorgerechtsentziehungen war dabei ausschließlich das nationalsozialistische Interesse an » Eingliederung in die 
Ideenwelt des völkischen Staates «153, nicht das vermeintliche und vorgeschobene » Wohl der Kinder« 154. So wurde in einem anderen Verfahren vom Amtsgericht Hamburg ausdrücklich hervorgehoben, »daß die Mutter im 
übrigen charakterlich und sittlich eine einwandfreie Frau ist, 
die gut für ihre beiden Kinder sorgt und in einem besonders 
innigen Verhältnis zu ihnen steht. « 1 5 5 Da die Frau aber » voll
kommen in den Ideen der , Zeugen ]ehovas , befangen " sei und die » Eingliederung der Kinder in die Hf« ablehne, kam das Amtsgericht zu dem folgenden Urteil : »Aus alledem er
hellt, daß die Mutter für die Erziehung der Kinder im heuti
gen Staat ungeeignet und daß es im Interesse der Kinder gebo
ten ist; daß die Mutter das Sorgerecht für die Kinder nicht 
mehr ausübt. « 156 Das Jugendamt wies nach erfolgter Sorgerechtsentziehung die Kinder von Zeugen Jehovas zum Teil in Erziehungsheime ein, in anderen Fällen wurden sie als » Kinder 
aus politisch unzuverlässigen Familien " in » geeigneten, poli
tisch einwandfreien Familien « 157 untergebracht. Die Wegnahme der Kinder von ihren geliebten Eltern, die j ahrelange Trennung teilweise ohne j ede Kontaktmöglichkeit und Verbindung und insbesondere die drastischen •Erziehungs�aßnahmen, ,  die häufig in den Heimen und erst recht in den NS-Familien (zumeist niedrige Parteifunktionäre wie Ortsgruppenleiter sowie Staatsbedienstete) bei dem Versuch, die Kinder zu Gliedern der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft zu formen, angewandt wurden, bedeuteten persönliche Tragödien, die sich mit Worten kaum beschreiben lassen. Vielfach waren die Kinder zu jung, um überhaupt begreifen ZU können, wieso sie gewaltsam von ihren Eltern getrennt wurden. Aber auch wenn den Eltern aus unterschiedlichen Gründen ihre Kinder nicht weggenommen wurden, waren diese Familien zahlreichen Benachteiligungen ausgesetzt. So wurde ihnen beispielsweise die gesetzliche Kinderbeihilfe 1 58 verwehrt. Die Unterlagen über einen aufschlußreichen Fall, in dem die Eltern beim Reichsstatthalter Einspruch gegen die Versagung der Kinderbeihilfe erhoben, sind erhalten geblieben.1 59 Die Beschwerde datiert aus dem Jahr 1942. 160 Von der 

Einspruchsteile des Reichsstatthalters wurden Stellungnahmen verschiedener Behörden und Parteigliederungen darüber eingeholt, ob die Kinder » im Sinne der heutigen 
Staatsauffassung erzogen werden. « Während die Schule 
» keinen A nlaß zu irgendwelchen Klagen « sah und selbst die Gestapo » keine Bedenken « erhob, weil die Eltern sich nicht mehr als Bibelforscher betätigen würden 16 1 , erklärte der Kreisleiter des NSDAP-Kreises Hamburg 1, daß » die Be
willigung der Kinderbeihilfe . . .  nicht befürwortet werden « könne, denn die Eltern » lehnen auch heute noch den natio
nalsozialistischen Staat ab« 162. Der Reichsstatthalter und Gauleiter als oberster Dienstherr von Staatsverwaltung und Partei schloß sich dem Votum seines Kreisleiters an und lehnte die Beschwerde ab, weil die Eltern nicht gewillt seien, » in Treue dem Deutschen Volk und Reich zu die
nen „ 163. 

Ab der Jahreswende 1935/36 wurde die bisherige Organisationsstruktur der Hamburger Zeugen] ehovas mit dem Ziel verändert, durch eine klarere Gliederung und dem Aufbau eindeutigerer Verantwortlichkeiten schneller und flexibler sowie den Bedingungen der Illegalität entsprechender reagieren zu können. Es entstanden vier voneinander unabhängige Gruppen, die zusammen die Hauptgruppe Hamburg bildeten. Jede Gruppe war wiederum in Zellen unterteilt. Im benachbarten Altona bestand ebenfalls eine Hauptgruppe, die in Untergruppen und Zellen aufgegliedert war. Im Frühjahr 1936  beschaffte sich die Hamburger Hauptgruppe einen Abzugsapparat. Ebenso wie in Altona bereits seit zwei Jahren konnte nun auch in der Hansestadt der »Wachtturm« illegal gedruckt werden. Aus Gründen der Tarnung wechselte oftmals der Standort des Vervielfältigungsgeräts, wobei darauf geachtet wurde, daß es nicht bei Zeugen Jehovas untergebracht wurde, die der Gestapo bereits als aktive Bibelforscher bekannt waren. Nachdem ein internationaler Kongreß der ZeugenJehovas, der vom 4.-7 .9 .36 in Luzern/Schweiz stattfand, u.a .  auch den Beschluß gefaßt hatte, in Deutschland mittels einer groß angelegten Flugblattaktion die Öffentlichkeit über die Verfolgung der Zeugen] ehovas und den antichristlichen Charakter der Hitlerregierung aufklären zu wollen, war der Übergang zum offenen Angriff auf den NS-Staat vollzogen. Daß es sich dabei nicht um einen zielgerichteten politischen Widerstand handelte, sondern sogar von der Leitung der Watch Tower Society aufgrund ihrer Vorstellung, daß die Geistlichkeit alles Böse schüre, die Hitlerregierung zum Instrument der römisch-katholischen Hierarchie erklärt und damit in ihrem Charakter verkannt wurde, schmälerte die Härte der radikalen Konfrontation keineswegs. Noch im September 1936  fanden in Hamburg die ersten Zusammenkünfte zur Vorbereitung der Flugblattaktion statt. Bei dem er ten Treffen in Hamburg-Welling büttel in-
1 9 3  



Titel einer 193 7  erschienenen Broschüre der , Watch Tower Bible and Tract 
Society , 

formierte der Bezirksdiener für Nordwestdeutschland und spätere Reichsdiener der IBV, Heinrich Dietschi, etwa 1 5  leitende  Z eugen Jehovas aus den Hauptgruppen Hamburg und Altona über die B eschlüsse von Luzern und verlas ihnen die dort verabschiedete und zur Verteilung vorgesehene Resolution. Wenige Tage später versammelten sich unter Leitung des Hamburger Hauptgruppendieners Max Grate b eim Wasserturm im Wentorfer Park (Bergedorf) 60 bis 70 Hamburger Zeugen} ehovas,  darunter alle Zellendiener, um konkrete Absprachen über den· Ablauf der Verteilung zu treffen. Jede Zel le bekam ein bestimmtes Gebiet in Hamburg zugewiesen, das in einem anderen Stadtteil als dem eigenen Wohnbezirk lag. Als Zeitpunkt für die Aktion war reichsweit der 12 .  Dezember ab 1 7.00 Uhr vorgesehen. Insgesamt sollten im Deutschen Reich 300.000 Exemplare der » Resolution« verteilt werden. Jedoch nur die über die deutsch-tschechische Grenze gebrachten »Resolutionen« erreichten ihr Ziel, während die · illegale Einfuhr der für Norddeutschland und B erlin bestimmten 100.000 Exemplare über die deutsch-niederländische Grenze nicht ge-
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lang. Dies mag der Grund dafür sein, daß in Hamburg >nur< 1 . 800 Flugblätter zur Verteilung kamen. Sie wurden am Abend des 12 . 12 .36 in Hausbriefkästen gesteckt, in Telefonzellen oder auf Parkbänke gelegt sowie teilweise auch anonym mit der Post verschickt. Die gleiche Aktion wurde im Februar 1937 wiederholt, wobei an der Verteilung in Hamburg auch Lübecker ZeugenJehovas beteiligt waren, weil einige Hamburger Bedenken gegen eine erneute Flugblattaktion hatten. Am 20. Juni 1937 fand zwischen 12.00 und 13 .00 Uhr wiederum schlagartig die Verbreitung eines Flugblattes statt. Der diesmal verteilte Text verglich unter dem Titel » Offener Brief - An das bibelgläubige und Christus liebende Volk Deutschlands« die Verfolgung der Zeugen Jehovas im ,Dritten Reich< mit den Folterungen der Inquisitionszeit. Unter Nennung von Ort und Namen der beteiligten Gestapobeamten führte das Flugblatt Beispiele etwa von Mißhandlungen mit Knüppeln und Ochsenziemer genauso auf wie Berichte von gewaltsamen Tötungen. Der Text legt auch davon Zeugnis ab, daß die Zeugen Jehovas sich als Märtyrer des christlichen Glaubens verstanden haben und trotz der Härte der NS-Verfolgung nicht gewillt waren, sich zu beugen : 
» Seit vielen Jahren haben wir, ] ehovas Zeugen, früher Bi

belforscher genannt, in Deutschland unseren Volksgenossen 
die Bibel und ihre trostreichen Wahrheiten gelehrt und dabei 
in selbstloser Weise zur Linderung materieller und geistiger 
Not Millionen verausgabt. A ls Dank dafür sind Tausende 
von Zeugen Jehovas in Deutschland aufs grausamste ver
folgt, mißhandelt und in Gefängnisse undKonzentrationsla
ger eingesperrt worden. Trotz größtem seelischem Druck und 
trotz sadistischer körperlicher Mißhandlung, auch an deut
schen Frauen, Müttern und an Kindern im zarten A lter, hat 
man in vier Jahren nicht vermocht, die Zeugen]ehovas aus
zurotten; denn sie lassen sich nicht einschüchtern, sondern 
fahren fort, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, wie es 
seinerzeit die Apostel Christi auch taten, als man ihnen ver
bot, das Evangelium zu verkündigen. « 164 Dieser »Offene Brief« war für die Nationalsozialisten B eweis einer »Hetze, wie sie sonst nur noch in jüdischen 
Emigrantenblättern oder in der kommunistischen Lügen
presse des Auslands zu finden ist« 16 5• Reichsweit wurde eine Großfahndung eingeleitet. In Hamburg wurde das für die Überwachung und Verfolgung der Zeugen Jehovas zuständige und vermutlich 1936 geschaffene Gestapo-Referat II B 1 166 , das als Teil der Abteilung II B ( ,Maßnahmen gegen Kirchen, } uden, Sekten< )  deren Leiter, dem Kriminalkommissar und SS-Hauptsturmführer Richard Göttsche 167 , unterstand, kurzfristig um weitere Beamte verstärkt. Die letzte größere Zusammenkunft der Hamburger ZeugenJehovas fand am 29. August 1937 in Rönneburg (bei 



Harburg) statt. Getarnt als Treffen eines SchrebergärtnerVereins traf man sich in der Gaststätte »Rönneburger Park« zu einer gemeinsamen Kaffeetafel. Nachdem die Anwesenden sicher waren, nicht beobachtet zu werden, brachen sie zu einem Spaziergang auf. Bei einer kleinen Waldlichtung machten sie halt. Dort berichtete ein auswärtiger Bibelforscher den 52 vermeintlichen Kleingärtnern über einen zuvor in Paris stattgefundenen internationalen Kongreß der Zeugen Jehovas. Außerdem wurde vor dem Hintergrund der in den Wochen zuvor erfolgten Festnahmen von etwa 30 Hamburger Zeugen Jehovas über das weitere Vorgehen in der Hansestadt beraten. Nur zwei Wochen nach der Rönneburger Versammlung gelang der Gestapo die Zerschlagung der Hamburger IBVOrganisation. Der Verhaftung der führenden Personen Mitte September folgten weit über 100 Festnahmen im Oktober und November 1937. Bis zur Überstellung an die Justiz wurden sie in das Polizeigefängnis Fuhlsbüttel, wie seit Ende 1936 die Bezeichnung für das vormalige KZ lautete, eingeliefert. In Fuhlsbüttel bildeten die Zeugen Jehovas nun für Monate die größte Gruppe unter den von der Gestapo eingelieferten Schutzhaftgefangenen. 168 Die polizeiliche ,Schutzhaft, diente als eine Art >Vor-Untersuchungshaft, 169 , denn die Ermittlungen der Gestapo hatten noch nicht den ganzen Umfang der illegalen Tätigkeit der Zeugen J ehovas aufdekken können. Bei den in Fuhlsbtittel oder im Stadthaus, dem Sitz der Hamburger Gestapoleitstelle,  stattfindenden Verhören häuften sich nun die Mißhandlungen. Da der Einsatz >verschärfter Vernehmungen< in Bibelforschersachen auf höherer Ebene bei einer Besprechung im Reichsjustizministerium am 4.6 .37 von Seiten der Gestapo-Spitze bereits angekündigt worden war 1 70 , konnten die Hamburger Beamten wohl auch offiziell ,körperliche Einwirkungen< vornehmen. In Fuhlsbüttel sollen einzelne Zeugen Jehovas zeitweise in Ketten gelegt worden sein. 1 7 1  Hinzu kamen Verhöhnungen beispielsweise als , Himmelskomiker< und willkürliche Schikanen durch das Bewachungspersonal. Trotzdem gelang es der Gestapo nicht, den Widerstand vieler Zeugen Jehovas zu brechen. Teilweise verweigerten sie jede Aussage. Es gibt in den Akten Hinweise darauf, daß einzelne Zeugen J ehovas sogar j egliche Einordnung in den Haftbetrieb ablehnten und zwar auch dann, wenn sie sich damit selbst schädigten. Von einer solchen Begebenheit aus dem Jahr 1938, die sich allerdings im Strafgefängnis Fuhlsbüttel zugetragen haben soll, berichtet ein Mitgefangener, der wegen seines politischen Widerstandskampfes im Rahmen des ISK ( » Internationaler Sozialistischer Kampfbund« )  inhaftierte Hellmut Kalbitzer : »A uf einem Flur mit Einzelzellen im Gefängnis Fuhlsbüttel, die jeden Morgen vom Wachtmeister aufgeschlossen 

wurden, um die Gefangenen zum Hofgang zu führen, saß auch ein Bibelforscher ein. Eines Morgens bleibt dieser Mann in der Zelle, als der Wachtmeister das Kommando zum Heraustreten gibt. Auf eine speziell an ihn gerichtete A ufforderung des Wachtmeisters, gefälligst auf den Gang zu treten, antwortet er, der ,Herr< habe ihm befohlen, in der Zelle zu bleiben. Um Scherereien zu vermeiden, palavert der Wachtmeister, ohne Erfolg. Nun muß der Wachtmeister Meldung machen, der Oberwachtmeister kommt, - wieder Palaver, der Bibelforscher bleibt bei seiner Weigerung. Schließ/ich kriegt er drei Tage Keller , bei Wasser und Brot< .  A m  4. Tag wiederholt sich der Vorgang, dafür bekomt er 14 Tage , Dikken <. Am 15. Tag das gleiche, diesmal Hausstrafe 4 Wochen. Völlig erschöpft kommt er schließlich zurück, bleibt aber bei seiner Weigerung und wird daraufhin der Gestapo überstellt. «172 In einem ähnlichen Fall verweigerte ein Zeuge Jehovas während der gesamten halbjährigen Schutzhaft bei Gestapo-Verhören j ede Antwort, so daß im betreffenden Vernehmungsprotokoll dann lediglich notiert werden konnte : 
» Wiederum gab er auf die ihm gestellten Fragen keine Antwort, weder zur Sache noch zur Person. «m Selbst in der Verhandlung vor dem Hanseatischen Sondergericht, das ihn am 17 .8.37 zu einem Jahr Gefängnis verurteilte, schwieg er beharrlich. Nur durch schr_iftliche Äußerungen auf kleinen N otizzetteln beteiligte er sich am Prozeß verlauf. Auf einem schrieb er die Worte des Propheten Arnos: »Amos 5: 13 � So spricht Jehova - Der Einsichtige schweigt - es ist eine böse Zeit. « 174 
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Andere Zeugen Jehovas vermochten j edoch nicht, dem Druck der Gestapo zu widerstehen. Sie erklärten sich zur Unterschrift unter einer ,Verpflichtungserklärung, bereit, mit der sie bekundeten, sich in Zukunft »jeder Betätigung als Zeuge ]ehovas zu enthalten" und »evtl. Wahrnehmungen, aus denen zu schließen ist, daß sich andere Personen zum Zwecke des organisatorischen Zusammenhalts der Zeugen Jehovas erneut zusammenfinden„m sofort der Gestapo anzuzeigen. 
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Die Unter schr ift unter diesen oder einen ähnlichen , Re
vers <  konnte bei Angehör igen der IB V, denen nur geringfü
gige , Ver gehen,  vor geworfen w ur den, die unmittelbare 
Freilassung aus der Schutzhaft zur Folge haben. 

Die ,Aktivisten <  der Hambur ger I B V- Or ganisation 
konnten dagegen auf keine Milde hoffen. Die Hamburger 

J ustiz beabsichtigte vor allem aufgrund der Flugblattaktio
nen eine Anklageer heb ung  wegen > Vorbereitung zum 
Hoch ver r at< und über gab deshalb die Ermittlungsakten 
dem Reichsanwalt beim Volksgerichtshof in B er lin zur Prü
fung. In dem Anschreiben des Generalstaatsanwalts bei 
dem Hanseatischen Oberlandesger icht Er ich Drescher 
vom 5 . 1 .38  heißt es dazu :  

» B isher wurden die A nhänger der Bibelforscher- Vereini
gung wegen ihrer verbotenen Betätigung stets a uf Grund des 
§ 4 der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze von 
Vo lk und Staat vom 28. 2. 33 a bgeurteilt. Da nach den oben 
kurz gekennzeichneten politis chen Zie len der langsam in ein 
kommunistis ches Fahrwasser a bg leitenden /. B. V der V er
dacht einer hochve rräterischen Be tätig u ng begründet er
s chein t, wird die A kte hiermit zur Ents cheidung, ob und in
wieweit die Betätigung d er Beschu ldigten als Vorberei tu ng 
z um Hoch verrat anz usehen ist und demen tsprechend ver-

11 1 16 ·• b b fo lgt werden so « , u erge en . 

Der oberste Ankl agevertreter im Deutschen Reich 
moch te d er Ham bur ger E insch ätzung j edoch nicht folgen 
und lehnte mit B esch eid vom 19 . 1 . 3 8  diesen Weg ab . Für die 
besch uldi gten Zeu gen J e h ovas bedeutete die s ,  daß sie wei
terh i n  , n ur <  aufgrund e ines Ver gehens gegen §§ 1 und 4 der 
Verordnung z um Schutz von Volk und Staat mi t einer mög
lichen Stra fe bis zu  h ö ch s tens fü nf J ahren Gefän gni s verur
teilt werden ko nnten , w ährend bei einem Ve rfahren wegen 
Vor bereit ung zum Hoch verrat das Strafm aß ggf. bis zur To
desstrafe h ätte ausgedehnt  werden kö nnen . 

Daraufhin fanden im Fr üh j ah r 1 9 3 8  wiede rum eine Reihe 
von , B i b elfors ch er- P ro zessen < vor dem H anseatischen 
Sondergericht statt. G egen die ins ges am t 1 8 7  Angeklagten 
(7 7 M änner und 11 0  Frauen ) w urde in acht Verfahren ver
h andelt. Im ers ten Prozeß w urde der Haup tgruppendien er 
Max Grate zu  vier J ahren Gefän gn is verurteilt. 1 7 7  Auch ge
gen zahlreiche weitere Angeklag te w urden wegen fortge
setzten Vergehens gegen die §§ 1 und 4 der Verordn ung zum 
Schutz von Volk und Staat  hohe Gefän gnisstrafen ausge-
s prochen. . . . 

Das Sondergericht be tonte m  semem Urteil vom 11. 4.3 8 
ausdr ücklich, daß die IBV als » eine politische Bewegung zu 
werten ist, und zwar als eine fanatisch staatsfeindliche « 118• 

Weiter heißt es : » Die Bibelforscher lehnen auch alle den 
Staat als Werkzeug des Satans ab (oft nur zögernd mit vor
sichtigen Worten, meistens aber klar und bestimmt). Sie ver
weigern daher auch alle die Mitarbeit in Organisationen des 
Staates und der Partei und haben überhaupt kein Verständnis 
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Schlagzei len in der Ham bu rger Presse 

für den Begrif
f 
der Volksgemeinschaft. Daß sie alle auch die 

Rassegesetz e, den Eid a uf den Führer und den deutschen 
Gruß ablehnen und fast ausnahmslos auch den Wehrdienst 
u nd die A rbei t in R üstu ngsbetrieben, ist bei ihrer Einstellung 
nur eine fo lgerichtige Selbstvers tändlichkeit. « 1 79 Folglich 
müsse » der natio nal sozialistische Staat m it a ller Schärfe die 
Bibelfo r scher bekämpfen « 180, den n  » wer sich von den A n
hängern dieser verbo tenen Verein igung du rch seine Betäti
gu ng als Zeuge jeho vas außerhalb der na tio nalsoz ialisti
schen Vo lksgemeinschaft stellt, diese Vo lksgemeinschaft 
durch weitere Propaganda für die Bibelfo rscher/ehre sogar 
wied er zerschlagen will, muß auch die Fo lgen tragen. «181 

Das S ondergerich t befaßte si ch auch ausführlich m it der 
Glaubenslehre der Zeugen Jeh ovas ; s o  sei etwa nach An
s icht der Richter die Aus gestaltung der Idee vom König
reich Gottes » auf religiös-kommunistischer Grundlage er
folgt in A nlehnung an die Zustände in der Urchristengemein
de (Apostelgeschichte, Kapital 4, 32) . A ller Besitz wird 
gleichmäßig aufgeteilt . . . « 182 Solch e urch ristlich en Vorstel
lu ngen waren den n ationalsozialistischen Sonderrichtern 
anscheinend ein Greu el. 

Der folgende B ericht zeigt, wie diese Gerichtsverhand
lung von einem Angeklagten erle bt wurde : » Dann kam der 
Prozeß; meine Verurteilung erfolgte durch das Hanseatische 
Sondergericht am 11. 4. 1938 und lautete: Gefängnisstrafe von 
2 jahren und 6 Monaten. 

Man hatte aus unserer Sache einen Schauprozeß gemacht. 
Wieviel an diesem Tage verurteilt wurden, kann ich nicht ge
nau sagen. Es war eine klare Versammlung christlicher Zeu
gen, die gewürdigt wurden vor dem Cäsar zu treten, um sich 
in ihrem Glauben zu verteidigen. Die Verhandlung wurde 



unter Ausschluß der Öffentlichkeit durchgeführt. . . . Wir 
wurden wohl einzeln angehört, aber nur um unsere Einstel
lung zu ergründen. Die ganze A ngelegenheit habe ich da
mals als lächerlich aufgefaßt und war davon überzeugt, daß 
man uns nur einschüchtern wollte und wir unseren Glauben 
verleugnen sollten . . . .  Ich griff die Worte des Staatsanwalts 
auf und betonte, unser Gott ist Jehova, er hat uns geboten, 
nicht parteiisch zu sein, noch ein Teil dieser Welt. Man 
schwieg! Aber ich redete weiter und sagte, daß jedes ordentli
che Gericht doch vorgibt nach der Bibel zu urteilen; es ist mir 
bekannt, daß unter dem R ichtertisch sich eine Bibel befindet, 
damit sie, wenn sie gebraucht wird, zur Hand ist. Wie ich da
zu kam, so freimütig zu sein, weiß ich nicht . . .  

Ich wurde noch gefragt, ob ich jemals Soldat gewesen wäre 
und wie ich mich im Falle eines Krieges verhalten würde. 
Darauf antwortete ich: Im 1. Weltkrieg sei ich noch zu jung 
gewesen, im Falle eines Krieges mit Deutschland würde ich 
die Waffen verweigern, dies hätte ich schon bei meiner ersten 
Strafhaft erklärt . . .  Es war wirklich ein aufregender Tag für 
uns alle, die Gemüter waren erregt, viele haben bestimmt ge
nau wie ich gedacht, was wohl noch alles kom men würde. «183 

Viele Hamburger Zeugen Jehovas sollten erst mit der 
Niederschlagung des NS-Regimes 1945 ihre Freiheit wie
dererlangen. Sie hatten es abgelehnt, ihren Glauben zu ver
leugnen, verweigerten nach de( Strafverbüßung die Unter
schrift unter die ihnen von der Gestapo vorgelegte > Ver
p flichtungserklärung< und wurden daraufhin auf unbe
stimmte Dauer in Konzentrationslager eingewiesen. In sol
chen Fällen finden sich auf der Entlassungsanzeige der 
Strafanstalt handschriftliche Eintragungen wie : » Er wurde 
der Gestapo zur Verfügung gestellt. «184 

- 1 

Jedoch wurden Zeugen Jehovas nicht nur aus Strafvoll
zugsanstalten in Konzentrationslager überstellt, » wenn sie 
trotz Verbüßung ihrer Strafhaft hartnäckig an der Irrlehre 
der Sekte weiterhin festhalten « 185, sondern auch dann, wenn 
s ie  vom Sondergericht freigesprochen worden waren bzw. 

das Gericht ihre Strafe durch Anrechnung der Schutz- und 
Untersuchungshaft für verbüßt erklärt hatte. 1 86  In solchen 
F ällen konnten die Betreffenden zwar den Gerichtssaal als 
, freie Bürger< verlassen, wurden dann aber entweder gleich 
an der T Ür von der Gestapo in Ern pfang genommen oder ei
nen Tag später unter Vorlage eines Schutzh�ftbefehls ver� 
h aftet .  

Da ein solches Vorgehen die Autorität der Gerichte in 
Frage stellte, stieß es bei der Justiz auf scharfen Widerspruch ,  
w i e  überhaupt d i e  Schutzhaft zur Verstärkung gerichtlicher 
Strafen als Diskriminierung des Gerichtsverfahrens emp
funden wurde. Die bewußte lgnorierung richterlicher Ent
s cheidungen durch die Gestapo scheint einerseits die Son
derrichter in ihrem Selbstverständnis als Elite der national
sozialistischen Rechtswahrer, die mit ausreichender Härte 
den Staatsfeinden begegnen würden, tief gekränkt zu haben 
und scheint andererseits als Gefahr eines zunehmenden Ver
lustes an eigener Existenzberechtigung empfunden worden 
zu sem. 

Daraufhin entschloß sich der Präsident des Hanseati
s chen Oberlandesgericht ,  Curt Rothenberger, im Frühjahr 
1938 zu einem ersten Protest gegen diese Formen polizeili
cher , Urteilskorrektur , . 18 7  Konkreter Anlaß waren die Fälle 
von zwei Zeugen} ehovas , wobei der eine vom Sondergericht 
mit der Begründung, daß er sich gewandelt habe, zu der ver
h ältnismäßig geringen Strafe von a�ht Monaten Gefängnis 
verurteilt worden war, die unter Anrechnung der Schutz
und Untersuchungshaft als verbüßt galt. Die Gestapo hatte 
also mit der Inschutzhaftnahme, die eine fortbestehende 
Gefahr  für die öffentliche Sicherheit voraussetzte, die B e
gründung des Gerichts bewußt konterkariert. 

Der Protest Rothenbergers ist von der Gestapoleitstelle 
in Hamburg ohne Erörterung des Einzelfalles pauschal zu
rückgewiesen worden,  worauf Rothenberger sich brüskiert 
fühlte und sich beschwerdeführend an das Reichsj ustizmini
sterium wandte. Dieses teilte ihm mit ,  nachdem es zuvor den 
Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei Heinrich 
Himmler um eine Stellungnahme gebeten hatte, daß es in 
dem konkreten Fall » der pflichtgemäßen Prüfung der mit  
Handhabung vorbeugender Maßnahmen betrauten Stellen 
überlassen bleiben [ muß] , ob sie von den ihnen obliegenden 
Mitteln der Verbrecherbekämpfung Gebrauch machen « 188• 

Darüber hinaus l ieß das Reichsjustizministerium den 
Präsidenten des Hanseatischen Oberlandesgerichts grund
s ätzlich wissen, daß im Einvernehmen mit dem Reichsfüh
rer SS Schutzhaft »auch gegen solche Staatsfeinde geboten 
sein kann, die in einem gerichtlichen Verfahren mangels Be
weisen freigesprochen worden sind« 189

• 

Damit wurde die Praxis der Gestapo von höchster Stelle 
gebilligt. In  der Folge versuchte das Hanseatische Sonderge
richt anscheinend seine Autorität dadurch zu wahren, daß 
ein mögliches Eingreifen der Gestapo durch die Verhängung 
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Hamburger Zeugen Jehovas, die für ihre Glaubensüberzeu
gung ihr Leben lassen mußten 

Margarethe Baalhorn , im Alter von 51 Jahren am 26.1 1 .45 an Haftfol
gen gestorben 
August Betzien ,  im Alter von 48 Jahren am 6. 5 .38 i n  Just izhaft i n  ei
nem der Emslandlager gestorben 
Bruno Boldebuck, i m  Alter von 34 Jahren  beim Untergang der •Cap 
Arcona,  am 3 . 5 .45 e rtrun ken  
Ado l f  Borufka, an Haftfolgen gestorben 
Erich Gol ly, im Alter von 53 Jahren am 16 .2 .45 im KZ Dachau gestor
ben 
M ax G rote, im Alter von 58 Jahren  am 21 .1 0 .40 in  Just izhaft im  Straf
gefängnis Wolfenbüttel  gestorben 
Otto Horn, im  Alter von 56 Jahren  beim Untergang der •Th ie lbek• am 
3 . 5.45 ertrunken 
Friedr ich Lembcke,  i m  Al ter  von 65 Jahren 1941 an Haftfolgen ge
storben 
August  Pf lughaupt ,  im  Alter von 49 Jahren am 4 .2 .39 im  KZ Sach
senhausen gestorben 
Karl Reese , im Alter von 49 Jahren am 4.1 .40 im KZ Sachsenhausen 
gestorben 
Albert Seidemann ,  im  Alter von 50 Jahren am 26.3.45 bei •Frontbe
wäh rung, nach kriegsger icht l icher Veru rte i l ung wegen •Wehrkraft
zersetzung, gefal len 
Hermann Stoldt ,  im Alter von 57 Jahren  am 19 .8 .42 im KZ Buchen
wald gestorben 
Karl Zietlow, im  Alter von 44 Jahren beim Untergang der  •Thie lbek• 
am 3 .5 .45 e rtrunken 

Zeugen Jehovas, die als Häftl inge des KZ Neuengamme starben 

Bruno  Boldebuck, s .o .  
Gerhard Bos  ( N ieder länder) ,  im  Alter von  19 Jahren am 15 .7 .43 im 
Außenlager Drütte gestorben 
Arno-Oskar D in ter, im Alter von 54 Jahren  am 26.10 .42 im  KZ Neu
e ngamme gestorben 
Wi lhe lm Gerngross, i m  Al ter  von 43 Jahren  am 8 .2 .42 i m  KZ Neuen
gamme gestorben 
Johannes Griep (N ieder länder ) ,  im  Alter von 51 Jahren am 24.2 .43 
i m  KZ Neuengamme gestorben 
Emmerich H imse l ,  i m  Alter von 39 Jahren am 1.1 1 .40 im  KZ Neuen
gamme gestorben 
Otto Horn, s .o .  
H i lp rand Hummel  ( N ieder länder ) ,  im  Alter von 20 Jahren  am 
21.1 2 .42 im KZ Neuengamme gestorben 
Werner  Jäger, im  Alter von 38 Jahren verm ißt ( letztes Lebensze i 
chen am 13 .3 .45 aus dem Außenlager Bremen-Farge )  

Heinr ich Jüngl ing ,  im Alter von 50  Jahren am 8 .2 .42 im KZ Neuen
gamme gestorben 
Karl Junge,  wahrschein l ich beim Untergang der •Cap Arcona, am 
3.5 .45 ertrunken 
Paul Kitt, im  Alter von 57 Jahren am 12 .2 .42 im KZ Neuengamme ge
storben 
R ichard Klonz, im  Alter von 42 Jahren am 27.7 .44 bei einem F lucht
versuch von M ithäft l ingen während des Rücktransports vom AL Al
derney als Vergeltungsaktion von der SS erschossen 
Cather inus Kort (vermutl ich N iederländer ) ,  im  Alter von 40 Jahren 
am 18 .12 .42 im KZ Neuengamme gestorben 
Georg Kücher, im  Alter von 32 Jahren am 1 .8 .42 im KZ Neuengam
me gestorben 
Pau l  M ix , beim Untergang der •Thielbek, am 3 .5 .45 ertrunken 
Ernst Pretzel l ,  im Alter von 51 Jahren am 5.10 .40 im  KZ Neuengam
me gestorben 
Wilhe lm Rengstorf , geb. 1902, in  Neuengamme seit dem 29.1.41, 
verm ißt 
Franz Schaaks (N iederländer) ,  im Alte r von 47 Jahren am 1 .3 .43 im 
KZ Neuengamme gestorben 
August Sommer, im Alte r von 40 Jahren am 13 .6 .40 im KZ Neuen
gamme beim Lageraufbau: Tod durch überfahren 
Josef Stachowiak, im Alter von 49 Jahren am 21 .9 .44 im  KZ Neuen-
gamme gestorben 
Will i T i lke, im Alter von 41 Jahren am 9.4 .40 im  KZ Neuengamme ge
storben 
Johann  Trausner (Österreicher) ,  im Alter von 32 Jahren am 24.10 .41 
auf • Befehl des Führers, erschossen 
Adrianus Vet (N iederländer) ,  im Alter von 58 Jahren am 27.1 .43 im 
KZ Neuengamme gestorben 
Otto Wal loch, im  Alter von 42 Jahren am 2.5.40 im KZ Neuengamme 
gestorben 
Josef Wil ( i )czek,  im Alter von 58 Jahren am 13 .3 .44 mit  • l nval iden
transport, i n  das Vernichtungslager Majdanek überste l l t  
Günter Witze 1 ,  im Alter von 35 Jahren am 24.3.40 im KZ Neuengam
me gestorben 
Hermann Wol lschläger, im Alter von 44 Jahren am 25.3 .40 im KZ 
Neuengamme gestorben 
Gosse Wulder (N iederländer) . im Alter von 26 Jahren am 27 .7 .44 
bei e i nem Fluchtversuch von M ithäft l ingen während des Transports 
vom AL Alderney als Vergeltungsaktion von der SS e rschossen 
Rudolf Wunderl ich (N iederländer) , im Alter von 47 Jahren am 
27.7 .44 bei e inem Fluchtversuch von Mithäft l ingen während des 
Transports vom AL Alderney als Vergeltungsaktion von der  SS er
schossen 
Karl Zietlow, s .o .  
Karl Zinncken ,  be im Untergang der •Thielbek• am 3 .5 .45 ertrunken 



höherer Strafen von vornherein überflüssig gemacht werden 
sollte. Das Zusammenkommen von zwei Zeugen Jehovas, 
die lediglich gemeinsam in der B ibel gelesen und ihre Gedan
ken ausgetauscht hatten, wurde etwa als Versuch, »wenn 
auch nur in kleinsten Anfängen, wieder eine Keimzelle der 
verbotenen I B V ,r190 aufzubauen, mit j e drei Jahren Gefäng
nis bestraft. 

Somit ordneten sich die Justizorgane zumindest in ,Bi
belforscherangelegenheiten< dem Diktat der Gestapo unter. 
Nunmehr holten sie beispielsweise vor einer möglichen Be
gnadigung erst die Entscheidung der Gestapo darüber ein, 
ob evtl. eine Inschutzhaftnahme beabsichtigt sei, um sich 
dann an dieser zu orientieren. 

Von der Verhaftungswelle 1937 konnte sich die Hamburger 
IBV-Orgaisation nicht mehr erholen. Die Aktivisten - un
ter ihnen seit Mitte der 30er Jahre vermehrt auch Frauen -
saßen zumeist in den KZs ein ; die anderen zogen sich zum 
Teil verängstigt ,  zum Teil führungslos zurück. Mit Genugtu
ung konnte die Gestapo im November 1938 feststellen, daß 
»die IB V  seit der A ktion 1937 im hiesigen Sondergerichtsbe
zirk vollzählig zerschlagen« 191 sei. 

Während des Krieges kam es in Hamburg nur noch ver
einzel t  zu Widerstandshandlungen von Zeugen J ehovas. 
Zwar finden sich Beispiele für ungebrochenen Bekennermut 
- so wurde 1941 ein B ibelforscher wegen , Verächtlichma
chung der Reichsregierung< verurteilt 192 - und auch für Ta
ten christlicher Nächstenliebe - in einem Fall soll Hilfe für 
verfolgte j üdische Mitbürger geleistet worden sein 193 -, 
aber von einer irgendwie organisierten Gegenwehr kann 
nicht mehr gesprochen werden. 

Von einer seltsamen Begebenheit berichtet eine Hambur
gerin. Sie sei als Zeuge Jehovas 1943 aufgefordert worden, 
s i ch an einem der nächsten Tage morgens um 4.00 Uhr an ei
nem Sammelpunkt zum Abtransport zu melden. Daraut'hin 
sei sie umgehend zum Ortsgruppenleiter gegangen und ha
be dort angegeben, daß sie doch gar keine Jüdin sei . Nach
dem sie ihre Geburtsurkunde vorgelegt habe, sei ihr schließ
lich geglaubt worden. 1 94 

Nach bisherigen Erkenntnissen sind aufgrund der natio
nalsozialistischen Verfolgung 13 Hamburger Zeugen Jeho
vas getötet worden. Sie starben als Märtyrer ihres Glau
bens. 195 Außerdem kamen in der Hansestadt noch minde
stens 29  auswärtige Zeugen] ehovas ums Leben. Sie gehörten 
zu den ca. 200 Häftlingen, die im Konzentrationslager Ham
burg-Neuengamme den violetten Winkel der Bibelforscher 
tragen mußten. 196 

V. » . . .  meine Pflicht, mich auf die Seite 
Gottes zu stellen« -
Eine Lebensgeschichte 

Das B emühen der Zeugen] ehovas, ihren Glaub.en standhaft 
zu bewahren und der nationalsozialistischen Nötigung zu 
widerstehen, soll an einer Lebensgeschichte ausführlicher 
veranschaulicht werden. Das Schicksal des Hamburger 
Gruppendieners Karl Zietlow weist in vielem beispeilhafte 
Züge auf. 

Seine soziale Herkunft, die Art, wie er zum ,B ibelfor
scher-Glauben< kam, die Auswirkungen, die dieser Ent
schluß für seine Lebensführung hatte, sowie sein Weg und 
Schicksal im ,Dritten Reich < können stellvertretend stehen 
für eine größere Zahl weiterer Zeugen Jehovas.197 

Über die Herkunft und Kindheit von Karl Zietlow be
richtet sein Sohn Karl-Heinz in einem Gespräch : »Mein Va
ter wurde am 24. ] anuar 1901 in Schievelbein (Pommern) ge
boren. Er war der Erstgeborene von sechs Kindern. Ungefähr 
um 1900 hatten sich meine Großeltern im damaligen Kran
kenhaus Schievelbein kennengelernt. Sie waren dort beide 
im Krankendienst tätig. A ls sich herausstellte, daß mein Va
ter zur Welt kommen würde, gab es keine Möglichkeit, eine 
Wohnung zu bekommen. Deshalb bewarb sich mein Groß
vater bei der Reichsbahn. Nachdem e� angenommen worden 
war, gaben die Großeltern ihren Krankenpflegeberuf a"u/ 
Bald darauf heirateten sie. Von der Reichsbahn bekamen sie 
ein Streckenhaus als Wohnung zur Verfügung gestellt. Der 
Großvater arbeitete zuerst als Streckenarbeiter und später als 
Beamter in einem Stellwerk. Nebenbei wurde eine kleine 
Landwirtschaft zum Eigenbedarf betrieben. Auch Groß
m utter wurde zeitweise im Streckenhaus als Schrankenwär
terin eingesetzt. 

Wie ich die Sache sehe, wuchs Vater in dem Streckenhaus 
sehr weltabgeschieden auf In der Umgebung des Strecken
hauses gab es nur drei Bauernhöfe. In einem kleinen Kirch
dorf besuchte er die Schule. Einen Beruf erlernte er nicht. 
Nach Beendigung der Schulzeit arbeitete er im Elternhaus 
und in der Landwirtschaft. 

Noch zu Kriegszeiten im fahr 1918 hat sich mein damals 
s iebzehnjähriger Vater - vielleicht sogar auf Drängen seines 
Vaters - als Unteroffiziersschüler gemeldet. Er kam zur Un
teroffiziersschule nach Treptow. A ls  diese nach Beendigung 
des ersten Weltkrieges aufgelöst wurde, wurde ein Teil dieser 
Schule der Hamburger Sipo [ =Sicherheitspolizei - Anm. d. 
Verf.] überstellt. « 198 

Von 1919 an lebte Karl Zietlow als Polizist in Hamburg. 
Er  heiratete hier seine Frau Elise. Im Oktober 1922 wurde 
ih r Sohn Karl-Heinz geboren, später folgten noch zwei 
Töchter. Doch noch in seinem Elternhaus in Pommern war 
Karl Zietlow mit der Lehre der Zeugen Jehovas in B erüh-
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Karl Zietlow A nfang der zwanziger Jahre als Polizeiwachtmeister bei der 
Hamburger Ordn ungspolizei 

rung gekommen . Der Sohn schildert, wie es dazu gekommen is t :  
» Großmutters Bruder, also der Onkel meines Vaters, war 

während des ersten Weltkrieges verwundet worden.  Durch 
Einwirkung von Giftgas war er vorübergehend erblindet. 
A ußerdem hatte er einen Durchschuß durch ein Knie. Er lag 
im Lazarett und kam dort mit einem Zeugen]ehovas in Ver
bindu ng. Dort hat er sich auch überzeugen lassen. Nach der 
Entlassu ng aus dem Lazarett kam er in das schon erwähnte 
Streckenhaus. Da das Haus relativ viel Platz hatte, lebten 
dort viele Familienmitglieder. Der Glaube der]ehovas Zeu
gen w urde von den Geschwistern dieses verwundeten Solda
tens, so auch von meiner Großmutter sowie von meinem Va
ter und seinen Geschwistern angenommen, so daß fast die 

ganze väterliche Verwandschaft mit A usnahme meines 
Großvaters z u  diesem Glauben übergetreten ist. Mein Vater 
ist A nfang der zwanziger Jahre als Zeuge Jehovas getauft 
worden, a lso war er damals schon ein überzeugter A nhänger 
der Bibelforscher und richtete auch sein Leben danach ein. « 199 Dieses Bemühen brachte 1923 den damals 22j ährigen,  inzwischen bei der Ordnungspolizei eingesetzten Wachtmei-
200 

ster in Konflikt mit seinem Dienstherrn: »A ls in Hamburg 
die A rbeiter-Aufstände waren, lehnte Vater es aus innerer 
Überzeugung zu dem biblischen Gebot ,Du sollst nicht tö
ten , ab, mit der Waffe gegen die Arbeiter einzuschreiten. «200 Daraufhin wurde er von der Polizei entlassen . Dies hatte für die junge Familie Jahre bitterer Not zur Folge : 
»A ls er den Abschied von der Polizei nehmen mußte, wurde er 
arbeitslos. Es ist die Inflationszeit gewesen, also eine sehr 
schlechte Zeit für einen, der arbeitslos war. Da Vater keinen 
Beruf gelernt hatte und bisher nur bei der Polizei Dienst getan 
hatte, konnte er nach langer Arbeitslosigkeit nur eine Stelle 
als Bauhilfsarbeiter finden. Er arbeitete als Steinträger mit 
Unterbrechungen bis 1929. In dieser Zeit machte er einen 
Führerschein, um sich evtl. eine andere A rbeit zu suchen. Er 
bekam dann eine A nstellung bei der Werft Blohm & Voss als 
Chauffeur für den Krankenwagen. «201 Aufgrund dieser festen Stellung konnte die mittlerweile fünfköpfige Familie des Werksfeuerwehrmannes, wie die offizielle Berufsbezeichnung l�utete, die nächsten Jahre relativ versorgt und unbekümmert verbringen . Anfang der dreißiger Jahre deuteten sich jedoch mit dem verstärkten Machtzuwachs der Nationalsozialisten neue Probleme an. Karl-Heinz Ziedow erinnert sich an seine Kindheit : 

» Wenn wir mit unseren Eltern vor 1933 und nach 1933 spa
zieren gingen und uns begegnete ein SA- Umzug, standen 
Leute an den Straßenrändern, die riefen , Heil, und hoben 
den rechten A rm zum sogenannten Deutschen Gruß. Wir 
standen mit unseren Eltern mit herabhängenden Armen da
bei. Vater hat gesagt, das machen wir nicht, die da marschier
ten, das seien die Werkzeuge des Teufels. Wir haben auf unse
ren Vater gehifrt und unsere Hände unten gelassen. Es ist aber 
n iemals zu Komplikationen gekommen. «202 Den ersten offenen Konflikt brachten - noch vor der offiziellen Machtübernahme der Nationalsozialisten in Hamburg - die Reichstagswahlen vom 5 . März 1933 . Bei den vorangegangenen freien Wahlen bestand für Karl Zietlow kein Problem darin, gemäß seiner Glaubensüberzeugung, die ihm Neutralität in politischen Fragen gebot, dem Aufruf zur Wahl keine Folge zu leisten . Mit der Wahl vom 5.3 .33 veränderte sich j edoch der Charakter von Wahlen in Deutschland gründlich. Die Nationalsozialisten wollten eine starke Mehrheit für ihren fünf Wochen zuvor an die Spitze einer Koalitionsregierung berufenen Reichskanzler und ,Führer< Adolf Hitler erzwingen . Obwohl die Reichsverfassung keine Wahlpflicht kannte , versuchten SA-Trupps jeden Bürger zur Wahl - und zur Stimmabgabe für die Liste 1 (NSDAP) - zu nötigen. 

