
Aus Briefen Überlebender . . .
z. B. Verfolgung aus politischen Gründen

„Dies konnte meine Mutter nicht ertragen 
und unternahm zwei Selbstmordversuche“

Meine Eltern – Herr Richard U. und Frau Luise U., geb. F. – ließen sich Anfang
der zwanziger Jahre scheiden. Meine Mutter heiratete einige Jahre später
den Möbeltischler und Polierer Walter Sch. Dieser war von 1927 bis 1933
arbeitslos. Während dieser Zeit war er u.a. in der Roten Hilfe aktiv tätig. 
Unmittelbar nach dem 30. Januar 1933 wurde er mehrmals von SA-Männern
zusammengeschlagen, die Wohnung demoliert und zeitweise verhaftet. Dies
konnte meine Mutter nicht ertragen und unternahm zwei
Selbstmordversuche. Daraufhin wurde sie für „verrückt“ erklärt und in die
Nervenheilanstalt Buch eingeliefert. Dort wurde sie zwangssterilisiert. Ich
habe meine Mutter dort mehrmals besucht und hatte nie den Eindruck, dass
sie nicht normal sei. Ende 1943 wurde sie mit einigen anderen nach
Obrawalde verlegt. Dort wurde sie am 25. Januar 1944 nach über 10-jähriger
Freiheitsberaubung mittels einer Spritze mit Skopolamin ermordet. Per
Telegramm wurde ihr Mann davon informiert, dass sie an „Herzschwäche“
verstorben sei und die Einäscherung am 28. Januar 1944 erfolge. 
Wir waren am 27. Januar 1944 in Obrawalde und durften die Ermordete in
der Leichenhalle noch einmal sehen. Viele Tote waren dort in der
Leichenhalle. Die Überführung der Toten nach Berlin wurde uns verwehrt;
nur die Urne erhielten wir.

Aus einem Brief von Hans U., Berlin, vom 4. März 1991

„Es sind keine Unterlagen mehr vorhanden, nur eine Abschrift von der
Todesurkunde“

Meine Mutter Rosa M. geb. R., geboren am 20. April 1898 in Herzberg/Harz,
wurde im Januar (Februar) 1935 nach mehreren Versuchen, ihrer Schwester
und deren Familie zu helfen, in die Landes-Heil- und Pflegeanstalt
Neuhaldensleben eingewiesen. Der auslösende Sachverhalt war, dass ihr
Schwager Kassierer bei der KP war und gesucht wurde. Mehrere
Hausdurchsuchungen, Inhaftierung der Schwester und Betreuung der zeit-
weilig elternlosen Kinder in unserer Familie brachte meine Mutter auf den
Gedanken, persönlich ein Wort für die Freilassung ihrer Schwester an die
damalige Parteileitung oder Regierungsstelle in Berlin zu richten. Von einer
dieser Fahrten kam sie nicht wieder, sondern wurde, wie oben erwähnt, als
nervenkrank in die Anstalt eingewiesen. Ich war damals sieben Jahre alt,
meine beiden Schwestern 15 und 18 Jahre. Im Laufe der Jahre erhielt unser
Vater einige Male eine Besuchserlaubnis; einmal durfte auch ich mitkom-
men. Im Jahre 1940/41 bekamen wir einige Schreiben, dass unsere Mutter
aus verschiedenen Gründen des öfteren in andere Heime verlegt wurde.
Der letzte Brief mit der Todesurkunde kam aus der Landes-Heil- und
Pflegeanstalt Sonnenstein bei Pirna mit dem Hinweis, sie ist bereits ver-
brannt, die Asche wäre innerhalb einer Frist unter Nr. XY abzuholen. Als
Todestag wird der 23. April 1941, als Todesursache „Magengeschwür,
Bauchfellentzündung“ angegeben. Es sind keine Unterlagen mehr vorhan-
den, nur eine Abschrift von der Todesurkunde, beglaubigt vom kath.
Pfarrer in Halberstadt. Als Zeuge lebt nur eine Schwester von mir, die sich
auch an die damaligen Ereignisse noch besser erinnern kann.

Brief von Ernst M., Halberstadt, vom 30. März 1991
„Diese Schmach hatte ich nun und lebte damit, ohne einem Menschen
etwas zu sagen.“

