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Jürgen Gundalin 

Zwangssterilisiert. Die Institution und ihre Opfer. 
Ein Beitrag zur Geschichte der Bergischen 

Diakonie Aprath 

Fast genau zehn Jahre, nachdem ich diesen Beitrag als einen Vortrag entwickelt 
und zur Diskussion gestellt habe, stelle ich ihn nun, nur unwesentlich verändert, 
an einem ganz anderen Ort, in einer ganz anderen Umgebung abermals vor. Ich 
bin überrascht, wie schnell und mit welcher Intensität mich das „Ungeheure" wie-
der in Besitz nimmt. 

Seit nunmehr sieben Jahren arbeite ich in der Rhein-Mosel-Fachklinik und seit 
sechs Jahren feiern wir einen Gedenkgottesdienst am 27. Januar eines jeden Jahres. 
Das historische und theologische Denken bringen wir vor Gott, in der Hoffnung, 
im Licht Gottes das Dunkle aushalten zu können. 

Wenn ich heute (1998), hier an diesem Ort, in der Kirche der Bergischen Diakonie 
Aprath einen Vortrag zu diesem Thema halte, bin ich in einer Verlegenheit. Auf 
der einen Seite interessiert mich das Thema. Die Gespräche, die ich mit den Zeit-
zeuginnen geführt habe, und das Studium der Akten, das alles hat mich in eine 
größere, teilweise auch kritischere Nähe zu diesem Diakoniewerk geführt. Auf der 
anderen Seite spüre ich die Unangemessenheit, dass ich als junger Mann, der die 
Zeit damals nicht miterlebt hat und nicht in den Konflikten stand, denen die hier 
lebenden und arbeitenden Menschen damals ausgesetzt waren, dass ich mir anma-
ße, darüber zu reden und auch zu urteilen. 

In den vergangenen Wochen, in denen ich mich intensiv damit beschäftigte, 
spürte ich immer wieder, welche großen Emotionen das 'Iherna in mir hervorrief, 
und wie schnell ich in den Duktus der Anklage verfiel: „Wie konntet ihr damals 
bloß!" 

Annahme der eigenen Geschichte, auch der dunklen Seite der eigenen Ge-
schichte, und das gilt für die Geschichte von Einzelpersonen ebenso wie für die 
Geschichte des Werkes, wird nicht durch die blolk Anklage ermöglicht, obwohl 
diese einen wichtigen Anstoß geben kann, sondern einfühlsam-verstehen-
des Aussprechen dessen was war, dessen was ist. Und J,u uni will ich mich im fol-
genden Vortrag bemühen. 
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Ich beginne mit einem Zitat von Friederich Nietzsche aus seiner Schrift „Vom 
Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben" von 1873. Darin heißt es: 

„Er (der Mensch) wundert sich aber auch über sich selbst, das Vergessen nicht 
lernen zu können und immerfort am Vergangenen zu hängen: mag er noch so 
weit, noch so schnell laufen, die Kette läuft mit (...) das gute Gewissen, die frohe 
Tat, das Vertrauen auf das Kommende - alles das hängt, bei dem einzelnen wie 
bei dem Volke, davon ab (...) daß man ebenso gut zur rechten Zeit zu verges-
sen weiß, als man sich zur rechten Zeit erinnert ... das Unhistorische und das 
Historische ist gleichermaßen für die Gesundheit eines einzelnen, eines Volkes 
und einer Kultur nötig."' 

Dieses Zitat ist mir wichtig, weil darin sehr genau die Balance zwischen Erinnern 
und Vergessen beschrieben wird. Neben dem Recht auf Vergessen gibt es auch ein 
Recht auf Erinnern - und die Bergische Diakonie Aprath erinnert heute öffentlich 
an einen schwierigen Abschnitt ihrer Geschichte. 

1. Vom Umgang Apraths mit seiner Geschichte, oder: 
Wie kommt Aprath zu seiner Geschichte? 

Im Folgenden werde ich in bewusster Unschärfe immer nur von Aprath reden. Ich 
meine damit sämtliche Einrichtungen und Tätigkeiten des „Elberfeld-Barmer Zu-
fluchtshauses", des „Bergischen Diakonissen-Mutterhauses" und der „Bergischen 
Diakonie Aprath". 

Im Jahr 1962 stand die Feier des achtzigjährigen Gründungstages Apraths 
an. Es stellte sich die Frage: Wie gehen wir damit um? Man war froh, dass einige 
Schwestern wenigstens ein bisschen historisches Material gesammelt hatten. Dazu 

gehören Photographien, Briefe und auch einige mehrseitige chronologische Dar-
stellungen zur Geschichte Apraths. 

1982 wurde Aprath 100 Jahre alt. Und wieder stellte sich die Frage: Was tun? 
Nun wurde der Historiker Prof. Dr. Wittmütz beauftragt, eine „Geschichte der 

Bergischen Diakonie Aprath"2  zu schreiben. Es entstand ein ca. 100 Seiten dickes 

F. Nietzsche, Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Reclam, S.7 ff. 
Wittmütz, 100 Jahre Bergische Diakonie Aprath, „Niemanden und nichts aufgeben" (Karl 

1-Ieinersdorff) Köln 1982. 

Buch, in dem auch einige Photos enthalten sind. Es ist bis heute das Standardwerk 
zur Geschichte Apraths. 

Und eine zweite Folge zeitigte der 100. Geburtstag: Eine Schwester wurde offi-
ziell mit dem ehrenamtlichen Aufbau und Ausbau des Archivs beauftragt. 

Mitte der achtziger Jahre wurde die Institution in Aprath mehrfach von außen 
auf das angesprochen, was innerhalb des Werkes während des „Dritten Reiches" 
vorgefallen war: Von der Politik, die Entschädigungszahlungen für zwangssterili-
sierte Menschen beschlossen hatte, und von der Kirche, die sich daran machte der 
Frage nachzugehen, inwieweit sie bzw. Einrichtungen der Inneren Mission, so hieß 
die Diakonie damals, in Maßnahmen wie Zwangssterilisationen und „Euthanasie" 
während des „Dritten Reiches" verstrickt war. 

Die Anfrage seitens der Politik führte zu monatlichen Rentenzahlungen an 
einige wenige noch hier in Aprath lebende, zwangssterilisierte Frauen, die inzwi-
schen alle verstorben sind. 

Die Anfrage seitens der Kirche führte nicht zu einer größeren, öffentlichen 
Auseinandersetzung des Werkes mit diesem Abschnitt seiner eigenen Geschichte. 
Vielmehr hat das Werk sehr verhalten reagiert. Deutlich spürbar ist die Angst, dass 
der gute Ruf Apraths leiden könnte, wenn etwas von seiner Geschichte dieser Zeit 
nach außen dringt. 

Es kam jedoch zu einer weiteren Publikation von Wittmütz. 1988/89 veröffent-
lichte er einen Aufsatz mit dem Titel: ,,,Euthanasie' und Sterilisation in Aprath? 
Zur Geschichte der Bergischen Diakonie Aprath im Dritten Reich"3. An diesem 
Punkt ist eine begriffliche Präzisierung wichtig. Der Begriff „Euthanasie" in die-
sem Kontext steht nicht für die heute diskutierte „aktive" oder „passive" Sterbehil-
fe, sondern für die Vernichtung, die Ermordung behinderter Menschen, unabhän-
gig von ihrer möglichen Lebenserwartung. 

Inzwischen sind wieder 10 Jahre ins Land gegangen. Die Deutsche Bank, Mer-
cedes-Benz, Volkswagen und die Schweizer Banken haben ihre Archive teilweise 
von ganzen Historikerkommissionen erforschen lassen. Dieses Jahr hat sich der 
Kölner Karnevalsverein ebenso wie die Kölner Polizei mit ihrer Geschichte wäh-
rend des „Dritten Reiches" auseinandergesetzt. 

Und keine dieser Institutionen hat darunter gelitten, dass sie diesen Abschnitt 
ihrer Geschichte ans Tageslicht holte - auch wenn dabei Belastendes, wie etwa die 
Ausbeutung der Zwangsarbeiterinnen herauskam. 