»Ich kann mich noch genau an die März- Wahl 1933 erin
nern. Wir wohnten seinerzeit im Schnelsener Weg. Ecke Lok
stedter Weg/Schnelsener Weg war ein Wahllokal. Vor dem 
Wahllokal war ein LKW mit einigen SA-Leuten, die immer 
auszogen, die Leute zum Wahllokal zu bringen, die noch 



nicht an der Wahl teilgenommen hatten. Mein Vater ging die
sen Morgen ganz früh aus dem Haus und erst als die Wahllo
kale geschlossen hatten, ist er wieder nach Haus gekommen. 
Ob die SA auch bei uns war, um Vater zur Wahl zu holen, 
weiß ich nicht mehr. «203 Karl Zietlow hat auch zu dieser Zeit noch - den veränderten Verhältnissen zum Trotz - die Botschaft der Zeugen Jehovas vom Königreich Christi im ,Haus zu Haus -Dienst < verkündigt. Ob er nach dem Verbot der Bibelforschervereinigung in Hamburg am 15. Juli 1933 gleichermaßen offen seine Missionsarbeit fortsetzte oder sich an die Aufforderung der Leitung der Vereinigung hielt, vorerst keine Schriften zu verbreiten204 , läßt sich nicht beantworten. Daß Karl Zietlow sich weiterhin zu seiner Glaubensüberzeugung bekannte, zeigt die Verweigerung des ,Deutschen Grußes< auf seiner Arbeitsstelle bei der Hamburger Werft, Blohm & Voss : »Mein Vater lehnte es ab, wie es da

mals auf der Werft als Uniformierter üblich war, beim Betre
ten des Werksgeländes die Hand zum sogenannten Deut
schen Gruß zu erheben. Er war bereit, weiter den militäri
schen Gruß durch Handanlegen an die Mütze zu machen. Er 
sagte, das Heil ist nicht Hitler, sondern das , Heil, gebühre al
lein Christus, deshalb könne er Hitler nicht mit ,Heil, grü
ßen . . . . ja und dann kam es. Es muß einer der letzten]anuar
Tage 1934 gewesen sein, vielleicht sogar der 31. Januar. Vater 
kam mit seinen ganzen Privatutensilien von der Arbeit nach 
Hause und sagte zu meiner Mutter, , morgen brauche ich 
nicht wieder nach Blohm, ich bin entlassen , .  Da gab es bei 
meiner Mutter schnapslange Tränen, weil sie praktisch nur 
eine gute und glückliche Zeit miterlebt hat, in den Jahren von 
1929 bis 1934, als Vater in fester Stellung war und gut ver
diente. Jetzt wurde er wieder arbeitslos. «205 In der folgenden Zeit mußte die Familie Zietlow mit der kargen Erwerbslosenunterstützung auskommen. Wegen >staatsabträglichem Verhaltens< entlassen, konnte Karl Ziech ow als Arbeitssuchender ohne Berufsausbildung bei der in Hamburg weit über den Reichsdurchschnitt liegenden Arbeitslosigkeit206 kaum auf einen neuen, festen Arbeitsplatz hoffen. Als das Geld auch nicht mehr für die Miete reichte, mußte die Familie nach einer Räumungsklage ihre bisherige Wohnung aufgeben. Im Herbst 1934 zogen sie in den Stadtteil Hoheluft, in eine kleine zweieinhalb ZimmerWohnung in den Lehmweg Nr. 7. 

Nachdem auf der Konferenz der Zeugen Jehovas Anfang September 1934 in Basel beschlossen worden war, die Tätigkeit und Zusammenkünfte der Bibelforschervereinigung in Deutschland trotz des Verbotes in vollem Umfang wiederaufzunehmen und dies mit Versammlungen am 7. Oktober 1934 zum gleichen Zeitpunkt in möglichst vielen Orten gemeinsam zu bekunden207 , wurden auch in Hamburg die 

diesbezüglichen Vorbereitungen getroffen. Da Karl Zietlow nicht am Treffen der zu diesem Zweck am 3. Oktober2°8 zusammengerufenen leitenden Personen der Hamburger Zeugen Jehovas teilgenommen hat, ist davon auszugehen, daß er unmittelbar danach durch den Hamburger Gesamtleiter Max Grote über den Beschluß in Kenntnis gesetzt worden ist, ihn als Leiter der Gruppe Eppendorf zu berufen. In den wenigen bis zum 7. Oktober verbleibenden Tagen suchte Zietlow die ihm bekannten Zeugen Jehovas aus seinem Bezirk auf und lud sie für den 7. Oktober morgens um 9.00 Uhr zu sich in die Wohnung ein. Ungefähr 10 bis 15 Personen folgten seiner Einladung. Nach einem kurzen Gebet verlas Zietlow das Schreiben Rutherfords, des Präsidenten der ZeugenJehovas, in dem dieser die Angehörigen der Glaubensgemeinschaft ermutigte und bestärkte, sich über das Verbot hinwegzusetzen und das Verkündigungswerk wieder aufzunehmen. Im Anschluß daran wurde über ein Protestschreiben der Zeugen Jehovas an die Reichsregierung gesprochen.209 Die Versammlung soll bereits nach einer Viertelstunde beendet worden sein.2 10 Von nun an fanden die Versammlungen wöchentlich statt. Zwei Monate später, am 7.12.34, fanden Beamte der Staatspolizei bei einer Durchsuchung in der Wohnung des Hamburger Gesamtleiters dessen Notizbuch, in dem die Namen der Leiter von 22 der insgesamt 24 Stadtteilgruppen verzeichnet waren, darunter auch die Eintragung » Eppen
dorf, Zietlow«211• Spätestens seit diesem Tage war die Hamburger Staatspolizei über die Tätigkeit und die Funktion Zietlows informiert. Drei Wochen später waren 20 ,Funk tionäre < der Bibelforschungsvereinigung in Hamburg verhaftet , unter ihnen allein 12 Leiter von Stadtteilgruppen. Ende Januar 1935 befanden sich nur noch zwei Stadtteilgruppenleiter in Freih eit. Einer davon war Karl Zietlow. Vielleicht hing dies mit Gegebenheiten zusammen, an die sich der Sohn KarlHeinz noch genau erinnert, ohne sie allerdings zeitlich einordnen zu können: 

»In unserer zweieinhalb Zimmer- Wohnung schlief ich im 
Wohnzimmer. Die Gestapo kam meistens abends. Es kam 
auch vor, daß sie, nachdem Vater nach Hause kam, gleich 
hinterher kam. Wenn es nun abends klingelte, ist Vater an die 
Haustür gegangen und anschließend mit den Gestapobeam
ten ins  Wohnzimmer. Da habe ich gelauscht und dabei habe 
ich bemerkt, daß es zum Teil ehemalige Kumpels von der Po
lizei waren, weil die Beamten Vater duzten und direkt , Karl, 
z u  ihm sagten. Es sind Worte gefallen wie > Karl, laß das nach, 
denk doch an deine Familie . . .  < «212 Karl Zietlow scheint die Angehörigen seiner Eppendorfer Gruppe auf eine mögliche Verhaftung vorbereitet zu haben . Wahrscheinlich wurde ein gemeinsamer Text verabredet, den man ggf. bei der Staatspolizei anzugeben bereit war. Er lautete etwa: »A m 7. 10. 1934 habe ich an der Zusam-
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menkunft der Zeugen] ehovas bei Zietlow teilgenommen. Es 
waren ungefähr 10 Personen anwesend, deren Namen ich 
nicht mehr genau angeben kann. «213 Dieser Text nötigte wed er zu einer Lüge, noch gab er Namen und Einzelheiten preis, die andere Glaubensangehörige in Bedrängnis hätte bringen können. Am 1. Februar 1935  wurde Karl Zietlow verhaftet. Der Schutzhaftbefehl ist von dem Leiter der Hamburger Staatspolizei SS-Standartenführer Bruno Streckenbach unterzeichnet. Am gleichen Tag wurde Karl Zietlow im Stadth aus, dem Sitz der Staatspolizei, von dem zuständigen Kriminal-Assistenten zu seiner Person und seiner Tätigkeit für die Zeugen Jehovas verhört. Zietlow blieb bis zum 1 1. Februar in polizeilicher Schutzhaft, dann wurde er der Justiz überstellt und in Untersuchungshaft genommen. Der richterliche Haftbefehl des Hanseatischen Sondergerichts vom 12. Februar wurde erlassen, » weil Verdunkelungsgefahr besteht, da noch ein grö
ßerer Mitgliederkreis sich auf freiem Fuß befindet. Gegen 
diesen Haftbefehl ist die Beschwerde zulässig. «214 Von dieser Möglichkeit machte Zietlow wenige Tage später Gebrauch. Die Haftbeschwerde legt Zeugnis ab von seinen Beweggründen :  

»Da die Regierung das  Zusammenkommen der  Zeugen 
J ehovas verboten hat, hat sie sich in Gegensatz zu Gottes Ge
boten gebracht. Da die Gebote Gottes für mich, als einen sei
ner Zeugen, unbedingt bindend sind, ist es meine Pflicht, 
mich a uf die Seite Gottes zu stellen und auch in diesem Fall 
sein Gebot  [zu] befolgen, welches lautet: >Man muß Gott 
mehr gehorchen als den Menschen <, Apg. 4, 19 u. 5.  29 . . .  Ich 
bin mir nicht bewußt, eine strafbare Handlung begangen zu 
haben, die meine Verhaftung rechtfertigt, es sei denn, man 
s ieht in dem treuen Befolgen der Gebote Gottes einen Grund 
zur Verhaftung. Ich beantrage daher nochmals meine Haft-

La 215 ent ssung. « Auf diese Argumentationslinie ließ sich das Gericht erst gar nicht ein. Die Haftbeschwerde blieb unbeantwortet. Am 14. und 1 5 . März 1935  fand die Verhandlung des Hanseatischen Sondergerichts gegen die 30 Hauptverantwortlichen der Hamburg�r Bibelforscher-Versammlungen vom 7. Oktober des Vorj ahres statt.2 16 Das Gericht folgte d em Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilte Karl Zietlow » wegen Vergehens gegen §§ 1 und 4 der Notverord
nung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat« durch Betätigung für eine verbotene Organisation zu 6 Monaten Gefängnis unter Anrechnung der Schutz- und Untersuchungshaft. Daraufhin mußte er bis zum 4 .8 . 35  seine Gefängnisstrafe verbüßen. 2 17 In diesen Monaten hatte Elise Zietlow ihre drei Kinder allein auf sich gestellt zu versorgen. Die wirtschaftlichen Nöte wuchsen. In dieser Lage war jede, auch noch so kleine Hilfe sehr wichtig. Der Sohn Karl-Heinz ermnert 
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Dar ta anl !t1gfilndan Erk enuungsblat  t näher b 11• t1 ichrui t e  

Z i • t l o · ,. 
UJUrde a• 1 . 2. 1935 al a Beschul d i g t e r  i• �tadthaua  h ina ich tl ich 

s e iner Be t ä t i guna für d i •  verbo t ene Int orna t ional • Bibel 
Joracher-Vere inigung ( Norddout sche Bibelforscher- Vere ini gung} 

vt1rnom11t1n und ■ach t a  auf Vornal t die nachst filht1ndsn Angab en : 

Zur Per/Ion : n I• .Jahr,e . :1919  ka� ich von der Unt •rof/üs!•rachul• 

in Troptow a . R. nach Haeburg •ur da�al igen S i charha i t a- und 
spä t eren Ordnungopol i•• i .  Bis •um Jahra 1923 gehör t e  iah der 
Ordnungspol i•e i an. Zul e t • t  bGkl a i da t t1  ioh den D i Qnst qrad e ines 

Pol - Wach t 11 e i s t ers . En t l assen 1J1Urde ich  j 923 aus de• Verbande 

der Ordnungspol t•e i ,  we il  ioh 11 e iner Di ens t s t el l e  me tna Anschau
ung al s Bibelforschar ( " Zauqa Jehovas " ) bekann t oab.  D i a  
Bibel  g e s t a t t e t  M i r  n i c h t ,  Waffen au gebrauchen. Zur Haupt
sache  u,ar ich  in  dar Fol ge  arbe i t sl o s ,  erst  i �  Jahre j929 
erh iel t ich e ine Ans t a l l �ng a l s  Warftfeuerwehrmann auf der 
lier/t von Bl ohm und l'oss .  I• Februar 1 934 1DUrd• ich auch h i e r  
wieder entl assen, JDe il i c h  dan " Deut schen Gruss " ver,oo ige r t e .  

In diesem  Zusannanhange •uss ich erhlären, da s s  i c h  bere i t s  
s e i t  1923 e i n  " Zeuge Jehovas " b in .  J.uch j e t J< t  b in ich w i e der 
erwerbsl os und bea t ehe Erwerbsl osenunters t ü taung in Höh, 
von Rin. 22, 50 ..öchent l ich.  !fe t t er •rhal t •  ich e inen M i • t •
.1'Uschuss  in HOhe von 4 , 90 Ra . raöohen t l ioh .  Ich b in  varha tra t e t  
und hab e  dre i h l e ine K inder .  Einer pol i t i schen Par t e i  habe i c h  
n i e  angehör t  und • i ch auch n•••al s pol i t isch  b e t ä t i g t . "  
Zur Sache : 

n Das Verbot der Norddeu t sah•n Bibel/orscher-V•r
• in igung aus d•• Jahr• 1933 i s t  ■ i r  behann t .  Naah de• Verbot 
bia Olt t ober 1934 hab• ich an k• inen ZUea•••nkün/t en der Bibel 
forscher aahr t e il g enon•en. 1• Oh t ober j 934 &DUrde ich davon 
in E•nntnis  g•s• t • t ,  dass d i •  Zuaa•••nkünft • d•r • Zeugen 
J•houa s  n nicht l änger uersäu ,: t  werden sol l t en, �e il  dieses  
nicht  • i t  der Bibel  au vere tnbaran toäru .  Wer  11 ir dauon Kenn t a t •  
g a b ,  k a nn  i c h  nicht  angeben, �• il  ich •• in• Brüd•r n icht ver
ra t en wil l .  _ _ -'• . Z -AQ, -1�. ha t t e  ich u i no Gruppe in u iner lfohru.mg 
veroa•••l t .  Ich hab• den Te il neh11ern den Erlaas Ru t herfords 
bekannt oegeben und ent sprechende Ausführungen daau ge•acht . 
Ich lH' is.1 heu t e  nicht  •'1hr, aner " ir dan Erl ass .suges t " l l t  
ha t .  J. n  d•r Bus;r•ohung i n  d•r lfohnung von B- und H
- habe ich t e i l geno11nen .  Ich habe d i •  Grupp• EppendorJ. 

Ich habe 11 i ch da•u bero t t  '1rltJ i..r t ,  d ieses  A • t  ai..t ii.h'1rneh■ , n .  
s�  g tnoen a l l geaa ine Besprechungen uoraus und i c h  lt a nn  n i c h t  
sagen, wie  es  da•u ltaM .  U •  �e in Gewissen n tcht au bela.1 t en ,  
möch t e  io� d i e  Te ilneh�er me iner Grup�• _ nicht  nennen. Ioh 
!Dil l auah nicht  angeben,  wo noch we i t er Zusa•••nkünft •  s t a t t 
fanden.  �e i t ere Angaben ltann ich nicht  maohen, u• • • i n  Gewis
o en n tch t au belaa t en. n 

zte t l ora 1DUrde wegan ae tner Tät i ghe t t  al s Gruppan/Uhrer 

/Ur dte vorbo t ene Interna t ional e Bib'11/orscher - Verein igung 

fe s t geno•••n und tn Schu taha/t veraa t a t . Er 1DUrde d••  Arre a t 

s;oaten •ugeführ t .  D i •  Ehefrau •rhi•l t durch die  Wach• 3 4  •nt -

sprechend Een,;i tn ia .  _,.� 
' 

/$1,,�iJ.,J/l;, 
Kr ill .  -Ass·i s t ent . 

sich noch gut daran : 
»Zweimal habe ich auf der Straße einen > H eiermann< [ ein 5 RM-Stück - Anm. d. Verf.] in die Hand gedrückt bekom

men mit den Worten, ich möge das meiner Mutter geben. An
dere Zeugen haben uns oftmals am Wochenende zum Mittag
und A bendessen eingeladen. Lange Zeit hat uns eine ältere 



Glaubensschwester, Minna Braun, fast regelmäßig mittwochs nachmittag zum Kaffee und Kuchen und zum Abendbrot eingeladen gehabt. So hat Mutter mal ein paar Groschen sparen können. Dann gingen wir von Hoheluft, vom Lehmweg nach Barmbek zur Herderstraße, da wohnte Minna Braun . . . .  [Sie] war ein bißchen begüteter gewesen, so daß wir dort mal so richtig die Butter auflegen konnten und uns mal so richtig durchgegessen haben. «218 Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis blieb Karl Zietlow erwerbslos. Er wurde nun öfters zur Pflichtarbeit herangezogen, dabei mehrfach für Wochen zu Erdarbeiten nach Schleswig-Holstein verschickt. Sofort nach der Haftverbüßung hat Karl Zietlow die Kontakte zu seinen Glaubensgeschwistern bei den Zeugen Jehovas wieder aufgenommen. Der am 8. September aus der Haft entlassene Hamburger Gesamtleiter Max Grote nahm mit Zietlow Kontakt auf, um Absprachen für eine Reorganisation des Verkündigungswerkes in Hamburg zu treffen. Zunächst wurden kleine Kreise gebi ldet, die sich zu gemeinsamen Bibelstudium trafen und Artikel im illegalen »Wachtturm« besprachen. Die Teilnehmer waren sich des Risikos bewußt, das sie durch die Fortführung der Zusammenkünfte eingingen .  In einem der Nachfolgeprozesse gegen ,Mitläufer< ,  wie die Justiz die einfachen Teilnehmer der Versammlungen vom 7. 10. 34 bezeichnete, wurden am 13 .  November 1935 sieben Angehörige von Zietlows Stadtteilgruppe Eppendorf zu j e  zwei Monaten Gefängnis verurteilt.2 19 Als sie im Januar 1936 entlassen wurden, war bereits die Neuorganisation der ZeugenJehovas in Hamburg, die auf die Bedingungen der Illegalität durch klare Strukturierung und konspirative Techniken abgestimmt war, vollzogen. Karl Zietlow "\11.\ar nun Leiter einer der vier Gruppen unter dem Hauptgruppendiener Max Grote.220 Als Gruppendiener führte er nicht mehr nur seine eigene Zelle, sondern Ziet!ow war auch als Verbindungsperson zu den Zellendienern der vier weiteren, ihm nun zugeordneten Zellen tätig.2 2 1 Er bezog über Grote j eweils die verschiedenen Publikationen der Zeugen J ehovas und verteilte sie anschließend weiter. Zeitweise lief auch die gesamte Verteilung des Buchmaterials für die anderen Hamburger IBV-Gruppen über Zietlow; für den bis August 1936 in Bremen illegal gedruckten » Wachtturm« 222 befand sich in der Wohnung im Lehmweg das Depot für alle Hamburger Gruppen mit Ausnahme der Harburger. Auch führte Zietlow als Gruppendiener für seinen Bezirk die »Gute Hoffnung-Kasse« ,  mit der in erster Linie die weitere und verstärkte Herstellung von Schriften finanziert werden sollte. Die erste Verurteilung und die sechsmonatige Haft hatten ilm nicht gebrochen oder eingeschüchtert; im Gegenteil setzte er j etzt seine ganze Kraft für das Verkündigungswerk ein. So machte er sich selbst ans Werk, wenn die gedruckte Literatur nicht reichte: 
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»Ich habe oftmals gesehen, daß Vater den > Wachtturm < oder zumindest große Teile handschriftlich abgeschrieben hat, wenn ich im Wohnzimmerangeblich schlief ErhatSeite für Seite mit vielen Durchschlägen geschrieben . . . .  Ich habe auch manchmal beobachtet, daß mein Vater kleine Handzettel am Schreibtisch geschrieben hat und daß er, wenn er wegging, nur ganz wenige davon mitnahm und bald wiederkam, sich wieder ein paar holte und erneut wegging. «223 Doch auch diese Vorsicht, die bei der Missionsarbeit, beim sogenannten ,Haus zu Haus< -Dienst oder beim Verteilen von Flugblättern nötig war, konnte nicht verhindern, daß die Gestapo vermehrt auf Karl Zietlow aufmerksam wurde. Er wurde observiert und es fanden zahlreiche Hausdurchsuchungen statt. Karl-Heinz Zietlow berichtet von einer derartigen Polizei-Aktion, die ihm besonders in Erinnerung geblieben ist: » Vater kam mittags nach Hause und kurze Zeit später klingelt es. Vater hatte inzwischen sein Jackett ausgezogen u nd an die Garderobe gehängt. Er war, wie gewöhnlich, in die Stube gegangen. Nun kamen die Gestapo-Beamten herein und befragten Vater. Er war wie immer ihnen gegenüber höflich, wie es auch umgekehrt niemals vorgekommen ist, 
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daß die Beamten sich unverschämt benommen oder ihn ge
schlagen haben. Inzwischen hat Mutter wohl den , siebten 
Sinn < gehabt. Sie ist zu seinem Jackett gegangen und hat die 
restlichen Flugblätter aus der Brusttasche rausgenommen 
und sie dann in der Küche in den Ofen gesteckt . . . .  A ls  die Be
amten dann sein Jackett holten, war darin nichts zu finden. so 
b lieb ihre Suche ergebnislos und s ie zogen wieder ab. «224 Das merkwürdig anmutende Verhältnis zwischen Karl Zietlow und den Gestapo-Beamten, das auch in dieser Erinnerung seines Sohnes wieder angeklungen ist, nimmt in dem folgenden Bericht über die Beschlagnahmung der privaten IBV-Literatur Zietlows beinahe groteske Züge an. Auf der einen Seite die Gestapo, für die nach Dienstanweisung und Doktrin es sich bei Zietlow um einen ganz besonders fanatischen Anhänger der gefährlichen und , jüdischbolschewistischen Zielen< dienenden Bibelforschervereinigung handelte , der aber so gar nicht ihrem Bild des ,heimtückischen Staatsfeindes, entsprach und den einige Beamten wohl auch noch als früheren Kollegen in Erinnerung hatten. Auf der anderen Seite j ener Aktivist für seinen Gott J ehova, der in den Gestapo-Beamten willenlose Handlager d es satanischen Planes gesehen zu haben scheint ,  die in naher Zukunft ohnehin überwunden sein werden. 

» Eines späten Abends kam die Gestapo m it einem Haus
durchsuchungsbefehl. Sie fingen mit der Sichtung des Bü
cherschrankes an. Vater hatte alles gut  geordnet. Da war ei
n erseits weltliche Literatur, aber zum größten Teil Schriften 
der Wachtturm - Gesellschaft. Das Material der ]ehovas Zeu
g en ha ben sie gleich so geschnappt und aus dem Schrank auf 
den Fußboden geschm issen. Nun wußten s ie nicht, wie sie es 
m itnehmen sollten. Da hat Vater so ungefähr zu ihnen ge
sagt, , wir haben noch einen alten Sack auf dem Boden , .  Ein 
Gestapo-Beam ter blieb in der Stube, der andere ging m it Va

ter nach oben auf den Dachboden. Dort holten sie den Sack 
und dann haben sie die Bücher reingeworfen und m it dem ge
füllten Sack sind sie a bgezogen. Da war der Bücherschrank 
zu dreiviertel geräumt. «225 

J)ie illegalen Druckschriften und die Flugblätter, nach denen die Gestapo fahndete ,  waren j edoch nicht im Bücherschrank: 
» Die Beam ten haben im mer nach illegalem Material ge

sucht. Sie haben es aber nie gefunden. Ich wußte, wo Vater 
seine illegalen Sachen versteckt hatte. Mich hat die Gestapo 
jedoch niemals angesprochen. Das illegale Material befand 
sich im Fuß des Schreibtisches . Die untere Schublade mußte 
ganz heraus gezogen werden, um an den Fuß heranzukom
men. Da sie a ber eine Bremse hatte, mußte zuvor ein kleines 
Stück Holz verschoben werden. Dann ließ sich die Schublade 
herausziehen und ein Deckel des hohlen Schreibtischfußes 
a bnehmen .  Der Schreibtisch war von einem Glaubensbru
der, der Tischler war, schon Ende 1932 hergestellt worden. «226 Be i  der Observierung hatte die Gestapo beobachtet, daß 
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Zietlow mehrfach die Wohnung einer anderen Bibelforscherin aufsuchte. Dies reichte für die Annahme, daß es sich dabei um eine Tätigkeit für die verbotene IBV handele. Es wurde Anklage erhoben und Zietlow stand am 12.8.37 abermals wegen Vergehens gegen die Verordnung zum Schutz von Volk und Staat vor dem Sondergericht. Das Urteil führt dazu aus: 
»Die A nklageschrift legt dem A ngeklagten zur Last, er 

habe nach dieser Zeit [gemeint ist die Zeit nach seiner Haftentlassung am 4.8.35 - Anm. d.Verf.] erneut dem ... ange
führten Bibelforscherverbot zuwidergehandelt. Er habe die 
A ngeklagte Frau D. wiederholt besucht und ihr auch mehrere 
Schriften der I. B. V. gebracht. «227 Wohl hatte die Gestapo Zietlow die Wohnung aufsuchen sehen, aber was er dort geredet hatte, mußte ihr verborgen b leiben. Diesen Umstand nutzte Zietlow für seine Verteidigung: » Der A ngeklagte bestreitet dies. Er behauptet, er habe 
lediglich im Jahre 1936 drei- oder viermal vergeblich ver
sucht, Frau D. , die er von früher als Bibelforscherin gekannt 
habe, in ihrer Wohnung zu sprechen und sich nach ihrem Ge
sundheitszustand zu erkundigen. «228 So hätte er sich lediglich mit ihrem Mann über ihr Wohlbefinden unterhalten. Nach Abwägung der Sachlage sah sich daraufhin das Gericht nur in der Lage, auf Freispruch zu entscheiden, weil 
» diese Einlassungen . . .  dem A ngeklagten nicht zu widerle
gen «229 seien. Angesichts der umfangreichen Tätigkeit ,  die Karl Zietlow für das Verkündigungswerk der Zeugen J ehovas und damit für die verbotene IBV unternahm, seiner zentralen Stellung als einer der vier Hamburger Gruppendiener und der Teilnahme an den wichtigen Leitungsbesprechungen der Jahre 1936/37230 - sei"t dem Frühjahr 1936 war er mit dem Bezirksdiener für Nordwestdeutschland und späteren (ab März 1937) Reichsdiener der IBV, Heinrich Dietschi, bekannt -,  überrascht es, daß die Gestapo ihn lediglich eines Hausbesuchs überführt hatte und dabei noch nicht einmal die notwendigen >Beweise< beibringen konnte. Der Freispruch des Sondergerichts vom 12.8.37 deutet zum e inen auf ein gewisses >Wohlwollen< der Justiz hin -Freisprüche gegen Bibelforscher fällte das Hanseatische Sondergericht äußerst selten und so eindeutig· sprach die Beweislage auch nicht für den Angeklagten2 3 1  - ,  zum anderen dokumentiert er, daß bis zu diesem Zeitpunkt noch keine weiteren Anschuldigungen oder Anklagepunkte gegen Zietlow aktenkundig waren. Nur einen Monat später, am 15. September, wird er als einer der führenden Hamburger ,IBV-Funktionäre < in Schutzhaft genommen. Die Verhaftung erfolgte im Zusammenhang mit der , Aufwälzung< der gesamten Organisation in Hamburg im Herbst 1937. Innerhalb weniger Tage waren fast alle leitenden Personen von der Gestapo in Haft genommen. Nach einem Tag und einer Nacht im Stadthaus wurde Karl Zietlow 



am 16. September ins Polizeigefängnis Fuhlsbüttel ge
bracht .  232 Dort sollte allein die >Schutzhaft , ein halbes Jahr 
dauern. 

Obwohl für die Ehefrau, die den Zeugen Jehovas nicht 
angehörte, die ganzen letzten Jahre nicht leicht waren, die 
Arbeitslosigkeit ihres Mannes, die kleine Wohnung, die er
ste Haft, das knappe Haushaltsgeld, und in den Jahren der 
> Vollzeitaktivität, Karl Zietlows gab es auch noch manch 
anderen Kummer - » ja, es war immer das Leid meiner Mut
ter, daß Vater für die Familie viel weniger Zeit hatte als da
für, das , Wort, zu verkündigen «m -,  so war doch j etzt der 
seelische Schmerz noch viel größer. Sie sollte ihren Mann 
nur noch für wenige Male wiedersehen. 

Karl Zietlow 

Am 23.  April 1938 fand vor der ersten Kammer des Han
seatischen Sondergerichts der Prozeß »in der Strafsache 
Zietlow und Genossen« statt. Neben dem Hauptangeklag
ten Ziet!ow standen noch 18 weitere Angehörige seiner 
IBV-Gruppe vor den Richtern. Sie wurden angeklagt, seit 
» Herbst 1936 in verstärktem Maße, ihre am 15. juli 1933 für 
das Hamburgische Staatsgebiet verbotene und aufgelöste 
Vereinigung wieder aufzubauen. «234 Insbesondere wurden 
ihnen die verschiedenen Flugblattaktionen zur Last gelegt, 
wobei das Sondergericht den Inhalt dieser Flugblätter als 
» Greuelberichte«235 charakterisierte. 

Karl Zietlow, der als , einschlägig vorbestraft , eingestuft 
war, durfte diesmal allein schon wegen seiner Mitwirkung 
an der Hamburger Aktionsplanung - und weil er auch 
selbst Flugblätter in den drei Aktionen am 12 . 12 . 36 ,  im Fe
bruar und am 20 .6 .37 verteilt hatte - auf keine >Gnade, 

hoffen. Die ,Richtlinien< des Hanseatischen Sondergerichts 
für die Bestrafung der Angeklagten in den B ibelforscher
prozessen im Frühj ahr 193 8 sahen zudem für , höhere 
Funktionäre,  eine Ansatzstrafe » von mindestens 3 Jahren 
Gefängnis«236 vor. 

Da Karl Zietlow sich nicht dem Druck der Richter beug
te - die Urteilsschrift vermerkt dazu :  »Der A ngeklagte 
Zietlow hält an der Irrlehre der Internationalen Bibelfor
scher unbelehrbar fest«237 -, beschloß das Gericht , im Na
m en des Deutschen Volkes < : »Die härteste Strafe hatte den 
A ngeklagten Zietlow als Gruppen- und Zellendiener zu tref
fen. Milderungsgründe oder besondere Strafschärfungsgrün
de liegen in seiner Person nicht vor. Das Sondergericht hat da
her insoweit auf die Ansatzstrafe von 3 Jahren Gefängnis er
kannt. «239 

Zur Strafverbüßung wurde Zietlow in das Gefängnis 
Wolfenbüttel verbracht .  Über sein Schicksal während der 
Haftzeit l iegen kaum Zeugnisse vor. In  Wolfenbüttel arbei
tete er im Holzhof bei der Anfertigung von Bündelholz. 
Die Strafanstalt verkaufte das Holz vor allem an Händler 
der näheren Umgebung. Teilweise l ieferte Zietlow das Bün
delholz in Begleitung von J ustizbeamten mit aus.2 39 

Neben Karl Zietlow waren i n  Wolfenbüttel noch zahlrei
che weitere Hamburger Zeugen Jehovas inhaftiert. Viele 
von ihnen kamen aufgrund >vetschärft�r Haft , in Einzelzel
len. Ehemalige Mithäftl inge berichten davon, daß die B e
dingungen in diesem Justizgefängnis sehr hart gewesen 
se ien ; vor allem schwere Arbeit und schlechte Ernährung 
erwartete die Straf gefangenen. Ein Zeuge J ehovas aus Ham
b urg, dessen späterer Leidensweg ihn noch in die Emsland
lager und die KZs Sachsenhausen und Dachau führte, stellt 
dazu fest : » Noch nie habe ich so gehungert wie in Wolfenbüt
tel. «uo 

An die Spuren von Hunger und Auszehrung bei seinem 
Vater, den er 1 940 gesehen hat, kann sich Karl -Heinz Ziet
low nicht erinnern. E iniges deutet darauf hin, daß es ihm in 
Wolfenbüttel noch relativ gut erging. Dafür spricht au :h der 
Hafturlaub,  der ihm gewährt wurde. Sein Sohn erinnert sich 
daran : 

»A ls meine Schwester im Frühjahr 1940aus der Schule ent
lassen wurde, hat Vater aus dem Gefängnis Wolfenbüttel Ur
laub zur Schulentlasssungsfeier bekommen. Er hat vier Tage 
Urlaub gehabt und war dann zu Hause und da ist es, so glau
be ich, auch ein bißchen zur Spannung zwischen meinen El
tern gekommen. Meine Mutter sagte, > nun Karl, mach 
Schluß damit,, aber Vater blieb eisern. Er ist dann wieder ins 
Gefängnis zurückgegangen. «241 

Dort ist sicherlich auch ihm am Ende seiner Strafhaft die 
> Verpflichtungserklärung< zur Unterschrift vorgelegt wor
den.  Doch Karl Zietlow lehnte es ab, sich dem nationalso
z i alistischen Absolutheitsanspruch zu beugen und um eines 
vermeintlichen , i rdischen< Vorteils wil len seinen Glauben 
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zu verleugnen.242 Daraufhin ist er, nachdem seine Strafe am 1 5. September 1940243 verbüßt war, ins Konzentrationslager Neuengamme überstel lt worden. Dort ist ihm die Häftl ingsnummer 2969 und der lila Winkel zugeteilt worden. M i t  der Einlieferung ins KZ werden die auffindbaren Spuren immer spärlicher. Es gibt Hinweise, nach denen Karl Zietlow im , Elbe-Kommando , 244 arbeiten mußte, später in das nur aus Zeugen Jehovas gebildete Entkrautungskommando, das die Wassergräben zu säubern hatte, kam und auch eine zeitlang Vorarbeiter im sogenannten Betonkomm ando war. Frantisek Vala, ein politischer Häftling aus der Tschechoslowakei, der Ende 1942 ins KZ Neuengamme verschleppt wurde, kann sich noch an Karl Zietlow erinnern. Er berichtete : 
»A us der Tongrube [ dort arbeitete in Neuengamme die Strafkompanie - Anm.d.Verf.] kam ich mit Hilfe des Ka

meraden Zietlow heraus in das Kommando, in dem die Be
tonplatten gefertigt wurden. Dort arbeitete ich etwa zwei bis 
drei Monate zusammen mit dem Kameraden Zietlow . . . .  Er 
hat mir erklärt, wie man richtig mischte und die Arbeit kor
rekt verrichtete. «2 4 5  Im Juli 194 3 sah Familie Zietlow dann noch einmal - und zum letzten Mal - den Mann und Vater.246 Karl-Heinz Zietlow schildert das Zusammentreffen: 

„ Ich nehme an, daß durch ehemalige Polizei-Kollegen von 
Vater, die teilweise bei der Hamburger Polizei , hohe Tiere < 
waren, ein Besuch vermittelt wurde. Die Familie bekam 
dann eines Tages Bescheid, daß wir unseren Vater sprechen 
könnten. Es war Mitte Juli 1943, denn ich war bei der Marine 
u nd hatte gerade Urlaub. Wir sollten zum Suhrenkamp 
kommen; Suhrenkamp ist der Eingang für das Gefängnis 
Fuhlsbüttel. 

