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ICH WAR "MINDERWERTIG" 

Aus dem Lebensbericht einer NS-Zwangssterilisierten 

Am 10. April1991 hielt ich auf Einladung der Heimatmuseen des Kreises Heinsberg sowie 
der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Aachen e.V. im Museum Geilenkir
chen einen Vortrag über die Gewaltverbrechen der Zwangssterilisation und "Euthanasie"
Aktion zur Zeit des Nationalsozialismus. Es war dies seit 1945 das erste Mal, daß Forschungs
ergebnisse über Hitlers "Ausmerz"-Maschinerie, ihre Durchführung in Gesundheits- und 
Krankenanstalten sowie psychiatrischen Einrichtungen des hiesigen Raums an die Öffentlich
keit gelangten. Nach der Veranstaltung lernte ich Christine Janßen (Name geändert) kennen . 
Sie gehört zu den rd. 400000 Menschen, die während des NS-Regimes in Deutschland 
diskriminiert, verfolgt und brutal zwangssterilisiert wurden. Unter den Opfern waren sowohl 
Zweijährige als auch weit über Siebzigjährige. 
Von ihrer jüngeren Schwester Maria begleitet, lud Christine mich ein, um ihre Leidensge
schichte aufzuzeichnen. Keine Begegnung hat mich derart betroffen gemacht. Denn obgleich 
ich mich schon seit Jahren mit der NS-Gesundheits- und Sozialpolitik beschäftigte, muß ich 
gestehen, daß ich bis zu diesem Tag keinen Gedanken darauf verwendet hatte , mit überleben
den Opfern der menschenverachtenden Medizin der NS-Zeit zu sprechen. Ich wollte fast 
ausnahmsweise eine Lokal- und Regionalgeschichte der Täter, Handlanger und Helfershelfer 
schreiben, die mehr oder minder an der Frontlinie der "Vernichtung lebensunwerten Lebens" 
gestanden hatten. Einen autobiographischen Lebensbericht zu protokollieren, der die Erfah
rungswelt eines Opfers und seiner Angehörigen behandelt , habe ich selbst aus meiner 
Forschungsarbeit verdrängt , ja ausgeblendet. Mein Besuch bei Christine Janßen mußte 
mehrmals verschoben werden . Wegen eines Knieleidens war sie gezwungen, sich operieren zu 
lassen. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus vollzog sich die weitere Heilung schlep
pend. 
Wenige Monate danach erreichte ich Christines Haus in einem Dorf nördlich von Geilenkir
chen. Im Hof kam mir ein mittelgroßer, kräftiger Mann entgegen, vielleicht Ende 40: 
Christines Neffe. Im Flur erwartete mich die Schwester. Nichts war besonders hier. Alles 
wirkte aufgeräumt und sauber. Im Wohnzimmer empfing mich Christine Janßen. Freundlich, 
fast herzlich blickte sie durch dicke Brillengläser. Sie kann und will nicht die Zeit vergessen, 
die sie seelisch und körperlich ruiniert hat und die Schmerzen der Erinnerung - beinahe 
alltäglich wie allnächtlich - nicht zur Ruhe kommen lassen. 
Mit langen Unterbrechungen formulierte Christine ihre Sätze. Nur hin und wieder schaute sie 
zu mir rüber, blieb mit ihren Augen vielmehr am Fenster, als erwarte sie Hilfe. In diesem 
Haus bin ich am 11. Juni 1919 geboren, sagte sie. Wir waren sechs Kinder, der Vater 
Bahnarbeiter in Herzogenrath, die Mutter mußte sich um uns kümmern. Sie war eine gute 
Mutter und eine tüchtige Hausfrau. Im Alter von sieben Jahren wurde ich in die Volksschule 
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Würm eingeschult; das war 1926. Meine Mitschüler hänselten mich von Anfang an wegen 
meines Sprachfehlers. Es verging kaum ein Tag, daß nicht jemand aus der Klasse vor meinen 
Augen meine Stimme nachmachte. Das härte auch in unserem Dorf, in unserer Straße nicht 
auf, wenn ~ie Nachbarskinder an mir vorbeigingen. Ich konnte dann meistens nicht mehr 
spielen und ging häufig unter Tränen ins Haus. Das war sehr schlimm für mich. Trotzdem oder 
gerade aus diesem Grund lernte ich fleißig; die Lehrer halfen mir, wo sie nur konnten. Mein 
Klassenlehrer sagte einmal: "Schade, daß du sprachbehindert bist. Du hättest besser eine 
andere Schule besuchen sollen. Deine schriftlichen Leistungen sind wirklich gut." 
1931 mußte Vater aufhören zu arbeiten. Für eine achtköpfige Familie war seine Rente alles 
andere als ausreichend; das waren gerade 60 Reichsmark. Unser Vater, der zuerst als 
Holzschuhmacher arbeitete, war nicht sozialversichert, deshalb ging er schon 1920 zur Bahn. 
Er wurde mit 49 Jahren wegen eines Hüftleidens Frühinvalide. Jeden Tag um 3 Uhr morgens 
mußte er die Schienen kontrollieren, anschließend in Baal Bahnschwellen verlegen. Ein 
bißchen hatte Mutter mitgearbeitet. Soweit es ging, arbeitete sie im Feld bei den Bauern der 
Umgebung. Dafür gab es dann Kartoffeln, manchmal ein Stück Speck. 