In MEKGR 37/38 (1988/89), S.573-584. 
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Deshalb ist es gut, wenn auch die Bergische Diakonie Aprath sich nun diesem 
schwierigen Abschnitt ihrer Geschichte zuwendet — gerade auch angesichts der ge-
genwärtigen öffentlichen Meinung, die unangenehme und belastende Wahrheiten 
zunehmend besser zu ertragen vermag. 

2. Zu der Frage nach meinem Vorgehen oder: 
Was ist an historischen Quellen noch vorhanden? 

Die Geschichte Apraths während des „Dritten Reiches" kann nur im Horizont 
der Geschichte vergleichbarer Werke und Einrichtungen im Rheinland, in ganz 
Deutschland gesehen und gewürdigt werden. 
Wichtig war für mich die Lektüre folgender Bücher: 

Der Psychiater Klaus Dörner hat in dem von ihm und anderen 1989 herausge-
gebenen Buch „Der Krieg gegen die psychisch Kranken"4  in sehr eindrucksvoller 
Weise die Ereignisse während des „Dritten Reiches" skizziert und in Verbindung 
mit der damals erst 10 Jahre alten Aufarbeitung des Verhältnisses Psychiatrie und 
„Drittes Reich" gesetzt. 

1995 hat der Historiker Uwe Kaminsky ein umfangreiches und materialrei-
ches Buch mit dem Titel „Zwangssterilisation und „Euthanasie" im Rheinland"' 
vorgelegt. An vielen Stellen erwähnt er Aprath und zitiert Quellen oder druckt 
Quellen ab, die direkt mit Aprath zu tun haben, sich aber nicht im Aprather Archiv 
befinden. 

In allgemeinverständlicher Sprache sind 1997 zwei theologische Promotionen 
erschienen, die sich in sehr anschaulicher Art und Weise jeweils mit der Geschich-
te eines Werkes während des „Dritten Reiches" beschäftigen. 

Martin Kalusche untersucht in seinem Buch „Das Schloß an der Grenze"' 
die Geschichte der Anstalt Stetten, in der Nähe von Stuttgart und Hans-Werner 
Scheuing gibt eine Darstellung der Geschichte der Anstalt Mosbach/Schwarzacher 

K. Dörner u.a. (Hg.), Der Krieg gegen die psychisch Kranken: Nach „Holocaust": Erkennen 
- Trauern - Begegnen. Frankfurt, Bonn 1991. 
U. Kaminsky, Zwangssterilisation und „Euthanasie" im Rheinland. Evangelische Erzie-
hungsanstalten sowie Heil- und Pflegeanstalten 1933-1945, Köln 1995. 
M. Kalusche, „Das Schloß an der Grenze". Kooperation und Konfrontation mit dem Natio-
nalsozialismus in der Heil- und Pflegeanstalt für Schwachsinnige und Epileptische Steilen i. 

lt., I leidelberg, 1997. 

Hof in der Nähe von Heidelberg. Der Titel lautet: „(...) als Menschenleben gegen 
Sachwerte gewogen wurden"7. 

In einem zweiten Arbeitsschritt habe ich die im Archiv vorhandenen Akten 
durchgesehen. Mengenmäßig sind das ungefähr drei Ordner voll Material, das 
in den Jahren nach 1945 zusammengetragen worden ist: Briefe, Aktenvermerke, 
Schreiben, Mitteilungsblätter, Protokolle von Vorstandssitzungen und sonstige 
Protokolle. Ein Großteil des möglicherweise belastend wirkenden Materials ist 
vermutlich schon 1945 vernichtet worden. 

In den Archiven der einzelnen Bereiche im Keller sind aus den Abteilungen 
Personal- und Rechnungswesen keine Akten mehr aus dieser Zeit vorhanden. 

In den Akten des „Sozialtherapeutischen Verbundes", der ehemaligen Behin-
dertenhilfe, sind alphabetisch sortiert, in 13 Aktenordnern, die Deckblätter fast 
aller Bewohnerinnen vorhanden. Ich sage fast aller, weil nach Auskunft der Sach-
bearbeitung bei rentenrechtlichen Anfragen gelegentlich auch das Deckblatt der 
angefragten Person nicht auffindbar ist. Die Deckblätter sind in Umfang und Ge-
staltung sehr unterschiedlich. Mindestens steht darauf: Name, Aufnahme- und 
Entlassdatum. Teilweise sind es auch mehrere Blätter, die sehr viel mehr Informa-
tionen enthalten. 

Die Bewohnerakten wurden 1991 vernichtet. Superintendent im Ruhestand 
Börnke, der sich schon Mitte der achtziger Jahre mit der Geschichte Apraths wäh-
rend des „Dritten Reiches" beschäftigte, hat in tagelanger Arbeit die Akten vor der 
Vernichtung durchgesehen und kam zu dem Ergebnis, dass aus historischer Sicht 
einer Vernichtung der Akten nichts entgegensteht. 

Mehrere persönliche Grenzen sind mir bei der Durchsicht der im Archiv be-
findlichen Akten bewusst geworden: 
1. Ich kann die alte deutsche Handschrift nicht lesen, sodass mir im Grunde nur 

der maschinenschriftliche Teil der Aufzeichnungen zugänglich war. Einzelne 
Passagen hat eine Schwester mir aus den nur handschriftlich vorhandenen 
Texten vorgelesen. 

2. Die Einordnung und das Verständnis vieler Quellen ist schwierig. Oftmals 
sind zum Beispiel die Durchschläge von Briefen erhalten, die natürlich nicht 
unterzeichnet sind, und schon die Beantwortung der Frage, wer denn diesen 
Brief, diese Aktennotiz verfasst hat, stellt vor große P robleme. Weder habe ich 

H.-W. Scheuing, „ ...als Menschenleben gegen Saul iwt. It. gewogen wurden", Die Geschichte 
der Erziehungs- und Pflegeanstalt für Geistessfilmt lir Motthath/Schwarzacher Hof und 
ihrer Bewohner 1933-1945, Heidelberg 1997. 
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im Rahmen meiner Ausbildung gelernt, mit Quellen in dieser ursprünglichen 
Verfasstheit zu arbeiten, noch verfüge ich über besonderes Wissen, was die Zeit 
des „Dritten Reiches" betrifft. 

Nicht zur Kenntnis genommen habe ich die Quellen, die sich in Archiven außer-
halb von Aprath befinden, vorzüglich in Wuppertal, Düsseldorf oder Berlin, bzw. 
nur insoweit, als sie mir über die Sekundärliteratur zugänglich waren. 

Und in einem dritten Arbeitsschritt habe ich Gespräche geführt mit Menschen, 
die damals schon hier in Aprath lebten oder arbeiteten. Darüber hinaus habe ich 
mit Menschen gesprochen, die sich mit der Geschichte Apraths beschäftigt haben. 
Die Gespräche haben mir nach der Lektüre der Bücher und dem Studium der 
Akten zwei Dinge bewusst gemacht: 
1. Die verschiedensten Menschen mit ganz unterschiedlichen Biographien lebten 

und arbeiteten hier in Aprath. Geschichte ist immer eine Abstraktionsleistung 
und sagt wenig darüber aus, wie einzelne Menschen diese Zeitabschnitte erlebt 
haben. 

2. Nicht nur die „dunkle" Seite, wie Krieg und Zwangssterilisationen wird erin-
nert — es waren im Leben der Menschen zwölf Jahre, in denen sie auch gerne 
gelebt haben, schöne Feste gefeiert haben und in denen sie all das an persönli-
chem Glück und Unglück erlebt haben, was wir heute auch erleben. 

Geschichte ist eben nicht nur Geschichte „von oben". Es gibt auch eine Geschichte 
„von unten". Doch es ist fast unmöglich, sich dem Sog einer Geschichtsschreibung 
aus der Perspektive der Mächtigen zu entziehen. Fast alle schriftlichen Quellen 
stehen in Zusammenhang mit den in der Leitung tätigen Personen. 