Dort nahm uns dann jemand in Zivil in Empfang und wies 
sich den Gefängnisbeamten gegenüber aus. Nachdem wir das 
Eingangstor betreten hatten, kamen wir in einen Gang. Da 
sahen wir unseren Vater stehen. Er war in Zivilkleidung und 
n icht mit kahlgeschorenem Kopf Mutter, meine beiden 
Schwestern und ich wurden in ein Besuchszimmer geführt. 
Etwas später kam der Zivilbeamte und ein Gefängnisbeam
ter mit Vater ins Zimmer. Der Zivilbeamte duzte Vater und 
sagte: , Karl, hier hast du deine Familie, sprich dich mit deiner 
Familie aus < .  Er bat dann den Gefängnisbeamten, den Raum 
zu verlassen. Kurze Zeit später sagte der Zivilbeamte: , Karl, 
ist doch Quatsch, was du da machst, oder so ähnlich. ,Karl, 
hier kann keiner mithören, hier kannst du mit deiner Familie 
reden, wie du willst und es kann dir auch n icht zum Nachteil 
gereichen. I eh geh auch raus < .  Dann haben wirungefähr zwei 
Stunden m it unserem Vater gesprochen .  Vater erklärte dann, 
es habe keinen Sinn, auf ihn einzureden .  Es ging darum, daß 
er eine Erklärung unterschreibt, daß er sich von der Bibelfor
schervereinigung lossagt. Vater hat immer wieder gesagt, es 
habe keinen Sinn, > wo ich jetzt bin, daß weiß ich, aber wenn 
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ich unterschreibe, werde ich zur Wehrmacht eingezogen < . Ei
nen Eid auf Hitler könne und werde er nicht leisten. Es wäre 
so wohl schon das beste. Vater wußte, daß, wenn er den 
Kriegsdienst verweigern würde, er eines sicheren Todes 
war. «247 Für Karl Zietlow - wie für viele seiner Glaubensbrüder - bedeutete die ,Erklärung< keine Möglichkeit, durch die Unterschrift die KZ-Haft selbst beenden zu können248 und , frei< zu kommen, sondern für ihn hätte die Unterschrift bedeutet, als wieder , Wehrwürdiger< dem Zugriff des Wehrmeldeamtes ausgeliefert zu sein. Da er seit 1923 den festen Grundsatz hatte, keine Waffe zu gebrauchen, hätte er mit der Unterschrift wahrscheinlich sein eigenes Todesurteil unterzeichnet.249 Im Konzentrationslager verblieb ihm dagegen die Hoffnung, daß sein Gott, dem er treu geblieben war, ihn wieder aus dem Leid und der Bedrängnis herausführen und retten werde. Die der Familie eröffnete Möglichkeit, den Mann und Vater während der KZ-Haft 1943 sprechen zu können - er war extra nur für diesen An laß von Neuengamme nach Fuhlsbüttel transportiert worden -, zeugt neben dem kalku lierten Versuch, ihn durch Hinzuziehung seiner Angehörigen noch zu einer Sinnesänderung zu bewegen, erneut von dem ambivalenten Verhältnis einiger Polizei-Beamten zu dem mittlerweile zum gefährlichen Staatsfeind erklärten ehemaligen Kollegen. Wahrscheinlich standen sie fassungslos davor, wie Karl Zietlow trotz der gebauten Brücken und der Warnungen ins >selbstverschuldete Unglück , lief, ohne j e  begriffen zu haben oder auch nur begreifen zu können, daß das System, dem sie dienten, indem es sich als >totaler Staat< , der den ganzen Menschen verlangte, an die Stelle von Gott setzte und den Gleichklang des ganzen ,Volkskörpers< mit seinem ,Führer< forderte, für Menschen wie Karl Zietlow keinen Raum ließ. In einem Auszug aus einem längeren Lebensbericht eines anderen Hamburger Zeugen J ehovas, in dem ein Erlebnis von Mitte 1938 aus dem Polizeigefängnis Fuhlsbüttel geschildert wird, klingt dieses Verhältnis mittelbar und ganz eigentümlich an: » Eines Tages passierte mir ein Mißgeschick [ der Erzählende  war als Kalfaktor in Fuhlsbüttel eingesetzt - Anm. d .Verf.], ich hätte bald alle Häftlinge in den Einzel-Zellen er
tränkt, das kam so: Über der 4. Etage lag der Boden, die Zel
len lagen alle untereinander, sie bekamen das Wasser vom 
Boden her, aus großen Wasserbehältern. Diese wurden mor
gens gefüllt. Wenn sie voll waren, mußte ich die Ventile wie
der abstellen. Es passierte morgens beim Kaffeetrinken, die 
Häftlinge schrien - Wasser, Wasser -, ich bekam einen ge
waltigen Schreck, lief hinauf und mußte feststellen, daß ich 
vergessen hatte, das Wasser abzustellen, die Behälter liefen 
über. Was nun ? Verschwiegen werden konnte sowas nicht, die 
Schuld trug ich allein und ich mußte mit einer schweren Strafe 



von der Leitung rechnen. 
Nach dem Mittag wurde ich vor den Kommandanten gela

den; ich hatte große A ngst, denn dieser konnte bösartig wer
den. Aber es ging nochmal gut ab! Ich mußte erzählen, wie es 
passiert war. Dann unterhielt sich der Kommandant mit mir 
und stellte Fragen, aus der Unterhaltung erfuhr ich, daß ein 
Bruder von uns mit ihm bei der Polizei zusammen gearbeitet 
hatte. Er wollte von mir wissen, was aus ihm geworden ist, 
ich konnte berichten, daß dieser wegen seines Glaubens auch 
eingesperrt sei. Das tat diesem im Moment weh, wie mir 
schien. An diesem Tag mußte der Kommandant anscheinend 
gut gesonnen gewesen sein, denn die ganze Sache ging so 
glimpflich ab, nämlich mit dem Bemerken, daß dies mit dem 
Wasser schon mal passiert sei. Wie habe ich Jehova über den 

A usgang dieser Situation gedankt, denn ich war in eine ganz 
heikle Lage gekommen. «250 Aus dem Bericht geht anschließend hervor, daß es sich bei dem Glaubensbruder, über den geredet wurde, um Karl Ziet!ow gehandelt haben muß. 25 1  Kommandant des Polizeigefängnis Fuhlsbüttel war zu dieser Zeit der Kriminalsekretär und SS-Untersturmführer Johannes Rode. Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß Rode, der seit dem 1 .10 .1919 bei der Hamburger Polizei als Wachtmeister tätig war, Zietlow aus dem gemeinsamen Polizeidienst kannte.252 

Nach Kriegsende wartete die Ehefrau Elise Zietlow vergeblich auf die Rückkehr ihres Mannes. Ihr Sohn Karl-Heinz, der 1 941  zur Wehrmacht eingezogen worden war, als Sanitäter diente und der angesichts der erlebten Grausamkeit des Krieges keinen göttlichen Plan zu erkennen vermochte, befand sich bis 1946 in britischer Kriegsgefangenschaft. Seine Mutter erzählte ihm später, wie sie im Sommer 1945 versuchte, etwas über das Schicksal ihres Mannes zu erfahren: 
» Nach dem Krieg bildete sich das Komitee der politisch, 

rassisch und religiös Verfolgten. Davon hatte meine Mutter 
erfahren und ist daraufhin zur Maria-Louisen-Straße [ dem Sitz des Komitees - Anm.d.Verf.] gefahren. Da konnten die 
Mitarbeiter aber nicht viel sagen. Meine Mutter wurde an ei
nen bestimmten englischen Offizier verwiesen, der im Mit
telweg seine Dienststelle hatte. Meine Mutter ging einige M a
le dort hin, aber der englische Offiziert mußte jedesmal sa
gen: > Bis jetzt habe ich noch nichts erfahren < .  Es muß im Juni 
gewesen sein, als Mutter und die ältere Schwester wieder dort 
hingingen. Diesmal hörten sie von dem Offizier, , ich habe 
hier einige Aussagen von geretteten Polen über die Schiffska
tastrophe in der Neutstädter Bucht. Wir haben eine Namens
liste zusammengestellt und die können wir jetzt gemeinsam 
mal durchgehen < .  Er hat eine größere Kladde aufgeschlagen 
u nd ist dann Namen für Namen durchgegangen, bis sie auf 
die Aussage eines Polens stießen, der den Namen meines Va
ters angegeben hatte. Er war mit ihm auf der > Thielbek< zu
sammen gewesen. Mehr konnten sie damals nicht in Erfah-

rung bringen. «2 51 Daraufhin stellte die Hamburger Polizei eine Bescheinigung zur Vorlage beim Wohnungsamt - Zietlows waren 1943 im Lehmweg ausgebombt worden - aus, in der es heißt, daß Karl Zietlow fünf Jahre lang Insasse des KZ Neuengamme gewesen sei und » nach glaubhafter Versiche
rung«254 am 3 .5.45 in der Neustädter Bucht ums Leben gekommen sei. Im Laufe der Jahre wurde diese Annahme immer mehr zur Gewißheit. Die letzten Dokumente, die sich zu Karl Zietlow finden lassen, sind die üblichen zur verwaltungstechnischen und j uristischen Abwicklung der Angelegenheit. Am 16. April 1947 bescheinigte der Oberstatsanwalt bei dem Landgericht Hamburg die durch Urteil des Sondergerichts » wegen 
verbotener Bibelforschertätigkeit, politische Straftat«2 5 5  verhängten Strafen; am 5. Juni 1950 erklärte der Generalstaatsanwalt bei dem Kammergericht Berlin, daß »auf Grund der 
Verordnung über die Gewährung von Straffreiheit des Präsi
denten des Zentraljustizamtes für die Britische Zone vom 
3. 6. 4 7 « die » gegen Karl Zietlow ausgesprochenen Verurtei
lungen im Strafregister getilgt«2 56 seien. Der Sohn eines anderen umgekommenen Hamburger Zeugen Jehovas merkte zu einem derartigen Straftilgungsbescheid an: » Wenn ich bedenke, mit welch feierlichem 
Pomp seinerzeit einem Menschen so schweres Unrecht zuge
fügt wurde, so wundert es mich, mit wie wenig Feierlichkeit 
dieses Unrecht widerrufen wird. «257 Die letzte Spur von Karl Zietlow ist eine handschriftliche Notiz in den Unterlagen der Lagergemeinschaft der ehemaligen Neuengammer Häftlinge. Karl-Heinz Zietlow berichtet: »Ich habe erst Ende der 50er Jahre versucht, über die 
A rbeitsgemeinschft Neuengamme dem Schicksal meines Va
ters im KZ nachzugehen. Wir wußten ja durch die Briefe aus 
dem KZ seine Häftlingsnummer. Diese Nummer wurde bei 
der A rbeitsgemeinschaft als , unbekannt< geführt. Dann ha
ben wir in der Nummernliste nachgesehen. Da fanden wir 
folgenden Vermerk: , Nr. 2969 - unbekannt - KZ. Neuen
gamme. A m  1. 11. 50 anläßlich der Exhuminierung Massen
grab Wiesengelände an der Strandstraße Haffkrug wurden 6 
L eichen vorgefunden, dabei diese Stoffnummer. < «258 Karl Zietlow hat seine letzte Ruhestätte auf dem Ehrenfriedhof für KZ-Opfer in Haffkrug (bei Scharbeutz) gefunden. 
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VI. » • • •  Du sollst nicht töten« -
Kriegsdienstverweigerung aus religiö
s en Gründen 

Nachdem das nationalsozialistische Deutschland 1935 die allgemeine Wehrpflicht eingeführt hatte, waren auf die Zeugen Jehovas schwere Belastungen zugekommen, über die am Ende dieses Artikels berichtet werden soll. Sowohl die Treue zu dem einen Herrn, dem allein Christen zu  dienen hätten, als auch die Pflicht, sich in den Dingen der vergehenden Welt neutral zu verhalten, sch ließt für die Zeugen J ehovas j egliche Teilnahme am Militärdienst aus. Das neutestamentliche Gebot der Gewaltlosigkeit verbiete ebenso wie das alttestamentliche Gebot » Du sollst nicht tö
ten « j eden Waffengebrauch gegen Mitmenschen oder andere Völker., Zudem sei j eder Krieg Ausdruck der unsichtbaren Herrschaft des Teufels in dieser Welt. Aus Glaubensgründen waren die Zeugen Jehovas deshalb auch - bzw. erst recht - im >Dritten Reich, Kriegsdienstverweigerer. Nationaler Chauvinismus hatte in der internationalen Vereinigung ohnehin keinen Platz und hinter dem faschistischen Expansionsstreben wurde die Bedrohung des Verkündigungswerkes auch in den europäischen Nachbarländern gesehen. Vor Kriegsbeginn wurden Zeugen Jehovas, die den wehrpflichtigen}  ahrgängen angehörten und bei der Musterung oder bei Dienstantritt ihren Entschluß, keinen Waffendienst leisten zu können, bekanntgaben, von Militärgerichten zumeist wegen Gehorsamsverweigerung oder Fahnenflucht abgeurteilt. So verurteilte ein Oberkriegsgericht 1936 einen Hamburger Zeugen Jehovas zu zwei Jahren Gefängnis und Dienstentlassung. Die Haftstrafe mußte der junge kaufmännische Angestellte in einem emsländischen 

b "" ß 259 Gefangenenlager ver u en. Der Kriegsausbruch veränderte die Situation j edoch dramatisch. Mit der M obilmachung war Ende August 1939 die bereits ein Jahr zuvor erlassene » Verordnung über das Son
derstrafrecht im Kriege und bei besonderem Einsatz (Kriegs
sonderstrafrechtsverordnu7:g) « in Kraft getreten.260 Der §  5 ( » Zersetzung der Wehrkraft« ) sah als Regelstrafe für Wehrdienstentziehung die Todesstrafe vor. Die Verfahren gegen Zeugen Jehovas, die den Kriegsdienst verweigerten, fanden fortan vor dem Reichskriegsgericht in Berlin statt. Ein Todesurteil dieses höchsten Militärgerichts gegen ein en Hamburger Bibelforscher ist bisher nicht bekannt geworden. J edoch haben mindestens zwei Hamburger Zeugen J ehovas vor den Berliner Kriegsrichtern gestanden. Im August 1940 verurteilte der 2. Senat des Reichskriegsgerichts einen damals 45jährigen Friseur wegen Eidesverweigerung zu 2 Jahren Festungshaft mit anschließender Frontbewährung. 26 1 
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Ein halbes Jahr zuvor hatte der 1 .  Senat des Reichskriegsgerichts einen 30j ährigen Arbeiter in die Heil- und Pflegeanstalt Langenhorn zur Begutachtung überwiesen, ob verminderte Zurechnungsfähigkeit gemäß § 51 StGB in Betracht käme.262 Der Mann war nach Volksschule und wechselnden Beschäftigungen in Land- und Forstwirtschaft bzw. als Ziegelarbeiter im Jahr 1934 mit dem Bibelforscherglauben in Berührung gekommen. Es sei » wie eine große Er
leuchtung über ihn gekommen, . . .  wie Gott in dieser Welt 
wirke und welche Werke vom Teufel seien. «263 Er beteiligte sich fortan nicht an den ,Wahlen < ,  lehnte den Beitritt in die Deutsche Arbeitsfront und eine Betätigung im Luftschutzbund ab.264 Vor der nationalsozialistischen Machtübernahme hatte er eine zeitlang mit der KPD sympathisiert. Mit seinem Vermieter, einem kleinen NSDAP-Funktionär, gab es beständig Konflikte. Schließlich zeigte dieser ihn an, weil er sein Kind geschlagen habe. Nach den Angaben des Bibelforschers soll der Wohnungsgeber bei der Verhaftung freudig geäußert haben: » Jetzt haben wir ihn. «265 Das Altonaer Schöffengericht verurteilte ihn 1935 wegen ,Mißhandlung seines Kindes< zu 7 Monaten Gefängnis. Mit dieser Vorstrafe belastet, von seiner Umwelt als unbequemer Geist und ,Querulant< eingeschätzt, wegen seines Bibelforscherglaubens zum ,Verräter an der Volksgemeinschaft, erklärt und mit niedriger sozialer Stellung als Gelegenheitsarbeiter versehen, geriet er nun als >naiver Charakter , ziemlich schutzlos in die Mühlen des vielschichtigen Verfolgungsapparates. Nur drei Wochen nach seiner Haftentlassung verhandelte das Erbgesundheitsgericht Altona über ihn. Das Gericht beschloß, daß er sich vorerst einer Untersuchung in der Staatskrankenanstalt Langenhorn zu unterziehen hätte. Nach einem einwöchigen Beobachtungsaufenthalt wurde zwar das Vorliegen von ,Schwachsinn< ausdrücklich verneint, aber aufgrund einer angeblichen >Erstarrung des Denkens, ,  daß nur noch um wenige überwertige Ideen kreise, eine beginnende Schizophrenie attestiert. Die Entscheidung über eine Sterilisation wurde allerdings vorerst für ein Jahr ausgesetzt. Noch im Laufe dieses Jahres ( 1936) wurde er zusammen mit sieben anderen Zeugen J ehovas wegen illegaler Betätigung für die IBV verhaftet und vor das Sondergericht gestellt, das ihn allerdings mangels Beweisen freisprach. Das Erbgesundheitsgericht ordnete 1937 endgültig die Zwangssterilisation an ; der Eingriff wurde im Wandsbeker Krankenhaus vollzogen. Inzwischen war ihm nach Erwerbslosigkeit und Heranziehung zur Wohlfahrtspflichtarbeit eine Stelle beim Bau der Reichsautobahn zugewiesen worden. Der Bibelforscher mochte diese Arbeit jedoch nicht ausführen, weil für ihn der Autobahnbau »ebenso wie die Kasernen zum Satans
werk«266 gehörte. Glücklicherweise fand er gleichzeitig Arbeit bei einer anderen Firma. 



Drei Jahre später, am 22. Januar 1940, wurde der Zeuge J ehovas erneut verhaftet und ins Polizeigefängnis Fuhlsbüttel eingeliefert. Das Reichskriegsgericht klagte ihn an, » es 
seit dem 17 .1. 40 zu Hamburg unternommen zu haben, sich 
der Erfüllung des Wehrdienstes zu entziehen, und zwar unter 
Berufung auf seine religio·se Einstellung, indem er wieder
holten Aufforderungen, zur Eintragung in die Wehrstamm
rolle auf dem Polizeiamt zu erscheinen, nicht nachkam, son
dern mit Schreiben vo·m 17.1 .40 erklärte, er verweigere als 
ernster Bibelforscher jeden Dienst in der Wehrmacht. Verge
hen nach § 5 Abs. 1 R. 3 Kriegssonderstrafrechtsverordnung 
und weil militärische Belange die Verhaftung erfordern. «267 Der Zeuge J ehovas hingegen bezeichnete den Entschluß zur Kriegsdienstverweigerung als » seinen Weg, den er gehen 
müsse «268• Er sei Bibelforscher und die Schrift lehre ihm , daß er sich nicht zum Töten aus bilden lassen dürfe. Außerdem äußerte er nicht unklug, » daß er wegen Schwachsinns 
sterilisiert worden sei und jetzt für den Heeresdienst nicht 
schwachsinnig sei. Er sei dazu nicht fähig, habe Herzbe
schwerben, einen Bruch, . . .  er sei eben krank. «269 Für seine Haltung zum Krieg und zur Kriegsdienstverweigerung, zu der er sich ohne Rücksicht auf das persönlich e Risiko offen bekannte und die aus schlichter Bibeltreue keine Kompromisse zuließ , ist d er folgende Ausschnitt einer B efragung, die vier J ah re zuvor stattfand ,  bezeichnend : 

» Glau ben Sie, ich weiß nicht, was so ein Krieg zu bedeuten 
hat . . . .  (A uf Frage) Ich würde spez iell nicht in den Krieg ge
hen. Dann müßte ich hier einen haben (Tippt mit dem Finger 
an die Stirn) . - (Wissen Sie, was Ihnen dann passiert ?) Dann 
werde ich an die Wandgeste/lt. Sagen Sie mir mal, wassoll ich 
im Krieg ? Die den Krieg wo llen, laß doch hingehen. ( Würden 
Sie I hr Va terland nicht verte idigen, wenn es angegriffen 
wird ?) Niemals. Wer hat den Krieg in Gang gebracht?  In d er 
Bibel steht: Du sollst nicht töten . «2 70 Diese Einstellung kon·me bei den NS-Instanzen weder auf Verständnis stoßen noch als >normal, gelten. Auf Beschluß des Reichskriegsgerichts vom 22.4.40 wurde er deshalb Mitte Mai in die Heil- und Pflegeanstalt Langenhorn überstellt . Nach zweimonatigem Anstaltsaufenthalt übersandten die Langenhorner Ärzte dem Reichskriegsgericht das angeforderte Gutachten. Darin wurde von » unverbes
serlicher Eigenwilligkeit«, » moralische(r) Überheblich
keit«, »wirklichkeitsfremde(_r) Grundeinstellung« sowie vom » fanatischen Grundz ug im Charakter« gesprochen und eine » Verrückung des Standpunktes gegenüber der Au
ßenwelt« festgestellt, » die nach allgemeiner klinischer Er
fahrung den Paranoikern eigentümlich« sei. Abschließend urteilte die Anstalt: » Sie [die Willenstätigkeit - Anm. d. Verf.] unterliegt bei . . .  keinen normalen Voraussetzungen, 
sondern wird von Wahnideen beherrscht und verläuft dam it 
im pathologischen Sinne zwangsläufig. In A nbetracht dieser 
eingehender begründeten Tatsache ist die strafrechte Verant-
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wortlichkeit bei . . .  a ufgehoben. Es erscheint daher vom ärz t
lichen Standpunkt aus no wendig, ihm den § 51 St. G. B.  zu
zubilligen und seine In ternieru ng wegen gemeingefährlicher 
Geisteskrankheit zu verfügen.  «271 Das Reichskriegsgericht schloß s ich dieser Empfehlung an. Der Zeuge J ehovas verblieb daraufhin in der Langenhorner Anstalt und wurde als ,fleißiger Arbeiter < in der Schnei derei und Maschinenstickerei sowie bei  schweren Transportarbeiten eingesetzt. Im Dezember 1941 berichtete die Anstalt, daß er » hins ichtlich des Kriegsdiens tes bei seiner pa
ranoiden Einstellung«m bleibe. Am 7.8. 194 3  wurde er in die Landesheilanstalt E i chber g, einer Zwischenanstalt im Mordprogramm an ps ychisch Kranken273 , verlegt. Auch dort wurde seine Arbeitskraft geschätz t  und bewahrte ihn vor schlimmerem. Aus der Ans talt Eichberg wurde er am 12 .  April 1945 von den Alliierten befreit. 274 Ende 1 944 bzw. Anfang 1945 wurden außerdem zwei 55 und 56j ährige Hamburger Zeugen Jehovas wegen Verwei gerung des Volkssturmes inhaftiert; sie erlangten ebenfalls erst durch die Alliierten ihre Freiheit wieder.275 Ein anderer Hamburger Zeuge Jehovas, der 1940 aus Rücksicht auf seine Familie Soldat geworden war, wurde nach seinen Angaben bei seiner Einheit in Haft genommen, 
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weil er sich an der Ostfront geweigert habe, einen Befehl auszuführen: » Ich war dazu beauftragt, Häuser in Brand zu 
s tecken, in denen sich Frauen und Kinder befanden. Ich sollte 
erschossen werden; es wurde aus mir unbekannten Gründen 
unterlassen. «2 76 Von einem weiteren, besonders tragischen Fall soll abs chließend die Rede sein. Es handelt sich hier zwar um den Sohn einer Zeugen Johovas-Familie, die in der Nähe von Schleswig wohnte, aber die letzten Jahre seines j ungen Leb ens verbrachte er in Hamburg. Sein Vater, den ebenso wie seine Mutter bereits das Kieler Sondergericht Ende 1937 wegen Betätigung für die IBV zu 8 Monaten Gefängnis verurteilt hatte, war im März 1941 wegen Kriegsdienstverweigerung verhaftet worden. Der d amals 14j ährige Sohn Walter war gerade zur Schule gegangen, als der Vater durch die Feldgendarmerie von zu Hause abgeholt wurde. Walter sollte seinen Vater nicht mehr wied ersehen. Die Mutter wurde drei Monate später schriftlich aufgefordert, ihre vier Kinder »am 3. Juli 1941 vormittags auf dem 
Gemeindebüro abzuliefern. «277 Das Amtsgericht in Kappeln verhängte die Fürsorgeerziehung über die Kinder, weil die Gefahr bestünde, » daß die Kinder, wenn sie weiteren Zu
sammenhang mit ihrer Mutter und Großmutter behalten, 
dem Vaterlande und der Volksgemeinschaft entfremdet wer
den un d  die wünschenswerte Botmäßigkeit gegenüber staat
lichenA nordn u ngen und Maßnahmen werden vermissen las
s en . .-2 78 Die Kinder wurden in zwei verschiedene Erziehungsheime eingewiesen, wobei die Wegnahme der 9, 10, 14 und 1 5  Jahre alten Kinder unter Mitwirkung von Polizeibeamten geschah. Außerdem wurde der Mutter zur gleichen Zeit der Geschäftsbetrieb untersagt und man nötigte sie zum Zwangsverkauf ihrer kleinen Firma und des Wohnhau-ses. Währenddessen saß der Vater auf Anordnung des Reicbskriegsgerichts in Berlin in Untersuchungshaft. Er wurde über die behördlichen Maßnahmen ausführlich unterr-ich tet: » Ma n  hoffte, daß er dadurch weich werden würde. 
In Verbindung damit machte man ihm täglich die größten 
Vorwürfe, wie unehrlich und gewissenlos er handele, indem 
er so seine Familie im Stich ließe. «279 Da der Vater seine Einstellung j edoch nicht änderte und zu seiner biblisch begründ eten Weigerung weiterhin stand, wurde er » am 29. A ugust 
1941 vom Reichskriegsgericht wegen Zersetzung der Wehr

kraft (Wehrdienstverweigerung) zum Tode verurteilt. «280 Sechs Wochen später ist das Urteil im Zuchthaus Brandenburg-Görden vollstreckt worden. Nachdem Walter für kurze Zeit in einem Erziehungsh eim bei Itzehoe gewesen war, kam er im Anschluß an seine Schulzeit nach Hamburg, um eine Lehrstelle als Buchdrukker anzutreten. Nach den Angaben seiner Schwester wurde Walter von einer » sehr nationalsozialistisch eingestellten Fa-
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milie «281 aus Hamburg-Volksdorf in Obhut genommen. Dieser Familie habe Walter bald offen seine Meinung gesagt und seine Abscheu vor dem NS-Regime zu verstehen gegeben. Daraufhin sei er von seiner ,Pflegefamilie , bei » einer 
nationalsozialistischen Behörde angezeigt«282 worden. Mit größter Wahrscheinlichkeit bezieht sich die folgende Meldung, die im Staatsarchiv Hamburg gefunden wurde, auf eben diesen Vorgang: 
»Amt Walddörfer Abt. für Jugendertüchtigung, Hamburg 
Volksdorf, 31. März 1944 
. . .  In einem Falle wurde der Sohn eines , Ernsten Bibelfor
schers ,  wegen Obdachlosigkeit in das Jugendheim Niendorf 
eingewiesen, weil der Quartiergeber ihn auf keinen Fall be
halten wollte, da der Jugendliche sich mit den Gedankengän
gen der , Ernsten Bibelforscher, befaßte und den deutschen 
Gruß verweigerte. 
(Der Vaterwar wegen seiner Zugehörigkeit zu der genannten 
Sekte mit Gefängnis bestraft und ist später wegen Verweige
rung des Wehrdienstes erschossen worden.) Die Heimleitung 
hat bisher nicht ungünstig über den jungen berichtet . . . .  «283 Walter, der sich Sylvester 1943/44 heimlich als Zeuge Jehovas hatte taufen lassen284 und dem es gelungen war, sich mit seiner Mutter zu treffen, hatte inzwischen den Entschluß gefaßt, einer möglichen Einberufung nicht Folge zu leisten. Zwar versuchten nach Angabe seiner Schwester noch andere Verwandte, Druck auf ihn auszuüben, weil sie das Schicksal seines Vaters warnend vor Augen hatten, aber Walter war bereit, den gleichen Weg zu gehen, wie ihn sein Vater gegangen war.285 Schließlich kam der Stellungsbefehl. Walter wurde zwangsweise zu der zuständigen Einheit nach Ostpreußen gebracht. Dort habe man m-it allen Mitteln versucht, Walter umzustimmen. So soll er beispielsweise nackt in einen kalten Keller gesperrt worden sein, in dem nur eine Uniform gelegen habe. Doch er hätte die Uniform nicht angerührt.286 Im Oktober 1944 wurde der 17j ährige Walter in Königsberg 
» wegen Verweigerung desA rbeits- und Wehrdienstes «287 von der SS hingerichtet. 

VII . » • • • die Wider�tandskraft des deut
schen Volkes im Kriege zu schützen« -
Anstelle eines Nachwortes 

Wer von einem Kriegsgericht im Namen des deutschen Volkes verurteilt wurde, konnte im Nachkriegsdeutschland im allgemeinen auf keine Entschädigung hoffen. Diejenigen Soldaten, die nicht mehr mit-tun wollten, die überliefen oder sich verborgen hielten, die, weil sie einfach das Morden nicht mehr ertragen konnten, ,durchdrehten< oder sich 



durch die eigene Hand schossen, und die, die sich nicht sinnlos in Gefahr bringen wollten, wurden von der Militärj ustiz erbarmungslos wegen ,Fahnenflucht,, ,Selbstverstümmelung, oder ,Feigheit vor dem Feind, bestraft. Wer von ihnen das Glück hatte, nicht dem Erschießungskommando gegenüber gestellt oder in den letzten Kriegsmonaten einfach ganz unmilitärisch an den nächsten Ast gehängt worden zu sein, wer also sein Leben retten konnte, der tat nach 1 945 gut daran, von seiner Geschichte zu schweigen. Denn viele derj enigen, die bis zuletzt in feldgrauen (und natürlich auch in schwarzen) Uniformen im Krieg für ,Führer und Reich, standen, kannten keine Gnade mit ihnen; der Ruch von Verrat und Schande lastet noch heute auf ihrem Tun, die Ächtung ist noch nicht gebrochen. Sie gelten nicht als Opfer des NS-Regimes. Doch wie sieht es mit j enen aus, die wie viele Zeugen Jehovas von vornherein erklärten, daß sie dem Ruf zu den Waffen nicht folgen wollten. Die Weigerung an diesem Aggressionskrieg teilzunehmen :  ein klarer Fall von Widerstand, so mag man meinen, zumindest doch von passivem. Doch die Wiedergutmachungsämter und Gerichte sahen das zumeist anders. Ein Einzelfall sei kurz ges hildert : Herr S. wird acht Tage nach Kriegsbeginn verhaftet, weil er erklärt hat, daß sein Glaube als Zeuge Jehovas ihm den Kriegsdienst verbiete. Bereits elf Tage später wird er vom Kriegsgericht zum Tode verurteilt. Der Gnadenweg hat aufgrund besonderer Umstände ausnahmsweise Erfolg, die Strafe wird zu einer Zuchthausstrafe von 10 Jahren umgewandelt. Er wird in das Wehrmachtstrafgefangenenlager VII in Esterwegen eingeliefert. Nach fünfeinhalb Jahren Lager wird er am 3.5.45 befreit. Herr S. lebt ab 1961 in Hamburg. Er stellt zu dieser Zeit beim Amt für Wiedergutmachung einen Entschädigungsantrag. Als am 24.6.64 der Bundesgerichtshof (IV ZR 236/ 63 )288 in letzter Instanz dazu abschließend Stellung nimmt, ist Herr S. schon seit einem Jahr verstorben. Was der Bundesgerichtshof (BGH) in sein Urteil hineinschreibt, stellt alles andere als eine Würdigung des Verhaltens von Herrn S. dar. Der BGH ging zuerst einmal wie in vergleichbaren Fällen von der juristischen Unanfechtbarkeit des kriegsgerichtlichen Urteils aus. Von der Kriegssonderstrafrechtsverordnung, jener militärjuristischen Tötungswaffe, wird gesagt : » Es läßt sich nicht sagen, daß diese 
Vorschrift sich eindeutig als A usdruck und A usfluß einer 
rechtsstaatswidrigen Ordnung gekennzeichnet und sich darum .. .  als Unrechtsnorm dargestellt habe. « Anders kann es auch gar nicht sein, denn das würde ja » bedeuten, daß R ich
ter, die seinerzeit auf Grund dieser Norm Strafen verhängt 
haben, damit in jedem Falle nicht Recht gesprochen, sondern 
schlechthin Unrecht verübt hätten. « Eine für das höchstrichterliche Selbstverständnis schier unvorstellbare Sache. Denn selbst bei der Verhängung der Todesstrafe » konnten 

die R ichter sich ausschließlich von der Überzeugung leiten 
lassen, daß sie notwendig sei, um die Widerstandskraft des 
deutschen Volkes im Kriege zu schützen. « Einerseits spreche die allgemeine Einstellung gegen jeden Krieg, die sich im Handeln von Herr S. gezeigt hätte, gegen die Annahme einer spezifisch nationalsozialistischen Gewaltmaßnahme, andererseits aber hätte eine dezidierte Berufung auf das Widerstandsrecht auch nicht zur Anerkennung gereicht : » Es gibt sicherlich keinen Staat, der jedem 
seiner Bürger das Recht zuspricht, zu entscheiden, ob der 
Krieg ein gerechter oder ein ungerechter ist und demgemäß 
seiner staatsbürgerlichen Pflicht, Wehrdienst zu leisten, zu  
genügen oder ihre Erfüllung zu verweigern. Würde der Staat 
jedem Bürger dieses Recht zubilligen, so würde er sich selbst 
damit aufgeben.  « Zwar wird der vom NS-Staat geführte Krieg zu Recht als 
» völkerrechtswidriger A ngriffskrieg « bezeichnet; die Weigerung an diesem Verbrechen mitzuwirken, darf aber für den BGH nicht rechtmäßig sein, denn das würde implizieren, daß die anderen unrechtmäßig gehandelt hätten : » Es ist 
aber wohl nirgends und von niemandem ernstlich die A nsicht 
vertreten worden, daß der Staatsbürger, der sich in Erfüllung 
seiner Wehrpflicht an einem solchen verbrecherischen Krieg 
beteiligt, auch seinerseits damit ein Verbrechen begeht . . . .  Es 
hat sicherlich sehr viele gegeben, die . . .  _davon überzeugt wa
ren, daß der vom ns. Regime entfesselte Krieg ein verbreche
rischer A ngriffskrieg war. Sie haben dennoch dem Einberu
fungsbefehl Folge geleistet und ihre soldatischen Pflichten er
füllt. « So folgert der Gerichtshof mit einer bemerkenswerten Logik, daß sich » somit nicht sagen [lasse] ,  daß der Erblasser [ d.i.Herr S.-Anm.d.Verf.] mit seiner Weigerung, der Einbe
rufung zum Wehrdienst Folge zu leisten, gegen das A nsinnen 
ein Verbrechen zu begehen, Widerstand geleistet habe «. Also ein negativer Umkehrschluß :  Da der , Weltkrieg II-Soldat< kein Verbrecher ist und nur seine Pflicht getan habe, kann der, der sich weigert, nicht vorgeben, er habe nicht zum Verbrecher werden bzw. sich nicht an einem Verbrechen be-. teiligen wollen. Herr S. ist für den BGH folglich weder Widerstandskämpfer noch Opfer des Nationalsozialismus. Der Antrag auf Wiedergutmachung wurde damit abgelehnt. Es ging um eine Entschädigung für 67 Monate erl i ttene Haft in Höhe von insgesamt 10.050 DM. Die Opfer der Militärjustiz gelten als zu Recht verfolgt, ihre ehemaligen Richter rühmen sich noch heute, daß keiner der ihren je von einem bundesdeutschen Gericht verurteilt wurde.289 
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Anmerkungen 
1 Zit .  nach : Der  Festsonntag der  B aptisten, Artikel in  den Hamburger 

Nachrichten vom 23 .4 . 34 .  
2 Zit .  nach : Jahrhundertfeier der Baptistengemeinde, Artikel im Ham-

burger Fremdenblatt vom 24 .4 .34 .  . . 3 I m  Ermitt lungsverfah ren des Hanseatischen Sondergenchts 1 1  Js .  
Sond.  774/34 wurde d ie  Mitwirkung an der Trauerfeier als •Teilnahme an 
e iner verbotenen Versamm lung• gewertet .  Der Verf. dankt der Staatsan
waltschaft be i  dem Landgericht Hamburg für ihre Unterstützung be i der 
Akteneins icht .  

' Vergl .  S .  187 f .  
s I n  dem t . Kapitel dieses Aufsatzes werden alle dem Verf. bekanntgewordenen H ambu rger Fälle von Inhaftierung und Verfolgung aus religiösen Gründen (mit Ausnahme der Zeugen Jehovas) genannt. Da aber auch d iese Darste l lung sicher nicht vollständig ist, ist der Verf. für weitergehen

d e  Hinweise dankbar. 
6 Kommando der Schutzpolizei Hamburg, Tagesbefehl vom 4 . 12 .34  

(DhN-HH -3. 1 .4 .2 ) .  . . . _ . _ 
7 Ebenda. Vergl . auch Evangelium im Dritten Reich. Die Kirchenzei-

tung d er evange l i schen Nationalsoz ial isten, Nr. 50  vom 16 . 12 .34,  3 .  Jg . 
( 1934) ,  s. 604 .  . . . .  . s Schreiben  der Pol ize 1 behorde Hamburg vom 4 .3 . 35  an den Geschw1-
s terrat der »Evangelisch k irchlichen Gemeinschaft« (DhN - HH -
3 . 1 .4 .2 ) .  

9 Hamburger Tageblatt vom 6 .8 . 3 5 ;  gleicher Wortlaut in :  Hamburgi-
sche Kirchenzeitung Nr. 8 , 1 935 ,  S. 1 20 .  

1 0  E ine (unvol l ständige) Aufl istung verbotener , religiöser Sekten im 
Dritten Reich , enthäl t :  Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte. (Hg.) : 
I nstitu t für Zeitgeschichte, München 1958 , S. 45 _ff. . . . . 

1 1 So  legte eine Hamburger S�-Stan?arte bereits 1m J�li 1 9 3�  Mitglie
d ern der Sie benten-Tags -Adventisten die Frage vor : •Wurden Sie 1m  Falle · er al lgemeinen Wehrpflicht sich aus rel igiösen Gründen für verpfl ichtet 
��ten ,  in der Zeit  vom Freitag Sonnenuntergang b is Sonnabe_nd Son_nen
u ntergang den Dienst zu verweigern ? •  (Sta HH, NSDAP und ihre Gliede-
rungen, B 204) .  . . . .. . 

1 2 E in  E r l aß  des  Reichs- und  Preußischen M 1msters fur W 1rtschaft, Er-. h n g  und Volksb i ldung vom 1 8 . 5 . 36  hob alle Ausnahmevorschriften �� ude n Schu lbesuch adventistischer K inder auf. Daraufhin wurde be i u _er
l weise i m  Oktober 1 936  von der  Hamburger Schulbehörde gegen ei-sp 1e s b .. d . h . S nen Va ter, d er seine K inder aus �lau ensgrun  en weiter m am on_n-

a bend nicht zur Schule  schickte,  e ine Geldstrafe v�n 10 , - �'- ersatz:we 1se 
zwei Tage H aft verhängt (Sta H H ,  Senatskanz le i - Prasid1alabteilung, 
1 936 S I I/3 53 ) .  

1 J Die Verurteilung erfolgte wegen • Vergehens strafbar nach §§ 1 und 4 
d er Verordnung des  Reichspräsiden�en zu m  Schutz von Volk und Staat 

2 8 .2 . 1 933 • .  Diese nach dem Reichstagsbrand erlassene Notverordv om h b zu r Abwehr kommunistischer staatsgefährdender Gewal tak-nung o • . f d b · · § 1 h Jre i"che G rund rechte der Reichsverfassung au un estimmte re• m u . - . in § 4, daß d ie  Zuwiderhandlung mit  Geldstrafe oder Gefangms bestraft 
wird {RGB 1 .  1 933 I, S. 83 ) .  . .. Unter B ezug  auf  d iese Verordnu_ng ,  d ie auch Beschrankungen ?es Ver
e insrechtes e rmögl ich te ,  wurden d ie Verbote von Glaubensgememschaf-

- · e auch andere r G ruppen - ausgesprochen. Be i  den beiden Verfahten h 
w� lt e s  s ich u m :  Hans .Sond .Ger. 1 1 Js .Sond. 16/41 (Freie Pfingstge ren_ a

d
n « e) nd 1 1  J s.P.Sond 357/42 (»Chr istl iche Wissenschaft• ) .  mein e u 1 ·  h d . . h . . . lbla d 14 Das Verbot ist ve röffent ic t wor en i m :  Reic smimsteria tt er 

i nneren Verwaltung, Ber l in  194 1 ,  Sp .  1 36 1 . . Be i dem E rmitt lungsverfahren handelt es sich u m :  Hans.Sond .Ger. 1 1  
J s .P.Sond .  3 5 5/42 .  . . .. . . . 1 s  H aftdaten für das Pol ize igefangms F�hlsbut�el (bzw. b i s E_nde 193�/ 
A f 1937 :  KZ Fuh lsbüttel) wurden m die sem wie auch zah lre ichen we i -

n a�gällen die im fol genden nicht mehr e inze ln be legt we rden , entnomteren s ·  St; HH Pol izeibehörde I I ,  Abt .  FD 7 .  Tägliche Zu- und Abgänge 
Je:ns:��tzhaftg;fangenen im �ol iz�igefängnis Fuhlsbüttel ;  bzw. aus :  Sta 
HH,  J uscizve rwal tung  I, Verze ichnis de r  entstandenen Schutzhaftkosten 
( - Generalakte XVI B h 7 vol . 1 ) .  . 

16 Ste l lungnahme des  Rechtsa_nwalte s vom 29.7 .46.  _ I n :  VVN-A rchiv, 
Komite eakten K 9. Bei den ,Komiteeakten ,  hande l t  es sich um Unterlagen 
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des  Komitees ehemal iger politischer Gefangener in Hambu rg , d i e  heute 
bei der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschi
sten (VVN/BdA), Landesverband Hamburg, verwahrt werden. Bei dem Komitee ehemaliger politischer Gefangener haben in den ersten Jah ren 
n ach 1945 weit über 1 5 .000 Personen •Anträge auf Ausstellung eines Aus
weises für politisch, rassisch und religiös durch den Nazismus Verfolgte• 
gestel l t ;  bis zum 31 .3 .47 sind in Hamburg 12 . 1 19  Personen als Gegner des Naziregimes anerkannt worden. Verg l .  Totenliste Hamburger Wider
standskämpfer und Verfolgter 1933- 1945 .  (Hg . ) :  Vereinigte Arbeitsge
m einschaft der Naziverfolgten, Hamburg 1968 , S. 103 f. Der Verf. dankt 
d er VVN für ihre tatkräftige Hilfe. 1 7 VVN-Archiv, Komiteeakten G 17 .  

1 8  So berichteten beispielsweise d i e  »Mitteilungen zur weltanschaulichen Lage« im März 1938 über eine der sogenannten historischen Fried enskirchen :  •Der  Vorsitzende der , Vereinigung der deutschen Mennonitengemeinden, . . .  bringt · : ·  in e iner öffentlichen Erklärung aufs neue zum 
A usdruck, daß durch die Verfassung der Mennonitengemeinden vom 1 1 .  
J uni 1934 das Prinz ip der Wehrlosigkeit heute völlig aufgegeben ist und daß 
von den deutschen Mennoniten der Heeresdienst ohne Einschränkung gele istet wird. - Damit haben die deutschen Mennoniten erfreulicherweise 
i hren dogmatischen Standpunkt der Kriegsdienstverweigerung endgültig 
aufgegeben. « [Mittei lungen zur weltanschaulichen Lage, Nr. 8 , 1 1 .3 . 1938 . 
(Hg.) : Der B eauftragte des Führers für die Überwachung der gesamten 
geistigen und wel tanschaulichen Erziehung der NSDAP - Archiv des IfZ 
M ünchen, MA 603-20198 .] 

Es muß hinzugefügt werden,  daß diese Stellungnahme in den Mennoni
tengemeinden nicht unumstritten war und daß etliche Mennoniten im II .  
Weltkr ieg versuchten, in den Sanitätsabteilungen oder den technischen Diensten der Wehrmacht zu dienen. Vergl. dazu :  Lichd,: Diether Götz : 
M ennoniten im Dritten Reich. Dokumentation und Deutung, He ilbronn 
1 977. 

1 9  Meldungen aus dem Reich. Die geheimen Lageberichte des Sicher
he itsdienstes der SS 1938- 1 945 .  (Hg. ) :  Heinz Boberach. Herrsching 1984, 
B and 2, S. 5 1 .  

20 Vgl .  dazu :  Sander, Ulrich : He lmuth-Hübener-Gruppe . In: Hoch
m uth, U rsel/Meyer, Gertrud :  Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand 1933- 1945.  Frankfurt am Main 1980, S. 325-341 .  In Anlehnung an die
ses  Manuskript erschien als Heft 1 der ,Antifaschistesche(n) Reihe < :  Hel
muth Hübener, 17 Jahre . . .  ; (Hg . ) :  VVN-Bund der Antifaschisten-Ge
schichtskommission, Hamburg 1980. 2 1  Streuzettel ,Hitler hat die alleinige Schuld , , abgedruckt in :  Ebenda, S .  
1 5 .  

22 In dem in sehr großer Auflage von der Bundeszentrale für politische 
B ildung vertriebenen Heft •Der deutsche Widerstand 1933- 1945«  wurde 
lange J ahre irrtümlich behauptet, daß die Glaubensgeme inschaft Hübe
ners, d ie •Kirche Jesu Christi der He il igen der le tzten Tage• ,  auch •unter 
d em Namen ,ZeugenJehovas< bekannt• se i . Diese Aussagewurdein einem 
überarbeiteten Neud ruck 198 1 korrigiert. Vergl. Informationen zurpoliti
schen Bildung, Nr. 160. Der deutsche Widerstand 1933- 1945 .  (Hg.) : Bun
deszentrale für politi sche B ildung, Bonn 1974 ,  S. 14 ;  (Neudruck) Bonn 
1 98 1 ,  S .  14 .  Dieser  Vorgang belegt exemplarisch d ie  weitverbreitete Un
kenntnis über die kleinen Glaubensgemeinschaften. 

2 1 Vergl. Sander, S. 327. 24 Gespräch mit Karl -Heinz Schnibbe am 1 1 .4 .86.  
25 Nach dem Krieg erfolgte die posthume Rehabi l itierung Hübeners d urch d ie Geme indeleitung. 
26 Sander, S. 337 .  27 Zit .  nach : Hamburgische Kirchenzeitung N r. 1 ,  1935 ,  S. 7 .  
2 8  Die evangelischen Jugendverbände Hamburgs waren nach vergebl i 

chen B emühungen um die Bewahrung ihrer Eigenständigke it am 1 .2 .34 in d ie Hitlerj ugend e ingegliedert worden (vgl . Hochmuth, Ursel : Evangel i 
sche Jugend,  in :  Dies ./Meyer, Gertrud:  Streiflichter, S. 54). Eine Verord
n ung der Hamburger Polizeibehörde vom 27.8 . 35  (veröffentlicht durch 
Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 51, 1935 ,  S. 20 1 )  unter
sagte al len konfessionellen Jugendverbänden •jede Betätigung, die nicht 
rein kirchlich-relig iöser Art ist • .  

29 Zur pseudoreligiösen Blut- ,  Rasse- und Heldenmystik sowie ande
ren antich r istlichen,  deu tschgläub igen Vorstel lungen verg l .  etwa Buch-



heim, Hans : Glaubenskrise im Dritten Reich. Drei Kapitel nationalsozial istischer Religionspolit ik, Stu ttgart 1953 .  10 Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz am 23 .3 .33 ,  Selbstauflö
sung des Zentrums und der Bayerischen Volkspartei am 4 .  bzw. 5 .7 .33 .  1 1  Vergl . Artikel 3 1  des Reichskonkordats. Veröffentl icht beispielsweise 
i n :  Die Kirchen im Dritten Reich. (Hg. ) :  Georg Denzler und Volker Fabri
c ius. B and 2: Dokumente, Frankfurt am Main 1984, S. 61 -7 1 .  

12 » Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf  Staat und Partei und zum Schutz der  Parteiuniformen• (RGBl . 1934 I ,  S. 1 269) .  13 Vergl . Priester unter Hitlers Terror: eine biographische und statistische E rhebung. (Hg.) : Deutsche B ischofskonferenz unter M itwirkung 
der Diözesanarchive ; Bearbeitung:  Ulrich von Hehl (= Veröffentl ichun
gen der Kommission für Zeitgeschichte : Reihe A,  Quel len; Band 37) ,  Mainz 1984, Sp .  907. 