Ich bin am 25. September 1921 in Wilsecker (Eifel) geboren. Mein Vater
war Kommunist und blieb es auch 1933, als die Nazis an die Regierung
kamen. Er war damals 65 Jahre alt. Dem alten Mann taten die Nazis
nichts, aber um ihm zu beweisen, dass auch ein K.P.D.-Mitglied klein zu
kriegen war, bekam ich bei meiner Schulentlassung 1936 keine Lehr-
stelle. Ich musste Knecht bei einem Bauern werden. 1938 wurde ich von
einem Auto abgeholt und nach Trier in das Herz-Jesu-Krankenhaus
gebracht zum Sterilisieren. Ich wusste damals nicht, was mit mir ge-
macht werden sollte. Mir war überhaupt nicht bewusst, um was es ging. 
Diese Schmach hatte ich nun und lebte damit, ohne einem Menschen
etwas zu sagen. Nach dem Kriege bin ich nach Luxemburg zu einem
Bauern gegangen. Ich hatte ja keine Heimat mehr, Vater und Mutter
sind nach dem Kriege verstorben und meine Schwestern haben geheira-
tet. 1960 bin ich dann nach Drohn an der Mosel zu einem Bauern
gekommen ... Im Fernsehen wurde dann 1979 von Konzentrations-
lagern und Judenverfolgung gesprochen. Ich fasste mir dann ein Herz
und habe den Hausleuten von meinem Schicksal erzählt. Sie waren so
erschüttert, dass man sich an das Wiedergutmachungsamt in Saarburg
wandte. Als wir dahin kamen, da hat der Herr, dem wir den Fall schil-
derten, so gelacht und sich gefreut, dass ich den Zeitpunkt 1969 ver-
säumt hatte. Ich sagte zu ihm: „Ich glaube, Sie haben so eine Freude an
meinem Leid, weil Sie aus der Hitlerzeit noch über geblieben sind.“
Kurz darauf bekam ich eine Ablehnung vom Bezirksamt für
Wiedergutmachung in Saarburg.

Aus einem Brief von Heinrich H., Neumagen-Drohn, vom 9. Mai 1987

Die zwangsweise Sterilisation erfolgte
seit 1933 bei Vorliegen oder auch nur
Verdacht auf eine körperliche oder
geistige Erkrankung. Bis 1945 wurden
Hunderttausende unterschiedlichen
Alters von dieser Zwangsmaßnahme
des NS-Regimes erfasst und sterili-
siert. Es war für die Betroffenen 

verboten, eine weiterführende Schule
zu besuchen und einen nicht sterili-
sierten Menschen zu heiraten. Jeder
war auf sich gestellt und musste mit
dem Makel, „minderwertig“ oder
„lebensunwert“ zu sein, fertig 
werden.

Die RHD (Rote Hilfe Deutschland)
war eine Organisation der KPD
(Kommunistische Partei Deutsch-
lands), die politische Gefangene
in der Weimarer Republik und im
NS-Staat unterstützte. Sie vermit-
telte verhafteten Kommunisten
Rechtsanwälte für ihre Verfahren.

In der Zeit bis zur Machtüber-
tragung auf Hitler (1933) unter-
stützte sie finanziell bedürftige
Arbeiterfamilien.

Nach 1933 wurden die RHD und
die KPD in die Illegalität gedrängt.
Ihre Hauptaufgabe war jetzt die
Aufklärung der Bevölkerung über
die Verbrechen des NS-Staates an
seinen politischen Gegnern. Eine
anwaltliche Unterstützung der
politischen Gefangenen konnte
nach 1933 nur noch sehr einge-
schränkt erfolgen. 1935/1936 
zerschlug die Gestapo (Geheime
Staatspolizei) die Rote Hilfe
Deutschland.

„ ... und bei uns war keiner damit einverstanden.“

Heute bekomme ich eine Rente von 200 DM, und ich habe vor dem
Europäischen Gerichtshof eine Klage als NS-Geschädigte laufen. Nach
letzter Mitteilung wurde die Sache, so schrieb man, behandelt. Was ich
mir so sehnlichst wünsche, ist eine Bestrafung der Beteiligten so wie
eine angemessene Abfindung. Meine Kindheit habe ich im Forsthaus
meiner Eltern in Schlesien verbracht. Mein Vater wurde von den Nazis
abends abgeholt und verschleppt. Meine Geschwister, meine Mutter und
ich haben bis Kriegsende nur eine Mitteilung über seinen Tod erhalten.
Mein Vater gehörte der KPD an. Ich wurde als junges Mädel von den
Nazis zwangssterilisiert. Ich war im Alter von 17 Jahren und bei uns war
keiner damit einverstanden ... Jetzt befinde ich mich bis zu meinem
Tode im Reha-Heim St. Georg, Haus Maria Theresia. Die Nazis haben viel
an uns gesündigt, was wir alle nicht wussten, was man mit Andersden-
kenden macht.

Aus einem Brief von Erika K., Schmallenberg, vom 30. Juni 2000

Nach dem Reichstagsbrand im
Februar 1933 arbeitete die KPD im
Untergrund. Teilweise musste sie
schon ab 1930 in die Illegalität gehen,
da die NSDAP (Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei) und SA
(Sturmabteilung) in den verschiede-

nen Ländern des Reiches nach den
Landtagswahlen unterschiedlich
erstarkten und ihre politischen Gegner
verfolgten. Die kommunistische Partei
arbeitete bis zum Ende des
Faschismus im Untergrund.
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