3. Zur Biographie der in der Leitung tätigen Pfarrer Erfurth und Diederich 

3.1. Erfurth 

Vom Umfang und der Struktur her kann man sagen, dass Erfurth der Begründer 
des heutigen Apraths ist. Geboren 1873 wurde er 1907 Leiter von Aprath. 1917 
promovierte er und ab 1922 war er neben seiner Tätigkeit hier in Aprath auch an 
der Universität Bonn als Privatdozent für Theologie tätig, was ihm den Professo-
rentitel einbrachte. Daneben unterrichtete er im Predigerseminar Elberfeld, wo er 
vermutlich seinen Nachfolger Diederich kennenlernte. Im Oktober 1935, also mit 

62 Jahren übergab er diesem das Amt des Leiters in Aprath. Er verblieb weiterhin 
im Vorstand, bzw. während des Krieges im geschäftsführenden Ausschuss und ver-
starb 1944 in Bensberg bei Köln, wo Aprath damals ein Wohnheim hatte. 

Er schuf das große, breit gefächerte Werk mit verschiedenen Einrichtungen an 
verschiedenen Orten. So stieg die Zahl der Verpflegten von 105 im Jahr 1907 auf 
740 im Jahr 19138. Er vollzog den Umzug hier aufs Gelände und er verwandel-
te das Werk von einer auf Spendengeldern basierenden Einrichtung christlicher 
Wohltätigkeit zu einer sich überwiegend von staatlichen Geldern finanzierenden 
Anstalt. Er hat einiges an Veröffentlichungen hinterlassen. So das 1937 erschie-
nene dickleibige Buch „Soziologie und Kirche"9, das auf seine Bonner Vorlesun-
gen zurückgeht und das wahrscheinlich im Jahr 1938 erschienene Büchlein „Aus 
meinen Lebenserinnerungen"th. Letzteres ist eine Mischung aus Erzählungen von 
Episoden seiner Aprather Tätigkeit und Reflexionen auf seine Zeit, seine Arbeit. 
Ich habe es mit einiger Begeisterung im Verlauf eines Abends gelesen. 

In streckenweise gekonnter stilistischer Brillanz stellt er sich als Mann dar, der 
sehr souverän mit den verschiedensten Menschen und Menschengruppen kompe-
tent umgehen kann. Ob mit Diakonissen oder BewohnerInnen, gemeinen Dirnen 
oder „großen Kokotten internationalen Gepräges", ob mit französischen Besat-
zungssoldaten oder Abgesandten der Arbeiter- und Soldatenräte, ob mit reichen 
Elberfelder Bürgerfrauen oder hochrangigen Vertretern von Kirche und Staat —
stets stellt er sich als Mann dar, der angemessen mit den Situationen umgeht. In 
einer handschriftlich überlieferten Predigt sagt er über sich selbst: „Ich bin der 
geborene Führer." 

Sein Ehrgeiz war, aus Aprath das größte und modernste Werk Deutschlands zu 
machen. Vorrangig war ihm die Fachlichkeit der Mitarbeitenden. So übernahm er 
die reformpädagogischen Ansätze seiner Zeit und kämpfte gegen die Prügelstrafe 
in Aprath an. Er schreibt: 

„Es wurde aber damals in manchen Häusern noch geschlagen. Ich habe bei 
meinen Schwestern Verzicht auf körperliche Züchtigung durchgesetzt. Und das 
ist Erziehungsgrundsatz geworden" (... ) Die Erkenntnis setzt sich immer mehr 

8  WittillätZ, 100 Jahre, S.36. 
9  P. Erfurth, Soziologie und Kirche. Ein Beil rag /ui I tildi mg Jrr neuen evangelischen Kirche 

Deutschlands, Halle 1937. 
10  P. Erfurth, Aus meinen Lebenserinnerungen. ti, O., u. I, 
11 Ebd.  5.8. 
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durch, daß bei Psychopathen und Schwachsinnigen in vielen Fällen anstelle der 
Strafen heilpädagogische Maßnahmen zu treten haben (...) so daß grobe äuße-
re Machtmittel in der Erziehung mehr und mehr überflüssig werden."12  

Das deckt sich mit dem, was mir in den Gesprächen gesagt wurde: In Aprath 
wurde, von wenigen Einzelfällen abgesehen nicht mehr geprügelt. Ein Aspekt, in 
dem Aprath anderen Werken voraus war. Politisch gesehen war er kaisertreu und 
begrüßte zumindest in Teilen das Kommen des „Dritten Reiches". 

Wenn er schreibt: „Wir haben eine furchtbare politische Wandlung in unserem 
Vaterlande durchgemacht"13, dann sagt er das keineswegs über die Veränderungen 
des Jahres 1933 — die Katastrophe ereignete sich für ihn in den Jahren 1918/19. Und 
der Schrecken saß tief. Stolz schreibt er — gegen das Anliegen der Arbeiter- und 
Soldatenräte: „Bis 1920 habe ich (...) das Amt versehen in der Uniform, die ich so 
unendlich lieb gehabt habe."14  Und das war die Uniform des Kaiserreichs. 

Hitler hat er begrüßt. Er schreibt über ihn: „Wenn aber eine politisch einigende 
Idee jetzt gekommen ist, und noch dazu real erschienen in einem politischen Führer, 
den Gott gesandt hat (...)"15  Und mit dieser Einstellung unterscheidet er sich nicht 
von den meisten anderen Leitern von Einrichtungen der Inneren Mission der dama-
ligen Zeit. Kaminsky schreibt dazu: Der Übergang zum Nationalsozialismus 1933 
„erforderte für Anstaltsleiter wie -personal keine großen Anpassungsleistungen".'" 
Erfurth war wie viele andere geprägt durch eine aus heutiger Sicht merkwürdig 
apolitisch erscheinende, absolute Loyalität gegenüber dem Staat. Und umgekehrt 
war ihm die Anerkennung seiner Arbeit seitens des Staates wichtig. Er schreibt in 
einem Brief vom 28.3.1944 an Schwester Erna Zapp, der damaligen Oberin: „(...) 
die Maßgebenden (...) in christlicher deutscher Staatskunst (...) haben Vertrauen 
zu uns."17  Gegenseitige Loyalität und Vertrauen zwischen Staat und Kirche — das 
war der Kernpunkt von Erfurths Denken. Am Ende seines Buches „Soziologie und 
Kirche" formuliert er seine zentrale These, die da lautet: „(...) Einbau des totalen 
Staates in die universale, d.h. unsichtbare Kirche und der Einbau der sichtbaren 

12  Ebd. 5.43. 
" Ebd. 5.25. 
14  Ebd. 5.31. 

1:xfurth, Soziologie, 5.511. 
Kaminsk-0.106. 

17  Archiv BDA, Mutterhaus, Schwesternschaft. 

Volkskirche in den totalen Staat."18  In diesem Prozess kommt der Inneren Mission, 
aufgrund ihrer Stellung zwischen Staat und Kirche besondere Bedeutung zu. Aus 
dieser hier nur in Kürze skizzierten Position Erfurths heraus ist Widerstand gegen 
Angriffe oder Übergriffe seitens des Staates und seiner Organe nicht denkbar. 

In den Jahren nach 1933 kam es zum Kirchenkampf. Nur soviel dazu: In die-
sen Jahren kam es innerhalb der Pfarrerschaft zu erbitterten Auseinandersetzungen 
über das Verhältnis zum „Dritten Reich". Vereinfacht gesagt gab es drei Parteien: die 
sogenannten „Deutschen Christen", eine neutrale Mitte und die „Bekennende Kir-
che", die sich gegen die totale Vereinnahmung durch den Staat wehrte. Der Großteil 
der rheinischen Pfarrerschaft war neutral oder rechnete sich explizit der „Beken-
nenden Kirche" zu. Ohl, der Vorsitzende des Rheinischen Provinzialausschusses 
der Inneren Mission, setzte innerhalb der Inneren Mission im Rheinland kirchen-
politische Neutralität durch, und zwar um der Einheitlichkeit der Inneren Mission 
willen. Die meisten Anstaltsleiter waren bekenntniskirchlich geprägt, so etwa Nell 
in Hephata, der spätere Leiter Apraths. Nur zwei Anstaltsleiter waren „Deutsche 
Christen", oder standen zumindest den „Deutschen Christen" sehr nahe. Einer 
davon war Erfurth.19  Es gibt keinen Beleg dafür, dass Erfurth „Deutscher Christ" 
war, jedoch existieren Schreiben von Erfurth aus dem Jahr 1933, in denen er um 
Vorschläge von Namen für neue Vorstandsmitglieder bittet, die „der Glaubensbe-
wegung der deutschen Christen entnommen werden"2° sollen. 