14  Vergl .  ebenda, Sp.  904, 906 f. , 909 f. , 9 15 .  15 VVN -Archiv, Komiteeakten M 9 .  3 6  Vergl .  Priester unter Hitlers Terror, Sp .  9 10  und : Die Geistlichen in  Dachau sowie in anderen Konzentrationslagern und Gefängnissen. (Hg.) : Eugen Wei ler. Band 2, Lahr 1982,  S. 447. 17 Vergl .  Priester unter Hitlers Terror, Sp. 907. 18 Welche Intensität diese Begeisterung auf Gemeindeebene annehmen konnte , zeigen beispielsweise die bei Büttner/Jochmann abgedruckten Gemeindeblätter von St. Paul i  (7 .5 .33)  und Alt- und Nordbarmbek (2 .7.33 ) . Büttner, Ursula/ Jochmann, Werner: Hamburg auf dem Weg ins Drit te Reich . Entwicklungsjahre 1931 - 1933 (= Veröffentl ichung der Landeszentrale für pol itische Bi ldung) , Hamburg 1983 ,  S. 1 8 5  ff. 19 Vergl. Die Religionszugehörigkeitder Wohnbevölkerung in der Stadt Hamburg im Jahre 1933 ;  in: A us Hamburgs Verwaltung und Wirtschaft. Monatsschrift des Statistischen Landesamtes. 1 1 .Jg .  Nr. 7, Ham burg 1933 ,  
s. 1 56 .  
. ◄o Gleichschaltungdes Landes Hamburg mit dem Reich. B lätter der Erinnerung an die denkwürdigen hamburgischen Staatsakte im Mai 1933 (Gottesdienst - Bürgerschaft - Reichsstatthal ter - Senat); in :  Stenograph ische Berichteµber die Sitzungen der Bürgerschaft zu Hamburg imJ ahre 
1 933, S .  126 ff. Verg l . auch : Kirchgang des Senats und der Bürgerschaft, Artikel in den Hamburger Nachrichten vom 1 1 .5 . 33 .  " Gleichschaltung, S. 130 .  <2 Vergl. Wilhelm i, Heinrich : Chronik des Kirchenkampfes in Hamburg (a ls  M anuskript vervielfält igt) ,  Ham burg 1 960, S. 8 .  4 3 R ichtl inien der Glaubensbewegung Deutsche Christen vom 26 .5 .32 (An. 4 u. 10) .  Veröffentl icht beispielsweise i n :  Die Kirchen im Dritten Reich, S.  37 f. 

44 Das Amt eines Reichsbischofs war ebenfall s  erst 1933 in Zusammenhang mi t  der Bi ldung e iner evangelischen Reichskirche geschaffen worden. 45 Sta HH,  Innere Verwaltung A II  4b _ 
'6 Grußwort des Landesbischofs Tügel in der Landessynode am 5 .3 . 34 .  Kirchenarchiv Hamburg Z H 24 (Hamburgisches Gemeindeblatt 1933/  34) . 
47 Wort der Bekenntnissynode der Evangelischen Kirche der al tpreußischen Union an die Gemeinden vom 5 . 3 . 35 .  Veröffentl icht beispiel sweise in : Der Nationalsozialismus - Dokumente 1933- 1945.  (Hg . ) :  Walther Hof e r. Ü berarbeitete Neuausgabe, rankfurt am Main 1982 , S. 1 44 .  
4 8 Der Reichs- und  Preußische Minister des Innern an die Landesregierungen ,  9. März 1935 .  Sta HH, Senat kanzlei-Präsid ialabtei lung, 1935 A 52/3. , 49 Vergl. : Kirche im Krieg. Der deutsche Protestant ismus am Beginn des I I . We l tkriegs. (Hg. ) : Günter Brakelmann, München 1979,  S .  45  ff. 50 Vergl . :  Wilhelm i, Heinrich : Die Ham burger Kirche in der national-sozial i stischen Zeit 1933- 1945 ,  Göttingen 1968 ,  S. 278. 51 E benda. 52 E benda, S. 279. 51 Ebenda. 54 Wilhe lmi  nennt in  diesem Zusammenhang ausdrücklich Landesbischof Franz Tügel, der sich mehrfach schützend vor die Angeschuld igten gestel l t  habe. Zur schi l l ernden Persönlichkeit Tügels - er trat im August 1 935 aus den Deutschen Christen aus - vergl. Tügel, Franz :  Mein Weg 1 8 88 - 1946. Erinnerungen eines Hamburger B ischofs. (Hg. ) : Carsten Nicolaisen, Hamburg 1972 .  

55 VVN Archiv, Komiteeakten G 8 .  Nach bisheriger Kenntnis d .  Verf. i s t  d iese  Gemeindeschwester auch d ie  
e inzige Vertreterin ihrer Kirche, die den bedrängten und verfolgten Zeu
gen Jehovas beigestanden hat (vergl .  d ie  Angaben einer B ibelforscherin 
i n :  VVN-Archiv, Komiteeakten Nachtr. 2 H-K) , währenddessen bei
sp ielsweise die k i rchlichen Gefängnisseelsorger in ihren umfangreichen, a l lerdings nur für die Jahre 1934 und 1935 vollzählig erhal ten gebl iebenen 
Tätigkeitsberichten die Anwesenheit von Gefangenen, die wegen ihres 
Glaubens inhaftiert worden waren, anscheinend nicht für berichtenswert 
h ielten .  Vergl. Kirchenarchiv Hamburg, B XIV 17, 3. 56 Zit. nach : jannasch, W i lhelm :  Deutsche Kirchendokumente. Die 
H altung der Bekennenden Kirche im Dritten Reich, Zürich 1946, S .  44. 57 E benda, S. 45  ff. 

Ein Textauszug aus dem Schreiben der Bekennenden Kirche an Rudolf  
Heß vom 1 .4 .37 ,  in dem dieser Fal l  geschildert wird,  ist auch wieder_gege
ben bei  G. Mosse und zwar unter der treffend kommentierenden Uber
schrift : »Im Brief des Apostel Paulus an die Römer steckt ein I rrtum.•  
Vergl. Masse, George L . :  Der  nationalsozialistische Al ltag. So l eb te  man 
unter Hit ler. 2 .  ü berarbeitete Auflage, Königstein/Ts. 1979 ,  S .  273 .  58 Vergl . :  Pelke, Else : Der Lübecker Christenprozeß 1943 ,  Mainz 196 1 .  5 9  I n  absoluten Zahlen gab es nur in Preußen mit 22 mehr a l s  Körper
s chaften  des öffentl ichen Rechts anerkannte Religionsgemeinschaften ,  es 
folgten Hamburg mit  17 (plus 2 Nachträge), Thüringen mit 1 1 ,  B ayern mit 
10 und Sachsen mit 9 .  Alle anderen Länder kannten weniger anerkannte 
Glaubensgemeinschaften. Diese Zahlen nennt ein Bericht des Reichsin
nenministeriums vom 24.1 1 . 32 ,  der sich dabei auf die Angaben der Lan
d esregierungen stützt. Sta HH , Senatskanzlei - Präsidialabteilung, 1931 
A 143 .  

Für  die Verle ihung der Körperschaftsrechte nach Artikel 1 37 ,  Abs .  5 
der  Reichsverfassung war in Hamburg ein Beschluß von Senat und B ürgerschaft erforderl ich, während in der Mehrzahl der deutschen Länder al
l e in  die oberste Verwal tungsbehörde. darüber befand. Die Zahl der mit 
dem P rivileg einer Körperschaft des öffentl ichen Rechts ausgestatteten 
Re l igionsgesellschaften kann e in guter Ind ikator für den Grad der rel igiö
s en Tole ranz  sein, da d ie  »zu stellenden Anforderungen in dem einen u.n
d e  strenger se in  können a ls  in e inem anderen•  (Ste l lungnahme des Preußi
s chen ] ustizministeriums ;  i n :  Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kultur
besitz, Rep. 841 /6 1 2 ) . 60 Die genaue Zahl läßt sich nicht festste l len , weil v ie le Gruppen und Bekenntnisse keine feste Verfaßtheit aufwiesen. Das Statistische Landes
amt benutzte bei der Auswertung der Volkszählung vom 16 .6 .3 3 eine Sy
stematik,  die 33 Rel igionsgesel l schaften oder Sammelbezeichnungen für 
verwandte G ruppen umfaßte (vgl . Anm.  37 ) .  Im Hamburger Adreßbuch 
von 1932  hat der Verf. 3 1  Glaubensgemeinschaften und eigenständige rel i 
g iöse Vereine zäh len können.  Aufgrund versch iedener Anhaltspunkte ist 
d avon auszugehen,  daß die w i rkliche Zahl j edoch bedeutend höher gele
gen hat .  

Ganz abwegig ist aber d ie  Heranziehung der bei der angesprochenen 
Volkszählung vom Juni 1933 festgeste l l ten Zahl von 394 versch:edenen Re l igionsbezeichnungen in Hamburg. Die nat ionalsozial i  t ische Presse 
nutzte diese Angabe unter bewußter Täuschung der Öffentl ichkeit für · i h re p ropagandistischen Zwecke. Die Ham bµrgische Kirchenzeitung 
gr iff d i ese Pressemeldungen auf und deckte anhand von B eispie len die 
Täuschung auf. Häufig handelte es sich bei den unterschied lichen Rel i 
g ionsbezeichnungen nur um verschiedene Formul ierungen ode r  Abkür
zungen für ein und diese lbe Glaubensgemeinschaft. Die  Kirchenzeitung resümierte : » Wi r  wissen zwar, daß das Sektenwesen gerade in Ham burg ein ausgebreitetes Betätigungsfe ld findet ;  aber d ie  Zahl 394 gibt denn d och e in  völ l ig fa lsches B i ld  von den tatsächl ichen Verhäl tnissen• (Ham
burgische Kirchenzeitung N r. 1 ,  1 93 5 ,  . 8 ) .  6 1  Weitere ca. 3 .000 jüd ische Bü rger/innen Hamburgs gehörten weder 
der »Deutsch-isreal it ischen Gemeinde« noch der »Portugiesisch-Jüdi 
s chen Gemeinde«  an .  Vergl . Meyer, Gertrud : Jüdische B ürger, i n :  Streif
lichter, S. 203 .  62 Vergl. Die jiidischen Opfer des Nationalsozialismus in  Hamburg .  
( Hg. ) :  Staatsarchiv der freien und Hansestad t Hamburg ; B earbeitung :  
Harry Goldstein ( a l s  M anuskript gedruckt), Hamburg 1 965 ,  S .  1 0 4 .  Über  
d i e  Zahl  der namentl ich festgestel l ten Opfer h inaus  enthält d ieses Ge-
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denkbuch eine Schätzung der Gesamtzahl der Opfer in Höhe von 7 . 8 12 .  
Gertrud Meyer n immt  aufgrund verschiedener Gründe an, daß  die wirk
liche Zahl noch höher ist  (Streiflichter, S .  228 f.) . 

61 So beispielsweise :  Kater, M ichael H . :  Die Ernsten B ibelforscher im 
Dritten Reich, in : Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 19. Jg .  ( 1 969),  S .  
1 8 1 -2 1 8 ;  h ier :  S .  181 .  Und :  Zipfel, Friedrich : Kirchenkampf in Deutsch
land 1933- 1945 .  Religionsverfolgung und Selbstbehauptung der Kirchen 
in nationalsozial ist ischer Zeit, B erl in 1965 ,  S. 203 .  

Daß hinsichtl ich der Intensität der  Verfolgung - selbstverständlich 
n icht im Blick auf das Ausmaß und auch nicht auf das Motiv - dieser Verg leich bemühe  wird, ersche int  nach Studium des Verfolgungsschicksals 
der Hamburger Zeugen Jehovas m.E. mit gewissen Einschränkungen 
(hier vor al lem zu nennen : Zeugen Jehovas konnten bei Aufgabe ihres Glaubens und bei I ntegrierung in  die , Volksgemeinschaft< der Verfolgung e n tgehen;  diese M öglichkeit gab es  für Juden nicht, denn sie waren für die 
Natio nalsozial isten durch ihre ,Rassenzugehörigkeit< unveränderbar ge
ze ichnet) vertretbar. 

64 Einige Anmerkungen zu  dem Gottesnamen Jehova: Der göttliche 
Name, so wie er nach b ibl ischem Zeugnis Mose offenbart worden ist (2. 
Mose 3,14 f . ) ,  lautet im Hebräischen, der Sprache des alten Israels, 
,JHWH <  (das Hebräische ist  eine reine Konsonantenschrift). Da für das 
g läubige Judentum der von Gott sich selbst gegebene Name heil ig war, 
wurde er  aus Ehrfurcht  nicht gesprochen. Stattdessen wurde das hebräische Wort für ,Herr< gelesen, wenn im biblischen Texc JHWH stand. 

Ab dem 5. nachchristlichen J ahrhundert versahen j üdische Gelehrte den b ibl ischen Text  mit Zeichen für die zu sprechenden Vokale, weil das H ebräische mitt lerweile durch die Aramäische Sprache verdrängt worden 
war und deshalb die hebräische Aussprache in Vergessenheit zu geraten 
d rohte. Dabei wurde der göttliche Name JHWH mit den Vokalzeichen 
des an seiner Stelle zu  sprechenden • Herr< versehen.  E rs t  mit  der Reformation im 16 . Jahrhundert haben christliche Theolo
gen den Urtext des A l ten Testaments für B ibelübersetzungen zugrunde
ge legt. Sie haben jedoch in Unkenntnis des Sachverhalts die Konsonanten 
des im hebräischen Textes stehendenJHWH mit den Vokalen des zu sprechenden ,Herr < verbunden und lasen dann irrtümlich J(e)H(o)W(a)H = 
J ehova. Diese Lesart bürgerte sich ein und wird bis heute von ·;ielen Chri
sten al s der Name Gottes angesehen. 

Die neuzeitl iche B i be lwissenschaft hat den ursprünglichen Wortlaut zu rekonstruieren versucht und liest J (a)HW(e)H = Jahwe. Die großen 
Kirchen haben d iese Erkenntnis ü bernommen. Die Folge ist, daß es heute 
zwei ch ristl iche Lesarten des göttl ichen Namens gibt, einerseits Jehova und  andererseits J ahwe. M i t  der Anbetung J ehovas beten die Zeugen Je
h ovas a lso keinen anderen Gott  an ,  sondern benutzen nur einen gewisser
maßen al tertümlichen Namen für den bibl ischen Gott .  

65 Lukas 21 ,  !Ob  u .  1 1 . 
66 Rutherford, Joseph Frankl in : Millionen je tzt  lebender Menschen 

werden niemal s  sterben (veröffe ntlicht von der Internationalen Vereini
gung Ernster B ibelforscher), B rooklyn/Barmen/Bern/London 1920. 

67 Vergl. R utherford, Joseph Franklin :  Bibelforscher-Jahrbuch 1927  Ei
ne kurze Geschichte der  Internationalen B ibelforscher-Vereinigung, der 
Wachtturm-B ibel- und Traktacgesellschaft und Volkskanzelvereinigung, 
der J ahresbericht  dieser Gesel l schaften für 1926, B rooklyn/Magdeburg 
1 927,  S. 308 ( die c!ort genannte genaue Zahl lautet :  10 . 108 .502 Bücher und 
B roschüren) .  

68 Vergl. Die Religion in Geschich te und Gegenwart. Handwörterbuch 
für Theologie und Rel igionswissenschaft. (Hg . ) :  Hermann Gunkel und 
Leopold Zscharnack , (zweite,  völl ig neubearbeitete Auflage. Erster 
B and) Tübingen 1927 ,  Sp. 1 0 19 .  

6 9  Vergl . Jahrbuch 1934 der Zeugen Jehovas .  Mit  dem Bericht fü r  das 
Jahr 1933 . (Hg.) : Wach tturm B ibel- und Traktat-Gesellschaft, Internatio
nale Bibelforscher-Vereinigung,  Bern 1934,  S .  1 0 1 . 10 Fetz, August :  Der große Volks- und Wel tbetrug durch die ,Ernsten 
B i belforscher< ! (4. erweiterte Auflage) Hamburg 1924 .  

71 E benda, S. 34 .  
7 2  E benda, S .  34 f. 71 Vergl. e twa: Rutherford, Joseph Frank l in : Befreiung. Brooklyn/ 

M agdeburg 1926,  S. 2 5 8 .  Dort wird ausdrücklich festgestel lt ,  daß »die 
sichtbare Organisation des Teufels  .. . aus den finanziel len, politischen und 
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kirchlichen Machtgruppen« bestehe. 
74 Vergl. etwa : Gotthilf, P.B . :  Die größte Geheimmacht der Welt. Die 

Ursache aller Kriege sowie aller nationalen und internationalen Zerwürf
n i sse. Ein Jahrhunderte alter Betrug aufgedeckt, Leipzig 1924. (Mit die
sem Titel ist die katholische Kirche bzw. der Papst gemeint.) 

75 Artikel 137, Abs. 2 ,  Satz 1 der Deutschen Verfassung vom 1 1 .8 . 1919 :  
» Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährlei-stet.• _ _ ·- · 

76 Vergl. etwa: Timpke, Henning : Das KL Fuhlsbüttel, in: Studien zur 
G eschichte der Konzentrationslager. (Hg.) : Hans Rothfels und Theodor 
E schenburg; Bearbeitung : Martin Broszat (=Schriftenreihe der Viertel
j ahrshefte für Zeitgeschichte Nr. 2 1 ) ,  Stuttgart 1970, S. 1 1 -28 ;  Gestapo
Gefängnis Fuhlsbüttel. Erinnerungen - Dokumente - Totenliste - Init iativen für eine Gedenkstätte. (Hg. ) :  VVN/Bund der Antifaschisten; 
Zusammenstellung: Ursel Hochmuth und Erna Mayer, Hamburg 1983 ;  
Eiber, Ludwig: , Kola-Fit , - Konzentrationslager und Gestapogefängnis 
Hamburg-Fuhlsbüttel 1933- 1945 (= Hamburg Porträt, Museum für 
Hamburgische Geschichte, Heft 18), Hamburg o.J .  ( 1983) .  (Die von Lud
wig Eiber für das Museum für Hamburgische Geschichte erarbeitete 
Ausstellung, die dort 1983/84 zu sehen war, enthielt allerdings einen klei 
nen Hinweis auf die Zeugen Jehovas.) Auch die 650seitige Darstellung 
ü ber den Hamburger Widerstand von Ursel Hochmuth und Gertrud 
M eyer, in der zahlreiche Verweise auf Fuhlsbütcel zu finden sind, enthält 
keinerlei Hinweis auf die Zeugen Jehovas und ihrem Widerstand (vergl. 
Streiflichter). 

Der Verf. arbeitet an einer umfangreichen Studie über die Verfolgung der Zeugen Jehovas im •Dritten Reich < .  Er hat in dem vorl iegenden Aufs atz ü ber die Hamburger B ibelforscher übergreifende Zusammenhänge 
nur insowei t  dargestellc , wie sie zum Verständnis der H�mburger Situa
tion notwendig erscheinen. Auch mußte auf vergleichende und auswer
tende Passagen aus Platzgründen weitestgehend verzichtet werden. 77 Vergl. S .  195; sowie Anm. 168. 78 Die ,Eigentümlichkeit< d ieser umstrittenen Glaubensgemeinschaft 
wird ebenso dazu beigetragen haben, daß sich ihrer Geschichte, was 
H amburg betrifft, nicht genähert wurde, obwohl sie in Hamburg im Ver
gleich mit allen anderen christlichen Gruppen und Kir�hen mit Abstand 
am härtesten verfolgt wurde und die meisten Opfer zu beklagen hatte. 

79 Vergl. Die Religion in Geschichte und Gegenwart ( 1927), Sp. 1019 .  
S owie : Jahrbuch der ZeugenJehovas 1974. (Hg.) : Wachtturm B ibel- und Traktat-Gesellschaft, Wiesbaden 1974, S. 74 ( im folgenden a ls  Jahrbuch 
1974 zitiere). 

8° Frühere Presseberichte konnten bisher nicht ausfindig gemache 
werden und sind nach Einschätzung des Verf. auch kaum zu erwarten. 8 1 Sekten in Hamburg, Artikel im Hamburgischer Correspondent vom 
2 3 .1 .09. 82 Die IB  V führte keine Mitgliederlisten. Deshalb lassen sich exakte 
A ngaben nur schwer angeben. Die genannten Zahlen basieren auf der 
Zahl der Gedächmismahlteilnehmer. Vergl. die vom Statistischen Landesamt herausgegebenen Statistischen Jahrbücher für die Freie und Hanse
s tadt H amburg. u Der Wachtturm und Verkünder der Gegenwart Christi, 36. Jg . ,  Aus
gabe vom 1 .  Juni 1931 ,  S. 1 76. " Die Volks-, Berufs- und Betriebszählung in Hamburg am 16 . Juni 
1933 . Nachtrag zum Statistischen Jahrbuch für die Freie und Hansestadt Hamburg, Jahrgang 1933/34.  (Hg.) : Staticisches Landesamt, Hamburg 
1935 ,  s . 1 3 .  Es ist zu  beachten, daß es sich be i  den genannten Zahlen nur  um Angaben für die Stadt Hamburg ohne die Landgebiete Vier- und Marschlande 
s owie Geestlande handelt. Außerdem gehörten zu dieser Zeit Altona, 
Wandsbek, Harburg-Wilhelmsburg und einige k leine Gemeinden noch 
n i cht zu  Hamburg; die Eingemeindung erfolgte erst mit dem ,Groß
Hamburg-Gesetz< am 26.1 .37 .  8 5  Vergl. Fetz, S. 34.  86 So  beschrieben in einem Memorandum der  Norddeutschen und der 
Süddeutschen B ibelforschervereinigung vom 26.4.1933 .  In: BA, R 43/ 
1 79, B I .  103 .  87 In  den eigenen Reihen war der B ibelforschervereinigung das demo
k ratische Prinzip fremd; sie orientierte sich an der zentralistischen, soge-



nannten •theokratischen Ordnung< .  
88 Jahrbuch 1934, S. 89. Die Erklärung ist nachgedruckt in :  Pape, Gün

ther: Die Wahrheit über Jehovas Zeugen. Problematik-Dokumentation, 
Rottweil/Neckar 1970, S. 141 - 146. 

89 Jahrbuch 1934, S.  97. 
90 E benda, S. 98  und S. 95 .  
91 E benda, S. 93 .  
92 In  den benachbarten Hansestädten Lübeck und Bremen erfolgten 

die entsprechenden Verbote beispielsweise am 6 .  Juni bzw. am 28. Juni .  
93 Vergl. Zürcher, Franz :  Kreuzzug gegen das Christentum, Zürich/ 

New York 1938,  S .  126 H. 
9• Aus einer illegalen Agitationsschrift der ZeugenJehovas mit dem Ti

tel •Unser Kampf und Hitlers ,Mein Kampf< « .  Zit. nach : Steinberg, 
Hans-Josef: Widerstand und Verfolgung in Essen 1933- 1945 (= Schrif
tenreihe des Forschungsinstituts der Friedrich-Ebert-Stiftung), Hanno
ver 1969, S .  162. 

95 Für die Beschlagnahmung des Bücherlagers ließ sich bisher nur ein 
indirekter Beleg finden. In einem Schreiben der Wachtturmgesellschaft 
vom 3 . 1 1 .33 ist davon die Rede, daß •das Bücherlager in Hamburg seitens 
der geheimen Staatspolizei zur Verfügung gestellt wurde• (Hans. Sond. 
Ger. 11 Js .  Sond. 1617 /34, Band I .  Anlage zu BI .  26) .  Diese Rückgabe steht 
in Verbindung mit der auf dem Verhandlungsweg erreichten zeitweiligen 
Freigabe des Vermögens der Gesellschaft. 

96 In  erster Linie aus Bern, wo sich das zentraleuropäische Büro der 
IBV befand, und aus Prag, wohin ein Teil der deutschen Leitung im Jahre 
1933 emigrierte. 

97 Hans.Sond.Ger. 1 1  Js. Sond. 161 7/34, Band I ,  An lage zu BI. 26. 
98 Jahrbuch 1974, S. 1 1 3  f. Unter der Bezeichnung ,Bruder< ist ein Glau

bensbruder der Zeugen J ehovas zu verstehen. 
99 Vergl .  etwa Apostelgeschichte 4,1 2 :  • Und es ist in keinem anderen 

[als Christus] das Heil; denn es ist auch kein andrer Name unter dem 
Himmel für die Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sol-
kn.« 

100 Hans. Sond. Ger. II Js .  Sond. 16 1 7/34, Band II, B I .  193. 
10 1  A kten der Reichskanzlei. Die Regierung Hitler. Teil I :  1933/34,  

Band 2 (Hg.) :  Hans Booms und Konrad Repgen ;  Bearbeitung :  Karl
Heinz Minuth, Boppard am Rhein 1983 ,  S. 1 32 1 .  

102 Vergl .  Hans.Sond.Ger. 1 1  Js .  Sond. 1 27  /35.  
'03 Urteil des Reichsdisziplinarhofs vom 1 1 .2 .36 (F 199/35) . Ein Ur

te ilsauszug ist veröffen tlich t in : Zeitschrift für Beamten- und Behördenangestelltenrecht nebst der gesamten höchstrichterlichen Rechtsprechung. 
(Hg.) :  Carl Heyland, (Siebenter Band) Berlin 1936/37, S. 104. 

Das Urteil des Reichsdisziplinarhofs in dem Fall des Hamburger Post
in spek tors liegt nicht in  den eingesehenen Akten vor und konnte bi(her 
n icht beschafft werden .  Es ist jedoch davon auszugehen, daß die Begrün
dung sich in diesem Fall (F 2 12/35)  mit der o.g., die auch gegen einen Zeu
gen Jehovas erging, weitestgehend deckt, zumal - wie die Aktenzeichen 
des Gerichts zeigen - die Fälle im engen zeitlichen Zusammenhang ver
h andelt  wurden. 

10• Vergl. Zipfel, S. 1 92. 
105 Hans. Sond. Ger. 11 Js .  Sond. 1675/36, BI .  1 2 .  
106 Alfred Knegendorf wurde drei Monate nach demEinmarsch deut

scher Truppen in die Niederlan e zusammen mit seiner Frau am 20.8 . 1941 
von der Gestapo verhaftet, zurück in seine Heimatstadt Hamburg ge
bracht, kurzfristig im Pol izeigefängnis Fuhlsbüttel inhaftiert und an
schließend bis zum Kriegsende im KZ Neuengamme ,;efangengehalten. 
Alfred Knegendorf gehört zu den wenigen Überlebenden der ,Cap Arco
na , .  Der Verf. dankt der Familie Knegendorf herzlich für ihre Unterstüt
zung und dafür, daß sie ihm persönliche Unterlagen zur Verfügung stellte. 

'
0

' Kater, S. 1 95 .  
108 Vergl. zu dem folgenden: Hans.Sond.Ger. 1 1  Js .  Sond. 774/34. 
109 Erklärung des Sohnes vom 9.8 .48 .  In :  Hans.Sond.Ger. 1 1  Js .  Sond. 

16 17 /34 , Band IV, Anlage. 
1 10 • Gesetz über die Gewährung von Straffreiheit vom 7 .8 .34«  (RGBI .  

1 934, S .  769). 
1 1 1  Vergl. Jahrbuch 1974, S. 1 32 .  
1 1 2  Zit. nach Zürcher, S. 1 88 .  
1 1 3 Schrei ben des  zentraleuropäischen Büros der  Watch Tower B ible 

and Tract Society vom 1 5 .9.34. In: BA, R 43/ 1 79, BI .  253 f. 
, ,. Die Vorbereitungen waren begleitet von einem heftigen Konfl ikt  

zwischen dem Hamburger Dienstkomitee und der deutschen IBV-Lei
tung in  Magdeburg, der zur Absetzung des bisherigen Dienstkomitees 
und zur Berufung eines neuen, aus Lübeck stammenden Bezirksdienstlei
ters für das Gebiet Hamburg und Schleswig-Holstein führte. 

1 1 5 Vergl. S .  201 ; sowie Anm. 208.  
1 16 Hans.Sond .Ger. 1 1  Js .  Sond. 161 7/34, Band I, Anlage zu B I .  36a. 
1 1 7 Die genaue Zahl der gegen missionierende Zeugen] ehovas aufgege-

benen Anzeigen läßt sich nicht feststellen, weil sie statistisch nicht geson
dert aufgeführt wurden. Wahrscheinlich stellten sie jedoch einen nicht 
kleinen Anteil an den insgesamt 3.238 Anzeigen wegen • Vergehens gegen 
d ie politische Notverordnungen• ,  die allein im Jahr 1935 in  Hamburg ver
zeichnet wurden. Vergl. Statistisches Jahrbuch für die Freie und Hansestadt 
Hamburg 1935/36. (Hg.) :  Statistisches Landesamt .  Hamburg 1936,  S. 195 .  

1 1 8 Gestapo Hamburg, I I  B 1, 2052/37. Anlage zu: Hans.Sond.Ger. 1 1  
J s .  Sond. 298/38 .  

1 19 Davon zeugt auch der Lagebericht der Staatspolizei Hamburg für 
den M onat Oktober 1 934.  Dort werden die umfangreichen Aktivitäten 
der Bibelforscher nicht erwähnt, obwohl etwa über eine am gleichen Wo
chenende (6./7. 10 .34) stattgefundene Versammlung der Mormonen ge
n au, u. a. mit Nennung einzelner Teilnehmer, Bericht erstattet wird. Sta 
HH, I nnere Verwaltung A I  4b. 

1 20 Schreiben des Polizeipräsidiums in Dresden vom 23.10 .34.  I n :  
H ans.Sond.Ger. 1 1  Js .  Sond. 16 1 7  /34, B and I ,  B I .  1 .  

1 2 1  H ans. Sond.Ger. 1 1  Js .  Sond. 1617 /34,  Band I ,  Anlage zu BI .  1 2a. 
1 22  Jahrbuch 1974, S.  1 39.  Dort wird irrtümlicherweise angenommen, 

d aß die Verhaftungswelle •nur wenige Tage« nach dem 7 .  Oktober 1934 
e rfolgte. Die Verhaftungen fanden indes zwischen Dezember 1934 und 
A nfang Februar 1935  statt. 

1 2 3  Zit .  nach : Möller, Reimer: Widerstand und Verfolgung in einer 
agrarisch-kleinstädtischen Region :  SPD, KPD und ,B ibelforscher< im 
Kreis Steinburg 1933- 1945 ,  (Maschinenschrift, Examensarbeit), Glück
stadt 1985 ,  S .  6 1 .  Der Verf. ist Reimer M öller und Rolf  Schwarz für wichti
ge  Hinweise zu Dank verpflichtet. 

1 2• E benda, S .  62.  
1 2 5  E benda. 
126 VVN-Archiv, Komiteeakten B 19. 
1 2 7  BA, Sammlung Schumacher, 267 I .  
1 28 Vermerk der Staatspolizei vorn 7 .2 .35 .  In :  Hans.Sond.Ger. 1 1  

J s .Sond .  161 7/34, Band I I ,  B I .  2 1 2. 
1 29 Vergl. Aufbau und Gliederung der Staatsanwaltschaft bei dem 

Landgericht in Hamburg. Sta HH, Senatskanzlei - Präsidialabteilung, 
1935 A 22/4. 

1 Jo Vergl. Anm. 75 .  
1 Ji Vergl. Johe, Werner: Die gleichgeschaltete Justiz. Organisation des 

Rechtswesens und Politisierung der Rechtsprechung 1933- 1945 darge
s tellt am Beispiel des Oberlandesgerichtsbezirks Hamburg, (zuerst er
schienen Frankfurt am Main 1967,  unveränderter Nachdruck) I-!amburg 
1 983, S .  88 .  

1 l2  Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 14 .3 .35 .  ln: Hans.Sond.Ger. 
1 1  Js.Sond. 16 17  /34,  Band I I I ,  BI .  467 .  

1 ll Reichsverwaltungsblatt. (Hg. ) :  H.H. Lammers (Staatssekretär und 
Chef der Reichskanzlei) u.a., 56. Bd. ( 1935),  S .  700. Im Reichsverwal
tungsblatt ist die Urteilsschrift des Hanseatischen Sondergericht vom 
1 5 .3 .35 in wesentlichen Auszügen veröffentl icht. 

rn Punkt 24 des Parteiprogramms der NSDAP vom 24.2 . 1920 : 
• Wir fordern die Freiheit aller re ligiösen Bekenntnisse im Staat, soweit 

sie nicht  dessen Bestand gefährden oder gegen das Sittl ichkeits- und M
?


ralgefühl der germanischen Rasse verstoßen. Die Partei al solche vertntt 
d en Standpunkt eines positiven Christentums, ohne sich konfessione ll an 
e in  bestimmtes B ekenntnis zu binden.  Sie bekämpft den j üdisch-materia
l i stischen Geist in und außer uns und ist überzeugt, daß eine dauernde Ge
n esung unseres Volkes nur  e rfolgen kann von innen heraus auf  der  Grund
l age: Gemeinnutz vor E igennutz.« Zit . nach : Der Nationalsozialismus 
Dokumente 1933-1945, S. 30.  

1 3 5  Reichsverwaltungsblatt ( 1935) ,  S. 700. 
D• Deutsche R ichterzeitung. Zeitschrift der Reichsfachgruppe Richter 

2 1 5  



und Staatsanwälte des B undes Nationalsozialistischer Deutscher Juri
sten, 27 .  Jg .  ( 1935 ) ,  S .  342 .  

1 37 Reichsverwaltungsblatt ( 1935 ) ,  S.  700  f. Urteilsauszüge s ind  eben
falls wiedergegeben in: juristische Wochenschrift. Organ der Reichsfach
gruppe Rechtsanwälte des B undes Nationalsozialistischer Deutscher Ju
risten, 64 . Jg. ( 1 9 3 5) ,  S .  2988 f . ;  sowie in :  Berliner Börsenzeitung, Nr. 1 2 7  
vom 16 . 3 . 3 5  und i n  de r  Hamburger Tagespresse. 

tJS Reichgericht ( 5  D 4 16/ 1935) .  Vgl .  dazu : Hans.Sand.Ger. 1 1  Js.Sond. 
1 6 1 7  /34, B and I I I .  

1 3 9  Hans.Sand.Ger. 1 1  Js .Sond. 1 6 1 7  a- f/34 (unter dem Az.  1 6 1 7  b/34 
fanden zwei Prozesse statt, weil ein Verfahren abgetrennt worden war) . 

1◄o B ericht der Ehefrau des  Ahonauer Gruppendieners, in :  Jahrbuch 
1974, s. 140.  1 ◄1 Ebenda, S. 140 f. 

1◄2 Vergl. Anm. 1 3 .  
1 ◄ 3 „Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat u n d  Partei und 

zum Schutz der Parteiuniformen « (RGBI .  1934 I ,  S .  1 269) .  
Der § 2 dieses sogenannten Heimtückegesetzes bestimmte: »Wer öf

fentlich gehässige, hetzerische oder von niedriger Gesinnung zeugende 
Äußerungen über leitende Persönlichkeiten des Staates oder der 
NSDAP. , über ih re Anordnungen oder die von ihnen geschaffenen Ein
richtungen macht ,  die geeignet s ind,  das Vertrauen des Volkes zur politi
schen Führung zu untergraben, wird mit Gefängnis bestraft.« 

1 44  Schutzhaftbefehl vom 3 . 8 . 35 ,  unterzeichnet vom Hamburger Pol i 
zeipräs identen Wilhelm B oltz .  I n :  Hans.Sand.Ger. 1 1  Js .Sond.  698/35, 
BI .  5 .  

1◄5 S eltsame ,Heilige< vor Gericht, Artikel im Hamburger Tageblatt 
vom 3 . 8 . 3 5 .  

1 46 johe, S. 8 3 .  
1 47 Kater, S. 200.  
1 48 Gespräch mit Karl -Heinz Ziet low am 25. 1 .86 .  Abschrift im Besitz 

des Verf. 
1 49 Ein  ausführlicher Urteilsauszug ist veröffentlicht in: Hanseatische 

Rechts- und Gerichtszeitschrift, 19 . Jg. ( 1936) ,  Sp. 353  f. Ebenfal l s  in :  Zen
tralblatt für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, 28 . Jg.  ( 1937) ,  S .  28 1  f. Hier 
zit . nach : Zentralblatt, S.  2 8 1 .  

1 50 Ebenda. 
1 5 1 E benda. 
1 5 2  Die zwischenzeitlichen E rfahrungen des Jugendamtes kamen in 

d em Verfah ren e benfall s  zur  Sprache : ,.Der Vertreter des JA erklärte, daß 
auch im Waisenhaus al le Versuche, den Alfred zum Erweisen des deut
schen Grußes  zu veranlassen,  vergebl ich gewesen seien, « (ebenda). 

1 5 3  Ebenda. 
1 54 Ebenda. 
1 5 5  Amtsgericht Hamburg,  B eschluß vom 1 2 .3 .37 . In :  VVN-Archiv, 

Komiteeakten S 37 . 
1 5 6  ,Ebenda. Die beiden 1 0- und 1 1  j äh rigen Kinder kamen nach der Sor

gerechtentziehun� in verschiedene Pflegestellen bei B auern. Erst zehn 
J ahre später war die aufgezwungene Trennung der Familie beendet. 

Die unter Anm. 1 5 5  zitierte Passage aus dem Urteil kam nach Angabe 
der M utter durch  den Einspruch eines Jugendamtsvertreters zustande. 
Der Beamte hatte über anderthalb Jahre im Rahmen der verhängten 
Schutzaufsicht zu kontroll ieren, , ob die Mutter die K inder gegen den Staat 
b eeinflusse. Dadurch kannte er  die Familienverhältnisse gut. Während 
der Gerichtsverhandlung habe der Beamte des Jugendamts den Amts
richter deshalb gebeten , im U rteil ausdrücklich zu vermerken, daß es  sich 
bei  der Mutter um eine charakterlich einwandfreie Frau handele. Der 
Richter vermochte zuerst diesem Wunsch nicht nachzukommen, weil er 
ansonsten ein Schandurteil fällen würde. Aber der Jugendbeamte sei von 
seinem Wunsch nicht abgegangen, weil er die Wegnahme der Kinder nicht 
verantworten wollte .  In seiner 1 5jährigen Tätigkeit im Jugendamt hätte er 
b isher nu r Sorgerechtsentziehungen um der Kinder wil len bei • schlechten 
Müttern< anstrengen müssen. Und so solle für den Fall einer späteren Än
derung wenigstens im Urteil vermerkt sein, daß es sich eigentl ich um eine 
für ihre Kinder gut sorgende M ut ter handele. Schließlich habe der Richter 
d iesem Verlangen nachgegeben (aus einem Gespräch der Mutter mit dem 
Verf. am 14 .2 .86) . 

1 57 „Unterbringung von K indern aus politisch unzuverlässigen Fami-
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l ien• .  Runderlaß des Reichsinnenministeriums vom 27. 12 .38 ,  in : Deutsche 
Justiz. Amtliches Blatt der deutschen Rechtspflege, 1 0 1 . Jg. ( 1 939), S. 182 .  
I n  den ,Komiteeakten< s ind entsprechende Fälle dokumentiert. 

1 58  » Verordnung über die Gewährung von Kinderbeihilfe an kinderrei
che Familien« vom 15 .9 .35 (RGBI. 1935 I ,  S. 1 160) und •Kinderbeihilfen
Verordnung• vom 9 . 12 .40 (RGBI. 1940 I ,  S. 1571  f.). 

Der Zweck der Kinderbeihilfe wurde als »Förderung gesunder, ge
m einschaftswürdiger, deutscher Familien« beschriebn. Vergl . :  Sta HH, 
Senatskanzlei-Verwaltungsbeschwerden, 140. 

159 Sta HH, Senatskanzlei-Präsidialabteilung, 1942 S I Il/ 1 706. Der 
Großteil der bei der Einspruchsstelle des Reichsstatthalters erhobenen 
Beschwerden ist nicht erhalten geblieben bzw. kassiert worden (Vergl. Sta 
HH, E inleitung zum Findbuch 1 3 1 -5) .  

160 Die Eingabe der Eltern ist in den Akten nicht enthalten. 
161  Schreiben der Geheimen Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle Ham

burg, vom 19 .12 .42 ;  in :  Sta HH, Senatskanzlei-Präsidialabteilung, 1 942 S 
1 1 1/ 1 706.  

Beide Elternteile waren 1935 für mehrere Monate im KZ - der Vater in 
Esterwegen,  die Mutter in Fuhlsbüttel - und hatten bei ihrer Entlassung 
eine Erklärung unterzeichnet, sich nicht mehr für die IBV betätigen zu 
wollen. Vergl. VVN-Archiv, Komiteeakten H 9. Zu der ,Erklärung• siehe 
s. 195 f. 

162 Schreiben des Kreisleiters vom 19.2 .43. Sta HH, Senatskanzlei-Prä
s idialabteilung, 1 942 S I I l/ 1 706. 

163 Entscheidung des Reichsstatthalters, Einspruchscelle, vom 10.3 .43, 
e benda. 

164 »Offener B rief - An das bibelgläubige und Christus liebende Volk 
Deutschlands ! « ;  abgedruckt in :  Bludau, Kurt : Gestapo - geheim!  Wi
derstand und Verfolgung in Duisburg 1933- 1945 (=Schriftenreihe des 
Forschungsinstituts der Friedrich -Ebert-Stiftung), Bonn/Bad Godes
b erg 1 973, S. 289 f. 

165 Hans.Sand.Ger. 1 1  Js .Sond. 1 7 3/38 .  Urteilsschrift vom 1 1 .4 .38 ,  S. 
1 9 .  

166 I m  Dezember 1935 wurde die Hamburger Staatspolizei i n  »Gehei
me  Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle Hamburg• ,  umbenannt. Zuvor 
waren die Ermittlungen gegen die IBV der Abteilung St.P.11  zugeordnet. 

167 Die Abteilung II B war damit für alle in diesem Aufsatz erwähnten 
Gruppen zuständig. Zu Richard Göttsche und seiner M itwirkung an der 
Verfolgung der Hamburger Juden vergl. Heilen und Vernichten im Mu
stergau Hamburg. Bevölkerungs- und Gesundheitspolitik im Dritten 
Reich. (Hg. ) :  Angelika Ebbinghaus, Heidrun Kaupen-Haas und Karl 
Heinz Roth.  Hamburg 1984 .  S. 71 f. 

168 So waren beispielsweise im Oktober 1937 mindestens 122 von ins
gesamt 234 Schutzhaftgefangenen der Gestapo im Polizeigefängnis 
Fuhlsbüttel ZeugenJehovas; im Januar 1938 waren es mindestens 1 32 von 
insgesamt 258 .  Neben den •politischen, Schutzhaftgefangenen der Gesta
po gab es noch Schutzhäftlinge, die von der Kriminalpolizei eingewiesen 
worden waren (vergl. dazu die monatliche Aufstellung in :  Timpke, Das 
KL Fuhlsbüttel, S. 25) .  

Die hier angegebene jeweilige Mindestzahl der inhaftierten ZeugenJe
h ovas ist durch den Verf. aufgrund eines Abgleich es der Namensl isten des 
Polizeigefängnisses Fuhlsbüttel mit dem ihm inzwischen andersweitig 
b ekanntgewordenen Namen Hamburger Zeugen Jehovas erschlossen 
worden. Da die Namenslisten selbst aber keinen Haftgrund nennen, kann 
die Zahl auch noch höher sein. Vergl. Sta HH, Justizverwaltung I , Ver
z eichnis der entstandenen Schutzhaftkosten (= Generalakte 451  a E, Bd. 
1 ,  Forts. Bd.  l c/vorher: XVI B h 7 vol .  1 ) . 

169 Vergl. zur Funktion der Schutzhaft als ,Vor-Untersuchungshaft < :  
Timpke, Das  KL Fuhlsbüttel, S. 22 .  

Der  Inspekteur der  Konzentrationslager, Theodor Eicke, hatte die 
Aufgabe von Fuhlsbüttel als •eine Art Polizeigefängnis zur Verwahrung 
der Schutzhäftl inge bis zur Zuführung an die Gerichte oder Überweisung 
an ein preußisches K .(onzentrations)-Lager• beschrieben (zit. nach : Do

kumente zur Gleichschaltung des Landes Hamburg 1933 .  (Hg.) : Henning 
Timpke. Frankfurt am Main 1964, S. 234 f.) . Im Fall der Hamburger Zeu
gen Jehovas trifft diese Aufgabenzuordnung exakt zu :  Entweder konnte 
aufgrund ausreichender Ermittlungsergebnisse ein richterlicher Haftbe
fehl und eine Verurteilung durch das Sondergerich t zu anschließender 
S trafhaft erw irkt werden, oder es erfolgte - auch bei gerichtlichem Frei-



spruch - eine Überstellung in ein KZ und zwar bei Männern zumeist in 
das KZ Sachsenhausen bzw. ab 1940 in das KZ Neuengamme, bei Frauen 
in  das KZ Lichtenburg bzw. ab 1939 in das KZ Ravensbrück. Eine Freilas
sung aus dem Pol izeigefängnis Fuhlsbüttel kam für Zeugen J ehovas in der 
Regel überhaupt nur noch in Frage, wenn die Verpfl ichtungserklärung 
unterschrieben wurde (vergl .  S. 196;  sowie Anm. 248) .  

Die Praxis  bei der Verfolgung der Zeugen Jehovas stützt auch die An
nahme von L. Eiber, daß die Hamburger Gestapo grundsätzlich nur jene 
Fälle der Justiz übergab, die ihr » justitiabel« erschienen (vergl. Eiber, 
Ludwig:  Aspekte des Verfolgungsapparates in Hamburg 1933/34, in :  
Verfolgung - Ausbeutung - Vernichtung. Die  Lebens- und Arbeitsbe
dingungen der Häftlinge in deutschen Konzentrationslagern 1933- 1945 .  
(Hg.) : Ders. Hannover 1985 ,  S. 1 1 1 - 1 29 ;  hier :  S. 1 23) .  

1 70 Das Protokoll der Besprechung ist veröffentlicht in :  Beweisdokumente für die Spr11chgerichte der Britischen Zone. (Hg.) : Dienststelle des 
Generalinspekteurs in der Britischen Zone für die Spruchgerichte, Ham
burg 1947 (Dokument G.J .  Nr. 144), S. 279. 

1 71 Vergl. Kater, S. 2 10. 
Auch in den , Komiteeakten< finden sich Beisp iele für M ißhandlungen 

von Zeugen Jehovas in  Fuhlsbüttel .  Eine Aussage, wie sie jüngst in der 
Veröffentlichung von A .  Klaus getroffen worden ist ( •Gefangene, die we
gen ihres Glaubens inhaftiert waren, schikanierten die Bewacher - so
weit dies bisher bekannt ist - nicht« ) ,  konnte nur erfo lgen, weil in den 
verschiedenen Studien zum KZ Fuhlsbüttel bisher das Schicksal der Zeu
gen Jehovas keinerlei Berücksichtigung fand. Vergl. Klaus, Andreas :  Ge
walt und Widerstand in Hamburg-Nord während der NS-Zeit .  (Hg.) : 
Bezirksamt und Bezirksversammlung Hamburg-Nord, Hamburg 1986 ,  
S .  33. 

1 72 Schreiben von Heilmut  Kalbitzer an den Verf. vom 26.3 .86 .  
1 73 Eintragung vom 25 .3 .37 .  I n :  Hans.Sond.Ger. 1 1  J s.Sond. 96/37. 
1 74 E benda (ohne Blattzählung der Akte beigefügt) .  
1 75 , Verpfl ichtungserklärung, .  In :  Hans.Sand.Ger. 11 Js .Sond. 298/38 .  
1 76 BA, Z Sg. 1 34/27 .  
1 77 Max Grate verstarb 58 jährig noch während der Strafhaft im Ge

fängnis Wolfenbüttel am 2 1 . 10 . 1940. Der Verf. dankt  dem Schwiegersohn 
dafür, daß er Unterlagen zur Verfügung stel lte und mit  Auskünften wei
terhalf. 

1 78 Hans.Sond.Ger. 1 1  J s .Sond. 1 73/38.  Urteilsschrift vom 1 1 .4 . 38 ,  
S . 74 . 

1 79 Ebenda, S. 79. 
1 80 Ebenda, S. 80. 
1 8 1  Ebenda, S. 80 f. 
1 82 E benda. S. 75 .  
1 8 3  Maschinenschriftlicher Bericht von W.L. ,  Hamburg 1971 ,  S .  25 f. 

(Kopie im Besitz des Verf.) .  Der Hamburger Zeuge Jehovas W.L. hatte 
noch einen l angen Leidensweg vor sich, der ihn aus dem Gefängnis Fuhls
büttel nach Wolfenbüttel ,  in  drei  emsläncjische Strafgefangenenlager, in 
d as KZ Sachsenhausen und schließlich in ein Außenlager des KZ Dachau 
führte .  Dort wurde er am 3 .5 .45 durch us-amerikanische Truppen befreit .  

1 8' E ntlassungsanzeige der Hamburgischen Vollzugsanstalten vom 
1 7 .1 2 . 37. In: Hans.Sand.Ger. 1 1  Js.Sond. 88/37 (anliegendes Vollstrek
kungsheft ohne Blattzählung). Der Betreffende, der vom Hanseatischen 
Sondergericht zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden war, verstarb 
später im KZ; seine Frau kehrte 1945 schwerkrank und völl ig erblindet 
au s  dem KZ Ravensbrück zurück. Vergl. VVN -Archiv, Komiteeakten G 
1 1 . 1 

1 85 Schreiben des Reichsführers SS vom 8 .2 .39 .  In :  BA, R 22/ 1467 .  
1 86 So  finden sich beisp ielsweise d i e  Namen von 3 Angeklagten, deren 

S trafen  vom Hanseatischen Sondergericht in einem Urteilssp ruch vom 
1 2 .8 .37 als verbüßt erklärt worden waren,  bereits ab dem 14 .8 .37  wieder 
a ls  Gestapo-Schutzhaftgefangene auf den Haftlisten des Polizeigefäng
n isses Fuhlsbüttel .  Vergl .  Sta HH, Just izverwaltung I ,  Verzeichnis der 
en tstandenen Schutzhaftkosten (= Generalakte 451  a E,  Bd .  1 ,  Forts. Bd. 
J e/vorher XVI B h 7 vol .  1 )  sowie :  Hans.Sand.Ger. 1 1  Js .Sond. 100/37. 

1 87 Vergl .  Johe, S. 156 f .  
1 88 Schre iben des Reichsjust izministeriums an den Präsidenten des 

H anseatischen Oberlandesgerichts vom 27 .3 .39 .  In : BA, R 22/1467 . 
1 89 W. Johe bewertet in seiner Darstel lung »Die gleichgeschal tete Ju-

st iz• diesen Vorgang treffend mit der Feststellung:  »Damit sprach das Mi 
n i sterium noch einmal deutlich aus ,  was schon seit langem geduldete Pra
x i s  war : die Staatspolizei hatte bei ihrem Vorgehen freie Hand ; das Justiz
m inisterium resignierte« (]ohe, S .  1 57) .  

190 H ans.Sond.Ger. 1 1  J s .Sond. 608/ 40. Urteilsschrift vom 20.5 .40,  S .  5 .  
1 9 1  Geheime Staatspolizei, Staatspol izeistelle Hamburg, 2 1 . 1 1 .38 .  I n :  

H ans.Sand.Ger. 1 1  Js .Sond. 298/38 (GnH 3659/42) .  
1 9 2  Hans.Sond:Ger. I I  Js .Sond. 956/40. Urteil vom 25 .3 .42 .  
193 Vergl .  VVN-Archiv, Komiteeakten G 21 .  
1 9 4  Gespräch mit  E.S. am 29.1 . 85 .  
1 9 5  Eine VVN-Veröffentlichung aus  dem Jahr  1948 nennt  e ine  Zah l  von 

16 getöteten Zeugen Jehovas [Streiflichter - Hamburger Widerstand. 
(Hg.) : VVN Hamburg. Hamburg o.J .  ( 1948),  S. 6 ] .  Die Totenliste Ham
burger Widerstandskämpfer und Verfolgter aus dem Jahr 1968 führt  die 
Namen von 17  getöteten B ibelforschern auf (Totenliste Hamburger Wi
derstandskämpferund Verfolgter 1933- 1945 .  [Hg.] : Vereinigte Arbeitsge
m einschaft der N aziverfolgten Hamburg, Hamburg 1968). Eine kritische 
Überprüfung ergab, daß davon j edoch , lediglich< 8 Hamburger sin_? · _Die 
anderen kamen aus dem Umland der Hansestadt oder ihre Angehangen 
sind erst nach 1945 nach Hamburg zugezogen. 

196 Der Verf. sah sich aus Platzgründen gezwungen, auf eine Darstel
l ung der Geschichte der ZeugenJehovas im KZ Neuengamme gänzlich zu 
verzichten und möchte auf die geplante Arbei t  verweisen _(s .  Anm

_-
7�) -

197 Für die Aufnahme dieses weitgehend repräsentattven Be1sp 1els 
sp rach vor allem das Vorliegen verschiedener, voneinander unabhängiger 
Quel len bzw. Ü berlieferungen.  Neben den Gesprächen mit dem Sohn 
Karl -Heinz Ziedow am 27 .4 .85 ,  am 25 . 1 . 86  und am 1 1 .7 .86 konnte vor al
lem auf staatsanwaltschafdiche Akten, auf die personenbezogenen Un
terlagen des Komitees ehemal iger polit ischer Gefangener (VVN-Archiv) 
und auf den Hans Schwarz-Nachlaß (Arbeitsgemeinschaft Neuengam
m e) in der  Forschungsstel le für die Geschichte des  Nationalsozialismu� in  
H amburg zurückgegriffen werden. Der Verf. möchte Herrn Karl-Heinz 
Zietlow sehr für seine Unterstützung danken, 

198 Bericht  von Karl -Heinz Ziedow vom 1 1 .7 . 86 ,  S .  1 .  
199 Bericht von Karl -Heinz  Ziedow vom 1 1 .7 .86 ,  S .  2 .  Wann genau Karl 

Z ietlow den Glauben der Zeugen Jehovas als für sich bindend annahm, 
muß offenbleiben. Gegenüber dem H anseatischen Sondergericht gab er 
1938 an, daß er sei t  192 1 /22 Internationaler B ibelforscher sei und im Jahre 
1923 getauft wurde (vergl. Hans.Sond .Ger. I I  Js .Sond. 297 /38 ,  Urteil 
vom 2 3 .4 . 193 8 , S. 9. Die Urteilsschrift befindet sich im Besitz von K. H .  
Zietlow sowie :  FGN-NHS 1 3 -7-3-3 ) .  

200 Ob d ie Weigerung ,  die Waffe zu gebrauchen, in unmittelbarem Zu
sammenhang mi t  den Ereignissen des Hamburger Aufstandes vom 23 . -
25 .  Oktober 1923 s teht ,  läß t  s ich n icht  mi t  Sicherheit  feststellen.  Zwar 
wurde die Hamburger Ordnungspolizei in erster Linie zur Bek�mpfung 
der kommunistischen Aufständigen eingesetzt, auch waren allem 12 Re
v ierwachen der Ordnungspolizei eingenommen worden (vergl .  Voß, An
gel ika : Der »Hamburger Aufstand« im Oktober 1923 ,  in :  Vom !""lambur
ger Au fstand zur polit ischen Isolierung. Kommunistische Pohttk __ 1923-
1933 i n  Hamburg und im  Deutschen Reich. [Hg.] : Landeszentrale fur  po 
l i t i sche  Bi ldung, Hamburg 1983 ,  S. 10 ff. ) .  Außerdem weiß H_- Habedank 
d avon zu berichten,  daß die Agitation der Arbeiter auf die Pol 1Ztsten mcht 
ohne Wirkung bl ieb und viele Polizisten ihr ,Desinteresse< an dem ;'er
ordneten E insatz  zu erkennen gegeben hätten (vergl . H_abedank, Hemz : 
Zur Geschichte des  Hamburger Aufstandes 1923 , Bedm/DDR 1958 ,  S .  
1 42  f .  u .  S .  1 5 1  f.) .  Ob jedoch Ordnungspoliz isten und 1m speziel len Karl 
Zietlow dabei den Waffeneinsatz verweigerten, war aus der Literatur z�m 
H amburger Aufstand nicht zu entnehmen und läßt  sich nur b':_1 Heranzie
hung der betreffenden Pol izei- bzw. Personalakte". s1ch�r klare_� -

Daß Karl Zietlow 1923 seiner Dienststelle gegenuber die Erklarung ab
gab, er  verweigere aus religiösen Gründen den Waffenge_brauch ,  steht un
zweifelhaft fest. Al lerdings könnte s ie auch auf die im gle1chen Jahr erfolg
te Taufe zurückzuführen sein .  

20 1  Protokol l  des Gesprächs mi t  Karl-Heinz Zietlow am 25 . 1 . 86 ,  S .  3 
( i m  folgenden als Protokoll zitiert) .  

202 Protokoll, S. 4. 
203 Protokoll, . 5. 
2°' Schreiben der Watch Tower B ible and Tract  Sociecy vom 2 8 .8 . 1933 ;  

2 1 7  



vergl . S .  1 8 6 .  205 Protokoll, S .  7. 
206 Vergl. Wulf, B i rg i t :  Arbeitslosigkeit und nationalsozialistische Arbeitsbeschaffungsprogramme in Hamburg 1933/34,  i n :  Arbeiter in Ham

burg. (Hg.) : Arno Herzig,  Dieter Langewiesche, Arnold Sywottek. 
H amburg 1 983 ,  S .  529-539 .  207 Vergl . S .  1 8 8  f .  208 Nach anderen  Angaben fand das Vorbereitungstreffen am 4. Okto
ber  1 9 34  statt .  Zietlow wird in  den versch iedenen Aussagen der Tei lneh
mer des  Vorberei tungst reffens ü bereinst immend nicht als einer der zehn 
Anwesenden genannt .  

Die genannte Annahme ist er laubt ,  wei l  andere ebenfal l s  N icht-Anwe
sende, d ie  a l s  Leiter einer der 24 Stadtteilgruppen eingesetzt worden waren, unmitte lbar nach dem Treffen vom Hamburger Gruppenleiter oder s einem Vertreter benachrichtigt worden sind (vergl. Hans.Sond.Ger. 1 1  
J s .Son d .  1 6 1 7/34 ,  Band I ,  B I .  2 2  ff. sowie BI .  9 5  und 99) .  209 Der Wortlaut dieses für die Aktion am 7 . 10 .34 einheit l ich vorgege
benen Protestschre ibens ist  veröffentl icht in: Jahrbuch 1974, S.  1 3 6  f. Ob 
auch d i e  Stadttei lgruppe Zietlows das Schreiben an die Reichsregierung 
s andte, konnte bisher nicht geklärt werden.  2 10 So die Festsstel lung des Gerichts in der Verhandlung gegen die übri
gen  Te i lnehmer der Versammlung am 7. 10 .34 bei Ziet low (vergl. 
H ans .Sond.Ger. 1 1  Js .Sond.  1 6 1 7  /34, Urteil vom 1 3 . 1 1 .3 5 ,  S .  5 ) .  2 1 1  Das  Notizbuch l iegt a l s  Beweisstück in  den Ermitt lungsakten 
H ans .Sond.Ger. 1 1  J s .Sond.  1 6 1 7  /34. 

2 1 2 Protokoll, S.  14. m In den Aussagen der sieben von der Staatspolizei in  dieser Sache Vernommenen weicht der Text  nur minimal voneinander ab (vergl. 
Hans .Sond.Ger. 1 1  Js .Sond.  1 6 1 7  /34, B and IV, Heft A,  BI. 32, 36, 36  R, 42 
R , 47 R , 65 R und 70) .  

m Hans .Sond.Ger. 1 1  J s .Sond. 1617 /34 ,  Band I I I ,  B I .  3 10 .  2 1 5 E benda ,  B I .  3 57  f .  2 16 Vergl .  S. 1 90 f. 2 1 7 Die  Schutzhaft e rfolgte in Fuhlsbütte l ,  d i e  U-Haft im Untersu
chungsgefängnis Holstenglacis .  Wo Kar l  Ziet low die Gefängnisstrafe ver
büßte ,  l äßt sich nach den eingesehenen Quel len nicht angeben. Zahlreiche 
Mitverurte i l te  verbüßten ihre Strafe i m  Gefängnis Fuhlsbüttel ;  Karl 
Heinz Zietlow meint  jedoch, sein Vater habe die Strafe auswärts verbüßt 
(vergl .  Protokol� S.  1 3) .  E i n  Vollstreckungsheft zu Zietlow, das u .a .  auch 
ü ber d iese F rage präzise Antwort geben würde, stand dem Verf. n icht zur 
Verfügung .  

2 18  Protokoll, S. 1 8 .  2 19 Vergl. H ans .Sond .Ger. 11 Js .Sond.  16 1 7a/34 ,  Urteil v. 1 3 . 1 1 .3 5 .  220 Vergl .  S .  1 9 3 . 22 1  Nach Hans .Sond .Ger. 1 1  J s .Sond. 297 /3 8 ,  Urtei l vom 23 .4 . 38 ,  S .  10  
bestand die Gruppe Ziedow aus i nsgesamt 4 Zel len (einschl ießl ich der  
von Zietlow sel bst  geleiteten Zel le) .  Dagegen nennt das zuvor stattgefun
d ene Verfah ren gegen G rote u .a .  (Hans .Sond.Ger. 1 1  J s .Sond. 1 73/38) ,  
d essen 89se i t ige Urteilsschrift e inen detai l l ierten Überbl ick über die i l l e 
gale Organisat ion der  IBV 1 936/37 in  Hamburg gibt ,  e ine Zahl  von 5 Zel 
l en ,  d ie  zur G ruppe 3 (=  Gruppe  Zietlow) gehörten .  E s  ist desha lb nicht 
auszusch l ießen ,  daß d ie Gruppe aus 5 Zel len bestand,  in dem Prozeß ge
gen d ie  Gruppe Ziet low, d. i .  das ers.tge.nannte Verfahren,  jedoch nicht e in
gestanden wurde ,  daß man �er  M1 t.gl ie�er der 5 .  Zelle nicht habhaft ge
worden war. Da nur  die U rtei lsschnft eingesehen werden konnte, die be
t reffende Ermitt lungsakte aber vernichtet zu sein scheint ,  läßt sich dies a l 
l e rdings n icht abschl ießend entscheiden .  

m I n  B remen war  auf  Anregung des auch für  Hamburg zuständigen 
B ezirksdieners Heinrich Dietschi  eine kleine i l legale Druckere i  für den 
, Wacht turm • e ingerichtet  worden .  Im  August 1 9 36 setzte eine Verhaf
tungsaktion der B re_mer  �estapo dem ein Ende (vergl. .Marssolek, I nge/ 
Ott Rene : B rem en 1m Drnten  Reich. Anpassung - Widerstand - Ver
fol�ung ,  B remen 1 9 86, S .  305 f.) .  Zietlow wird nicht mehr als jeweils 100 
Exemplare des  » Wachtturms•  aus B remen erhalten haben. In 
Hans .Sond .Ger. 1 1  Js .Sond .  297  /38,  Urtei l  v .  23 . 4 . 38 ,  S .  1 1  ist davon die 
Rede, daß Z iet low noch bis  Dezember 1936 den , Wachtturm, aus B remen 
bezogen hätte .  

m Protokoll, S. 1 5/S . 19 .  

218 

224 Protokoll, S. 1 5  f. 225 Protokoll, S.  16 .  226 Protokoll, S. 14 .  227 Hans.Sond.Ger. 1 1  Js .Sond. 100/37, Urteil vom 1 2 .8 .37 ,  S. 5 .  228 Ebenda. 229 E benda. 2 30 Well ingsbüttel und Bergedorf im September 1936; Rönneburg bei 
H arburg am 29.8 . 1937 .  Vergl. S. 2 31 Der Ehemann von Frau D., der nicht der IBV angehörte, machte vor 
Gericht widersprüchliche Angaben (vergl . Hans.Sond.Ger. 1 1  Js.Sond. 
1 00/37 ,  Urteil vom 1 2 .8 .37 ,  S. 6). 2 32 Ab 16 .9 .37 wird Karl Zietlow in den Listen der Schutzhaftgefange
nen des Pol izeigefängnisses Fuhlsbüttel geführt (vergl. Sta HH, Justiz
verwal tung l, Verzeichnis der entstandenen Schutzhaftkosten (= Generalakte 451 a E ,  Bd. 1, Fons. Bd. J e/vorher XVI Bh  7 vol . J ) .  m Protokoll, S. 10 .  

rn Hans.Sond.Ger. I I  Js .Sond. 297 /38,  Urtei l  vom 23 .4 .38 (FGN
NHS 1 3 -7- 3-3) ,  S. 5 .  235 E benda, S. 7 .  2 36 „ Bei den höheren Funktionären vom Gruppenleiter aufwärts ist ei
ne  Strafe von mindestens 3 Jahren Gefängnis die Ansatzstrafe• ,  so gleich 
l autend der Wortlaut in ebenda, S. 35 und in einem weiteren Prozeß gegen 
d i e  ,Gruppe IV Harburg, (Hans.Sond.Ger. 1 1  Js.Sond. 1 79/38, Urteil 
vom 4 .5 . 38 ,  S .  34). Interessanterweise weicht dieser Wortlaut aber ab von 
der  ausführlichen Darstellung der ,Richtl inien• in dem ,Hauptverfahren• 
gegen Max Grote u .a. Dort heißt es :  »Für vorbestrafte höhere Funktionä
re (Gruppendiener, Hauptgruppendiener) 4 Jahre Gefängnis, für unbestrafte 3 Jahre Gefängnis . . .  • (Hans.Sond.Ger. 1 1  Js.Sond. 1 73/38) ,  Urteil 
vom 1 1 .4 .38 ,  S. 8 1  f. / so auch noch zitiert in dem Prozeß gegen die ,Grup
pe Hamburg U,, Hans.Sond.Ger. 1 1  J s .Sond. 298/38,  Urteil vom 29.4 .38,  
s .  16) .  Demnach hätte entgegen der Feststel lung des Gerichts - vergl . Anm. 
238 - die Ansatzstrafe für den als ,einschlägig vorbestraft, geltenden 
Gruppendiener Karl Zietlow 4 Jahre Gefängnis lauten müssen. Worauf 
d i e  anderslautende Formulierung und Entscheidung zurückzuführen ist, muß ungeklärt bleiben. 2 37 Hans.Sond .Ger. 11 Js .Sond . 297 /38, Urteil vom 23 .4 .38 (FGN
NHS 1 3 -7 -3-3) ,  S .  1 2 .  2 3 8  Ebenda, S. 37 .  Schreibweise •Strafschärfungsgründe• im Original. 2 39 ZeugenJehovas wurden häufig zu Arbeiten außerhalb einer Anstalt 
oder e ines Lagers eingesetzt, weil sie aus Glaubensgründen eine Flucht a blehnten. Vergl . dazu etwa : Pingel, Falk :  Häftlinge unter SS-Herrschaft. 
Widerstand , Selbstbehauptung und Vernichtung im Konzentrationslager, Hamburg 1 978,  S .  9 1 .  240 B ericht von W.L., Hamburg 1971 ,  S .  32. (Kopie im Besi tz des Verf.) 241 Protokoll, S. 20. 

m Zur , Verpfl ichtungserklärung• vergl .  S .  195 f . ;  zum als ,vermeint
l ich• charakterisierten Vorteil vergl . unten. 

w Dieses Datum nenne der Straft i lgungsbescheid des Generalstaatsanwalts beim Kammergericht Berlin vom 5.6.50 (Hans.Sond.Ger. 1 1  J s . Sond .  16 1 7  /34, Handakte, B I .  1 1  ) ;  eine Bescheinigung des Oberstaats
anwalts bei dem Landgericht Hamburg vom 16.4.47 nenne dagegen als 
Termin  der Strafverbüßung den 1 9.9 . 1940 (FGN-NHS 1 3-7-8- 1 ) .  2" In den Arbeitskommandos ,Elbe 1 ,  und ,E lbe 2 •  mußten bis zu J .600 Häftl inge Erdarbeiten ausführen, um die ,Dove-Elbe,  auf 6 km 
Länge sch iffbar zu machen und einen Stichkanal zum Konzentrationslager Neuengamme anzulegen. Die h·ane Arbeit bei jedem Wetter l ieß d ieses Kommando zu einem der gefürchtesten im KZ-Neuengamme werden. 
Vergl . A rbeit und Vernichtung. Das Konzentrationslager Neuengamme 
1 938- 1945. (Hg. ) :  Ulrich Bauche u.a . ,  Hamburg 1986, S. 175 ff. 

245 Gespräch mit Francisek Vala am 2 1 . 10 . 1985 .  Abschrift im Besitz des 
Verf. Vala arbeitete vom August bis Oktober 1943 im ,Betonkommando, .  2•6 Ein E rlaß des SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes vom 19 .2.43 
ordnete  an, daß »Fronturlaubern . . .  bei direkter Vorsprache in den Konz entrationslagern Sprecherlaubnis mit ihren unmittelbaren Angehörigen 
zu  gewähren•  sei .  Da eine Genehmigung durch das Reichssicherheits
h auptamt nicht eingeholt zu werden brauchte, lag die Entscheidung ein
zig beim örtlichen Lager-Kommandanten. Evtl .  gelang unter Berufung auf d ie  e Regelung die Vermittlung des Gesprächs (vergl .  B A ,  NS 3/426). 



w Protokoll, S. 2 1 .  
248 Abgesehen davon, daß d ie  Unterschrift unter d ie  , Verpflichtungs

erklärung, keineswegs automatisch die Freilassung bedeutete - wie in 
der Literatur durchgängig dargestellt -,  sondern daß die ,Politische Ab
te i lung•  im Konzentrationslager erst ihre ,Glaubwürdigkeit < überprüfte. 

249 Vergl. auch S. 208 . 
250 Bericht von W. L., Hamburg 197 1 ,  S .  3 1 .  
25 1 Aus der Angabe, »der angebliche Freund des Kommandanten, 

nämlich unser B ruder, ist dann später in Kiel mit dem Häftlingsdampfer 
umgekommen• (ebenda) ist mit Sicherheit zu schl ießen ,  daß es sich um 
Karl Zietlow gehandel t hat. Die Durchsicht der diesbezüglichen Unterla
gen im Dokumentenhaus Neuengamme und der Umstand,  daß außer 
Karl Zietlow nur noch ein anderer Hamburger Zeuge Jehovas nach der
zeitigem Erkenntnisstand des Verf. (Auswertung der Prozeßakten und 
der Anträge für einen ,Verfolgtenausweis • )  Pol iz ist  gewesen war - bis 
auch er 1924 entlassen wurde -, dieser aber hier nicht gemeint sein kann, 
weil er seit 1935 nicht mehr in  Haft war und überlebte, lassen keinen ande
ren Schluß zu. 

252 Angabe nach den Unterlagen zu Johannes Rode im Dokumenten
haus Neuengamme (DhN-Fu-4.2.2) .  E ine Charakterisierung von Rode 
findet sich in  Timpke, Das KL Fuhlsbüttel , S .  20 ff. 

253 Protokoll, S. 28 . 
254 B escheinigung der Kriminalpolizei vom 4.6 .45 (VVN-Archiv, Ko-

miteeakten Z 3) .  
255 FGN-NHS 13 -7 -8 - 1 .  
256 Hans.Sond.Ger. 1 1  Js .Sond. 16 17 /34, Handakte, B I .  1 1 . 
257 Schre iben vorn 25 .8 .48 (Hans.Sond.Ger. 1 1  Js .Sond. 16 17 /34, Band 

IV, Anlage ohne B l . -Zählung). 
258 Protokoll, S. 26 f. Der Wortlaut des Vermerks (und der ihm zugrun

deliegenden handschriftlichen Notiz des sich jahrelang um die Identifi 
z ierung  von Toten der Schiffskatastrophe kümmernden ehemaligen Neu
engamme-Häftl ings Paul Staszek) findet s ich in :  FGN-NHS 1 3 -9-2.  Zum 
Untergang der , Häftl ingsschiffe, am - 3 .5 . 1945 vergl . Sehwarberg, Gün
ther: Angriffsziel Cap Arcona, Hamburg 1 983 .  

259 VVN-Archiv, Komiteeakten K 1 .  
260 RGB I .  1939 I, S. 1455 ff. 
261 VVN-Archiv, Komiteeakten S 37 . 
262 Die Einweisung in eine Anstalt war keineswegs ungewöhnlich; be

re i ts 1938 beklagte eine Veröffentl ichung der Zeugen Jehovas, daß •in 
zahlreichen Fällen . . .  - mit und ohne Erfolg -- die Un terbringung geistig 
vö l lig gesunder Zeugen Jehovas in einer Irrenanstalt betrieben [ wurde] , 
u m  sie dort zugrunde gehen zu lassen« (Ziircher, S. 1 1 8) .  

263 VVN-Archiv, Komiteeakten K 20 . 
264 Vgl. zur ablehnenden Einstel lung von Zeugen Jehovas zum r'.uft

schutz : Zipfe� S. 195. Einige Anmerkungen zur Funktion des Luftschut
zes für die Erfassung und M il itarisierung der Bevölkerung i n :  A ls Hamburg erwach te. 1933 - Alltag im Nationalsozial ismus. (Hg.) : M useums
pädagogischer Dienst der Kulturbehörde Hamburg; Bearbeitung :  Maike 
B ruhns u. a . ,  Hamburg 198 3 ,  S. 1 28 ff. 

265 Lebenslauf vom 15 .4.47 , in :  VVN-Arch iv, Komiteeakten K 20 . 
266 Ebenda. 
267 Reichskriegsgericht (St.P.L. (R KA) I Nr. 353/40] ,  Beschluß vom 

22.4 . 1940 . I n :  ebenda. 
268 VVN-Archiv, Komitee:.kten K 20 . 
269 E benda. 
270 Ebenda. 
271 Ebenda. Dieses Gutachten beschützte ihn auf der anderen Seite vor 

dem s icheren Todesurteil . Ob die Langenhorner Ärzte deshal b auf den § 
S t  StGB ( •verminderte Zurechnungsfähigkei t , )  bekannten, läßt s ich al ler
d ings schlechterdings nicht beurteilen.  

272 Ebenda. 
273 Vergl . zur Funktion der Zwischenanstal ten : Klee, Ernst: »Euthana

s ie « im NS-Staat. Die • Vernich tung lebensunwerten Lebens• , Frankfurt 
am Main t 98J2 , S .  263 ff. 

271 Der Zeuge Jehovas urtei lt  im Rückblick :  »Nur ein gütiges Geschick 
hat m i ch während der langen Jahre meiner Einsperrung in den Irrenan
stalten Langenhorn und Eichberg vor der Vernichtung bewahrt.•  

Diesem B ibelforscher wurde 195 1  die Wiedergutmachung abgespro-

chen, weil e r  seine nichtpol i tischen Vorstrafen verschwiegen habe und die 
Anstaltsunterbringung wegen einer Geisteskrankheit ausgesprochen 
worden sei. Dagegen legte er ergebnislos Widerspruch ein. In  seiner E in
gabe vom 30 . 5 .5 1  führte er aus :  »Es ist n icht  zu erwarten, daß die gleichen 
Heilstätten, die mich während der Nazizeit als geisteskrank erklärt ha
ben, heute bescheinigen sol len, daß diese Erklärung nur ein vorgeschobe
ner  Grund gewesen ist , um mich a ls  B ibelforscher und damit  als Gegner 
des nationalsozialistischen Regimes unschädlich zu machen . . . .  Ich bin der 
Meinung, daß die Inhaftnahme durch die Gestapo eine ausgesprochen na-
tionalsozial istische Verfolgungsmaßnahme im Sinne des § 1 des Haftent
schädigungsgesetzes ist , wei l ich wegen meiner religiösen Überzeugung 
den Kriegsdienst in der Wehrmacht verweigert habe und damit dem na
t ionalsozial istischen Regime und seinem verbrecherischen Krieg meiner 
rel igiösen E instellung entsprechend Widerstand geleistet habe• (VVN
A rchiv, Komiteeakten K 20) .  

275 VVN-Archiv, Komiteeakten H 27 und P 1 3 .  
276 VVN-Archiv, Komiteeakten B 1 5 .  
277 Zit. nach : Jahrbuch 1974, S. 187 . 
278 Beschluß des Amtsgerichtes in Kappeln vom 30 . 10 . 1941 (A XII 143) .  

Kopie in :  Verfolgung der Zeugen Jehovas in Kiel und Umg_ebung ( 1_933-
1 945). Schülerarbeit von Andreas Burmeister u.a. (Maschmenschnft = 
Beitrag zum Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte um den Preis des 
Bundespräsidenten 1982/8 3 ;  Archiv der Körber-Stiftung/Schülerwett-
b ewerb  0584) ,  K iel o .J .  ( 1 983) ,  S .  47 . 

2 79 Aus einem Bericht seiner Ehefrau, die ihren Mann einige Male Ln 
Berlin im Gefängnis besuchen konnte. Ein Auszug aus d iesem Bericht ist 
wiedergegeben i n :  Jahrbuch 1974, S. 188  f. 

280 B escheinigung des Oberreichskriegsanwalts , St.P.L. (RKA) I 1 75/ 
41 ,  vom 15 . 10 . 1941 .  Kopie in :  Verfolgung der ZeugenJehovas, S. 49.  

" '  lnterv1ew mit der Schwester am 21 . 1 . 1983 ,  in :  Verfolgung der Zeugen 
Jehovas, S. 39 .  

282 E benda. 
283 Sta H H ,  Jugendbehörde I ,  343 b.  · 

. 
281 Die Zeugen J ehovas praktizieren die Erwachsenentaufe; sie lehnen 

d ie Ki ndertaufe ab.  
285 Vergl . Angaben der Schwester i n :  Verfolgung der ZeugenJehovas, S. 

40 ;  sowie der  M utter in :  Jahrbuch 1974, S. 189.  
286 E benda. 
287 Eidesstattl iche Erklärung der M utter vom 28 . 12 .45 (in: Verfolgung 

der ZeugenJehovas, S. SO). Die Nachrich t von der Hinrichtung ihres Soh
nes  Wal ter i s t  ihr Ende 1944 nur mündl ich durch einen örtlichen Gendar
meriewachtmeister mitgeteilt worden,  der eine entsprechende Anwei
sung von der SS aus Kön igsberg erhalten hatte. Vgl .  VVN-Arch1v, Komi
teeakten A 1 2. 

288 Das Urteil des B undesgerich tshofes ist auszugsweise abgedruckt 
in: Rechtsprechung zur Wiedergutmachung. Als monatl iche Bei lage her
a usgegeben durch die ,Neue Juristische Wochenschrift , .  1 5 . Jg.  ( 1964),  S .  

5 0 1 -505 .  
289 Vergl . dazu etwa das Buch des H ildesheimer Amts_richters_ Ulrich 

Vultejus ,  der die gänzlich ausgebliebene Aufarbeitu�g �1eses Tei les der 
, B lutju stiz , im ,Dritten Reich , anhand zahl reicher Be1sp_1ele belegt : Vul
tejus, Ulrich :  Kampfanzug unter der Robe._ Kriegsgenchtsbarke1t des 
Zweiten und Dritten Weltkrieges ,  Ham burg 1984. 
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KZ-Opfer ohne Entschädigung 
·,�rsäumt / OLG-Richter: · Unbefried igende Rechtslage 
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gungszahlungen fur S
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. .,aie Verfolgten um ihre werde. Alle Parteien seien sich < 
Laufe , e .. . ucne " zu betr ügen. Denn die drei einig. D ie SPD wolle i m  Somm 
gu ngsre� • Monate zwi sche n Berichtstermin und Stiftung sgese tz ei n bringen " ,  das c 
Grünen j , -:71 ·n und Bundes tagswahl s ind n ach Ansicht der fern schnell u nd u n h ii rn lua tisch 
der S PD . ��, uußfassu 

bl■ h t · Anträ 
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ange IC zu e u e r ;schließi 
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am Freitag, ein Kalkul „m i t  dem .n.,ter lage der Ausschußberatungen wa ren, für sehen Licht zu erscheine n , wollen 
der Opfer". Je �eiter d as Entschädi- .,erledigt" erklärt worden sind. In der Pr a- zi aldemokraten , te i l te Renate � 
gungsgesetz auf die _ lange Bank �escho- xis bedeute das,  sagte Stroebele vor· mi t, genauso wie die Gr ünen ihre 
ben werde , desto ge ru�ger werde die Zahl wurfsvoll in Richtung S PD, daß e i ne be- Antr ag leicht ver änder t i n den Bw 
der Anspruchsberechtigten .  reits fest verabredete Anhörung von Be- einbr ingen . Fr au Schmidt geht fes 

Die Ausei nanderse tzung war durch troffenen und Exper ten nicht stattf inden a us .  daß " 3  im Sep tember  oder ( 
einen Beschluß im Finanzausschuß des könne. Mit der Erledigung der Antr äge eine Anhör ung geben we rde und 
Bundestages am Mittwoch ausgelöst wor- gebe es auch keine Basis mehr , Fr agen vember  ber eits „f i n a n z w i r k s a me 
den. Do rt wurde ein Entschließungsan- für die Anhörung zu for mu lieren. U m we- ge" vo r liegen . Str oebele gl a ubt 
trag verabredet, dem die Grünen zwar im nigstens im Herbst doch noch zu einer n icht. Die U nionspa r teien wür de 
Prinzip zustimmten, nur i n  einem ent- Anhörung zu kommen, haben die Gr ünen kaum,  sagte er der  F R, bei einer 



Stefan Romey 

Zu Recht verfolgt? 
Zur Geschichte der ausgebliebenen Entschädigung 

I. Vorbemerkung 

In der Zeit des deutschen Faschismus wurden Millionen 
Menschen aus Gründen der Gegnerschaft, der Weltan
schauung, des Glaubens, der Nationalität, der Rasse, der 
Sexualität, der mangelnden Arbeitsleistung oder der sozia
len Randstellung wegen verfolgt, terrorisiert, geschädigt 
und ermordet. 

Nach dem 8. Mai 1945 hätte ihre Rehabilitierung, die 
E inschätzung der NS-Verfolgung als Unrecht sowie die 
ausreichende materielle Versorgung der überlebenden NS
Opfer ein Gradmesser der demokratischen und humanisti
schen Entwicklung in der entstehenden Bundesrepublik 
Deutschland werden können. Jedoch mußten und müssen 
NS-Verfolgte bis heute ständig um ihre Anerkennung 
kämpfen. Eine ausreichende Lebens- und Alterssicherung 
ist für viele nicht gewährleistet. Schon wenige Jahre nach der 
Niederschlagung des NS-Regimes wurden zahlreiche ehe
malige Widerstandskämpfer von der politischen Mitgestal
tung in den Westzonen bzw. der späteren Bundesrepublik 
Deutschland ausgeschlossen, in ihrer Freiheit und Berufs
ausübung geschädigt und aufgrund ihres politischen Enga
gements, das in Kontinuität zu ihrem Widerstandskampf 
gegen den NS-Terror stand, von jeglicher Entschädigungs
leistung per Gesetz ausgeschlossen. 

Dagegen konnten Mitglieder der Gestapo und Kripobe
amte, die Antifaschisten in der NS-Zeit verhaftet und gefol
tert hatten, ehemalige Richter des Volksgerichtshofes und 
der S ondergerichte, Angehörige der SS-Wachmannschaf
ten der Konzentrationslager, Gauleiter und NS-Generäle 
u . v. a .  m. schon bald mit dem »Gesetz zur Regelung der Ver
hältn isse der unter Artikel 1 3 1  des Grundgesetzes fallenden 
Personen« vom 1 1 . 5 . 1951  ( > 1 3 1 er Geset2 < ) 1 ! 1 re Rehabilitie
rung und ihre Weiter- bzw. Wiederverwendung durchset
zen. Mehrere hunderttausend Menschen, die in  ihrem 
Amtseid auf Hitler und das Naz ireich geschworen hatten, 
» j ederzeit rückhaltlos«  für den NS-Staat einzutreten, wa
ren am 8 .  Mai 1945 aus dem Dienst ausgeschieden bzw. ent
l assen worden. Die Kontrollratsdirektive Nr. 24 der Alli ier
ten Besatzungsmächte vom 12 . 1 . 1946 hatte noch festgelegt, 
daß aktive NSDAP-Mitglieder aus dem Amt entfernt wer
den müssen und daß ihnen kein Ruhegeldanspruch zuste-

h en würde. Nur fünf Jahre später wurden alle Behörden 
nach § 2 des > 131 er Gesetzes< verpflichtet, mindestens 20 
Prozent ( ! ) des gesamten B esoldungsaufwandes von Bund, 
Ländern und Gemeinden für diese ,Ehemaligen< auszuge
b en. 

Dieser angestrebten Kontinuität bei der Behandlung und 
Versorgung der Täter entspricht im umgekehrten Sinne der 
Umgang mit den NS-Opfern. So  konnten Sinti und Roma 
aufgrund der ungebrochenen Vorurteile sowie ihrer be
nachteil igten sozialen Situation nur unter großen Schwie
r igkeiten Entschädigungsans2rüche durchsetzen. Die Ge
setzgeber sowie die Ämter für Wiedergutmachung über
nahmen die Aufteilung der Opfer nach nazistischen Kate
gorien . Einige NS-Gesetze, wie beispielsweise das » Gesetz 
zur  Verhütung erbkranken Nachwuchses « ,  wurden nich 
als  nazistisches Unrecht eingestuft .  enschen, die aus Pfle
geheimen ,  Anstalten, Krankenhäusern und Altersheimen 
in die Tötungsanstalten der >Euthanasie< deportiert wur
den, solche, die aufgrund sogenannter , Asozialen-Aktio
nen< oder wegen ihrer Homosexualität ins KZ verschleppt 
wurden, wurden und werden bis heute nicht als NS-Ver
folgte anerkannt. Die Präambel des Bundesentschädi
gungsgesetzes ( »Personen, die aus Gründen politischer 
Gegnerschaft gegen den Nationalsozial ismus oder aus 
Gründen der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschau
ung von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ver
folgt worden sind, ist Unrecht geschehen . . .  <0 legt im Um-

ehrschluß nahe, daß NS-\Terfolgung aus anderen Gründ n 
- so etwa wegen Umgangs mit ausländischen Zwangsar
beitern und Kriegsgefangenen oder wegen > Wehrkraftzer
setzung, und Fahnenflucht sowie bei angeblichen Arbeits
bummelanten und -verweigerern, >Meckerern < ,  ogenann
ten Asozialen ,  Homosexuellen ,  bei Kranken, Alten und 
Behinderten - rechtmäßig gewesen sei 

Das fortwährende alte Unrecht bildete in Kontinuität 
zur NS-Zeit den Boden für die Entstehung von neuem Un
recht. So kam es vor, daß Richter, die beim S-Sonder -
richt Antifaschisten verurteilten, nach 1945 als Richter einer 
E ntschädigungskammer des Landgerichts ü ber Anträ e 
ehemaliger NS-'lerfolgter zu ent cheiden hatten. So  wurde 
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bei der Überprüfung von Entschädigungsansprüchen nazistischen Akten und deren Ermittlungsergebnissen mehr B eachtung geschenkt als den Aussagen NS-Verfolgter. So wurden ehemalige Verfolger als Berater von den Ämtern für Wiedergutmachung herangezogen. So t aten bei der Beurte_ilung von Gesundheitsschäden nacl:-i NS-Verfolgung den ehemaligen NS-Opfern Ärzte gegenüber, die als Täter und Mittäter innen anvertraute Menscl:-ien aer Massentötung zugeführt hatten, Trotz der fortw""ährenden offiziellen Versuche, unter das Thema >Wiedergutmachtung, einen Schlußstrich zu zieh en, ist es aufgrund des fortbestehenden Unrechts in Teilen d er Öffentlichkeit zu immer neuen Diskussionen über Einze lschicksale, ,vergessene< - oder besser - ausgegrenzte Opfergruppen sowie über aufsehenerregende Behördenwillkür gekommen. Diese ,Einzel< fälle zusammen betrachtet zeigen ,  daß es bei der bis heute nicht durchgesetzten Forderung einer E inbeziehung aller NS-Opfer in die Entschädigungsregelungen um das Aufbrechen eines scheinbaren gesellschaftlichen Konsenses im Umgang mit ehemaligen NS-Opfern und NS-Tätern gehen muß. > Wiedergutmachung< ist bis heute kein abgeschlossenes Thema. 
II. Die ersten Monate nach 
der Befreiung 
Direkt nach der Befreiung 1945 durch die Alliierten war die Einbeziehung aller NS-Opfer in die Entschädigung um ein Vielfaches schwieriger, weil zwölf Jahre Faschismus tiefe Spuren auch im Bewußtsein der überlebenden Widerstandskämpfer hinterlassen hatten. 