Und in einem zweiten Punkt nimmt Erfurth eine Ausnahmestellung ein: in der 
Diskussion um die „Eugenik" und die „Rassenhygiene". Nach Kaminsky war das 
im Bereich der Inneren Mission in den 20er Jahren kein Thema gewesen21. Erfurt 

schreibt schon 1919: 

„Dagegen muß Ehehinderung oder Zeugungshinderung gesetzlich durchge-
führt werden durch Bewahrung aller offenkundig körperlich, geistig, seelisch 
Defekten. ( ...) Dabei sehe ich nicht in Kastrierung usw. das zum Ziel führende 
Mittel, sondern in Bewahrung. (...) Es handelt sich darum, die Zahl der Defek-
ten durch Abstopfung der Quellen, durch Bewahrung und Eheunschädlichma-
chung ungeeigneter Individuen zu beschränken."22  

18  Erfurth, Soziologie, 5.518. 
19  Kaminsky, S.115. 
20  Archiv BDA, Sonderordner 1933-1945. 
21  Kaminsky, 5.142 ff. 
22  Erfurth, Lebenserinnerungen, S.27-29. 
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Sie spüren das merkwürdige Changieren zwischen Bewahrung einerseits und Sie 
rilisation/Kastration andererseits. Zu erklären ist dies mit den zwei Funktionen 
Erfurths. Bewahren will der Anstaltsleiter. In der Hoffnung auf ein Bewahrung 
setz schafft Erfurth später 300 Bewahrplätze in Aprath. Doch das Bewahrungse 
setz kommt nie, von den 300 Plätzen könne nur 90 belegt werden und das füll r I tu 
der enormen wirtschaftlichen Krise Apraths Ende der 30er, Anfang der 40er bitt n. 
Sterilisieren will der Rassenpolitiker Erfurth. Auf die möglichen Gründe kom lie 
ich gleich. 

Und schon 1919 denkt er einen Schritt weiter. Er schreibt von der Möglichkeit, 
„faktisch einfach das defekte Individuum (zu) vernichten."23  Er lehnt das mit einer 
nicht wirklich überzeugenden, sehr utilitaristisch klingenden Begründung ab. Zu 
diesem Zeitpunkt dieses Thema, das macht ihn laut Kaminsky „zu einem absolu • 
ten Einzelgänger in der Inneren Mission."24  

1924 präzisiert er seine Ablehnung der „Vernichtung lebensunwerten Lebens" 
mit den Worten: „Alle Versuche, um das Gebot „Du sollst nicht töten" herum zu 
kommen, sind der Anfang von absolutester Vogelfreiheit alles Menschenlebens."25  
Und im November 1931 schreibt er in einer „Weihnachtsbitte": 

„Heute ist der Kampf entbrannt um den minderwertigen Menschen. Soll er 
nicht doch lieber getötet werden, still, schnell, um Platz und Nahrung zu schaf-
fen für die Vollwertigen? Ist es nicht Wahnsinn, Zeit, Geld und Kraft auf man-
chen scheinbar hoffnungslosen Fall zu verschwenden, während vollwertige 
Menschen hungern? (...) An ihnen (den minderwertigen Menschen) studieren 
in heißer Liebe Arzt und Erzieher die Mittel, Methoden und Wege, die deinen 
gesunden Kindern nachher in ihren Nöten helfen und solchen Nöten vorbeu-
gen. Der Weg der Gesunden geht über die Leiden der Kranken. ( ...) Also sie 
sollen leben, sie haben einen ungeheuren Wert für die Welt der Gesunden."26  

Was auffällt, ist die Schwäche der Begründung, warum behinderte Menschen nicht 
getötet werden sollen. Und was auffällt, ist, dass er rein utilitaristisch, nur system-
immanent argumentiert und nie ein theologisches Argument bringt, etwa schöp-
fungstheologisch: „Behinderte Menschen sind genauso Geschöpfe Gottes wie alle 

23  Ebd. S.28. 
24  Kaminsky, 5.144. 
25  Abgedruckt bei Kaminsky, 5.300. 
26  Ebd. 5.683. 

anderen Menschen auch und haben das gleiche Lebensrecht", oder christologisch: 
„Alle Menschen sind von Christus erlöste und geliebte Menschen". 

1941 unterrichtet Ohl Erfurth über die zurzeit geschehenden Krankenmorde. 
Ohl schreibt: „Er (Erfurth) hatte davon gehört, hatte das aber als unmöglich bei-
seite geschoben."27  

Was bringt einen Mann wie Erfurt dazu, solche Gedanken durchzudenken, zu 
formulieren und letztendlich auch zu propagieren? 

Die wirtschaftlich und politisch schwierige Zeit nach dem 1. Weltkrieg erklärt 
manches, aber nicht alles. Andere Anstaltsleiter haben das auch miterlebt u nd 
agierten anders. Ich vermute, ein entscheidender Grund dürfte in der Pe I '.11 11 I I 

furths liegen. Er war ein ehrgeiziger, leistungsfähiger Mann. Mit 34 Jahren w t 
er Leiter von Aprath. Und mit 44 Jahren, in den Jahren um das Ende des 1 .Well 
krieges musste er erleben, wie hier in Aprath Menschen verhungert sind, Im so 
genannten „Steckrübenwinter" 1917 starben 12 Mädchen an Unterernährung .28  
Menschen, für die er verantwortlich war, starben. Das muss für einen Leiter wie 
Erfurth eine Katastrophe gewesen sein. 

Und zum anderen war Erfurth ein Tatmensch, voller Energie. Ich kann mir 
vorstellen, dass das Leid, das Leiden, das er hier in seiner Einrichtung miterlebte, 
in einem Menschen wie ihm den Wunsch entstehen ließ, das Leiden an der Wurzel 
anzupacken, sozusagen schon die Entstehung möglichen Leidens im Ansatz zu 
verhindern. Die Eugenik, die Rassenhygiene waren die damals aktuell diskutier-
ten politischen Lösungsmöglichkeiten. Das Schlagwort lautete: „Gesundung des 
Volkskörpers" statt unendlicher, nachgehender Fürsorge für den Einzelnen. Seine 
Übernahme moderner pädagogischer Ansätze, etwa der Abschaffung der Prügel-
strafe können wir heute als vorausschauende weitblickende Lösung würdigen -
seine Übernahme rassenhygienischer Ansätze halte ich für abwegig. Von meinem 
christlichen Standpunkt aus kann ich das nur als Irrweg betrachten. 

3,2. Diederich 

Geboren 1893, war er Kriegsteilnehmer von 1914 bis 1918. Im Oktober 1935 
wurde er Leiter von Aprath, war dann Soldat von 1939 bis 1945. Er kehrte gesund- 
heitlich angeschlagen im August 1945 aus der Gefangenschaft zurück und starb 

27  Ebd. 5.313. 
28  Wittmütz, 100 Jahre, S.44. 
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überraschend im Advent 1949. Er war in vielerlei Hinsicht das krasse Gegenteil 
zu Erfurt. 