" Es gab 194 5 keine politische Kraft, die so stark gewesen 
wäre, diese notwendige politisch-organisatorische Fähigkeit 

gegenüber den großen Resten des NS-Regimes, aber auch ge
genuber einem beträchtlichen Prozentsatz der Bevölkerung 

z u en twickeln, um diese Vielzahl von Verfolgungsgründen 

überhaupt erst einmal zu erfassen. Wir waren kräftemäßig 
n icht in der Lage, diesen großen Bogen zu schlagen, der heute 
m öglich ist. Damals war das außerhalb unserer M öglichkei
ten. Wir waren eh und je immer eine ganz kleine Minderheit, 
die sich zur Wehr setzen m ußte mit ihrem demokratischen 
A nliegen gegen den verkrusteten Beamtenapparat, der sich 
zwölf Jahre ganz brav an die Nazigesetze und das Naziregi
me gehalten hatte. Diese Menschen in den Ämtern und Ver
waltungen waren doch bemüht und besorgt, ihre Stellung 

u nd Funktion zu halten.  Sie hatten A ngst, daß sie abgelöst 
werden könnten durch aufrechte Demokraten. Hier lag auch 
tatsächlich unsere erste große A ufgabe: Wir wollten den Fa
schismus mit Stumpf und Stiel ausrotten. Unser erstes A nlie
gen war nicht so sehr Beratungs- und Betreuungsstelle für die 
sich noch gar nicht abzeichnende Wiedergutmachtung zu 
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sein. Wir brauchten zunächst fürdenA ufbau einer neuen Ge
sellschaft die aktiven Widerstandskämpfer, die politischen 
Überzeugungstäter. « 1 Als nach der Befreiung vom Hitlerfaschismus die überleb enden Häftlinge der Konzentrationslager, Zuchthäuser und Gefängnissse, die Exilierten und Untergetauchten in ihre Heimatorte zu ihren Angehörigen zurückkehrten, stellten sich zunächst existentielle Aufgaben. Den meisten von ihnen fehlte es an ausreichender Versorgung. Sie waren halb verhungert aus den Lagern befreit worden. Viele trugen noch die Lagerlumpen. Es gab keine Wohnungen, kein Heizmaterial ,  keine ärztliche Versorgung. Viele ihrer Kameradinnen und Kameraden waren immer noch nicht aus der Haft entlassen worden. So kam es in Hamburg nach Aufhebung der Ausgangssperre am 12. Mai 1945 zu einer Verhandlung zwischen bereits zurückgekehrten Widerstandskämpfern und der britischen Militärregierung, in der gefordert wurde, daß die sich noch im Untersuchungsgefängnis und in der Strafanstalt Fuhlsbüttel befindenden Gegner des Naziregimes sofort freizulassen wären. Erst zwei Wochen später wurde nach einer Demonstration zurückkehrender KZ-Häftlinge aus Buchenwald vor dem Strafjustizgebäude mit der Freilassung begonnen.2 Die notwendige materielle Versorgung der nach Hamburg zurückkehrenden KZ-Häftlinge und politischen Gefangenen wurde von der Sozialbehörde in Zusammenarbeit mit anderen Behörden koordiniert. Dabei läßt sich nicht nur personell, sondern auch in den Konzeptionen der Versorgung, Arbeitsvermittlung und -verpflichtung, Unterbringung und Aussonderung - bezogen auf alle nach Hamburg zurückkehrenden Menschen, die das Heer der Obdachlosen, Arbeitslosen und Unterversorgten bildeten - eine Kontinuität zu der Sozialpolitik der NS-Zeit und den Strategien der Armenfürsorge Ende der Weimarer Zeit aufzeigen.3 Am 19. Mai 1945 fand im Haus der Sozialbehörde, dem Bieberhaus, unter Vorsitz des Senators Martini, der sein Amt aus der NS-Zeit noch einige Monate fortführen konnte, eine erste Besprechung zu den Problemen der zurückkehrenden KZ-Häftlinge und politischen Gefangenen statt. Bereits hier wurde deutlich, daß nicht al le NS-Verfolgten gleichermaßen anerkannt werden sollten. Einerseits begrenzten die nur in geringem Umfang zur Verfügung gestell ten Mittel, die ungebrochenen Denk- und Handlungstraditionen der Behörden und Verwaltungen sowie die anhaltenden Vorurteile in der Bevölkerung den Handlungsspielraum. Andererseits bildeten aber auch Erfahrungen der politischen Häftlinge mit Häftlingen anderer Kategorien (vor allem mit Kapos, die den grünen Winkel trugen und die oft zu ebenso grausamen Peinigern geworden waren wie ihre SS-Bewacher) sowie Vorstellungen der politischen Häftlinge über die Vorbildfunktion und geforderte Integrität von Antifaschisten den Bedingungsrahmen für den Ent-
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i:>er · p oiit ieobo Pa ss ,;. ird an a1le ttberzeugu:igstäter , die aktiv in 
V:ort und Tat  im !Campt gegen de:l Uat ional aozialiamuo standen, aue
gege'".Jen . - .Die Ausstellung orto!g t ,  wenn der 5etre tte nda den !ieoh7'e1s  
erbringt , dass er  

1 . ) Mitgl i ed e 1nor an t j ..f'o tJohj.s tiaohen Organisot ion vor 193 3 ,  ode:
auoh während der Illegal ität wer ( z . n .  SPD , KPD , SAP , Ant i:ta , 
RPB , R e ic.:i.sbanne r ,  Demo!cr , Parte i ,  Int . Bibe l ! .  V. u . ä . F or::atione n )  
u n e  s e ine Verhaftung i m  Zusamme nhang m i t  se iner politieohen 
oder religitleen Überzeu gung steht . 

2 . ) S ieb organiaator isoh odor pr opa ga Öd 1ut1eoh in ZusaC!menarbe it mit 
anderen Pers onen gle1ohen Geistes 1m dritten Re ich gegen d ie �a z i
Propeganda· betätigt hat und dadurch verha ftet wurde .  

J . )  Sich dem Zugriff der Gestapo  du.roh ?lc.oht und E!!ligrat i on entzog 
und 1m Ausland naob\,o iebar am Kampf gegen das !faz iregime t e il
naho . 

4 . )  Au� roosischen Grll.nden  vorha ttet und ins Konzentrationslager kna: . 
5 . ) Verhaftet · wurde , trotz4em er e iner m il itärisohen Forma t i on oder 

Vere inigung angehörte  ( z . B  • .Beru1'esolda t ,  Stahlhelm , VVV ,Au!bruch
kre 1s , Schwerze Front , 2 0 . J uli-Revolte ) s ioh aber heute 
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gliederte und hervorragend ge.fllhrt ba\ .  

Die Ausgab� des  Pa seea  muss unterble iben,  "enn b·e i den  unter 1 - 6 
bezoichne t e n  Pe:·a onen der Nachweis erbra e1ht wird , dase  sie s ic h  

7 . ) i m  Lager oder Gefängnis a l s  Bea uftragte der  S S  o d e r  Geetapo  
betätigte� , oder  mit brutalen Mitteln die Aufgaben der SS  er
f'Ull ten tmd den Weg der  Kamered schef't verlieseen ;  

8 . ) nach ihrer Rntle seung nat ionalaozialist ieoh betUtigten,  oder 
s ogar .A. n"ärter oder Uitglieder .:er Parte i  �nd ihrer  Porma t ionen 
wurden ; 

9 . )  aob."erer krimineller Vergehen schuldig ceob.ten 1..nd durob daa 
j e t �ige V9rhalten da s  Ansehen des Komit e e s  und der politischen 
G e fa ngenen schäd ige n ,  

10 . )  d a s s  a j.e ld1tgl1oder oder  l e ng J llhr ige Anwärter der NSDAl' oder 
ihrer Jlormat 1onen 1'8l"Bn .  

schluß, lediglich den politisch, rassisch und religiös Verfolgten eine bevorzugte Unterstützung zuzusprechen. Der Kreis der als politisch verfolgt Eingestuften wurde dabei von den Behördenvertretern sukzessive eingeschränkt. B ereits bei dieser ersten Zusammenkunft Mitte Mai 1945 zeichnete sich ab, daß vor allem durch die Tätigkeit der So�ialverwaltung, deren Personal nahezu unverändert gegenüber der NS-Zeitweiterarbeiten konnte, eine Einbeziehung aller NS-Opfer in eine ausreichende Versorgung verhindert wurde. In den Protokollen der neugegründeten »Sozi�len Arbeitsgemeinschaft« bei der Sozialbehörde, zu der u.a. das Deutsche Rote Kreuz, die Innere Mission, das Polizei-Chefamt, das Arbeitsamt, die Bau-, Jugend- und Sozialbehörde wie auch die Verfolgtenorganisationen Oüdische Gemeinde, Notgemeinschaft der durch die N Ürn berger Gesetze Betroffenen, Komitee ehemaliger politischer Gefangener) gehörten, läßt sich erkennen, daß auch bei der Versorgung der überlebenden NS-Opfer Grundzüge der K6rlzepte nazistischer Sozialpolitik zum Tragen kommen sollten. Die NSVerfolgten, die größtenteils aufgrund ihrer langen Haftzeiten in den Jahren 19 3 3 bis 194 5 die sozialpolitische Entwicklung Hamburgs in der NS-Zeit und die Ausgestaltung nazistischer ,Sozialhygiene< nicht miterlebthatten, konnten diese »divide et impera« -Strategie nur unzureichend erkennen, zumal Beschränkungen in der Versorgung der NS-Verfolgten immer mit dem wirtschaftlichen Notstand und den sich daraus ergebenden Konsequenzen erklärt wurden. 

Um Mißbräuche zu verhindern, 4 sollten sich zunächst alle ankommenden KZ-Häftlinge und politischen Gefangenen polizeilich bei der Kripo in deren Dienststelle > Drehbahn 36 <  anmelden. Hier wurde von ehemaligen KZ-Häftlingen und politischen Gefangenen ein besonderer Erkennungsdienst eingerichtet, der die Angaben über KZ- oder Zucl1thausaufenthalt usw. überprüfen sollte. Tausende von Häftlingen der Konzentrationslager und Haftanstalten waren am Tag ihrer Befreiung ohne j eglichen Identitätsausweis gewesen und waren nicht im Besitz von Beweisunterlagen für ihre Verfolgung. Viele U ncerlagen wie Häftlingskarteien, Krankenlisten und Belegungsaufstellungen waren von den Nazis vernichtet worden. Die ehemaligen Häftlinge in dem Erkennungsdienst konnten aufgrund ihrer eigenen Haft und/ oder durch Heranziehung weiterer Zeugen nunmehr bestätigen, daß der jeweilige Antragsteller ebenfalls politischer Gefangener war. Hier lag aber auch die B eschränkung : Anerkennung als politische Gefangene fanden nur bestimmte Gruppen von NS-Verfolgten. Andere NS-Verfolgte, die beispielsweise als >asozial, oder ,homosexuell < ins KZ verschleppt worden waren, erhielten nicht den notwendigen Polizeistempel, der die politische Verfolgung bestätigte. Zwar wurden auch ehemali e KZ-Häftlinge, die d n schwarze o er rosa in e trugen, als eolitische e{_angene anerkannt, aber nur, wenn sic�· auch politische Ver-0lgungsgründe nachweisen ließen. So �en Menschen als >kriminell < ,  ,asozial <  oder > homosexuell, von den Nazis eing_estuft worden, die wegen ihrer politischen Einstellung denunziert war.den waren Das Bemühen des Erkennungsdienstes, die Kategorisierung durch die Nazis nicht einfach hinzunehmen, sondern im Einzelfall nachzuprüfen (z. B. familiäre Bedingungen, politisches Umfeld und Engagement) , stieß in der Öffentlichkeit auf Kritik. Hatten sich zudem noch einige Nichtverfolgte durch falsche Angaben und Zeugen Ausweise erschlichen, wurde das dem Erkennungsdienst angelastet und als Beweis für dessen angeblich fehlende Unabhängigkeit gewertet. In den Augen der gegen ihren Willen vom Nationalsozialismus befreiten Bevölkerungskreise wollten die NSVerfolgten sich ohnehin nur auf Kosten der Allgemeinheit bereichern. 
III . Das Komitee ehemaliger politischer 
Gefangener 

Innerhalb weniger Wochen wuchs die Tätigkeit des Erkennungsdienstes sprunghaft an . Die räumlichen Verhältnisse in der Drehbahn 36 reichten nicht mehr aus. Im Juli 1945 wurde die Arbeitsstelle in ein früheres Heim der NS-Volkswohlfahrt in die Maria-Louisen-Straße Nr. 1 32 verlegt. In dieser Zeit hatte sich die Funktion des Ausschusse von der 
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zunächst von seiten der Hamburger Verwaltung zugedachten Rolle eines Erkennungsdienstes zum Zentrum für die Angelegenheiten der ehemaligen politischen Gefangenen verändert. Bereits Anfang Juni hatten sich »Die ehemaligen politischen Gefangenen Hamburgs« an die britische Militärregierung gewandt, um ihre vorwiegend politischen Ziele durchzusetzen : 
» l. B ildung eines antinazistischen Komitees in Hamburg, 
welches Vertreter a.ller bisherigen antinazistischen Meinun
gen umfaßt, unbeschadet der religiösen und rassischen Unter
schiede . . .  
2. Dieses Komitee fördert die Umerziehung des Volkes, insbe
s ondere die demokratische Erziehung der Jugend. 
3. Das Komitee fordert: 
a) Die Zusammenfassung aller antinazistischen Kräfte der 
B evo·lkerung zur Herstellung eines engen Vertrauensverhält
n isses zur alliierten Befreiungsarmee. 
b) Die Enteignung und Bestrafung aller Kriegsschuldigen und 
Kriegsverlängerer. 
c) Die sofortige Überführung des enteigneten Besitzes sowie 
der stillgelegten Kriegsbetriebe zur Erzeugung von Versor
gungsgütern in die Verwaltung der öffentlichen Hand. 
d) Die Schaffung von freien Gewerkschaften als dem M ittelei
n er völligen L iquidierung der Totalitätstheorie in Wirtschaft 
und Verkehr unddervollkommenen Entfaschisierung der Be
triebe und Kontore. 
e) Die Schaffung einer neuen deutschen Jugendbewegung zur 
Erziehung des Nachwuchses im friedfertigen, demokrati
schen Geist der Völkerverständigung. « j Der enge Rahmen, der dem entstehenden Komitee durch die Beschränkung auf die Tätigkeit eines Erkennungsdienstes auferlegt worden war, sollte durchbrochen werden. Dabei  bedeutete die Politisierung der Arbeit zugleich auch eine E rweiterung des Verfolgtenbegriffes im Sinne des erstgenanQten Zieles .  Die Widerstandskämpfer verlangten weiter Versammlungs- und Redefreiheit, die Zulassung eigener Z eitungen sowie die Nutzung der Medien Rundfunk  und Film, um eine politisch und organisatorisch breit angelegte antinazistische Kampagne starten zu können. Bereits unmittelbar nach der Befreiung hatten ehemalige Widerstandskämpfer in lokalen »Antifa-Ausschüssen«, so in Langenhorn und Harburg/Wilhelmsburg, sowie in der »Sozialistischen Freien Gewerkschaft« (SFG) führend mitgewirkt. Sie stellten entsprec�ende Forderungen wie Rückerstattung des von den Nazis geraubten Vermögens, Bes chlagnahme der Großwohnungen und Aufteilung des Wohnraums an wohnungslose ehemalige politische Gefangene, Kriegsbeschäd�gte u�d Bombenopfer - soweit sie Antinazis waren -, Uberwmdung nazistischer und militaristischer Ideologie sowie Absetzung und Bestrafung aller belasteten Richter und Staatsanwälte. Nach nicht einmal zwei Monaten Tätigkeit - zu diesem Zeitpunkt lagen 
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55 .000 Aufnahmeanträge vor - wurde die SFG auf Druck der Militärregierung aufgelöst.6 Die Umsetzung ihres Programms hätte eine wichtige Rahmenbedingung für die Aufhebung aller diskriminierenden und selektierenden Gesetze und Verordnungen der NS-Zeit sowie eine Einbeziehung aller NS-Opfer in sozialpolitische Maßnahmen zugunsten der NS-Verfolgten sein können. Die britische Militärregierung wollte keine tiefgreifende antifaschistisch-demokratische Umwälzung in Deutschland.7 So wurden auch in Hamburg gewerkschaftliche Aktivitäten fortlaufend eingeschränkt, die Bildung einer einheitlichen Arbeiterpartei untersagt und die versprochene Durchführung der Entnazifizierung persifliert (»Die Kleinen j agt man, die Großen läßt man laufen«) : 
»Die Engländer wollten nicht die gesellschaftlichen Ver

hältnisse von Grundaufumgestalten. Vom ersten Tage an hat 
man sehr vorsichtig taktiert und versucht eine Gesellschaft 
nach englischem Vorbild ohne Änderung der Besitz- und Pro
duktionsverhältnisse zu gestalten. Die überlebendenA ntifa
schisten aus den Konzentrationslagern und Zuchthäusern 
konnten von sich aus keine neue Gesellschaft schaffen. Wie 
sollten wir ohne die britische Militärmacht denn als einfache 
A rbeiter eine nazistische Verwaltung gänzlich neu ordnen ? 
Wir hätten doch erst zu Richtern, Lehrern, höheren Verwal
tungsbeamten umlernen müssen. Wenn die Engländer in 
Hamburg eine nazifreie Verwaltung hätten schaffen wollen, 
dann hätte ihnen doch nur der Weg wie in der SB Z offengestan
den: Die alten Nazis entlassen und aus dem Kreise der A ntifa
schisten neue Verwaltungsbeamte heranbilden. Das aber 
wollten sie nicht. Auch die teilweise korrumpierte und ver
ängstigte Bevölkerung war dazu - auch angesichts der gro
ßenalltäglichen Sorgen - nicht bereit. Uns ist es zwar anfangs 
gelungen, hierunddaA ntifaschisten in die Verwaltung zu set
zen - aber immer doch im Widerstand und in Abwehr der al
ten Nazis in den jeweiligen Behörden. Warum sollten sie auch 
ihren Gegnern von gestern heute sehr viel Gutes tun ? «8 Den ehemaligen Widerstandskämpfern wuchsen täglich neue Aufgaben zu. Neben dem Erkennungsdienst waren dieses vor allem Maßnahmen zur bloßen Existenzsicherung. Es  wäre verfehlt, diese unmittelbare Unterstützung als eine Form der späteren Entschädigung einzustufen. Sie war vielmehr lebenmotwendige solidarische Soforthilfe. Zuwendungen karitativer Organisationen sowie private Spenden konnten in den ersten Monaten nach der Befreiung an mehrere tausend ehemalige KZ-Häftlinge und politische Gefangene ausgegeben werden. Vermittelt durch die Organisationen der NS-Verfolgten wurden vom Deutschen Roten Kreuz mehr als 3.000 Personen betreut. Aufgrund ihrer -vor allem gesundheitlichen - Schädigungen war es vielen NS-Verfolgten selbst häufig nur schwer möglich, die Ernährung sicherzustellen, sich Arbeit und Wohnung zu suchen usw. 
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Auch d i e A us r i c h t u n g  von K lnde rfasten gehörten zu den T ä ti g k e i te n des K o m i tee,. 

Von den Mitarbeitern des Erkennungsdienstes und ande
ren Widerstandskämpfern und NS-Vc;rfolgten wurde ange
s ichts der politischen und sozialen Notwendigkeiten Sep
tember 1945 das »Komitee ehemaliger politischer Gefange
ner Hamburg« mit Sitz in der Maria-Louisen-Straße gegrün
det. Der Aufbau mehrerer Abteilungen neben dem Prüf
dienst ermöglichte eine umfassende Sozialarbeit, einen 
Suchd ienst, Aufdeckung und Verfolgung von Naziverbre
chen sowie ein umfangreiches innerorgan isatorisches Leben 
durch Bildung von Stadtteilorgan isationen . Das Komitee 
stellte Anträge auf Zuweisung von Kleidung, Hausrat, Mö
beln, Öfen , Holz usw. Es wurde eine umftn1greiche Kran
kenhausbetreuung organ isiert. In Krankenhäusern wurden 
durch Vertrauensleute Auskünfte über eingelieferte ehema
lige Häftlinge eingeholt . Für die Kranken wurden Extrazu
wendungen wie Butter, Traubenzucker, Obst usw. zur Ver
fügung gestell t .  Rückkehrern aus den Konzentrationslagern 
und Zuchthäusern wurde Wohnraum beschafft. Kur- und 
Krankenhausaufen thalte mußten gerade für die vielfach 
durch Folter und Mißhandlungen , Schwerstarbeit ,  Hunger 
und Frost geschädigten NS-Verfolgten organ isiert werden . 

Viele waren an TBC erkrankt.  Für die fast tausend Voll- und 
Halbwaisen der ermordeten Hamburger Widerstands
kämpfer wurden Kinderheime in der Heide und auf Föhr 
e ingerichtet und unterhalten . E in Referat für Arbeitsfragen 
und B erufsschulung bemühte sich um die Wiedereingliede
rung in das Erwerbsleben .9 

Neben dem Komitee versuchten auch andere Verfolgten
organisationen sowie karitative Einrichtungen und in terna
tionale Hilfsorganisationen das überleben der vom faschi
stischen Terror schwer gezeichneten NS-Verfolgten zu si
chern , wo ei e ine - den späteren Entschädi ungsgesetzen 
zu rundelie ende - Differenzierung nach Verfolgtengrup-

en Kerne oäer nur eine sek:un are olle spielte, j eäoch war 
die Frage äer organisatorischen E ingebundenheit von er
heblicher Bedeutung. Kennzeichnend für diese � von ff 
fewar in der Re el der Gedanke der unmittelbaren Fürsorge 
in Fällen von Bedürftigkeit . 

Di e bloße Existenzsicherung der NS-Verfolgten wurde 
angesichts der sich verschlechternden Versorgungslage zu 
e inem der entscheidenden Hauptan liegen der ca. 250 haupt
und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Komitees. Auch wenn 
das  Komitee d i e  Frage der  politischen Neugestaltung wich
tiger e inschätzte, so  war es aus der tatsächlichen Not seiner 
Mitgl ieder heraus notwendig,  die existen tiellen Fragen vor
rangig zu behandeln . Hierbei wurde aber ein unmittelbarer 
B ezug zu den politischen Zielen gesu�ht :  So sollte das zum 
g roßen Teil während der  NS-Zeit geraubte Vermögen bela
steter Nazis zugun sten der Verfolgten beschlagnahmt wer
den . S ie  sollten den Opfern ihrer Politik Wohnraum zur Ver
fügung stellen . Da die NS-Verfolgten nach ihrer langjähri
gen Haft häufig n ichts mehr von ihrem früheren Hausstand 
vorfanden , sollten sie auch andere Gegenstände wie bei
spielsweise Radios und Musikinstrumen te aus dem durch 
Nationalsozialisten widerrechtlich angeeigneten Besitz er
h alten . Im Juli 1945 lag ein von der britischen Militärregie
rung angeforderter Entwurf des Hamburger Oberfinanz
p räsidenten zur Rückerstattung von Vermögenswerten vor, 
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die durch Enteignung, B esitzentziehung oder Nötigung 
zum Verkauf weit unter Wert in der NS-Zeit eingezogen und 
übertragen wurden. 1 0  

Das Komitee unterbreitete der britischen Militärregie
rung Vorschläge für Treuhänder der entnazifizierten bzw. 
noch zu entnazifizierenden B etriebe. Aufgrund von Befra
gungen und Berichten ermittelte das Komitee Kriegsverbre
cher und Verbrecher gegen die Menschlichkeit. Es stellte Li
sten belasteter Nazis in B ehörden, Verwaltungen, Gerich
ten, B etrieben usw. zusammen, die den Alliierten zur Verfü
gung gestellt wurden. 

So wurden auf Initiative der NS-Verfolgten zunächst 
noch belastete N ationalsozialisten in Behörden und Ämtern 
entlassen ,  vor allem im B ereich der Polizei und J ustizverwal
tung. 

Zunächst s chien es, daß die britischen Militärbehörden 
bereit waren,  zumindest in einige hohe Verwaltungsstellen 
bekannte Verfolgte des Naziregimes einzusetzen. 1 1  Auch 
ge lang es,  einen größeren Teil NS-Verfolgter zu Neulehrern 
u mzuschulen. Mit der Vorbereitung von Ausstellungen und 
Publikationen zu Widerstand und Verfolgung wurde be
gonnen.  

IV. Die ersten > Wiedergutmachungs<
Regelungen 

Im Dezember 1945 erließ die Britische Militärregierung die 
Zonenanweisun g  HQ/2900 (Zonenpolitische Anweisung 
No. 20) . 1 2 Mit dieser Anweisung war die Absicht verbun
den, n icht nur Hilfeleistungen und Vergünstigungen zu ge
währen , sondern auch politisch deutlich zu machen, daß 
diejenigen ,  die in Opposition zum Nationalsozialismus ge
s tanden hatten,  begründet belohnt werden ,  » .. . to show the 
Ge�m ans c learly that those who suffered in their opposition 
to N azism will be reasonably reward «. Danadi wurden ehe 
malige deutsche KZ-Insassen unterstützt, wenn sie aus ra -
s i schen. Gründen oder wegen Ver-Stoßes gegen NS-Gesetze, 
aus  rel igiöser Überzeugung oder als Angehörige einer pol" 
t ischen Partei ,  die in aktiver Opposition zum NS-Regime 
stand, oder wegen We" ger:ung, der NSDAP beizutreten, 
ve lgt :worden w. ren. 

Sehr eingehend wurden Ausschließungsgründe festge
legt :  Ehemalige Mitgliedschaft in der NSDAP, Inhaftierung 
wegen  Straftaten ,  die auch unter den augenblickl ichen be
stehenden Strafgesetzen zu einer Verurteilung von minde
stens fünf Jahren Haft geführt hätten,  Mittäterschaft bei der 
Verfolgung anderer NS-Opfer  sowie bei >Unwürdigkeit < .  
Die Überprüfung von Anträgen und die Gewährung von 
Vergünstigungen sollte durch »Kreissonderh ilfsausschüsse« 
gerege l t  werden, die sich aus je einem gesetzlichen Vertre
ter, einem Mitglied der Öffentl ichkeit und einem ehemali-
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gen KZ-Häftling zusammensetzten. Zu gewährende Hilfe 
umfaßte u.a. die Zuteilung einer Lebensmittelkarte für 
,Mittelschwerarbeiter< , Vorrang bei der Wohnungszutei
lung, Vorzugsrecht für Anstellung bei der Vermittlung 
durch das Arbeitsamt, finanzielle Hilfe bei Bedürftigkeit 
(50% über dem Satz der Allgemeinen Fürsorge). Unter
stützungen und Beihilfen sollten im allgemeinen lediglich 
für ein halbes Jahr gewährt werden. Di.e zonen olitische 
A nweisung (ZPA) No. 20 als erste Regelung für._die Betreu-

ng von Verfolgten des NS-Regimes in der britischen Zone 
sah nicht die Einbeziehung aller NS-Opfer vor. Vielmehr 
lassen sich hier schon die Grundzüge des Paragraphen 1 des 
B undesentschädigungsgesetzes (BEG) erkennen, daß nur 
der anerkannt wird,  der aus rassischen, religiösen oder poli
t ischen Gründen verfolgt worden war. Auch die Ausschlie
ßungs gründe bei den anerkannten Opfern finden sich in 
en tsprechender Form im BEG § 6 wieder. Zwar ist in der 
ZPA betont worden,  daß es der britischen Militärregierung 
vorrangig um die Unterstützung der politischen Wider
standskämpfer gegen das NS-Regime gehe und daher Ver
günstigungen für diese Gruppe gewährt werden, j edocli b 
deutet der Ausschluß großer Grnepen von NS-Verfolgte 
aus oem Kreis der Begünstigten eine Fortführung der nazu
st ischen Kategorisierung, ohne daß - wie im BEG in indi
rekter Form enthalten - eine Rechtmäßigkeit der Verfol
gung dieser Gruppen in toto unterstellt wird. 1 

Der Ausschluß von besonderer Unterstützung ange
s ichts der realen Lebenssituation in den Hungerj ahren nach 
der Befreiung stellte für diese NS-Opfer eine Fortsetzung 
des erlittenen Unrechts dar. Unterernährt , ohne ausrei
chende Kleidung und Wohnung, gezeichnet von Folter und 
Zwangsarbeit mußten sie ohne Hilfe und Lobby ihr Weiter
leben organisieren. Etliche starben an Entkräftung und den 
im KZ verursachten Schädigungen schon kurz nach der Be
freiung. 

Auch wenn 1945/46 noch viele aufgrund der Bemühun
gen des Komitees als politisch Verfolgte anerkannt wurden 
- trotz beispielsweise anderer Winkelfarbe im KZ - , so 
gab es doch kem ausreichendes Bewußtsein und entspre
chende Aktivitäten für eine > Wiedergutmachung< aller NS
Opfer, die einen umfassenden Bruch mit der Vergangenheit 
dargestellt hätte. 

So setzte sich das Komitee beispielsweise für die Aner
kennung von August K. ein, der als >Zigeunermischling, 
von 1940 bis 1945 in Konzentrationslager verschleppt wor
den war. Nach der Befreiung bemühte er sich bei der soge
n annten Hamburger Zigeunerdienststelle um Papiere :  
»Jetzt macht mir namentlich der Kriminalinspektor Krause, 
welcher m ich auch verhaftet hat und mich kennt, die aller
denkbarsten Schwierigkeiten bei der Beschaffung der neuen 
Papiere . . .  Trotzdem ich nun bereits auf Verlangen des Krimi
nalinspektors Krause meine Zuzugsgenehmigung des Amtes 



Sinti im ehemaligen KZ Bergen-Belsen 
für Raumbewirtschaftung beigebracht habe, weigert sich 
Krause immer noch, mir die neuen Papiere auszuhändigen . . .  
Der Winter steht vor der Tür, und ich weiß nicht, was ich an
z iehen soll, wenn ich nicht die Betreuung erhalte, welche mir 
nach gegebenen R ichtlinien zusteht. « Krause als Verantwortlicher für tausendfache Deportation und Ermordung, für Mißhandlung und Terror an Sinti und Roma konnte zunächst ungehindert weiter tätig sein. Erst aufgrund der Fürsprache des Komitees wurde August K. als NS-Verfolgter anerkannt. Auch setzte sich das Komitee für ihn für die Beschaffung von Berufskleidung als >Damenimitator< bei der Deutschen Hilfsgemeinschaft ein. Als August K. von Februar bis Mai 1947 wegen Vergehens gegen den § 175 in Haft genommen wurde, wurde ihm zunächst d�; Ausweis als politisch Verfolgter wegen > Unwürdigkeit< entzogen. 1948 erkannte ihm aber der Prüfungsausschuß im Komitee - unter Hinweis auf seine KZ-Haft - den Ausweis wied r zu ; jedoch nur unter » Voraussetzung einer weiteren einwand

freien Lebensführung« /J . 

Das Blatt wendet sich 

Nach Verabschiedung der Zonenpolitischen Anweisung No. 20 wurde schon bald deutlich, daß die ,Wiedergutmachung< nicht zu dem von der britischen Militärregierung anfangs beabsichtigten politischen Moment werden sollte. E ntgegen den Zielvorstellungen und auch den- Wünschen der Verfolgten verbände wurde eine politische > Wiedergutmachung< verbunden mit einer konsequenten Entnazifizierung schon von Anfang an be- bzw. verhindert. Immer wieder wurde in der Öffentlichkeit der Eindruck erweckt, die NS-Verfolgten würden Sonderrechte in Anspruch nehmen und wollten sich bereichern. Vor allem in den Wintermonaten der Jahre 1 945 bis 1948, in denen die gesamte Bevölkerung besondere Not litt, wurden Einzelfälle, wo es scheinbar oder tatsächlich zu einem Mißbrauch gekommen war, publizistisch gegen jede Form der ,Wiedergutmachung< und vor allem zur Diskreditierung der politischen Ziele und der persönlichen Integrität der Widerstandskämpfer genutzt. Rückblickend analysierte 1948 der Senator für Wiedergutmachungsfragen a.D. in Hamburg und Vorsitzende der aus dem Komitee hervorgegangenen Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN), Franz Heitgres, in dem Mitteilungsblatt der VVN , Appell < :  
» Dem deutschen Volk wurde . . .  i n  de n  ersten Monaten der 

B efreiung das Grauen der Konzentr.ationslager offenbart; 
a ber es war nur das Grauenhafte, die infernalische Seite die
ser verbrecherischen Einrichtungen des Dritten Reiches, die 
die A ugen der bisher Blinden oder nicht Sehenwollenden öff
n eten . . .  Diese derzeitige Offenbarung mußte aber das deut
sche Volk moralisch verpflichten, aus eigener Initiative eine 
politische Erkenntnis zu gewinnen, die zugleich die Bereit
schaft auch einer materiellen Wiedergutmachung der durch 
gestrige Verbrechen verursachten Schäden und Verfolgungen 
bekundet. A ber diese Erkenntnis trat nicht ein, im Gegenteil 
verstärkte sich weiterhin die A blehnung gegen jene Men
schen, die als anständige Deutsche die Mächte des Bösen be
kämpften. Vielleicht müssen wir, die politisch Verfolgten, 
u ns ehrlich die A ntwort geben, daß die Ursache unserer Un
beliebtheit nicht nur in der bewußten, Verleumdung aus Krei
sen alter und neuer faschistischer Bestrebungen liegt, sondern 
auch in jener nur halben Wahrheit, die bei der Öffnung der 
KZ-Lagertore dem deutschen Volk unterbreitet wurde. Die 
andere Seite, nämlich der Kampf des deutschen Widerstan
des, die Solidarität des Lagers und die internationale Zusam
menarbeit waren Dinge, von denen das deutsche Volk nichts 
erfuhr, denn weder die Presse der Besatzungsmacht, noch die 
deutschen Zeitungen sorgten für genügende A ufklärung auf 
diesem Gebiet. « 14 Bereits auf der ersten interzonalen Länderkonferenz der VVN im März 1947 hatte Heitgres die politische Bedeutung der ,Wiedergutmachung< hervorgehoben : » Darum ist die 
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Wiede r gutmachu ng in e r ste r Linie nicht ei ne Restitution ma
te rielle r und i m materieller Rechte so ndern E rzi hungsauf

gab Die Wiedergutmachu ngs/rage als unpopulii re A ngele
ge nheit zu bezeichnen, wü rde bedeuten, die Rolle der Wider
sta ndsbewegu ng gegen das faschistische Sys tem nicht in Rech
nung zu ste lle n  . . .  « 15 

Die Notwendigke it eines gesellschaftlichen N euanfan s 
als polit ische Ziel richtu ng der > Wiede rgut machu ng, wu rd 
mehr u nd mehr ve rfälscht auf die F rage nach mate rieller 
E ntschäd igu ng im Syste m des soge na n nte n Wiederaufbau 
mit der Wiederkehr bestehe nder He r rschaftss t ruk tu re n 
u nd der Wiede r ve r wendung nazistischer Bea mte r . Zudem 
wirkte sich die im Rahmen des begi nne nden Kal ten Krieges 
gege n  Repa ratio nszahlu nge n  insbeso nde re a n die Sowjet
u nion ge r ich te te Ka mpag ne negativ auf die Fo rde rung nach 
Entschädigung aus .

1
6 E rschie n auße npoli tisch die Sowjet

u nio n  in der 
Da rs tellu ng der westl ichen Alli ie rte n als 

(Mit)ve r u r sache r der ve rschlechte rte n  Ve rso rgungslage im 
Winte rha lbjahr 1945 /46, wu rden  inne npolit i sch  Ge rüchte 
ge st reu t , »daß die eh emalig en Häftlinge in g roß en Villen 
u nd auf dick en Teppich en Fettl eb e ma ch en«

1
7 • Somi t ko n nte 

eine von po l it i sc h Ve rfolgte n a ngest r ebte a ntifaschi stische 
Polit ik , wie sie im Potsdamer Abko m me n  der A ll iie rt e n 
und in den Pa rteip rog ra m me n der n eu zugelass en e n Pa r
teien 1 8  formu lie rt wo rd e n wa r , mi t d e m  Zi e l  ihr e r Ver e ite 
lu ng diskreditie rt  we rd en . 

In Ha mbu rg wu rde zwa r v e r sucht , be i d en wöch e ntli
chen Zusam m enkünften de s Ko m it e e s m i t d e n  Vo rsitz en
den de r  Hambu rg e r  Pa rteien (fü r di e CDU : Erik Blumen
feld , fü r d i e FDP : Edga r Eng el h a rd , fü r di e SPD : Ka r lMeit 
mann

, 
für d ie KPD : Fi ete Dettm ann

) 
und de r G ewe rk

s ch a ften auch Fragen g rund s ä tzli ch e r Ar t nach Ve rwirkli 
chung antifaschistisch e r Fo rd e ru ngen (Entnazifizie rung , 
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Entmilitar isier ung, Entmonopolisierung, Aufbau eines de
mokratischen und friedliebenden Staates,  demokratisch
h umanistische Er zieh ung der J ugend u .ä .) anzusprechen 
und umz usetzen, j edoch sollte das Komitee mehr und mehr 
auf d ie  Rolle eines sozialfü rsorgerischen Verbandes festge
legt we rden.  

Aber selbst in diesem B e reich der unm ittelb aren H ilfe für 
d ie NS - Ve rfol gten kam es sch o n  bal d  z u  einem a l ltägli ch en  
Kam pf gegen B eh ö rd en- und Verwaltun gs p rax is .  Anfan gs 
d u rchgesetzte Rechte w urd en - analo g z u  d em E ntwick
lungs prozeß des Kalten Krieges - wieder abge b au t. B ereits 
in der ers ten Debatte der Ham burger B ürgersch aft zur 
, Wiedergu tmachung, 1946 stellte d er parteilose Abgeord 
ne te B öttcher fest, daß das Wohnungsam t » Parteigenossen 

. . . , die A mtswalter, Blockleiter, Denunzianten, Propagan

daleute waren, als harmlose Mitbürger [ einstuft - Anm. d. 
Verf.] , denen hinsichtlich ihrer Wohnungen nichts geschehen 

kann . .. . Das Wohnungsamt leistet sich aber noch ganz ande

re Sachen. I eh weiß einen Fall, wo ein Jude 194 3 mit seiner Fa

milie aus seiner Wohnung herausgeworfen wurde und ins 

Ko nzentrationslager kam und dort umkam auf Grund einer 

Denunziation des Hausverwalters, bei dem er gewohnt hat. 

Heute will die Familie des Juden die Wohnung des Denun

zianten haben. Das Wohnungsamt argumentiert nun so, daß 

es diesem Denunz ianten ke ine üblen Machenschaften zur 

Las t legen könne, denn der Jude wäre ohneh in in ein Konzen

tra tionslager gekommen und sowieso dort wahrscheinlich 

umgekommen. « Der Meinung des Senats, es handele sich 
u m Einzelfälle, wide rsp rach der ebenfalls parteilose Abge
o rdnete Ho ffma nn. Er wies nach, daß die lei tenden Beam
te n des Wohnungsamtes selbst Ano rdnungen der Mili tärre
gie rung ig no rie rten . E rs t wiede rholte Eingaben würden zu 
Teile rfolge n füh ren . Symptomatisch sei der Fall eines NS

Verfolgte n, de r mi t seiner Familie in einem No tquartier le
ben müsse, wäh rend sein ehemaliger Verfolger in der frü

he r e n  Wohnung des NS -Ve rfolgten lebe, den er aus dieser 

habe entfe rnen las sen . Unwidersprochen blieb Hoffmanns 
Gesa m tu rte i l : »Die Hilf e [fü r die NS -Ve rfolgten , Anm . d .  
Ve r f.

] 
geschieh t nu r zögernd und keinesweg s in einer Weise , 

daß man da s Gefüh l hat , hie r wir d mi t Nachdruck und Ver
s tändni s ein em unerhörten Unrech t abgeho lfen . « 19 

Stat t de m geschilde rten Unrech t du rch eine entsprech en
de po liti s c he Stärkung de r ko mmunalen Wohnungsaus
sc hüsse , de ne n nebe n Hauseigentümern und Hauptm ie
te r n  auch e h e m alige KZ - Insassen  a ngehöre n  mußten , zu 
begeg nen , wu rde dere n  Fu nktion (Wo hnraumprüfungen 
und Empfehlungen zu r Wo hnrau mverg ab e ) bereit s im Juni 
194 6 pe r Gesetz au f ein e lediglich beratend e begrenzt . 