Musisch veranlagt, berichten die Quellen von der Bereicherung des musika-
lischen Lebens hier in Aprath durch seine ganze Familie. Er war keine „Führer-
figur" wie sein Vorgänger. In einem Brief an Erfurth vom 7.2.1939 schreibt er: 
„Ich würde auch gerne als 2. oder 3. Mann in einem Werk der Inneren Mission 
mitarbeiten und habe gar keinen Ehrgeiz, einen Namen zu haben."29  

Von den Zeitzeugen wird Diederich als „der Seelsorger" beschrieben. Ein 
Mann, der Nähe zu Menschen herstellen konnte und der sich auch selber öffnen 
konnte. Mich haben die Briefe Diederichs sehr angerührt. Er erkennt im Lauf der 
Zeit, dass er in dieser Funktion als Leiter am falschen Platz ist. Im bereits erwähn-
ten Brief heißt es weiter: „Ich erkenne meine Grenzen, aber eben darum wäre ein 
Pfarramt, dessen wirtschaftliche Seite durch einen Kirchmeister oder ein Gemein-
deamt geregelt wird, der nach meinen geringen Gaben und Anlagen geeignetere 
Platz. Ich zerreibe mich an der Wirtschaftsverantwortung einer Anstalt wie der 
unserigen mehr als es nötig wäre."3° Er litt unter den heftigen wirtschaftlichen 
Problemen und den personalen Streitereien, denen Aprath Ende der 30er und An-
fang der 40er Jahre ausgesetzt war. Er schreibt von „totaler Entmutigung". 

Auch er stand, zumindest zeitweise, in der Nähe zu den „Deutschen Christen", 
aber bei ihm habe ich zum Beispiel keine rassenhygienischen Äußerungen gelesen. 
Er konnte und wollte die Machtposition, die Erfurt innegehabt hatte, nicht aus-
üben. Vermutlich war es ihm nicht ganz unrecht, im Krieg seinen Dienst zu leisten 
und nicht hier in Aprath. Das hatte für das Werk die Folge, dass ein Machtvakuum 
entstand, das im Grunde erst mit der Einführung von Pfarrer Nell 1950 beendet 
wurde. 

Es ist vermutlich nicht mehr zu erhellen, wer in den Jahren 1936 bis 1949 
Aprath leitete. Wichtige Namen sind: Erfurth, der weiterhin im Vorstand blieb, die 
Oberin Schwester Erna Zapp, der Verwaltungsleiter Lungstras, der bereits erwähn-
te Pfarrer Ohl. Der offizielle Vertreter von Diederich, Pfarrer Wolff aus Saarbrü-
cken, tritt in den Akten und in den Gesprächen, die ich geführt habe, fast nicht 
in Erscheinung. Das Gemeindeleben wurde von den Pfarrern aus der Umgebung 
aufrechterhalten. 

29  Archiv BDA, Sonderordner 1933-1945. 
3° Ebd. 

4. Zum Alltag in Aprath in damaliger Zeit 

Aprath bestand damals aus Häusern hier auf dem Gelände und in der näheren 
und weiteren Umgebung: in Elberfeld, in Bensberg bei Köln und in Bornen bei 
Wipperfürth. Dort waren teilweise auch Jungen untergebracht, aber ganz überwie-
gend war Aprath eine Einrichtung für Mädchen und Frauen. 

1939 lebten in Aprath 311 schulentlassene Mädchen, 108 Schulmädchen, 31 
Kleinkinder und 67 Säuglinge. Die meisten Mädchen kamen aus Berlin (162), aus 
Wuppertal (116), aus dem Rheinland und Westfalen, aber auch aus Bremen und 
anderen Städten waren Mädchen hier.31  

Es lebten und arbeiteten ungefähr 70 Schwestern hier und noch mal so viele 
weitere Mitarbeiterinnen. 

Angefangen hatte Aprath als Zufluchtsstätte für Mädchen und Frauen, die sich 
von der Prostitution lösen wollten, dann kamen Schwangere in Notsituationen 
dazu, ausgesetzte Säuglinge und schließlich geistig behinderte, schwererziehbare 
Mädchen. Bei einer psychiatrischen Diagnose wurde im Regelfall in andere An-
stalten, wie den Tannenhof überwiesen. Fürsorgeerziehung und Bewahrung, das 
waren zwei Arbeitsschwerpunkte Apraths, neben den Schulen. Viele Häuser waren 
geschlossene Häuser, teilweise mit vergitterten Fenstern oder Fenstern, die sich 
nur einen Spalt weit öffnen ließen. 

Der Alltag war bestimmt durch Arbeit. Arbeit in den Häusern, Arbeit in der 
Landwirtschaft, Arbeit außerhalb in umliegenden Industriebetrieben. Teilweise 
gingen die Mädchen auch in „Stellung": Das hieß, sie lebten und arbeiteten mitun-
ter jahrelang in einem Privathaushalt in der Umgebung. Und es war harte Arbeit. 
So wurde mir erzählt, dass die Mädchen im Winter mit bloßen Händen Grünkohl 
unter der Schneedecke herausziehen und ernten mussten. Damals hat die Land-

. wirtschaftliche Arbeit in Aprath eine große Rolle gespielt. Die betriebene Land-
wirtschaft ermöglichte, dass die sogenannten Bewahrfälle für einen Pflegesatz von 
nur einer Mark pro Tag hier in Aprath leben konnten. Und eine Mark pro Tag, das 
war auch für damalige Verhältnisse sehr wenig. 
Privatraum war so gut wie nicht vorhanden, außer einem Bett in einem Schlafsaal. 
Auch ein eigener Schrank stand nicht zur Verfügung: Samstags wurde die Klei-
dung für die kommende Woche ausgegeben. Es gab ein Taschengeld, das aber zu 
einem großen Teil für die spätere Aussteuer angespart werden musste. 

31  Wittmütz, „Euthanasie", S.581. 
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Groß war der Freiheitsdrang der Mädchen. Stellen Sie sich eine 15-jährige Berline-
rin mit einer entsprechenden Lebensgeschichte vor, die dann hier auf der grünen 
Wiese „verwahrt" wird. Die Mädchen nutzten alle Gelegenheiten, um „auszubüch-
sen". So die Sprache der damaligen Mädchen. Auch aus der Kirche der Bergischen 
Diakonie Aprath „entwichen" — so lautet das in der Sprache der Akten — Mäd-
chen während der Abendmahlsfeier. Auf einem Deckblatt ist bei einem Mädchen 
durchnummeriert festgehalten, dass es 18 Mal „entwichen" ist. Und manche Akten 
hören auch damit auf. Die letzte Eintragung lautet dann zum Beispiel: „entwichen 
am 12. Oktober". Doch zumeist wurden sie eingefangen oder kamen von allei-
ne nach einigen Stunden oder Tagen zurück. In diesen Stunden oder Tagen der 
Freiheit hat sich Abenteuerliches, oftmals Entsetzliches für die Mädchen ereignet. 
Wenn sie dann wieder hier waren, wurden sie gewaschen, entlaust und wieder in 
den Alltag eingegliedert. 

Doch auch der Freiraum für die Mitarbeitenden war aus heutiger Sicht mini-
mal. Den einzelnen Häusern standen Diakonissen, die sogenannten „Hausmütter" 
vor, die ein, abhängig von ihrem Charakter und ihrer Veranlagung, unterschiedlich 
strenges Regiment führten. Vermutlich hatten diese ein Zimmer für sich, während 
mir erzählt wurde, dass der Raum, in dem eine Mitarbeiterin schlief, zugleich der 
Durchgangsraum für die Kinder war, wenn sie in ihre Schlafräume gehen wollten. 

Ich kann keine genauen Zahlen nennen, aber es ist durchaus vorstellbar, dass 
für ein Haus, in dem 20 Mädchen wohnten, eine Diakonisse und ein, zwei Mit-
arbeiterinnen zuständig waren. Freizeit hatte Seltenheitswert. Pro Woche gab es 
einen halben freien Tag. Dazu gab es, und hier schwanken die Angaben, alle 14 
Tage oder einmal im Monat einen freien Tag. Im Glücksfall war es dann möglich, 
diesen halben und diesen ganzen freien Tag zusammenzulegen, sodass man dann 
von Samstagmittag bis Sonntagabend etwa zu den Eltern fahren konnte. Die Kon-
zeption war damals die der „großen Familie" — weder für die Mitarbeiterinnen, 
noch für die Bewohnerinnen war da viel Platz für individuelle Freiheit. 

Ich erwähnte schon die „Hausmütter" — unklar ist, ob Erfurt sich mit „Vater" 
anreden ließ. Er schreibt: „Ich habe ausdrücklich später den Gewohnheitsnamen 
„Vater" nicht gestattet."32  Erzählt wurde mir, dass er mit „Vater" angeredet wor-
den ist. 

Zum Alltag der damaligen Welt gehörte auch der Kriegsalltag. Im Gegensatz 
zum Ersten Weltkrieg wurde hier in Aprath nicht gehungert, was sicherlich auch  

den Fähigkeiten von Lungstras, dem Verwaltungsleiter, der auch für die l,undwir l  

schalt zuständig war, zuzuschreiben ist. Aber es waren sparsame Zeiten. 

Je nach Ort wurde der Krieg sehr unterschiedlich erlebt. So war in Bornen 
etwa vom Krieg direkt nichts zu merken, während in Elberfeld auch an den A phil 
her Häusern große Bombenschäden zu verzeichnen sind. Hier am Gelände fielen 

vereinzelt Bomben, die jedoch keine allzu großen Schäden anrichteten. In den 
Aufzeichnungen der Diakonisse Emma Brandt heißt es im Jahr 1944: „26.-27.3. 
Luftangriff in Oberdüssel, Bombenschaden am Mutterhaus durch nahe Luftmine. 
Hart an der Alten Schule fällt eine Bombe, durch die das in der Nähe weidende 
Schaf zerrissen wird, wie durch ein Wunder wird das Haus bewahrt."" 

Es ist mir nicht bekannt, dass es unter den Bewohnerinnen und Mitarbeite-
rinnen Apraths Bombentote gegeben hätte. Krieg, das hieß für Aprath jedoch, dass 
Einquartierungen vorgenommen wurden. Hier am Gelände waren gegen Kriegs-
ende deutsche Soldaten einquartiert. Etliche verübten beim Einmarsch der alliier-
ten Truppen Selbstmord. 

Auch mussten Häuser, wie zeitweilig Bensberg, für die Wehrmacht oder für 
Bewohnerinnen anderer Einrichtungen geräumt werden. Umgekehrt wurden 
Menschen der bombardierten Straßburgerstraße in den Tannenhof verlegt. Doch 
trotz der schwierigen Situation aufgrund des Krieges fand in den Häusern auch 
das normale Leben statt. Mehrfach erwähnt wurden die Feste, die gefeiert worden 
sind, wozu auch Sportfeste gehörten. Intensiv erinnert werden auch die Abende, 
wenn dann die Arbeit vorüber war, die Schwestern Tee und Kekse vorbereitet hat-
ten, man zusammensaß, sang und Spiele machte. Die Gemeinschaft wurde auch 
als positiv erlebt. 

Unklar geblieben ist mir, welche Fahnen hier hingen: schwarz-weiß-rot ist be-
zeugt, ob auch die Hakenkreuzfahne hier hing, erscheint fraglich. Auch wie ver-
breitet der Hitlergruß hier am Gelände war, ist mir nicht klar geworden. 

In den Akten finden sich sowohl die „freundlichen Grüße" als auch„ Mit deut-
schem Gruß! Heil Hitler!" Die Anstaltsleiter differenzierten wohl nach Einschät-
zung des Empfängers. 

32  Erfurth, Lebenserinnerungen, S.R. 33  Archiv BDA, Geschichte... Einzelne Beiträge. 
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5. Angriffe des Staates gegen Leben und Gesundheit von Bewohnerinnen 

5.1. Zur „Euthanasie" 

Die „T4-Aktion" - auf deren nähere Darstellung an dieser Stelle verzichtet werden 
soll - kostete über 80.000 Menschen das Leben.34  Aus dem Bereich der Inneren 
Mission im Rheinland kamen allerdings keine Bewohnerinnen durch die „T4-
Aktion" zu Tode.35  Diese Feststellung gilt auch für Aprath. 
Darüber hinaus stellt sich die Frage nach möglichen „Euthanasie"-Aktionen nach 
dem Abbruch der „Aktion T4" im August 1941. Auch Vorfälle dieser Art hat es 

hier in Aprath nicht gegeben. Dem Urteil Wittmütz' ist zuzustimmen: „Eine Betei-
ligung der Aprather Diakonie an „Euthanasie"-Maßnahmen hat es nach Ausweis 
der einschlägigen Unterlagen nicht gegeben."36  

Es ist jedoch - wie an anderer Stelle bereits erwähnt - zu bemerken, das auch 
aus Aprather Einrichtungen Menschen in andere Anstalten verlegt wurden. Es 
ist nicht ausgeschlossen, dass Bewohnerinnen Apraths - nach einer oder even-
tuell mehreren (Weiter-)Verlegungen in andere Anstalten - doch Opfer von 
„Euthanasie"-Maßnahmen geworden sind. 

Soweit ich weiß, hat noch niemand die Spuren der in den Jahren 1939-1945 
verlegten Bewohnerinnen nachverfolgt. Aus den noch vorhandenen Deckblättern 
ergibt sich im Regelfall der Name der Anstalt, in die jemand verlegt worden ist. 
Diesen Spuren könnte man nachgehen, wobei ein langer Atem und eine große 
Liebe zum Detail, sprich zu den wenigen Informationen, die von den Menschen, 
die hier gelebt haben, noch vorhanden sind, notwendig wäre. 

5.2. Zur Zwangssterilisation 

1931 hatte die Fachkonferenz der Inneren Mission in Treysa die Sterilisation gegen 
den Willen der betroffenen Menschen noch abgelehnt. Als dann am 14. Juli 1933 
das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom Kabinett beschlossen 
und verkündet wurde, das es auch eine Sterilisation gegen den Willen der Betroffe-
nen vorsah, wurde es von Vertretern der Inneren Mission begrüßt.37  

34  Ebd. 5.97. 
35  Kaminsky, S.370. 

Wittmütz, „Euthanasie", S.576. 
37  Ebd. S.577. 

Der Anstaltsleiter oder - wie zumeist hier in Aprath - der Amtsarzt stellte beim 
zuständigen Erbgesundheitsgericht in Wuppertal den Antrag auf Sterilisation. 
Dieser wurde geprüft und kam eventuell vor das Erbgesundheitsobergericht in 
Düsseldorf. Ausgeführt wurde die Sterilisation während eines mehrtägigen Kran-
kenhausaufenthaltes in den umliegenden Krankenhäusern, meist in Velbert. Allen 
Beteiligten war strengste Schweigepflicht auferlegt. 

Soweit ich das Material überschaue, wurden 3 Themenbereiche in diesem Zu-
sammenhang diskutiert: 
1. Ein Thema war das Problem der Vorbereitung und Hinführung einzelner 

Menschen zu diesem Eingriff sowie auch das der Nachsorge für den Einzelnen. 
Das wurde als seelsorgerliches Problem angesehen.38  Ein massives Druckmit-
tel war, dass Heimaturlaube nur noch nach erfolgter Sterilisation genehmigt 
wurden. 

2. In der Inneren Mission wurde heftig diskutiert, dass sich die Sterilisationen 
negativ auf die „Volkssittlichkeit" auswirken könnten, dass sozusagen die Ste-
rilisation von den betroffenen Bewohnerinnen als Freibrief für die bislang 
tabuisierte Sexualität verstanden werden könnte. „Eine ethische Verseuchung 
der Männerweit wäre die Folge."39  Das war auch ein Argument für die trotz 
erfolgter Sterilisation weiterlaufende Bewahrung der betroffenen Menschen. 

3. Diskutiert wurde, ob sich mit den Sterilisationen nicht letztendlich die Anstal-
ten, die ja Menschen bewahren wollten, wirtschaftlich gesehen selber schaden. 