Di e Fo rd e rung de r Verfolgten verbänd e , angesicht s der 
aktuellen No t wenigsten allen schwerbelasteten Nazi s und 
Kriegsve rbrech e rn  den Vermögens zuwach s  zwisch en dem 
Stand des Ve rmögen s vom 30. 1 . 1 9 3 3 und dem 8. 5. 1 9 4 5 zu 



entziehen, wurde n icht verwirklicht. E in Antrag der KPD über die » Enteignung des Kapitalbesitzes aktivistischer Na
tionalsozialisten und der Kriegsverbrecher« fand im August 1946 in der Hamburger Bürgerschaft keine Mehrheit .  Obwohl Parlamente in allen anderen Zonen und in  Österreich entsprechende Anträge beschlossen hatten, obwohl »drau

ßen die hungernde und frierende . . .  Hamburger Bevölke
rung steht« und obwohl Hamburg zu » einem gewissen Eldo
rado von Kriegsgewinnlern geworden ist«, wie der Abgeordnete der KPD, Dettmann, ausführte, kam es nicht zu einem entsprechenden Enteignungsbeschluß. Vielmehr setzten SPD und CDU durch , daß der Senat zunächst den Antrag prüfen und »zu gegebener Zeit« einen Gesetzentwurf vorlegen solle. 20 Regelmäßige ärztliche Reihenuntersuchungen der überlebenden KZ-Häftlinge wurden nicht durchgeführt, obwohl schon bald zu erkennen war, daß nahezu alle überlebenden der Konzentrationslager Dauerschäden durch die NS-Verfolgung erli tten hatten. Bei  der Tagung des Zonenausschusses der VVN am 12.6 . 1947 in Hamburg stellte Dr. Bans Israel vom Sozialministerium in Düsseldorf fest, daß die Ergebnisse der Wohnungskontrolle bei eh maligen NSVerfolgten niederschmetternd gewesen seien. Die NS-Verfolgten müßten in erbärmlichen Verhältnissen leben ; die TBC sei in Zunahme begriffen; mindestens 12- 1 5% der ehemals Verfolgten seien tuberkulös . 2 1 Trotz zugesicherter gesetzl icher Bevorzugung bei der Arbeitsvermittlung wurden NS-Verfolgten, die eine - in Tradition zur früheren > Unterstützungsarbeit <  der > Wohlfahnserwerbslosen, 22 - angebotene Pflichtarbeit nicht aufnahmen, nach der nazistischen »Verordnung über Atbei tslosenhilfe« vom 5.9. 1939 Unterstützungszahlungen gesperrt. Bei Hilfsbedürftigkeit könne lediglich »A nstalts

aufnahme (Farmsen) « gewährt werden. 23 Auch die Treuhänderschaft für entnazifizierte Betriebe durch anerkannte NS-Verfolgte dauerte meist nur kurze Zeit: » Die Engländer ließen sich Zeit. Wenn Kameraden von 
uns eingesetzt wurden, dann meist nur für wenige Monate. 
Die früheren belasteten Besitzer konnten wieder in ihre 
Funktion kommen und unsere Kameraden wurden entlassen. 
A lles hatte keinen durchgreifenden Charakter und scheiterte 
schon imA nsatz. «24 Auch versuchten belastete Firmeninhaber frühere oder jetzige Angestellte als Tn"1händer durchzusetzen, um eine Entnazifizierung zu unterlaufen. Die von der britischen M ilitärregierung angeordnete Möbelbeschlagnahmung bei belasteten Nazis zugunsten der NSVerfolgten verzögerte sich. Nach Ausführung des Senators Dr. Nevermann sei die » Gebefreudigkeit der Bevölkerung« für die Möbelsammlung der Deutschen Hilfsgemeinschaft durch diese Maßnahme » leider« beeinträchtigt, daher habe der Senat Einspruch erhoben.2 5 Di e  Forderung der Verfolgtenverbände nach Ernennung 

ehemaliger politischer Gefangener zu Beamten wurde zunehmend unterlaufen. So wies das Komitee in einem Schrei ben an den Bürgermeister und das Amt für Wiedergutmachung darauf h in, daß durch die Gestaltung der Aufstiegsprüfungen für die mittlere und höhere Verwaltungslaufbahn und die N ichtanerkennung der Haftzeit bei der Berechnung der Dienstzeit NS-Verfolgte benachteiligt würden26 : » Das Komitee steht auf dem Standpunkt, daß jeder 
ehemalige politische H aftling, soweit er nicht für den Eintritt 
in die gehobene Laufbahn qualifiziert ist, in Stellen des mitt
leren Dienstes Verwendung finden muß, wenn feststeht, daß 
noch ehemalige Parteimitglieder der NSDA P usw. auf ihrem 
bisherigen Posten geduldet werden. «2 7  Vorstöße des Komitees, den in der ZPA No. 20 genannten Personenkreis der begünstigten NS-Verfolgten zu erweitern, blieben ohne wesentlichen Erfolg. Fahnenflucht, Wehrkraftzersetzung, Spionage und das Unterwandern nazistischer Organisationen sollten nach Vorstellung des Komitees als Widerstand gegen das NS-Regime anerkannt werden.  Auch sollte die Verschleppung ins KZ aus , krimin ellen , und > asozialen <  Gründen von Fall zu Fall geprüft werden. Die Prüfungsberechtigung sollte bei den Verfolgtenverbänden verbleiben. 28 Zunehmend wurde von staatlichen Organen versucht, die Bescheinigungen des K01:nitees _zu reglementieren. So verlangte die Oberstaatsanwaltschaft beim Landgericht Hamburg vom Komitee, Bescheinigungen so abzufassen, daß erkennbar ist, ob der jeweilige KZ-Häftling auch polit ischer Häftling gewesen sei: » Wenn auch objektiv solche Be

scheinigungen nicht unrichtig sind, so besteht doch die Ge
fahr, daß kriminelle Häftlinge im Besitz einer Bescheinigung 
versuchen, sich als politische Häftlinge auszugeben . . . .  Um 
also dem Mißbrauch . . .  abzuhelfen, bitte ich einmal zu erwä
gen, ob es nicht zweckmäßig ist, dann, wenn das Komitee ei
nem kriminellen Häftling eine Bescheinigung über seinen 
KZ-A ufenthalt ausstellt, doch auf dieser Bescheinigung zu 
vermerken, daß es sich nicht um eine politische Inhaftierung 
handelt. «29 Selbst kleinere Vergünstigungen wie die Ausg'abe zusätzlicher Raucherkarten für die NS-Verfolgten wurden in Hamburg - im Gegensatz zu Schleswig-Holstein und Niedersachsen - unter Hinweis auf das fehlen einer einheitlichen Regelung in der britischen und amerikanischen Zone n icht gewährt. 30 Dagegen kam es vielfach zu gegenseitiger Hilfestellung der Verfolgtenverbände bei der Versorgung. So bezog die Jüdische Gemeinde das Komitee in Hilfssendungen aus dem Ausland ein. Das Komitee organisierte Patenschaften für Kinder von jenen NS-Verfolgten, die im ,Dritten Reich , ermordet worden waren oder an den Haftfolgen kurz nach der B efreiung gestorben s ind, unter ihnen Kinder von Roma und Sinti . 
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V. Die gescheiterte Entnazifizierung 

E in wesentliches Ziel und zugleich Voraussetzung der polit ischen ,Wiedergutmachung, ,  die - vor allem auf Gesetze und Verordnungen bezogene - inhaltliche, die - besonders auf Ämter, Gerichte und Verwaltungsstellen ausgerichtete - strukturelle und die - in der Absicht gegen Hauptschuldige trachtende - personelle Entnazifizierung scheiterte bereits im Ansatz. Die britischen Militärbehörden sahen den Aufbau eines zur Versorgung der Bevölkerung ausreichenden Standes wirtschaftlicher Leistungsfäh igkeit  für wichtiger an als eine grundlegende politische Erneuerung. » Ziel ihrer Besatzungspolitik war die A hndung 
der an britischen Kriegsgefangenen begangenen Verbrechen 
sowie die Besetzung wichtiger Positionen mit Personen, die 
im Sinne der Besatzungsmacht arbeiteten, nicht aber die Be
strafung von Nazis«3 1, soll General Robertson, damals stellvertretender Militärgouverneur der britischen Zone, Anfang 1947 erklärt haben. Die Übertragung der Entnazifizierung in den Westzonen in deutsche Verantwortung führte zu einer Verkehrung der eigentlichen Ziele. Durch die Spruchkammerpraxis, zun ächst die ,kleinen Fälle, zu behandeln, wurden die Belasteten und Hauptschuldigen - soweit sie in keinem Strafverfahren verurteilt wurden - weitgehend ausgenommen, da die Entnazifizierung frühzeitig beendet wurde. Als durch d ie  britische Militärregierung eine Reihe von Berufsgruppen der Entnazifizierung entzogen wurden » und damit ins
besondere belastete A ngehörige gehobener Berufe wieder tä-

"'c:b ... III• entlaHeD, 
weU ••• ■lodl-lter wa• 
real" 

---■htei .,1•-lll, llen 
We�llnrl" 

Karikatur aus der Hamburger Volkszeitung vom 2. Juni 1 948 
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tig sein dürfen .-32, stellte der » Leitende Ausschuß für Eo tnazifizierung/Kategorisierung« in Hamburg imJ uni 1948 seine Tätigkeit ein. Die Möglichkeit, sich gegenseitig Leumundszeugnisse auszustellen ( >Persilscheine< ) ,  wurde weidlich genutzt: » Entnazifizierung, ein Begriff, der zunächst die Aus
rottung des Nationalsozialismus in Deutschland bezeichne
te, ist allmählich zu einem Synonym für das Reinwaschen 
von Nationalsozialisten degeneriert. «33 Bereits 1946 stellte der Abgeordnete Westphal (KPD) in der Bürgerschaft fest, daß sich in Hamburg eine allgemeine Praxis herausgebildet h abe, die den Zielen der Entnazifizierung widerspräche: » Was soll man dazu sagen, wenn der Oberst Eckmann 
von der Polizei entnazifiziert wird, er dann bei der Deputa
tion für Handel, Schiffahrt und Gewerbe einen A ntrag auf 
Zulassung im Großhandel der Textilindustrie stellt, und er 
bekommt sie . . . . Aber den armen Teufel, der nichts weiter ge
tan hat, als Beiträge bezahlt, Ausmärsche mit den Nazis ge
macht hat oder so was, den läßt man vor die Hunde gehen, 
während man den Großen trotz Entnazifizierung für seine 
weitere Existenz noch hilft. «34 Das Komitee ehemaliger politischer Gefangener verwies im November 1945 in einem Schreiben an Bürgermeister Petersen darauf, daß eine >Wiedergutmachung< des NSUnrechts ausgeschlossen sei, »wenn die Justiz, wie dies in 
Hamburg geschieht, den Nazis ausgeliefert wird«35 • Das Komitee zeigte auf, daß von den 25 zugelassenen Richtern beim Oberlandesgericht 20 ehemalige Mitglieder der NSDAP waren. Von diesen 20 gehörten necn Richter zum , Hochverratssenat<, der für die Aburteilung politischer Regimegegner zuständig war - zwei sogar als Präsidenten. Wenn nunmehr zukünftig diese Richter die Rechtsauffassung bestimmen sollten, müßte statt von einer Entnazifizierung von einer N azifizierung der Harn burger J 11stiz gesprochen werden. Eine Resonanz blieb aus. In Übereinstimmung mit der britischen Militärregierung kam es statt zu einer Erneuerung zu einer Restaurierung der Justiz: »Die britische Siegermacht hatte in Ham
burg in der Nachkriegszeit ihre Maximen der Kolonialver
waltung angewandt, die auf Erhalt, Förderung und behutsa
me Weiterentwicklung der vorgefundenen Strukturen setzte. 
Ein viele Jahrhunderte altes Prinzip der bürokratisch unauf
wendigen, sogenannten pragmatischen - heute: realisti
schen - Lösungen. Die britischen Justizoffiziere wurden 
nach 1945 alsbald die Bundesgenossen der vorgefundenen 
Hamburger ]ustizangehifrigen. Die seltsame, pragmatische 
und vorgeblich unpolitische Koalition zwischen den gar nicht 
so geheim verbundenen Siegern und Besiegten ging auf Ko
s ten einer antifaschistischen - heute: fundamentalistischen - aber wenig effektiven Koalition, ebenfalls zwischen - ex
plizit ,politischen < - Siegern und Besiegten, die sich als Be
freier und Befreiter verstanden, die Special Branches der Bri-



Spnichpraxis hat kein Vertrauen mehr 
Aufreizende Freisprüche -und lächerliche Geldstrafen für hohe Naziwürdenträger 
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ten und die A ntifaparteien (SPD und KPD) zum Beispiel in 
den Entnazifizierungsausschüssen . .-36 War es bereits im Justizapparat nicht oder nur in geringem Umfang möglich, nazistisch belastete Spitzenfunktionäre zu entlassen, so war es in der Sozial- und Gesundheitsverwaltung um ein Vielfaches schwieriger. Beispielsw�ise Wurde Sozialsenator Martini zum > harmlosen Mitläufer, im Spruchkammerverfahren erklärt. Der Leiter des Amtes für Wohlfahrtsanstalten und Mitveramwortlicher für die Erfassung, Verfolgung und Vernichtung der sogenannten >Asozialen< Hamburgs, Georg Steigertahl, wurde auf Betreiben des späteren Senators Dr. Nevermann (SPD) im Amt belassen. Senatsdirektor Struve, einer der Hauptve"rantwortlichen für die Massendeportationen behinderter, kranker unnd alter Menschen aus Hamburg in die Tötungsanstal ten der ,Euthanasie, ,  blieb unbestraft und hatte im Nachkriegs-Hamburg eine ebenso steile Karriere in der Verwaltung wie in der Nazizeit.37 Die an der Kindermo daktion beteiligten Ärzte der Rothenburgsorter Klinik und der Langenhorner Anstalt konnten nach 1945 ungehindert weiter rraktizieren. Dr. Grieve stieg zum Leiter des Gesundheitsamtes beim Bezirksamt Hamburg-Mitte auf.38 Die Verantwortlichen für die Razzien gegen Homosexuelle, Bettler, , Arbeitsscheue< u.a., die meist mit der KZ-Einweisung für die Betroffenen endeten, blieben unbehelligt, sie konnten wie der Kriminalinspektor Krause bei der Erfassung der Sinti und Roma oder wie die Ärzte Bürger-Prinz, Harmsen und K.reyenberg, Wegbereiter der Zwangssterilisierung in Hamburg, weiterhin in ihrem bisherigen Arbeitsgebiet tätig sein. Be-

teiligte an der Aussonder_ung, Enteignung und Deportation der Hamburger Juden wie der Senatsdirektor Völcker blieben im Amt oder stiegen auf.39 Selbst der Gestapo-Chef Hamburgs, SS-Brigadeführer Streckenbach, später Befehlshaber der Sicherheitspolizei im Generalgouvernement und Kommandeur einer Waffen-SS-Division, mitverantwortlich für die Verbrechen im KZ Fuhlsbüttel und angeklagt wegen des Mordes an einer Million Menschen in der Sowj etunion, entging in Hamburg der Strafverfolgung. Das Verfahren wurde wegen .' Verhandlungsunfähigkeit, eingestellt - ein Grund, der im zeitlich parallel angesetzten Verfahren gegen Senatsdirektor Struve zur Nichteröffnung der Hauptverhandlung führte. 40 

VI. Die verhinderte Befreiung 

So wie für diese NS-Täter mit dem 8. Mai 194 5  nicht ihre Täterschaft und ihr Tun endete, so bedeutete die Niederschlagung des NS-Regimes für ihre Opfer keine Befreiung und keine Anerkennung als NS-Verfolgte. Die von der britisclien Militärmacht geplante Freilassung der. lnsassen der Zwangsarbeitsanst t Farmsen wurde verhindert. irektor Steigertahl brüstete sich in seinen - autobiographisch verfaßten - »Dienstlichen Erlebnissen von 1926 bis 1950« mit seiner spezifischen Rolle bei der Verhinderung die�er Aktion: »  . . .  etwa fünfzig junge Frauen in rot-weiß gestreifter 
A nstaltskleidung folgten drei jungen Soldaten in die Anla
gen, klagend, jammernd, wirr ihre Freiheit fordernd. Als ich 
selbstbewußt auf sie zuging, nahmen sie Vernunft an. Im 
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Wachlokal erfuhr ich, daß die A nstalt Farmsen ein KZ sei, in 
dem wie überall in KZs drakonische Maßnahmen zur Tages
ordnung gehörten. Meine Darlegungen, daß Farmsen seit 
Jahrzehnten Bestandteil der Sozialbehörde sei, verfingen 
n icht . . . . A ls ich dann aber von Geschlechtskrankheiten zu 
sprechen begann, trat ein Offizier auf m ich zu, rief einen 
Dolmetscher heran und suchte ein sachliches Gespräch. jetzt 
begriff er, sichtlich betroffen, weshalb diese gut aussehenden 
Frauen über Polizei und Arzt  hier eingewiesen worden wa
ren. Dem Spuk wurde ein schnelles Ende bereitet; kein Mäd
chen wurde aus der A nstalt entlassen . . .  «4 1  In die Zwangsarbeitsanstalt Farmsen waren_ Menschen eingewiesen worden, die als > asoz i  und unter:wertig< eingestuft worden waren.42 Zu diesen zählten Wohnungslose, Wanderer, Bettler, , nicht besserungsfähige, Jugendliebe, die gegen das NS-Regime opponierten, auch Trinker, Zigeuner, Prostituierte und im Jargon Steigertahl » krankhaft« 
Reizbare, Querulanten, Haltlose, Gemütsweiche, Verschro
bene, Wanderburschen, moralisch Schwachsinnige, Sexual
Abwegige« , die insgesamt als ,Gemeinschaftswidrige< im NS-Staat angesehen wurden :  » Insbesondere wird den Ge
meinschaftswidrigen gegenüber m it festen, auch harten 
Maß nahmen durchgegriffen, unter denen der Arbeitszwang, 
die Entmündigung oder die Bewahrung in geeigneten An
stalten, in erster Linie der Farmsener A nstalt, besonders zu · 
nennen ist. « 4

; Hunderte der Menschen in der Anstalt Farmsen wurden zwangssterilisiert. Viele von ihnen wurden be den Verlegungen aus den Hamburger Wohlfahrtsanstalten als Nichtarbeitsfähige in die Tötungsanstalten der >Euthanasie <  der ge lanten Ermordung ausgeliefert. Anträge von Insassen der Farmsener Anstalt die nach 1 945 versuchten, als NS-Verfolgte anerkannt z� werden, wurden von den Entschädigungsbehörden abgelehnt. So heißt es in einem Urteil des Landgerichts Hamburg: » Der 
Kläger hat auch in diesem Verfahren nichts wesentliches da
für vorgetragen, daß er aus den Gründen des§ 1 BEG verfolgt 
und sterilisiert worden sei. Auch die vom Gericht herangezo
gene Fürsorgeakte [aus der NS-Zeit ( ! ) - Anm. d. Verf.] nat 
n ichts für eine Verfolgung aus politischen Gründen ergeben. 
Nach einem ärztlichen Gutachten von Dr. Löffler . . .  ist viel
me r davon auszugehen, daß der Kläger, der sich schon 
. . . wegen Trunksucht in der Trinkerheilstätte Farmsen befun
den hat, im Jahre 1935  wegenangeborenen Schwachsinns s  e
rilisiert worden ist. Für eine Sterilisation aus anderen Grün
den liegt nichts vor. « Auch j ene, die man als , Asoziale, anstatt in eine Zwangsarbeitsanstalt in ein Konzentrationslager verschleppt hatte, wurden nicht als NS-Verfolgte anerkannt. Irma S. war im November 1937 in Hamburg verhaftet worden. Sie wurde polizeilich gesucht, da sie sich 1935 geweigert hatte, einer Dienstverpfl ichtung in einem Rüstungsbetrieb nachzukommen. »Im Jahre 193 5  sollte ich dienstverpf/.ichtet werden 
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für die Rüstung, zur Untersuchung mußte ich zur Großen 
Bleichen - aber z�m Stellen ging ich nicht, weil ich gegen 
den Krieg bin. « Irma, die aus einer Arbeiterfamilie kam, war bis zum Verbot im Kommunistischen Jugendverband (KJVD) aktiv gewesen : » I eh trat dort ein . . .  , weil mein Herz für die Reali
täten war. « Nach ihrer Weigerung für die Rüstung zu arbeiten, mußte sie un�ertauchen. 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 
unangemeldet und trotzdem hat die Polizei erfahren, wo ich 
wohnte . . . .  A m  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 Weltkrieg zu
rückgekommen. Es wurde und wird nichts für ihn getan. Ich 
kam auf Transport nach Kolafu [Konzentrationslager Fuhlsbüttel - Anm.d.Verf.] , von Kolafu nach Lichtenburg, 
von Lichtenburg nach Ravensbrück. Im September 1944 
mußten wir im Güterwagen - drei Tage Fahrt ohne etwas 
zum Essen zu haben - nach Dresden zur Zwangsarbeit in ei
ne Fabrik zur Rüstung für Flugzeuge. 

Für mich war dieses KZ eine Hölle mit Gaskammern, Er
niedrigung, Schlägen und Zusammenschießen. 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 Nervenentzündungen war ich viel krank. Ich war dar
um auch immer in ärztlicher Behandlung und im Kranken
haus. I eh habe mit 28] ahren durch Hunger und Schläge mei
ne Regel schon 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 . . .  «4 5  



Im Rahmen ihres Antrages auf Altersrente stellte Irma S. einen Antrag auf Anerkennung als NS-Verfolgte, damit ihr die siebeneinhalb Jahre KZ-Haft angerechnet würden. Da sie jedoch mit der Begründung >asozial< ins KZ eingeliefert woraen war, wurde Irma S. nicht anerkannt. Sie ed1iel�.md 7rhält bis heute keine Entschädigung und keine spezielle ärztliche Versorgung. Darüber hinaus fehlen ihr die Haftjahre im Konzentrationslager bei der Berechnung ihrer Altersrente. 

Frau S. in Zukunft nicht möglich machen wird, ihre A ngele
genheiten in einer realen Form zu bewältigen. « Mit Beschluß vom Juli 1 952 wurde sie aufgrund dieses G utachtens vom Amtsgericht Hamburg wegen Geistesschwäche entmündigt. Ohne ihre Verfolgungszeit in der ,Euthanasie, anstalt Hadamar zu würdigen, heißt es in der Urteilsbegründung: » . . .  außerdem leidet sie unter Verfol
gungsideen. « Bis zu ihrem Tod 1986 gelang es ihr n icht, wieder bemündigt zu werden.47 Entscheidungen des Komitees, auch denjenigen einen Paß als politisch Verfolgte auszustellen, die im KZ nicht den roten Winkel trugen, wurden von den Behörden in immer stärkerem Maße angezweifelt. So wurde von einer Mitarbeiterin der Sozialbehörde, die als Vormund einer NS-Verfolgten eingesetzt worden war, vorgetragen: » Es handelt 

sich bei A. F. um ein sehr arbeitsscheues, kriminell veranlag
tes Mädchen, das auch schon wegen Diebstahls in Haft war. . .  
Es erscheint mir zweifelhaft, ob A .  F. unter diesen Umstän
den A nspruch auf den beantragten Paß_ hat. «46 Statt den NSVerfolgten Hilfe zu gewähren und ihre psychische und hysische Gesundheit zu förderf!, traten die zur > Fürsorge< verPflichteten Amts ersonen dafür ein, sie aus dem Kreis der: anerkannten NS-Opfer auszuschließen. ie NS-Verfolgung sollte und soll als zu Recht erfolgt erscheinen. Wilma S. bekam einen Nervenzusammenbruch, als sie erfuhr daß ihr Mann an der Ostfront getötet worden sei. Sie War v:r7weifelt, 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 arbeitsfähig war, konnte sie überleben. In Hadamar wurde sie zwangssterilisiert und Elektroschocks ausgesetzt. Nach der Befreiung kehrte sie nach Hamburg zurück. Sie berichtet: 
» Da ich diese furchtbaren Erlebnisse in Hadamar mitmachen 
mußte, lebte ich in all den Jahren sehr zurückgezogen, vö"flig 
ohne fremde Hilfe und ohne jemanden zu belasten. Nachdem 
ich aus Hadamar nach dem Krieg zurück nach Hamburg 
kam, wohnte ich zunr:ichst in einer Nissenhütte und arbeitete 
in der Fischfabrik. « Anläßlich des Antrages auf Witwenrente erkrankte sie aufgrund der quälenden Erinnerungen. Sie wurde erneut in d ie Stätte ihrer Verschl ppung, das Krankenhaus Ham burg-Langenhorn [ jetzt: Allgemeines KranJ<enhaus Ochsenzoll] , eingeliefert. Auf ihre Verfolgungszeit wurde nicht eingegangen. Lapidar heißt es im ärztlichen Gutachten des Stationsarztes: » Frau S. war bis 194 5 in einer A nstalt, kehrte 
dann nach Hamburg zurück und hielt sich leidlich in einem 
sozialen niedrigen Niveau. « Es bleibt unerwähnt, daß ihr nach 1 945 als NS-Verfolgte keinerlei Hilfe gewährt wurde. Vielmehr wurde versucht, Einfluß auf die Gestaltung ihres weiteren Lebens zu nehmen. So heifü es in dem Gutachten: 
» Es besteht jedoch eine starke Wesensänderung, die es u .  E. 

So wurde nicht nur das NS-Unrecht nicht aufgehoben, sondern die NS-Verfolgung sollte auch als rechtmäßig erscheinen, Ursache und Wirkung vertauscht unddie. Erinnerung an die Verfolgungstat wie an den Leidensweg des Opfe_rs ausgelöscht werden. 
VII. Ein »Schandfleck der Demokratie« 

In  der ersten großen Debatte der Hamburger Bürgerschaft z ur »Wiedergutmachung an den aus politischen und rassischen Gründen Verfolgten« im Jahre 1947 zeigte sich, daß > Wiedergutmach ung< insgesamt nicht zu einem bestim menden politischen Moment werden sollte und selbst die geringe materielle Hilfe für die anerkannten NS-Verfolgten ins Stocken geraten war. Der Vertreter der CDU, Blumenfeld, stellte fest, daß » herzlich wenigftraktische Maßnahmen 
vollbracht worden «48 seien. Die NS-Verfolgten und deren Hinterbliebene befänden sich in einer ausgesprochenen Notlage, daher drängte Blumenfeld auf Sofortmaßnahmen. B esonders kritisierte er, daß die finanzielle Unterstützung der Arbeit des Komitees gestrichen bzw. reduziert werden sollte. Der Abgeordnete Teßloff (SPD) stellte ergänzend fest, daß auf dem Gebiet der >Wiedergutmachung< » noch 
n ichts, aber auch gar nichts getan worden « sei. 49 Entgegen ein er allgemeinen öffentlichen Meinung sei es » im Gegenteil 
so, daß die ehemaligen politischen Häftlinge zum Teil stärker 
unter den Nöten der Zeit leiden, weil sie in der Nazizeit zum 
großen Teil ihre Existenz und ihre Existenzgrundlage voll
kommen verloren haben « 50• Der Abgeordnete der FDP, Heile, nannte vor allem die Notlage der Hinterbliebenen einen »Schandfleck der De
m okratie « 5 1. Zudem verlangte er, daß den politisch Verfolgten  endlich die Ehrung zuteil würde, »die sie verdienen, weil 
sie im großen und ganzen . . .  durchschnittlich die Besten ge
wesen sind, nämlich Leute, die eine Überzeugung hatten und 
dafür eingetreten sind« 5 1. Der Abgeordnete Westphal stellte für die KPD fest, daß es schließlich um die Wiederherstell ung des » normalen Rechts, die A usmerzung des Unrechts, 
das an uns geschehen ist und was an den Hinterbliebenen heu
te noch geschieht«, gehe. 53 Er sah die geplanten Streichungen der Zuschüsse an das Komitee im Zusammenhang mit der mangelnden Entnazifizierung: » Wenn man dann noch in 
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Erfahrung bringt, daß es leitende Beamte hier in Hamburg 
geben soll, die das Wiedergutmachungsamt als eine neben
sächliche A ngelegenheit behandeln, dann braucht man sich 
nicht zu wundern, wenn die Wiedergutmachung hier in 
Hamburg auf einen Nullpunkt oder auf einem Nichts gelan-
det ist. «54 In seiner Antwort auf den Bürgerschaftsantrag, eine be-schleunigte Wiedergutrnachungsregelung zu treffen, verwies der Senat auf das Fehlen öffentlicher Geldmittel . Er sah keinen Weg, e ingezogenes Vermögen oder Geldstrafen der be}asteten ehemaligen Nazis zu vereinnahmen und zu Wiedergutmachungszwecken verfügbar zu rnachen.55 Zunehmend wurde erkennbar, daß nicht die Vermögen der Kriegsverbrecher und Nazi-Aktivisten zur Finanzierung einer Entschädigung der NS-Verfolgten herangezogen werden würden, sondern daß die ,Wiedergutmachung< über das allgemeine Steueraufkommen vorn Gesamtvolk finanziert werden sollte. Die ,Kollektivschuld, these diente auch hier - wie auch bei den nicht umgesetzten Forderungen nach Entnazifizierung, Entmilitarisierung und Entmonopolisierung - zur Entlastung der ehemaligen Täter. Ledigl ich bei der Rückerstattung von - in der NS-Zeit widerrechtl ich angeeigneten - noch vorhandenen ( >feststellbaren< )  Vermögen wurden Nutznießer der faschistischen Herrschaft zur Schadensregulierung herangezogen. 
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Gvtt... P•1- o.w,_. . �, · EP 1 4  • 3 7 4 7  • 3 000  • 8 .  0 • K I .  A Unter dem Druck von Auswanderung oder Deportatiqn hatten auch in Hamburg viele Menschen jüdischen Glaubens ihr Vermögen wie Grundstücke, Unternehmen, Wertpapiere usw. zu Schleuderpreisen veräußern müssen. Im April 1949 kam es in der britischen Zone zur Verabschiedung eines »Rückerstattungsgesetzes« , 56 jedoch war die Britische Militärregierung nicht darauf bedacht, daß die ehemaligen NS-Verfolgten in den jeweiligen Ämtern für Wiedergutmachung über die Rückerstattung zu entscheiden hatten. Ihre politische Meinung galt als unerwünscht. 57 Per Gesetz wurden die Nutznießer der ,Arisierungen< verpflichtet, entzogene Vermögenswerte zurückzugeben. Ein Großteil der Anspruchsberechtigten bzw. deren Angehörige waren j edoch verschleppt und ermordet worden, so daß etliche ,Ariseure< nie belangt wurden. Sie versuchten sich als ,redliche Erwerber< der Rückerstattung zu entziehen. Zusammengeschlossen in einer »Bundesvereinigung für loyale Restitution« versuchten sie unter Rückgriff auf antisemitische Ressentiments ( »Die Zwangslage der Juden war nicht 
größer als di des Ostflüchtlings«) die Rückerstattung als > legales Unrecht< darzustellen.58 Zwar gelang es ihnen nicht, das Rückerstattungsgesetz zu ändern, aber sie konnten sich als ,Opfer der Wiedergutmachung, in das Reparationsschädengesetz vom 12.2.1969 einschleichen. So erhielten sie - zu Lasten des Steuerzah-



lers - als > redliche Erwerber< , die ihr von NS-Verfolgten erworbenes Vermögen nach dem Rückerstattungsgesetz herausgeben mußten, selbst > Wiedergutmachung,. Ebenso wie die ,Ariseure< lehnten j ene Konzerne und Betriebe, die von der Arbeitskraft der Häftlinge aus den Konzentrationslagern profitierten, j egliche Schuldzuweisung und Entschädigungsleistung ab. Zwar hatten etwa Firmen wie die Walther-Waffenfabrik, Jastram Motorenfabrik, Blohm & Voss, Stülcken-Werft, Deutsche Werft, Hanomag, Phrix, Philipps-Valvo, VW, Continental Gummi u.a.m. sich der Männer und Frauen aus dem Hamburger KZ N euengamme und dessen Außenlagern als billige Arbeitssklaven bedient, 59 nach 1945 verleugneten sie j edoch durchgängig die Beteiligung an dem nazistischen Programm > Vernichtung durch Arbeit<. Sie zeigten keinerlei Reue. Nada V. gehörte zu den Zwangsarbeiterinnen aus den vom deutschen Faschismus besetzten Ländern, die für die deutsche Kriegsindustrie ein notwendiges Arbeitskräftereservoir bildeten. Sie war im April 1944 von der deutschen Besatzungsmacht in Jugoslawien verhaftet worden. Mit dem Vermerk »Riickkehrnicht erwünscht« wurde sie ins KZ Ravensbrück verschleppt. Bei täglichen Mißhandlungen ohne ausreichende Nahrung und Kleidung mußte sie dort Schwerstarbeit (Entladen von Kohle, Trockenlegen benachbarter Sümpfe usw.) leisten. Nada V. berichtet: » Nach 
vier Woi;hen in Ravensbrück ,  kaufte < uns das Drägerwerk in 
Hamburg- Wandsbek ab . . . .  jedoch schienen einige unserer 
Kameradinnen der SS für diese A rbeit in der Fabrik zu 
schwach. Sie blieben in Ravensbrück. I da und M ilena für im
mer . . .  « KZ-Häftlinge erhielten von den Firmen keinen Lohn. Lediglich wurde eine >Ausleihgebühr< an die SS entrichtet. Die Drägerwerke Lübeck hatten am 2.5.1944 zur Gasmaskenproduktion eine Außenstelle in Haml;iurgWands bek errichtet, die als Außenlager des KZ N euengamme geführt wurde. Hier _mußten unter unmenschlichen Bedingungen mehr als 500 weibliche KZ-Häftlinge arbeiten. Am 2. Mai wurden die Frauen aus dem KZ Drägerwerke in das KZ-Außenlager Eidelstedt überstellt. Am 5. Mai wurden sie von den britischen Truppen befreit. Dieser Teil der Geschichte der Drägerwerke sollte nach der NS-Zeit schnel lstmöglich vergessen gemacht werden. Jahrzehntelang konnte dabei die Ausbeutung der KZ-Insassinnen vertuscht werden. Denkschriften zur Firmel?.Jeschichte vermieden j ede Erwähnung des firmeneigenen KZ. Auf die Aufforderung der Wandsbeker VVN-Bund der Antifaschisten anläßlich des 40. Jahrestages der Befreiung, endlich das Unrecht anzuerkennen, der Opfer zu gedenken und die noch lebenden ehemaligen KZ-Insassinnen für ihre Zwangsarbeit zu entschädigen, antwortete das Drägerwerk, heute zweitgrößter Betrieb Schleswig-Holsteins, abweisend: » Wir teilen Ihnen mit, daß Entschädigungen nicht 

z ur Diskussion standen . . .  Ihrem Vorschlag - die Mittel zur 

Errichtung eines entsprechenden Mahnmales beim Lager 
Wandsbek zur Verfügung zu stellen - können wir uns nicht 
anschließen. «60 Bis heute ist es offensichtlich verfehlt, in der Bundesrepublik ein breites Einverständnis über die Notwendigkeit zur Entschädigung jedes Schadens aus NS-Verfolgung zu erwarten. Einen parlamentarischen Konsens, > Wiedergutmachung< für alle NS-Opfer anzustreben, hat es bis heute nicht gegeben. Um das Ziel zu erreichen, wenigstens den noch unter uns lebenden nichtanerkannten und nichtentschädigten NS-Opfern gesellschaftliche Rehabilitierung und materielle Absicherung ihres Lebensabends zuteil werden zu lassen, ist es notwendig, den bisherigen Ausschluß von j eder Entschädigung im Zusammenhang mit der politischen Entwicklung in der Bundesrepublik, insbesondere mit dem Werdegang der ehemaligen Täter und Mittäter und deren Versorgung, zu diskutieren. So ergibt sich aus einer Anfrage der Grün-Alternativen Liste zum 40. Jahrestag der Befreiung, daß von Hamburg zu Lasten des Bundes nach dem > 1 3 1 er Gesetz < allein in der Zeit von 1 970 bis 1984 mehr als doppelt so viel Geld (2,85 Milliarden DM) für die weiter- bzw. wiederverwendeten Beamten, Soldaten und anderen Staatsdiener ausgegeben wurde als für alle im Rahmen des Bundesentschädigungsgesetzes (BEG) gezahlten Leis.tunge_n des Zeitraumes 1953 bis 1984  (knapp 1 ,4  Milliarden DM,.6 1  Politische Priorität wird deutlich, wenn man die Leistungen nach dem Lastenausgleich (bis 1984 knapp 1 30  Milliarden DM) für Schäden durch Kriegseinwirkung oder durch Zurücklassen von Vermögenswerten in den , Ostgebieten< vergleicht mit allen Entschädigungszahlungen, also einschließlich des Rückerstattungsgesetzes, des Israelvertrages usw. (bis 1984 ca. 70 Milliarden DM).62 Frühe Versuche, Mittel zumindest für die anerkannten NS-Verfolgten aus dem Lastenausgleich bereitzustellen, scheiterten schon bald, so daß Entschädigungsleistungen einer Auszahlungspriorität (Klassen I bis III) unterworfen wurden, d. h., bei Antragstellung 1949 konnte es vorkommen, daß der NSVerfolgte bis 1960 auf die Auszahlung seiner ihm gesetzlich zugebilligten Leistungen warten mußte. Spätere Vorstöße der Verfolgtenverbände, doch zumindest 10% der Lastenausgleichsmittel für Zwecke der ,Wiedergutmachung< abzuzweigen, blieben erfolglos.6 3  Während auch belastete Naz is Leistungen aus dem Lastenausgleich oder Kriegsverbrecher aus der Kriegsopferversorgung erhalten konnten, wurden im Entschädigungsrecht selbst dann NS-Opfer aus Leistungen ausgeschlossen, wenn sie lediglich nominell zu ihrem Schutz einer NS-Organisation als einfaches Mitglied angehört hatten oder in eine Zwangskörperschaft wie die HJ eingetreten waren. So wurde beispielsweise Minna S. die Anerkennung als NS-Verfolgte versagt. Im Februar 1939 war ihr während der 
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Gerichtsverhandlung wegen > Vorbereitung zum Hochver
r at <  vom anwesenden Gestapomann, der schon am Ermitt
lungsverfahren beteiligt war, mitgeteilt worden, daß sie ins 
KZ kommen solle ,  es sei denn, s ie trete der NSDAP bei .  
Minna, die durch die Haft, Verhöre und Mißhandlungen 
besonders schwer geschädigt worden war - sie trug lang
dauernde gesundheitliche Schädigungen davon -, emp
fand dieses J unk.tim als unausweichlichen Zwang. Sie wollte 
überleben, deshal� ließ sie sich die Mitgliedschaft in der 
NS-Fr auenschaft abpressen. Nachdem sie vom Hamburger 
Oberlandesger icht wegen , Vorbereitung zum Hochverrat < 
freigesprochen worden war, verblieb sie zwar in der Frauen
schaft ,  aber nur um keinen weiteren Verfolgungen ausge
setzt zu sein. Sie hatte keinerlei Funktion in dieser NS-Or
ganisation. In den Kriegsj ahren versuchte sie das Überleben 
von Kriegsgefangenen zu sichern. So versorgte sie diese 
heimlich in ihrem Schreber garten. 

Minna war zunächst  nach der Befreiung eine Verletzten
rente nach dem Hamburgischen Gesetz über Sonderhilfs 
renten gewährt worden. Sie beantragte nach Maßgabe des 
BEG eine Neufestsetzung ihrer Rente. Dieser Antrag wur
de abgelehnt, weil sie Mitglied der NS-Frauensch aft gewe
sen war. Denn - so heißt es im BEG § 6 Abs. 1 Ziff. 1 - wer 
Mitglied der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen war, 
erhält keine Entschädigung, es sei denn, nach dem Eintritt 
in die nazistische Organisation habe derj en ige unter Ein
satz von Freiheit, Leib oder Leben den Nationalsozi al ismus 
bekämpft und sei deswegen verfolgt worden. Das angerufe
ne Landgericht und Oberlandesgericht lehnten ebenfalls ei
nen Anspruch ab .  Der E intritt in  die NS-Frauenschaft sei 
nicht von einem » unausweichlichen Zwang« ausgegangen. 64 

E ine Nötigung wäh rend der Verhöre wurde nicht gesehen,  
die anged rohte KZ-Haft damit relativiert. Auch wurde 
ni ch t  erkannt ,  daß eine aberm alige Ve rfolgung du rch Frei
heitsentzug mi t aller Wah rs ch einlichkeit eine E inweisung 
ins KZ zur Folge gehabt  h ätte. 

Der § 6 BE G verlang t in einer so lchen Sich tweise einen 
Opferwillen bis zur Selbstvernich tung, um Anerkennung 
z u  finden. And ere Kriegsfolgengesetze kennen solch erart 
Ausschließungsgründe nicht. 

Während Massenmördern wie dem Gestapochef Ham 
burgs , Bruno Streckenbach , nach seiner Auslieferung aus 
der Sow j e tunion > Heimkehrerh ilfe< gewährt wurde, schei
terten viele NS- Verfolgte anfangs an den Stichtags- und 
Wohnsitzvoraussetzungen der j eweiligen Landesentsch ä
digungsgesetze, so auch beim 194 8 verabschiedeten Ham
burgischen Sonderhilfsrentengesetz (SHRG). Aber auch 
gegen über der Masse der Kriegsgefangenen blieben die NS
Verfolgten benachteiligt. » Entscheidend für die Versorgung 
war doch der Zeitpunkt der Rückkehr. Die meisten Kriegsge
fangenen kamen erst 194 7 und später. Die materiellen Hilfen 
waren für sie in Menge und Qualität verglichen mit den Lei-
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stungen für die KZler 194 5/46 ungleich wertvoller, zumal ihr 
Gesundheitszustand, zumindest wenn sie bei den Englän
dern oder Amerikanern in Gefangenenschaft waren, nicht 
mit dem der Halbverhungerten aus den KZs zu vergleichen 
war. «6 5  

Nur ein kleiner Teil der ehemals Verfolgten hatte zudem 
Hilfe erhalten , da die allgemeine > schwere finanzielle Bela
stung< eine Erweiterung nicht ermöglichte. So hatte der Zo
nenbe irat für die britische Zone im Oktober 1946 die Mei
nung vertreten, » daß die gegenwärtige Regelung nicht ganz 
den politischen und humanitären 1 dealen, von denen man . . . 
ausgegangen war, en tspricht. Andererseits muß die schwere 
finanzielle Belastung berücksichtigt werden, die durch eine 
Erweiterung des zu unterstützenden Personenkreises entste
hen würde. «66 

Die Diskussion über das Sonderhil fsrentengesetz vom 
24 .5. 1948 und das Haftentschädigungsgesetz vom 16 .8 . 1949 
in der Hamburger Bürgerschaft verdeutlichten, daß -
trotz der restriktiven Fassung der Gesetze - > Wiedergut
machungs < leistungen nur widerstrebend gewährt wurden 
und gegenüber anderen Haushaltstiteln sekundären Stel
lenwert hatten. So wies die Abgeordnete Langhans (KPD) 
nach, daß der Plan, Haftentschädigung für Haft unter sechs 
Monaten grundsätzlich nicht zu zahlen, zugunsten der be
tro ffenen NS-Verfolgten sofort geändert werden könnte, 
wenn Vermögensbeschlagnahme bei belasteten Nazis wie 
Reemtsma stattfinden würde.67 Auch könnte auf die Ver
knüpfung von Zahlungen mit der Überprüfung einer B e
dürftigkeit sowie die langen Auszahlungszeiträume (ur
sprün gl i ch bis zu 15 ( ! ) Jahresabschnitten) verzichtet wer
d en, » wenn man auch bei den anderen etwas kürzen würde, 
u nd z war bei denjenigen, die ehemals aktive Nationalsoz ia
listen waren . . .  Man hat diese Pensionen nicht nur fortlau 
fend . . .  gezahlt, sondern diese Pensionen wurden auch rück
wirkend gezahlt. Wir können nicht einsehen, d aß diese Spar
maßnahmen vom Senat ausgerechnet bei dem Teil der Bevöl
kerung durchgeführt werden sollen, der sowieso nicht einen 
ro ten Heller hat. «68 Auch der Abgeordnete der FDP, E ngel
h ard , sprach sich gegen die > Sechs -M onate-Klausel , aus. 
» Wir sind weiter der Meinung, daß die Frage des Gehalts, des 
Einkommens, das der betreffende Häftling früher gehabt 
hat, beziehungsweise was er heute hat, keine Rolle spielen 
darf «69 Bis heute werden j edoch E ntschädigungsleistungen 
auf Sozialhilfeleistungen angerechnet. In ihrer Senatsant
wort aus dem Jahr 198 5 sah die Ham burgische Regierung 
keine Änderungsmöglichkeit. 70 

Auch die 1949 vom Abgeordneten E ngelh ard kritisierte 
B erechnungsgrundlage (pro Tag Haft im Konzentrationsla
ger oder Zuchthaus DM 5 Entschädigung) ist nie geändert 
worden und gilt bis heute fort. » Wir sind der Meinung, daß 
ein Schmerzensgeld in Höhe von 5 Mark pro Tag doch eine 
sehr bescheidene Form der Abgeltung der erlittenen Unbill ist 



. . . Ich glaube von den Leuten, die heute auf der Straße diese 
Frage kritisieren, würde kaum jemand für 5 Mark ins Kitt
chen gehen . « 71 

Der Abgeordnete der CDU, Beyrich, sah j edoch im Falle 
einer Änderung die Hamburger Finanzen in Gefahr : »Ich 
mi:frhte darauf hinweisen, daß finanzielle Belastungen ganz 
besonderer Art und Höhe für Hamburg erwachsen . « 72 Die 
NS-Verfolgten sollten seines Erachtens die ersten sein, die 
Opfer für die Allgemeinheit erbringen.73  Finanz ielle Ge
sichtspunkte waren es auch, die den Senat 1950 veranlaßten, 
das Haftentschädigungsgesetz (HEG) insoweit zu ändern, 
daß auch die Finanzbehörde Beschwerde gegen Beschlüsse 
der Wiedergutmachungsstelle einlegen konnte. 74 Dieses ge
schah gegen den erklärten Willen aller Verfolgtenorganisa
tionen und des Bürgerschaftlichen Wiedergutmachungs
ausschusses75 , da zu Recht befürchtet wurde, daß damit das 
HEG wohl  noch restriktiver ausgelegt werden würde. Es  
Wurde vermutet, » daß nicht wie im Gesetz vorgesehen die 
dafür eingesetzten Spruchkammern die Entscheidungen fäl
len, sondern die Finanzbehi:irde. « 76 

Letz tendlich hatte der Fall von Elsa A.  zu der Senatsini
tiative, der Finanzbehörde ein Beschwerderecht einzuräu
rnen, geführt. Elsa A. war als Zigeunerin von 1940 bis 1945 
in den Konzentrationslagern Ravensbrück, Auschwitz und 
B ergen-Belsen inhaftiert gewesen. Die Wiedergu tma
chungsstelle hatte ihre Haftzeit anerkannt und ihr eine Ent
schädigung zugesprochen, weil sie aus rassischen Gründen 
verfolgt worden sei . Die Finanzbehörde legte dagegen Be
schwerde ein und verwies auf die naz istische Polizeiakte, 
wo Elsa als ,Kriminelle< eingestuft worden war. Da die Fi
nanzbehörde vor dem Beschwerdeausschuß ihre Meinung 
nicht durchsetzen konnte, kam es dazu , daß die Finanzbe
hörde gegen die Soz ialbehörde (Amt für Wiedergutfl)a
chung) klagte. In der Klagebegründung wurden insbeson
dere die mit NS-Verfolgten besetzten Ausschüsse als 
>Laien< angegriffen. In letzter Instanz wurde der Finanzbe
hörde vom Hamburgischen Oberverwaltungsgericht das 
Klagerecht abgesprochen, da Ansprüche der Opfer des NS
Regimes nicht durch fiskalische Bedenken geschmälert 
werden dürften. 