Es fällt auf, wie wenig über die Folgen für die betroffenen Menschen nachgedacht 
wurde. Verständnis für die Situation der Opfer ist zumindest in den schriftlichen 
Quellen, die ich gelesen habe, selten. Wenn Pfarrer Hanke aus Bad Kreuznach for-
muliert, dass Gesetze wie das Sterilisationsgesetz „in das persönliche Leben sehr 
vieler unserer Pfleglinge nach Leib und Seele hin tief einschneiden"40, dann ist das 
die Ausnahme. 

Eine bittere Folge war für die betroffenen Menschen, dass ihnen die Eheschlie-
ßung verboten wurde, was den hier in Aprath lebenden Mädchen den damals üb-
lichen Weg in die bürgerliche Normalität verwehrte. Eheschließung war nur in 
Ausnahmefällen möglich, etwa wenn der Partner seinerseits ebenfalls sterilisiert 
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war. Modellhaft gab es hier in Aprath Ehevermittlungsversuche, die aber wohl nur 
in einem Fall zum Erfolg führten 4t 

An dieser Stelle ist die Frage zu beantworten, wie viele Menschen, die hier in 
Aprath lebten, zwangssterilisiert wurden: 

Die von Wittmütz angegebenen Zahlen von 32 % Sterilisierter für das Jahr 
1938 und 58 % für das Jahr 193942  beruhen auf der Fehlinterpretation einer Quel-
le. Die Quelle besagt nur, dass von den im Jahr 1938 entlassenen 19 Mädchen 6 
sterilisiert waren, also 32 %, und von den im Jahr 1939 entlassenen 12 Mädchen 
7 sterilisiert waren, also 58 %.43  Wittmütz korrigiert sich in seinem Aufsatz von 
1988/89 und fährt fort mit der Aussage: „Man wird nicht fehlgehen in der Ver-
mutung, dass diese Anteile (also die 32 und die 58 %) auch für die noch in Aprath 
befindlichen Zöglinge Geltung beanspruchen können."44  

Mir ist nicht bekannt, worauf Wittmütz diese Vermutung stützt. Es erscheint 
mir als äußerst unwahrscheinlich, dass der Anteil der sterilisierten Bewohnerin-
nen im Verlauf eines Jahres von 32 % auf 58 % angestiegen sein könnte. Das wären 
über 100 Sterilisationen im Laufe eines Jahres und das in den Jahren 1938/1939, als 
die Zahl der Sterilisationen reichsweit stark zurückging. 

Kaminsky druckt eine andere Quelle ab. Auf eine staatliche Anfrage, betreffend 
die Erfahrungen über die „sterilisierten Zöglinge nach ihrer Entlassung aus der 
Heimerziehung" vom 30. Dezember 1937, antwortet Aprath am 20. Januar 1938: 
„ (...) Wir haben zunächst die im Jahre 1935 sterilisierten Frauen und Mädchen er-
fasst. Es sind dies 77 (...)"45  Aus anderen Werken ist bekannt, dass die Anzahl der 
durchgeführten Sterilisationen 1935 einen Höhepunkt erreichte, dann zurückging, 
und ab Ende 1939, also zeitgleich mit dem Anfang der „T4-Aktion" nur noch in 
Einzelfällen vorkam. In Hephata, einer Einrichtung, die von der Größe her Aprath 
vergleichbar war, gab es im Jahr 1935 76 Sterilisationen, also eine weniger als in 
Aprath. Im Verlauf der folgenden Jahre kamen in Hephata noch 115 hinzu.46  Sollte 
der zahlenmäßige Verlauf in Aprath ähnlich gewesen sein, so kann man die Ver-
mutung von ungefähr 200 Sterilisationen, die an Bewohnern und ganz überwie-
gend Bewohnerinnen vorgenommen worden sind, in den Raum stellen. 

41  Ebd. S.675 £ 
42  Wittmütz, 100 Jahre, S.61. 
43  Archiv BDA, Sonderordner 1933-1945, Schreiben vom 28.3.1941. 
44  Wittmütz, „Euthanasie", S.580. 
45  Kaminsky, 5.674. 
46  Ebd. S.537 Tabelle 13. 

Im Zusammenhang mit den Zwangssterilisationen wird der Sprung eines Mäd-
chens aus dem Fenster erwähnt.47 Wollte sie fliehen, war es ein Selbstmordversuch? 
Wir wissen es nicht. Schwer verletzt überlebte das Mädchen, erstattete Anzeige bei 
der Gestapo und es kam zu einem mehrstündigen Verhör von Diederich und von 
der Heyden. Dieses Verhör ist auch durch einen Brief Diederichs belegt.48  Auch 
wird von einem Mädchen berichtet, das Frau Dr. Criegee so in den Bauch getreten 
hat, dass diese gegen die Wand flog. 

Wie die Mädchen und in Aprath ganz vereinzelt auch Jungen vor und nach der 
Sterilisierung damit umgegangen sind, wissen wir nicht. Auch die hier arbeitenden 
Menschen haben die Sterilisationen ganz unterschiedlich erlebt. Hören sie eine 
Stimme aus jenem bereits von mir erwähnten Schreiben Apraths nach Düsseldorf, 
bezüglich der Erfahrungen mit den sterilisierten Zöglingen. Es heißt dort: 

„Bei Durchsicht der Ermittlungsberichte und Prüfungen der von hier gemach-
ten Erfahrungen im Umgang mit entlassenen Sterilisierten fanden sich auch jetzt 
keine Anhaltspunkte zu der Annahme, dass die Tatsache der Sterilisation als sol-
che den Mädchen auf ihrem ferneren Lebensweg geschadet hat. Bei den Fällen, 
die abgeglitten sind, sind doch andere Momente, die in der Persönlichkeit der 
Betreffenden liegen; geistige oder charakterliche Minderwertigkeit oder auch 
nur Unselbständigkeit und Beeinflussbarkeit für die Gefährdung ausschlagge-
bend. Selbstverständlich werden viel subjektive Klagen laut, auch darüber, dass 
körperliche Schädigungen zurückgeblieben seien. Es ist aber charakteristisch, 
dass dies vor allen Dingen bei den Mädchen vorkommt, die auch vor der Ste-
rilisierung im Heim zu hysterischen Reaktionen neigten und immer gewöhnt 
waren, psychische Belastungen körperlich abzureagieren. Es ist auch nicht ver-
wunderlich, dass Mädchen, die im späteren Leben an ihrer schlechten Veranla-
gung scheitern, jetzt die Schuld suchen in der Durchführung der Sterilisierung. 
Es sind genau dieselben Typen, die auch die Schuld an ihrem Versagen früher in 
der Durchführung der Fürsorgeerziehung suchten und die immer geneigt sind, 
in äußeren Verhältnissen die Ursache ihrer eigenen Schwäche zu sehen."49  

Es fällt auf, wie viel Ärger und Wut gegen die zwangssterilisierten Mädchen hier 
in und zwischen den Zeilen zum Ausdruck kommt. Ist es denkbar, dass sich hier, 

47  Archiv BDA, Sonderordner, Aktenvermerk vom I 0.5. I 937. 
48  Ebd. Brief an Erfurth vom 16.3.1938. 
49  Abgedruckt bei Kaminsky, 5.675. 
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trotz formal gegebener Legalität der Zwangssterilisationen, Schuldgefühle gegen-
über den zwangssterilisierten Mädchen ausdrücken? 

Mitte der achtziger Jahre kam das Entschädigungsgesetz in der Bundesrepu-
blik Deutschland. Einzelne wenige noch hier in Aprath lebende Frauen bekamen 
diese Entschädigung. Es gab eine Einmalzahlung oder/und eine monatliche Rente 
von 100 oder 200 Mark. Im Rahmen der Recherchen und der Auszahlung der 
Rente sprach keine Frau jemals über das, was vorgefallen war. Das bei Strafandro-
hung ausgesprochene Schweigegebot und der Mantel der Scham ob der erlittenen 
schweren körperlichen und seelischen Verletzung machte es den Betroffenen un-
möglich, das Vorgefallene und damit sich zur Sprache zu bringen. 

6. Angnffe des Staates gegen Aprath 

Die Attacken des Staates steigerten sich von finanziellen Eingriffen bis hin zu dem 
Versuch von 1941, Aprath aus der konfessionellen Trägerschaft herauszulösen, 
dem Staat einzugliedern und dem bisherigen Träger zurückzuverpachten. Über 
folgende Maßnahmen des Staates gibt es kaum Aprather Quellen. Sie haben Aprath 
jedoch genauso getroffen, wie alle anderen konfessionellen Werke auch. 

Mit dem neuen Sammlungsgesetz mit Wirkung ab dem 1. November 1934 
bestand ein Kollektierungsverbot außerhalb des Gottesdienstes in Kirchräumen 
und des „Volkstages der Inneren Mission". Erfurth schreibt: „Damit sind schwere 
Sorgen auf uns gekomrnen."5° Erfurth intensiviert die Spendentätigkeit innerhalb 
der Freundeskreise Apraths. In diesem Artikel in dem Mitteilungsblatt an die Mit-
glieder der Freundeskreise vom 15. Februar 1936 erwähnt Erfurth auch einen Film 
über Aprath. Es wäre sicherlich eine spannende Angelegenheit, wenn es von diesem 
Film noch eine Kopie gäbe. Im Übrigen verteidigt Erfurth das neue Sammlungsge-
setz mit einem Hinweis darauf, dass nun aus wahrhaft christlicher Motivation und 
mit einem hohen Bewusstseinsgrad das Geld für Aprath gespendet würde. 

Ab 1936/37 wurden die Werke, die einen gewerblichen oder landwirtschaftli-
chen Betrieb unterhielten, zu den verschiedensten Steuerarten herangezogen. Im 
Regelfall konnten diese Steuerzahlungen in Verhandlungen mit den zuständigen 
Finanzämtern stark reduziert werden — und trotzdem blieb etwas zu bezahlen 
übrig'". Zu den damals üblichen Pflegesätzen schreibt Nell, damals Direktor in 

"" Archiv BDA, Sonderordner 1933-1945, Aus dem Leben und der Arbeit vom 15.2.1936 
Scheuing, S.174 ff. 

Hephata: „Sätze von RM 1,50 bis 1,70 pro Tag, die uns hier zu Lande geboten wer-
den, bedeuten nichts anderes als eine Ausbeutung, als ein langsames, aber siche-
res Aushungern."52  Auch mussten Bewohnerinnen in staatliche Anstalten verlegt 
werden, sodass Einnahmeausfälle zu verzeichnen waren.53  Am schnellsten und 
stärksten war der Eingriff des Staates bei den Schulen, die von Aprath betrieben 
wurden.54  1934 wurde die Wohlfahrtsschule „gleichgeschaltet" und zum 1. April 
1942 wurde die Haushaltungsschule geschlossen. 

Erfurth hatte durch seine starke Expansionspolitik riss Werk in eine finanziell 
schwierige Situation geführt. Am 25. Februar 1939 schreibt Erfurth einen Brief 
nach Berlin, in dem er um eine „außergewöhnliche, einmalige, verlorene Unter-
stützung (in Höhe von RM 50.000.-)" bittet.55  Er begründet diese Bitte auch mit 
seinen unter „schweren Angriffen" schon 1919 abgedruckten rassenhygienischen 
Vorstellungen. Das Geld scheint geflossen zu sein, wird jedoch vom Staat 1940/41 
zurückgefordert, und zwar unter Androhung der Zwangsvollstreckung. Aprath 
könne die Zwangsvollstreckung abwenden, indem es den kompletten Grundbesitz 
einschließlich aller Häuser an den Staat verkaufe und dann zunächst zurückpach-
te. Ein ähnliches Procedere hatte der Staat bereits in Ratingen mit einer kleinen 
Einrichtung durchgezogen. Verhandlungsführer für Aprath war wahrscheinlich 
Ohl. Er lehnte diesen Vorschlag ab. Über diese Vorfalle existiert ein neunseitiges 
Verlaufsprotokoll und eine fünfseitige Anmerkung.56  Ohl hat Erfolg gehabt mit 
seinen Verhandlungen: Im Herbst 1941 gab der Landeshauptmann die finanzielle 
Bürgschaft über die 50.000 RM.57  

7. Schluss 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Geschichte Apraths während des 
„Dritten Reiches" nicht untypisch ist für ein Werk der Inneren Mission im Rhein-
land. Verschont von den direkten Vernichtungsmaßnahmen im Rahmen der „T4-
Aktion" und den späteren dezentralisierten „Euthanasie"-Maßnahmen, ist zurzeit 

52  Abgedruckt bei Scheuing, 5.156. 
53  Archiv BDA, Sonderordner, Brief Diederichs an Erfuri h vom 20.5.1936. 
54  Wittmütz, 100 Jahre, S.60. 
55  Archiv BDA, Sonderordner, Brief Erfurt hs vom 25.2. I 939. 
56  Archiv BDA, Sonderordner. 
57  Kaminsky, S.131. 
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noch nicht erforscht, ob eventuell einzelne Bewohnerinnen nach einer oder gar 
mehreren Verlegungen in andere Anstalten doch noch Opfer von Vernichtungs-
maßnahmen geworden sind. 

Viele Bewohnerinnen wurden zwangssterilisiert. Im Gegensatz zu den Leitern 
anderer Werke brachte der Aprather Leiter Erfurth, ein zumindest den „Deutschen 
Christen" nahestehender Pfarrer, seit 1919 immer wieder die Möglichkeit der Ste-
rilisierung ins Gespräch. 

Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation des Werkes und der kriegsbe-
dingten Abwesenheit seines Leiters Diederich kam es 1941 zu einem Übernahme-
versuch durch den Staat. Im Rahmen einer geschickten Verhandlungsführung ge-
lang es, den Fortbestand des Werkes in konfessioneller Trägerschaft zu bewahren. 

Michael Fuchs 

Zur Sterbehilfediskussion heute 

Das Leben des Menschen ist ein hohes Gut — für den Einzelnen und für die Ge-
meinschaft. Es ist fundamental für alle Vollzüge, für die Freiheit und für die Würde. 
Doch es gibt Situationen der unheilbaren und unerträglichen Krankheit und des 
Schmerzes, in denen dieses Leben zur Last wird für den, der es lebt. Hier kann der 
Tod zum Ziel der Wünsche des Betroffenen werden und als Erlösung erscheinen. 
Diese Situation ist es, von der die Debatte um Sterbehilfe ausgeht, wenngleich sie 
nicht auf solche Situationen beschränkt sein muss. Sie wird in vielen Ländern ge-
sellschaftlich, ethisch und rechtspolitisch kontrovers geführt. 

Der folgende Beitrag geht von dieser Diskussion aus. Er vergleicht die recht-
liche Situation in verschiedenen Ländern und untersucht deren Hintergrund. Er 
beschränkt sich dabei auf die Niederlande, Großbritannien und Deutschland. An-
schließend sollen die zentralen ethischen Gesichtspunkte der Debatte jeweils kurz 
dargestellt werden.' 

1. Niederlande 

1.1. Legalisierung der aktiven Sterbehilfe und der Suizidbeihilfe 

Seit der Zustimmung des Niederländischen Abgeordnetenhauses im April 2001 
zum „Gesetz über die Kontrolle der Lebensbeendigung auf Verlangen und der 
Hilfe bei der Selbsttötung" ist die Tötung auf Verlangen und die Unterstützung 
beim Suizid unter bestimmten Voraussetzungen in unserem Nachbarland nicht 
mehr strafbar. Das neue niederländische Gesetz schließt einen Arzt von der Strafe 
aus, der bei einer Tötung auf Verlangen bestimmte Sorgfaltskriterien eingehalten 
hatl Er muss zur Überzeugung gekommen sein, dass der Zustand des Patienten 
aussichtslos und sein Leiden unerträglich ist sowie dass die Bitte freiwillig und 

Den Leitfaden sowohl der rechtsvergleichenden wlr der mytitematischen Übersicht bildet 

eine Studie, die im November 2006 vorgelegt wurde. Per g;tie linterstatzung bei der Manu-
skriptgestaltung danke ich Herrn Nils Fischer, Bonn, 