Auch gegen die Entscheidung des Amtes für Wiedergut
machung, Therese Ö. Haftentschädigung zu gewähren, 
legte die Finanzbehörde Widerspruch ein. Sie war durch 
Urtei l  des Hanseatischen Sondergerichts wegen gemein
schaftlichen Nachmachens von Raucher- und Fleischkar
tenabschnitten zu 2 1 /2 Jahren Zuchthaus verurteilt wor
den. Zusammen mit ihrem Mann und zwei weiteren Antifa
sch isten wollte sie Verfolgten helfen. Damit war sie einer 
Aufforderung des britischen Rundfunks, den sie trotz 
strengen Verbotes abgehört h atte, an die deutsche Bevölke
rung nachgekommen, gerade das überleben von Kriegsge
fangenen,· Fahnenflüchtigen und politischen Gegnern des 

Fasch i smus bis zur bald erwarteten Befreiung zu sichern . 
Während der Verhandlung vor dem naz istischen Son

dergericht konnte Therese j eden Hinweis auf ihre politische 
Motivation vermeiden. Auch gelang es ihr, die seit 1924 be
stehende Mitgliedschaft zur KPD zu  verschweigen. So 
konnte s ie  einem Prozeß wegen Hochverrats mit der  mögli
chen Verurteilung zum Tode entgehen. Jedoch wurde ihre 
gesch ickte Verteidigung vor dem naz istischen Sonderge
richt ,  die Tat als  unpolit isch motivierten , bloßen< Betrug 
darzustellen, ihr nach 1945 zum Verhängnis : 

Die Finanzbehörde  ging davon aus ,  daß die B eweisfüh
rung des Sondergerichts anzuerkennen sei. Dafür spreche, 
daß Therese nicht bereits vor diesem naz istischen Gericht 
erklärt habe, daß sie aufgrund ihrer kommunistischen Ge
sinnung die Tat begangen habe. Urkundenfälschung sei 
doch ein Delikt, welches in allen Ländern als kriminelles 
Delikt verfolgt werden würde. Thereses Antrag hatte auch 
beim Hamburgischen Oberverwaltungsgericht keinen Er
folg. Dieses Gericht kam 1952 zu dem Schluß, daß das 
Nachmachen von Lebensmittelkarten eine unpolitische 
Handlung sei, die selbst dann, wenn die Antragstellerin sie 
als Widerstandshandlung gedacht und ausgeführt haben 
sollte, nicht geeignet war, den Nationalsoz i al ismus zu be
kämpfen. Vielmehr sei in Zeiten allgemeiner Lebensmittel
verknappung der Leidtragende.die ";eitgehend unbeteiligte 
Z ivilbevölkerung, deren Zuteilung eben noch kleiner ge
worden wäre, wenn Handlungen, wie s ie die Antragstelle
rin begangen hatte, in  größerem Umfang durchgeführt 
worden wären.  Die Ursache für die Lebensmittelverknap
pung der Jahre 1944/45 ,  nämlich Naz iterrorherrschaft und 
K riegswirtschaft, wurden nicht erwähnt und fanden in der 
Urteilsbegründung ebensowenig Berücksichtigung wie die 
Lebenssituation der Kriegsgefangenen, für die Therese 
M arken gefälscht hatte. 

Ein  zweiter Antrag nach dem BEG wurde vom Hambur
gischen  Amt für Wiedergutmachung wie der Erstantrag 
n ach Hamburger Recht abgelehnt, da  »die von der A ntrag
stellerin begangenen strafbaren Handlungen, die in jedem 
Kulturstaat  in Zeiten allgemeiner Lebensmittelv -erknap
pung schwer bestraft werden . . .  «, keine Widerstandshand
lungen seien bzw. diesen gleichgestellt werden könnten. Die 
Antragstel lerin ist von dem naz istischen Sondergericht » gar 
n icht als Gegnerin des Nationalsozialismus erkannt worden 
. . .  , so daß die Voraussetzungen des §  1 A bs . 1 BEG nicht vor
liegen . « Therese bleibt nach bundesdeutschem Recht vor
bestraft und wird nicht als NS-Verfolgte anerkannt, viel
mehr wird ihr Bemühen um Unterstützung Verfolgter als 
k riminelle Handlung ausgelegt.77 

Solcherart Weitergelten faschistischer Rechtsprechung 
läßt sich nicht nur im Hinblick auf die nichterfolgte Aner
kennung von Entschädigungsans_.erüchen nachweisen,  son
d ern auch in bezug auf den Umgang mit den Tätern. So  ant-
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. . .  Der  Antragste l ler  ist wegen Vor l iegens e iner Erbkrankheit im S inne des Erbgesundhe itsgesetzes gemäß Beschluß des Erbgesundheitsge
r ichts in Kie l  vom 17 .  Mai  1936 unfruchtbar gemacht worden .  Wer aber a l le in aufgrund des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses 
steri l i s iert worden  ist ,  hat ke inen Rechtsanspruch auf Entschäd igung ,  wei l  derartige Maßnahmen aus eugenischen Gründen auch in Rechts
staaten ( z .B . Finn land)  gesetz l ich zu lässig s ind .  E in  Entschäd igungsanspruch wegen Ster i l isation könnte daher nur  dann gegeben sein , wenn 
d ie Unfru_chtbarmach_ung ohne das nach dem Erbgesundheitsgesetz vorgesehene Verfahren aus einem der in § 1 BEG niedergelegten Verfo l 
gungsgrunde e rfolgt 1st ,  n ic�t aber, wenn  wie h ier, das Verfahren vor dem Erbgesundheitsgericht durchgefüh rt wurde ,  in dem d ie gerichtl ichen 
Entscheid u ngen aufgrund  arz11 icher Gutachten erg ingen und mit Rechtsmitte ln  angreifbar waren . . . .  

Aus e i nem Besche id d e s  Landesentschäd igungsamtes Schleswig-Holste in ,  10 .  Ju l i  1956 

wartete der Senat 1949 auf eine Anfrage des Abgeordneten Dettmann (KPD),  wie der Senat zum Beschluß des Landgerichts Ham�urg stehe, die an dem Kind rmorderogramm beteiligte� Arzte außer Verfolgung zu setzen, mit dem Hinweis auf die Rech�skraft des Urteils : » Die Tötungen erfolgt 
ten im Ra men eines durch mehrere Ministerialerlasse gere
gelten Verfahre�s und den beteiligten Ärzten ist von i ren 
vorgesetzten Dienststellen auf wiederholte Nachfragen er
klärt worden, daß 'äas Verfahren au1 Grund eines Gesetzes 
rechtmäßig sei. Diese Behauptung der.Ärzte hat sich nicht wi
derlegen lassen. " 8 Auf die Ausführungen Dettmanns, 
» Hamburg war in der Nazizeit am schärfsten mit in der Kin
dertötung, in der Erwachsenen- Tötung . . .  am schärfsten in 
der Durchführung der Sterilisierung, in der Entmannung«79 , antwortete als Vertreter des Senats Gesundheitssenator Schmedemann, ohne näher auf die Kindermorde und die Freilassung ihrer Mörder einzugehen, » wenn ich das Fazit 
aus der Kritik ziehe, die hier von berufener Stelle aus an der 
Gesundheitsbehörde geübt worden ist, dann glaube ich, kann 
ich sagen: es ist alles gut in dieser Behörde. «ao 

VIII . Der > zweite Opfergang< der 
Z wangssterilisierten 

Dle nach dem »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« (GzVeN) Zwangssteril isierten wurden ebenso wenig als NS-Verfolgte anerkannt wie die wenigen überlebenden der ,Euthanasie ,mordaktion. Gerade die Hamburger Erbgesundheitsgerichte hatten mit dem von ihnen geprägten Begriff des , moralischen Schwachsinns, eine Ausweitung der Kriterien der Aussonderung der sogenannten 
. b . b s 1  Minderwertigen etne eo . Nach der Befreiung wurde das GzVeN nicht als nazistis ches Unrechtsgesetz eingest�ft. B�ndesdeutsche Gerichte bestätigten den Erbgesundhe it�genchte� eine >rechtmäßige,  Durchführung frei von nauonal�o��alistischen Zielen. Gutachter, Richter, Antragstell�r (wie Arzte, Lehrer usw.) und Beisitzer hätten ausschli ßhch von wcnncutra en me-
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äizirusc en Positionen aus geurteilt, oowohl der Kommentar zum GzVeN von Gütt/Rüdin/Ruttke als auch nahezu j eder Einzelfall die rassistische und politisch-soziale Verfolgungsabsicht klar.belegen. Körperliche und seelische Folgeschäden wurden verneint, obwohl nachgewiesenermaßen mehr als tausend Menschen - vor allem Frauen - infolge des operativen Eingriffs starben.82  Zugleich war maßgeblich für die Ablehnung materieller Ansprüche der Zwangssterilisierten der fiskalische Aspekt. 
» . . . Bei einer allgemeinen Entschädigungsregelung . . .  wäre 
mit einer finanziellen Belastung zwischen 1 Milliarde DM 
und 1 J/4 Milliarde DM zu rechnen; hierbei würden bis zu 
6 % der Entschädigung an Geisteskranke, Schwachsinnige 
und schwere A lkoholiker gezahlt werden« (Wiedergutmachungsausschuß des Deutschen Bundestages auf seiner Sitzung vom 21.1.1965 anläßlich der Beratungen zum ßEGSchlußgesetz). Bei dem Versuch, den Erbgesundheitsgerichten Amtspflichtverletzung nachzuweisen, urteilten die bundesdeutschen Gerichte in der Regel gegen die Verfolgten, zumeist unter ausdrücklicher Bezugnahme auf den nazistischen Kommentar zum GzVeN. Be' den beteiligten Richtern, Ärzten usw. sei kein Bewußtsein der Rechtswid-

. 
h d s J  r igkeit vor an en gewesen. Statt die Zwangssterilisierten als NS-Verfolgte anzuerkennen, wurde die Verfolgung der betroffenen Personengruppe fortgesetzt bzw. versucht fortz�setzen. Sie wurden gesellschaftlich geächtet, ihnen w_urde eme politisch-morali sche Rehabilitation sowie materielle Entschädigung abgesprochen. Dabei ist festzuhalten, äaß gerade diejenigen STäter sich wiederum , ihrer< Klientel widmeten, die schon in der Zeit 1933 - 1945 gegen diese Menschen Zwangsmaßnahmen zu verantworten hatten. So wurde der frühere leitende Arzt beim Jugendamt Hamburg, Prof. Villinger ein maßgeblicher Betreiber der Zwangssterilisation in den Betheler Anstalten sowie im weiteren Gutachter der ,Euthanas ie ,mordaktion, von den us-amerikanischen Besatzungsbehörden bereits 1947 beauftragt, einen Gesetzentwurf für ein neues Steril isi rungsgesetz vorzulegen.84 Yillinger, u. a. Gründungsmitglied der „ Lebenshilfe - Hilfe für das behin-



derte Kind«, nach 1945, trat als Sachverständiger anläßlich der Beratungen zum BEG-Schlußgesetz beim Wiedergutmachungsausschuß des Deutschen Bundestages gegen se· ne ehemaligen Opfer auf. Erst Anfang der 80er Jahre wurde auf Druck der Verfolgtenverbände und einzelner Abgeordneter der SPD für Zwangssterilisierte die Möglichkeit geschaffen, über das A llgemeine Kriegsfolgengesetz eine einmalige Abfindung von DM 5.000 zu erwirken, j edoch blieb die Versagung der Anerkennung als NS-Verfolgte davon unberührt. Gerda M. war 1936  wegen >erblichen Schwachsinns, zwangssterilisiert worden. 1950 versuchte Gerda zumindest moralisch rehabilitiert zu werden, eine Entschädigung war abgelehnt worden. Die orschungsstelle für menschliche Erb- und Konstitutionsbiologie unter dem Psychiater Bürger-Prinz, der sich vor 1945 durch eine Reihe von Sterilisationsgutachten hervorgetan hatte, bescheinigte ihr eine >Nachbesserung<. Sie wurde zwar nicht als NS-Verfolgte anerkannt, sie durfte aber ihre » Gebärfähigkeit unter A n
wendung des § 13/Il des Gz VeN nach Rechtskraft dieses Be
schlusses durchführen lassen « (=Rückgängigmachung der Sterilisierung), wie ihr das angerufene Amtsgericht bestätigte, das sich insgesamt positiv zum Zwangssterilisierungsgesetz äußerte.8 5 Die o. g. Forschungsstelle beim Universitätskrankenhaus Eppendorf in Hamburg war eingerichtet worden, um mögliche Amtspflichtverletzungen in den Verhandlungen über die Tätigkeit der Erbgesundheitsgerichte zu vertuschen. Ungefähr bei der Hälfte der Fälle, die diese Forschungsstelle bearbeitete, wurde eine sogenannte Nachbesserung nicht festgestellt. Es sei alles ordnungsgemäß und entsprechend den Kriterien des Gz VeN rechtmäßig gewesen. Den Antragstellern wurde von den ehemaligen Tätern somit die Rechtmäßigkeit des NS-Unrechts bestätigt. Ilse B. hatte sich nach. vergeblichem Bemühen, Ansprüche als Zwangssterilisierte nach dem BEG zu erlangen, 1960 an die Oberfinanzdirektion gewandt, um nach dem Allgemeinen Kriegsfolgengesetz (AKG) Ansprüche geltend zu machen, da sie aufgrund des Zwangseingriffes schwere gesundheitliche Schäden erlitten hatte. Ilse war als 1 7j ährige 1936 im Hamburger Lohmühlenkrankenhaus wegen ,erblichen Schwachwinns< sterilisiert worden, nachdem sie als Tochter einer Antifaschistin denunziert wurden war. Ihre Mutter war als Gegnerin des NS-Regimes inhaftiert worden . 1 950 wurde dem Antrag von Ilse B. auf Aufhebung des Urteils des Erbgesundheitsgerichtes stattgegeben. Um jedoch Entschädigung nach dem AKG wegen der gesundheitlichen Schädigungen zu erlangen, mußte sie sich medizinisch untersuchen lassen. Die starken Schmerzen, die sie während der Menses hat, wurden bagatellisiert. » Diese star

ken Schmerzen z. Z. der Menses haben unendlich viele 
Frauen.  Es ist kaum mit Sicherheit nachzuweisen, daß dieses 

nun Folgen des Sterilisationseingriffes sein können. « Die starken Depressionen verbunden mit Suizidideen wurden nicht auf den Zwangseingriff bezogen. » Diese depressiven 
Verstimmungen sind sicher anlagebedingt und liegen in der 
ganzen Konstitution der Patientin begründet. «86 Die Oberfinanzdirektion lehnte Ilses Antrag ab. Gutachter war Dr. Gerhard Kreyenberg, de; als Oberarzt Hauptverantwortlicher für die Zwangssterilisierungen in der NS-Zeit in den Hamburger Alsterdorfer Anstalten war. Kreyenberg hatte nach medizinischen Gesichtspunkten und nach Gesichtspunkten der Arbeitsfähigkeit Anstaltsinsassen für die Deportationen in ,Euthanasie,mordanstalten ausgesucht. Er war medizinischer Beisitzer beim E rbgesundheitsgericht Hamburg. Nach 1945 praktizierte er als Arzt für Allgemeinmedizin an der Stätte seines ehemaligen Wirkens in den Alsterdorf er Anstalten. Ebenso wie Prof. Bürger-Prinz, der unter den NS-Opfern angesichts seiner Gutachten zu den Gesundheitsschäden der NS-Verfolgten den Beinamen » Gesundbeter von Eppendorf« hatte, gelang es Keyenberg wie auch anderen belasteten Ärzten87 erneut ihre Opfer zu schädigen. Klagen der Verfolgtenverbände über Behandlung und Diagnosestellung im Universitätskrankenhaus Eppendorf blieben ohne Resultat.88 Derartigen Gutachtern gelang es; ihre Taten jahrzehntelang zu vertuschen. Sie standen sogar wie der berüchtigte >Euthanasie,mörder und spätere medizinische Gutachter bei Wiedergutmachungsanträgen, Heyde-Sawade89, auf den Einladungslisten zu den medizinischen Kongressen der »Federation internationale des Resistants«.90 NS-Verfolgten gelang es nicht, unter Hinweis auf die frühere Tätigkeit dieser Ärzte im Entschädigungsverfahren deren Gutachten anzuzweifeln und einen für sie günstigeren Verfahrensausgang ZU erreichen. Angesichts eines solchen politischen Klimas war es für die nichtanerkannten NS-Verfolgten nicht nur schwierig > Wiedergutmachungs<anspräche zu stellen, sondern es bestand die Gefahr weiterer bzw. erneuter Verfolgt•ng. So wandte sich Senatsrätin Dr. Käthe Petersen gegen die Unterstützung >asozialer< Familien mit Haushaltseinrichtungen, die durch Möbelbeschlagnahme bei belasteten Nazis beschafft werden sollten. »Im übrigen würden auch viele 

asoziale Familien A nsprüche stellen und die Gegenstände 
dann auf dem Schwarzen Markt veräußern, so daß sie letzt
lich doch wieder vor dem Nichts stehen. «91 Senatsrat Dr. Li zenberg hielt polizeiliche Maßnahmen gegen bettelnde Schwerbeschädigte für notwendig. Der für das Deutsche Rote Kreuz in der ,Sozialen Arbeitsgemeinschaft< anwesende Senator a. D. Neumann verwies auf seine Erfahrungen in der Bettlerfrage vor 1933. Dr. Kaufmann von der >Öffentlichen Rechtsauskunft- und Vergleichsstelle, ergänzte mit Hinweisen auf die »sehr umfangreiche A rbeit der Ham-
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burger Gesellschaft für Wohltätigkeit auf dem Gebiet der Be
kämpfung des Bettlerunwesens vor 1933 . . .  «92 

IX . Auswirkungen des VVN-Verbots 

Eine gravierende Verschlechterung der Interessenvertretung von NS-Verfolgten bewirkte die Spaltung und das Verbot der VVN. 
» Die wichtigste.Klammer für die VVN war . . .  die zurück

liegende gemeinsame Leidenszeit und die Notwendigkeit 
sich z ur Durchsetzung gemeinsamer Wiedergutmachungsin
teressen zusammenzuschließen . Die weitergehende auf, De
mokratie <  zielende politische Einheit wurde in dem Maße 
problematisch wie die in der V VN  präsenten politischen Par
teien entgegengesetzte Vorstellungen von Demokratie ent
wickelten . «93 Die Spaltung der VVN wurde nicht von innen verursacht, sondern von außen durchgeführt. Angriffe, die VVN sei staatsgefährdend, vertrete kommunistische Ziele, majorisiere Mitglieder nichtkommunistischer Parteien usw. , wurden bis zur ersten Zonendelegiertenkonferenz am 8./9. Mai 1948 von VVN-Mitgliedern allerpolitischen Richtungen geschlossen zurückgewiesen. Die Harn burger SPD forderte noch 1947 ihre Mitglieder zur Mitarbeit in der VVN auf. Auf dem Nürnberger Parteitag 1947 der SPD war ein Abgrenzungsbeschluß zur VVN noch abgelehnt worden. Die von allen antifaschistischen Kräften nach der Befreiung formulierten Ziele der VVN sollten jedoch nach Meinung de� S�D-Parteiführung nicht mehr Grundlage der Tätigke it e iner Verfolgtenorganisation sein: » . . .  Es werden dann 
im KP-Stil diese politischen A ufgaben im einzelnen charak
terisier�; sie reichen vom A ufbau einer demokratischen 
Selbstverwaltung über die Entmilitarisierung zur Entmach
tung der Junker usw. Es liegt auf der Hand, daß solche A ufga
ben weit über den Rahmen der KZ- Opfer- Vereinigung hin
au5gehen . « 94 Mit der Abspaltung der »Arbeitsgemeinschaft ehemals ve_rfolgter Sozialdemokraten« (AVS) Ende Juli 1948 wurde dieses �iel er�eicht. Mit der Währungsreform in den West z onen 1m J Uill ! 948 wan�n die Zahlungen des SPD-geführten Senats an die VVN e ingestellt worden. Ein Großteil der h auptamtlichen Mitarbeiter mußte entlassen werden. Gegen die Streichung der Zuschüsse sprachen sich Vertreter der CDU und FDP aus. Die Prüfung der Anspruchsberechtigung übernahm nunmehr das Amt für Wiedergutmachung. ,Die Mitarbeit 
des Komitees war nun - auch objektiv gesehen - nicht mehr 
unbedingt notwendig. Das A mtfür Wiedergutmachung hat
te durch Kontakte zu den anderen Ä mtern und Landesent
schädigungsbehörden, durch verbesserte Quellen wie dem 
A rchiv des Interna tiona len Suchdienstes die Möglichkeit, oh
n e Hilfe des Komitees allein die A nerkennungsbegehren zu 
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prüfen . A ber man kann und muß auch sagen, auch das Amt 
für Wiedergutmachung reagierte hier auf den Kalten Krieg. 
Es nutzte die Möglichkeit, das Komitee, die frühere Haupt
quelle der Informationsbeschaffung, auszugrenzen . Da
durch kam es jetzt häufiger gerade dort zu negativen Beschei
den, wo es früher eine Einzelfallbetrachtung gab (so z. B. bei 
Fahnenflucht und Wehrkraftzersetzung). Das Komitee hätte 
sich hier intensiver mit den Motiven des A ntragstellers, sei
nem Elternhaus, seiner möglichen früheren politischen Be
schäftigung auseinandergesetzt als jetzt das A mt. «95  Zu den Verwaltungsausschußsitzungen für Wiedergutmachungsfragen wurden fortan Vertreter der VVN nich t mehr eingeladen. Bis heute wird dieser Ausschuß nur von den , etablierten< Verfolgtenverbänden (AVS, Notgemeinschaft der von den Nürnberger Prozessen Betroffenen, Jüdische Gemeinde) gebildet. Nach einem Beschluß der Bundesregierung vom 19.9. 1950 durften VVN-Mitglieder nicht mehr öffentliche Bedienstete sein. » Extremisten werden ausgemerzt« - lautete die Sch lagzeile der » Welt« .  Parallel dazu scheiterten Versuche der VVN, einen - Schwerbehinderten vergleichbaren - Kündigungsschutz für anerkannte Verfolgte durchzusetzen. Wegen unerlaubter Betätigung für die Volksbefragung gegen die Remilitarisierung wurde die VVN auf Initiative des sozialdemokratischen Senats am 1 .8. 1951 in Hamburg verboten. Die Verfolgung bzw. Weiterverfolgung der ehemals Verfolgten hatte sich nunmehr auch auf den größten Teil der politischen Gefangenen des Naziregimes erweitert. Zwar konnte durchgesetzt werden, daß beschlagnahmte Wiedergutmachungsakten zurückgegeben wurden. Auch konnte erreicht werden, daß ab Oktober 1 951 die »Freie Beratungsstelle für die Opfer des Faschismus und des Krieges« die sozialfürsorgerische Arbeit der VVN fortsetzen konnte, doch dauerte es über 16 Jahre bis zur Aufhebung des VVN-Verbotes in Hamburg. Initiativen zum Hamburger ,Allgemeinen Wiedergutmachungsgesetz< vom 8.4.1953 sowie zum späteren BEG wurden somit in ihrer Wirksamkeit eingeschränkt. Eine Erweiterung des Verfolgten begriff es stand in dieser Zeit überhaupt nicht mehr zur Diskussion, vielmeh r wurde die Anerkennung bisher als anerkannt geltender Verfolgtengruppen weiter eingeschränkt. 



X. Die verweigerte Entschädigung 

In den Ländern der US-Zone war im April 1949 ein Ent
schädigungsgesetz verabschiedet worden, das als ,Mark
stein , der Wiedergutmachung bezeichnet wurde. Mark
stein vor allem deshalb, weil es Regelungen des späteren 
BEG vorwegnahm. So wurde erstmals eine totale Abkehr 
vom Fürsorgeprinzip hin zu einem Kausalprinzip festge
legt. Die Geschädigten wurden in bestimmte B esoldungs
gruppen - entsprechend ihrer Tätigkeit vor der NS-Ver
folgung - der Beamten ( ! )  eingestuft .  So bezog ein Akade
miker, da er dem höheren Dienst zugeteilt wurde, eine we
sentlich höhereVerfolgtenrente als ein Arbeiter, der der un
teren Beamtenlaufbahn zugewiesen wurde, selbst wenn 
beide das gleiche Verfolgtenschicksal hatten. 

Zur gleichen Zeit lehnte die Regierung Adenauer die Be
stellung eines B undesbeauftragten für Wiedergutmachung 
ebenso ab, wie sie s ich vehement weigerte, dem Drängen 
der Verfolgtenverbände sowie der Alliierten Hochkom
missare zur Verabschiedung eines bundeseinheitlichen Ent
schädigungsgesetzes zu entsprechen, obwohl bereits 1950 
von seiten der Alliierten verdeutlicht wurde, daß die Ablö
sung des B esatzungsstatutes nur in Verbindung mit einer 
befriedigenden Lösung der Wiedergutmachungsfrage 
durchzuführen war. Die B undesregierung blieb zunächst 
auch passiv, als sie vom B undestag mehrheitlich - also auch 
mit Stimmen der CDU - aufgefordert wurde, ein Bundes
gesetz zur > Wiedergutmachung< vorzulegen. 

Angesichts von Verhandlungen mit den westlichen Be
satzungsmächten über  d ie  Aufhebung des  B esatzungssta
tu tes ( >  Überleitungsvertrag, )  sowie auf dem Hintergrund 
beginnender Verhandlungen mit dem Staat Israel sowie der 
Claims Conference über Globalabkommen zur Entschädi
gung j üdischer NS-Verfolgter hatte der B undestagsaus
schuß für , Rechtswesen. und Verfassungsrecht <  gefordert, 
daß die B undesregierung auf der Grundlage des Entschädi
gungsgesetzes in den Ländern der ehemaligen US-Zone ein 
B undesgesetz erlassen sollte. Die Verabschiedung eines sol
chen Gesetzes wurde von der B undesregierung - vor allem 
h insichtlich des Kostenrahmens - immer wieder in Verbin
d ung mit den zu erwartenden hohen Aufwendungen, die 
si ch aus den Verhandlungen über die Auslandsschulden in 
London ergeben würden, sowie mit dem angestrebten bun
desrepublikanischen Verteidigungsbeitrag gebracht. 

Erst unmittelbar am Ende der ersten Legislaturperiode 
des B undestages kam es - auch aufgrund des Drucks natio
naler und internationaler Verfolgten verbände sowie der Al
li ierten Mächte - zu einem ersten bundeseinheitlichen 
Entschädigungsgesetz, das  j edoch lediglich a l s  B undeser
gänzungsgesetz zu bestehenden länderbezogenen Rege
lungen gesehen wurde. Vorschläge der Verfolgten verbände 
waren bei der B eratung nicht berücksichtigt worden. Das 

,Bundesergänzungsgesetz< vom 18. 9 .  1953 war so ungenü
gend erarbeitet, daß zugleich an den zweiten B undestag ein 
Novellierungsauftrag mitbeschlossen wurde. Neben den 
Verfolgtenverbänden forderte auch - wenige Monate nach 
Verabschiedung des Gesetzes - die Alliierte Hohe Kom
mission eine Änderung des Gesetzes vor allem i1:.1 Hinblick 
auf eine E rweiterung des Kreises der B erechtigten, eine E r
h öhung der Einzelleistungen u. ä. m .96 

In der Praxis der Wiedergutmachung nach dem neuen 
B undesgesetz stellte sich bald heraus ,  daß ein großer Teil 
der  zahlreich gestellten Anträge nicht bearbeitet wurde.  
Das B undesfinanzministerium erließ nur schleppend die 
notwendigen Durchführungsverordnungen. Es standen 
nicht genügend Sachbearbeiter zur Verfügung. 

Damit ein Gesundheitsschaden als >verfolgungsbedingt< 
anerkannt werden konnte, mußten sich die Antragsteller 
begutachten lassen. Spätschäden wurden nur anerkannt, 
wenn sich >Brückensymptome< finden ließen,  welche die 
Z eit zwischen der B efreiung und dem Ausbruch der Krank
h eit füllten. Im Gegensatz zur internationalen Forschung 
verlangten die bundesdeutschen Gutachter vom NS-Ver
folgten eine naturwissenschaftlich nachvollziehbare Kau
salkette. So kam es zu  einer ständigen Herabminderung, 
Verharmlosung und Leugnung der Schäden. Zu  gängigen 
Formulierungen in ablehnenden Gutachten wurden immer 
wieder die Begriffe > anlagebedingt < ,  > altersbedingt< und 
> schicksalsbedingt< .  Gerade bei psychischen und psychoso
m atischen Leiden wurde die h äufig Jahrzehnte dauernde 
B eweisprozedur zu einem zweiten Opfergang, zu einer 
nachfolgenden Schädigung. 

Margot R.  war von den Nazis als sogenannter , jüdischer 
Mischling ersten Grades <  Verfolgungsmaßnahmen ausge
se tzt worden. Zweimal mußte sie zu Vernehmungen in das 
Gestapohauptquartier Hamburgs, ins Stadthaus .  Hier soll
ten belastende Aussagen gegen ihren Vater aus ihr herausge
preßt werden. 

Ihr Vater wurde 1941 ins KZ Theresienstadt deportiert 
und ist dort ermordet worden. Sie lebte j ah relang in der 
ständigen Angst, selbst deportiert zu  werden. > Mischlinge 
1 .  Grades< sollten entsprechend der Wannsee-Besprechung 
zunächst sterilisiert und später in ein Sonderghetto 
( ,Mischlingssiedlung, ) deportiert werden.97 Aus rassischen 
Gründen durfte Margot nicht heiraten. Die täglichen un
mittelbaren Verfolgungserlebnisse führten bei ihr  zu einem 
Herz- und Nierenleiden. 

Nach der B efreiung wurde ihr geltend gemachter An
spruch auf Anerkennung eines Körperschadens abgeleh nt. 
Die vom Hamburgischen Amt für Wiedergutmachung her
angezogenen Gutachter verneinten den Zusammenhang 
zwischen NS-Verfolgung und dem Herzleiden.  Die Verfol
gung des Vaters und anderer Verwandter stehe in keinem 
Z usammenhang zum h eutigen Krankheitsbild : » Da mithin 
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n icht einmal der Grad einer Wahrscheinlichkeit des ursächli

chen Zusammenhangs zwischen Verfolgung ein erseits und 

Schaden an Körper und Gesundheit andererseits gegeben ist, 

m uß  der A ntrag von Frau R .  abgelehnt werden . « Im fach
är ztlichen Gutachten wurden die B eschwerden auf die , kli
makterische Situation <  reduziert : » Hieraus ergibt sich doch 

ganz einwandfrei, daß nicht die äußere Lebensbelastung das 

ents cheidende Kriterium dieser A nfälle ist, son dern daß es 

s ich hier um Vorgänge handelt, die aus in neren und eigenge
setz lichen Ursachen en tstehen . « Die NS- Verfolgung und die 
drohende Deportation wurden bagatellisiert : » Das 
menschliche L eben ist mit R is iken verkn üpft, die sich einmal 
aus der A useinandersetzu ng mit der Umwelt ergeben . . .  Im 
vorliegen den Fall [ist] doch das äußere Lebensschicksal rela
tiv u n beei nflußt abgela ufen . . .  A ußerdem spricht doch die 

Ta tsach e, daß das Krankheitsbild erst  in nerhalb einer be
stimm ten Phase nach der Verfo lgung . . . eine bestimm te 
Krankheits wertigkeit angenommen ha t, du rcha us dagege n, 
daß hier kausal genetis che Bez iehu ngen bes tehen. « Zynisch 
w urde  das He iratsver bot abgehandelt : » Frau R. war bei 
Beendigu ng der Verfo lgu ngseinwirkungen 36 Jahre a lt, so 
daß hier du rchaus noch die Möglichkeit gegeben gewesen wä
re, un ter op timalen Verhältn issen zu einer Ehes chließu ng zu 
komm en und den Kinderwunsch zu erfüllen. « 

Das angerufene Landgericht verneinte n icht  nur wie das 
Amt für Wiedergutmachung einen Entschädigungsan
sp ru ch , e s  stellte darüber h inaus fest , daß es » auf keinen Fall 
. . .  wahrs cheinlich [ist] , daß irgendwelche Verfo l gungsein
flüsse aus der Zeit bis 194 5 sich 19 5 5 in der beschriebenen Wei
se ausgewirkt haben . ., Nicht nur, daß Margot R. keine Hil fe 
erf� r, ih r w urde  über ih r Verfolgungsschick s al h inaus vom 
Gencht u nterstellt, Sim ul ant in zu s ein.98 

J ?ie Beweislast fü r d ie NS - Verfol g ung und die daraus  re 
s ul �'.e rende Sch äd igung lag bei den NS- Opfern. Die Gerich 
te _ upernah men in E ntschädigungs verfah ren  Argum ente 
':,1e d as des als Massenm örd er angeklagten S S -Gru ppen
fu� rers Ohle�dorf, d aß nämlich Zigeuner w ährend des 
Kneges �! s  Spione und Partisanen Rußlands eingesetzt ge
W:�sen ware� und d eshalb als m ilitärisch e Feinde zu gelten 
h att:n und mcht �ls rassisch Verfolgte. Der B undesgerichts
h of u bernah m diese Sich t der Täter : 

" ·  • • dann läßt gerade er [ d er Rund erlaß des Reichsführers 
SS z ur >B ekämpfung der Zigeunerplage< vom 8. 1 2 . 193 8  -
An m. d. Verf. ]  erkennen, daß trotz des Hervortretens rassen
ideologischer Gesichtspunkte nicht die Rasse als solche der 
Grun� für die darin getroffenen A nordnungen bildet, son
dern die bereits erwähnten asozialen Eigenschaften der Zi
geuner, die auch schon früher A nlaß gegeben hatten, die A n
gehörigen dieses Volkes besonderen Beschränkungen zu un
te"'::1erfen . . . .  Die Gefahr der Spionage zugunsten der Feind
machte bestand nicht nur in der Grenzzone im Sinne der 

Grenzzonenverordnung, sondern auch im übrigen Reichsge-
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E rs t  m i t  dem sogenannten , Au schwitzerlaß ,  Himm lers 

vom 16 . 1 2 . 194 2 ,  der die Einweisung von Zigeunern in das 

Vernichtungslager Auschwitz vorsah , wurde eine Verfol

g u ng auch aus ras s ischen Gesichtspunkten anerkannt. Ent

schäd igungsansprüch e wegen Verfolgung vor dieser Zeit 

(Stichtag : 1 . 3 .1 94 3 )  wurden abgelehnt, obwoh l bereits s eit 

1 9 3 3  die rassis ch e Verfolgungsab sicht der Nazis erkennbar 

war. Die B egründ ung der M aßnahmen al s , krim inalpräven
ti v ,  bzw. , s icherheitspolizeilich notwendig, h atte aus 
schließlich propagandistisch e Funktion. Denn bereits in 
den Kom mentaren zu den Nürnberger Gesetzen von 1 93 5  
w urd en ausd rü cklich als , Träger artfremden B lutes < auch 
Zigeuner genan nt. Sinti und Roma ko nnten aufgru nd eines 
, Runderlasses zu Rassenmischehen, wegen Geschlech ts 
verkehr mit , Deu tsch blütigen, ab 193 8 ins KZ verschleppt 

werden. Auch der vom B undesgerichtshof zitierte E rlaß 

vom 8 . 12. 1938 spricht eindeutig von der Lösung der Zigeun
erfrage »aus dem Wesen der Rasse heraus «. In der nachfol
genden Zeit wurde von verschiedenen Gerichten - vor al
lem vom Oberlandesgericht München 100 - die Ausgren
zung von S inti und Roma aus der Entschädigung fortge
führt. Selbst nach einer Teilrevision des B undesgerichtsho-



fes 1963, die rassische Gründe bei der NS-Verfolgung ab 1938 neben ,kriminalpräventiven< anerkannte, kam es immer wieder zu Ablehnungen von Entschädigungsansprüchen von Sinti und Roma. 1 0 1  In Hamburg waren zudem Sinti und Roma durch mangelnde anwaltliche Vertretung beson-ders benachteiligt. 102 Verfolgte, die in ,Ostblockländern, lebten, blieben von Entschädigung grundsätzlich ausgeschlossen. Die sogenannten , Westgeschädigten < wurden dagegen ab Mitte der 50er Jahre über Globalabkommen mit den jeweiligen westeuropäischen Ländern in die Entschädigung einbezogen .  Dabei versuchte die Bundesregierung zunächst j egliche Regelung zu verhindern, indem NS-Verfolgungsmaßnahmen von ihr als Problem des - auf weite Sicht verschobenen -Reparationsrechts und nicht des Wiedergutmachungsrechtes gesehen wurden .  Die internationalen Verfolgtenverbände und die Regierungen der j eweiligen Länder erzwangen jedoch eine Wiedergutmachungsregelung. Die - wiederum von Abs beratene - Bundesregierung bestand in den Verhandlungen auf dem Ausschluß von Zwangsarbeitern, Widerstandskämpfern, sogenannten Kriminellen, Saboteuren und Kommunisten. 103 Auch wenn diese in die Regelungen der jeweiligen Staaten einbezogen waren,  so fielen sie doch bei der Berechnung der Höhe der Entschädigungsleistung durch die bundesdeutsche Seite unter den Tisch. Die ,Polenaktion<  des Jahres 1938, bei der in Deutsch-. land lebende Juden polnischer Nationalität nach Polen abgeschoben worden waren, galt bis in die 60er Jahre hinein als eine , fremdenpolizeiliche, Maßnahme. Wer von einem Kriegsgericht verurteilt wurde, konnte in der Bundesrepublik im allgemeinen auf keine Entschädigung hoffen. Dieses galt zunächst auch für Zeugen Jehovas, die aus religiösen Gründen den Kriegsdienst verweigerten, aber als > Wehrkraftzersetzer< vom Reichskriegsgericht verurteilt worden waren .  Nach Entscheidungen des Bundesgerichtshofes wurden sie nicht um ihres Glaubens willen verfolgt sondern aus >militärischen <  Gründen. Lange Zeit nicht anerkannt blieben jüdische Verfolgte, die bereits 1933 Deutschland wegen der rassistischen Verfolgung verlassen hatten. Sie mußten nachweisen, daß sie individuell bedroht worden waren, da eine kollektive Verfolgung erst mit den Nürnberger Gesetz�q ( 1935) anerkannt wurde. Separatisten, die 1935 gegen die Angliederung des Saargebietes an das Deutsche Reich kämpften und verfolgt wurden, galten bereits in den ersten Kommentaren zum US-Entschäd igungsgesetz als nicht > achtbar < .  Der beständige Kampf der Verfolgtenverbände führte 1965 zu einer weiteren Novellierung des BEG ( sogenanntes BEG-Schlußgesetz) . Zwar wurden bestimmte Verbesserungen (wie Beweislasterleichterung und Beweisvermutung sowie Erhöhung von Entschädigungsleistungen) durchgesetzt, j edoch wurde mit dem 3 1 . 1 2 . 1969 eine An-

tragsschlußfrist festgesetzt, d.h .  nach diesem Zeitpunkt -also seit mehr als 1 5  Jahren - konnte kein neuer Antrag nach dem BEG gestellt werden. Weitere N ovellierungsvorschläge wurden seither abgelehnt. Auch gelang es nicht, weitere Verfolgtengruppen in die Entschädigungsgesetzgebung einzubeziehen. Viele, die mit dem BEG-Schlußgesetz von 1965 die Möglichkeit zur Neuanmeldung ihrer Ansprüche hatten, ließen sich nicht auf das Wagnis eines erneuten Entschädigungsverfahrens ein. Resigniert nach teilweise jahrzehntelangem Rechtsstreit wollten sie keinen Prozeß mehr führen. Erst in der jüngsten Zeit gelang  es, die Akzeptanz  der staatlich getroffenen Auswahl derer, die als NS-Opfer anerkannt wurden,  aufzubrechen. Das Zusammentreffen des Engagements vieler NS-Opfer und ihrer Interessenverbände mit der zunehmenden Kritik an der bisherigen bundesdeutschen ,Geschichtsbewältigung< kann dazu beitragen, Möglichkeiten zu schaffen ,  daß allen NS-Opfern und ihren Hinterbliebenen endlich die ihnen verweigerte moralische und gesellschaftliche Anerkennung zukommt und daß damit eine ausreichende Alters- und Gesundheitsversorgung verbunden wird. 104 Alle selektierenden und diskriminierenden Gesetze und Verordnungen der NS-Zeit, wie et�a das Gz VeN, Verordnungen zur Sicherungsverwahrung und zum ,Landfahrertum,, müssen öffentlich als NS-Unrecht deklariert werden . Die Diskriminierung und Abwertung vieler Opfergruppen muß endlich beendet werden. Dazu kann die öffentliche Ehrung aller Opfer des Faschismus ein wesentlicher Beitrag sein. Die Entschädigungsregelungen müssen grundsätzlich neu gefaßt werden. ei aem Kampf um eine kollektive Rehabilitierung aller NS-Opfer muß der Zusammenhang zur mangelnden Verfolgung der Täter und zu deren raschem gesellschaftlichen Aufstieg in der Bundesrepublik gesehen werden .  Denn auffällig ist, daß sich gerade bei den nicht anerkannten NS-Verfolgten ihre ehemaligen Verfolger wieder als ,Betreuer< (Ärzte, Psychiater, ,Zigeunerforscher , ,  Richter, Verfassungs>schützer , ,  Verwaltungsspezialisten usw.) durchsetzen konnten. Deren Konzepte in bezug gesetzt zu ökonomischen, sozialen und politischen Bedingungen, die u. a. ihren Ausdruck in ungebrochenen Denk- und Handlungsweisen der Bürokratien und Verwaltungen finden, führt zu einer wesentlichen Erklärung der ungebrochenen - wenn auch oftmals verdeckten - Demütigung vieler Opfergruppen des Naziregimes. Ziel muß der radikale Bruch mit der NS-Vergangenheit sein . 
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166 
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