1933 wurde ich aus der Volksschule entlassen. Keiner nahm mich wegen meiner Sprachbehin
derung in die Lehre auf. Es war zum Verzweifeln. Wir waren ziemlich arm, wir mußten viel 
schuften, lernten früh, was Leben bedeutet. Nach der "Machtergreifung" waren auch bei uns 
im Dorf die Nazis im Gange. So schikanierte uns ein SA-Mann, ein Friseur, mit der 
Bemerkung: "Wenn ihr nicht bald die Hitler-Fahne am Haus habt, dann geht's euch dreckig!" 
Der Eintritt in den BDM wurde mir verweigert, weil ich als "rassisch minderwertige Person" 
keine Zugangsberechtigung hatte. Und ich hätte gerne mit den anderen Mädchen auf dem 
Sportplatz gespielt, wäre gerne mit wandern und spazieren gegangen. Das Eintrittsverbot war 
zugleich meinen Schwestern gegenüber ausgesprochen worden: wegen mir. 
Die BDM-Veranstaltungen waren zumeist am Vormittag in der Würmer Volksschule. Der 
Unterricht fiel dann regelmäßig aus, nicht aber für meine Schwestern und mich. Eine Lehrerin 
blieb extra in der Klasse, um uns zu unterrichten, während draußen herumgetollt wurde. 
Es gab hier fast jede Woche große Umzüge, bei denen die Nazi-Braunhemden mit Fackeln 
und dem Horst-Wessel-Lied gröhlend durch die Straßen zogen. Unser Haus war dann für die 
Nazis stets ein Grund, meine Eltern und uns Kinder mit üblen Ausrufen zu verspotten. Es 
ging ja um mich und meine Sprachbehinderung. 
Eines Tages wurde ich krank, etwa um 1936. Meine Mutter konnte nicht lesen, weil sie, eine 
gebürtige Holländerin, von ihrem Adaptivvater unter Androhung von Schlägen gezwungen 
worden war, nicht zur Schule zu gehen, sondern im Haushalt bleiben mußte, um zu arbeiten. 
Meine Mutter hielt einen Brief in der Hand. Ich öffnete den Umschlag und las aus dem 
Schreiben vor, daß meine Eltern aufgefordert wurden, mit mir im Amtsgericht Geilenkirchen 
zu erscheinen. Weshalb, war nicht näherhin beschrieben. Wir hatten noch nie mit der Polizei 
oder dem Gericht zu tun gehabt, geschweige denn ich. Warum gerade ausgerechnet ich? 
Am Tag des Gerichtstermins machten meine Mutter und ich uns frühmorgens auf. Zu Fuß 
ging es in Richtung Bahnhof Lindern, anschließend mit dem Zug nach Geilenkirchen. 
Pünktlich fanden wir uns dort ein. Drei Männer in Richterroben und mehrere SA-Männer 
erwarteten uns schon. Wir mußten uns hinsetzen und unsere Personalien angeben. Meine 
Mutter fragte sehr aufgeregt: "Was muß meine Tochter hier? Sie hat nichts Unrechtes getan!" 
Wir wurden forsch aufgefordert, uns wieder zu erheben. Einer der Richter sagte zu meiner 
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Mutter: "Ihre Tochter ist, wie aus unseren Unterlagen hervorgeht, erblich belastet." - "Was 
heißt das, ,erblich belastet'? In meiner Familie ist keiner erblich belastet. Wir sind alle 
kerngesund", entgegnete entrüstet meine Mutter. Der Richter aber erwiderte, daß es seit 1934 
ein Gesetz gäbe: das "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses". Hiernach wären, so 
der Jurist weiter, besonders Ärzte verpflichtet , bei der "Gesundung des Volkskörpers" 
mitzuwirken. Letztlich aber hätte ein "Erbgesundheitsgericht", vor dem ich angeklagt wäre, 
nach entsprechender Prüfung über die Rechtmäßigkeit dieser ärztlichen Anzeigen zu entschei
den. Meine Mutter hatte kein Recht auf Akteneinsicht Sie konnte deshalb gar nichts dagegen 
machen. Zuschauer gab es nicht im Gerichtssaal, da man uns sagte, das Verfahren gegen 
"Erbkranke" finde grundsätzlich nicht öffentlich statt. Ich mußte merkwürdige Fragen 
beantworten wie z. B.: "Warum gehen die Kinder in die Schule? Warum wird es Tag und 
Nacht? Welche Staatsform haben wir jetzt?" Da ich sehr nervös war, fiel es mir schwer, die 
richtigen Antworten deutlich auszusprechen. Über das, was ich zu sagen versuchte, machte 
sich ein Richter Notizen in einer Akte, auf der ich zufällig meinen Namen lesen konnte. Ich 
merkte, wie die drei Richter nach jeder Antwort von mir sich anschauten und stumm 
zunickten. 
Am Schluß des Verhörs erklärte der Vorsitzende des "Erbgesundheitsgerichtes" im Amtsge
richt Geilenkirchen meiner Mutter, daß ich zweifelsfrei unter das "Erb"-Gesetz falle und 
deshalb unverzüglich das Staatliche Gesundheitsamt Geilenkirchen aufzusuchen hätte. Jahre 
später ist mir klar geworden, daß ich vermutlich von meinem eigenen Hausarzt denunziert 
worden war. Einer der Richter wies uns noch an, daß man uns schon im Gesundheitsamt 
erwarte und wir uns deshalb beeilen sollten. In dieser Zeit hatte ich Kinderlähmung gehabt. 
Meine Beine taten mir weh, weil ich diese Krankheit noch nicht ganz auskuriert hatte. Meine 
Mutter nahm mich auf dem Hinwegöfter in die Arme und sorgte sich um meine Gesundheit. 
Im Gesundheitsamt Geilenkirchen in der Jülicher Straße mußte meine Mutter Fragen von Dr. 
S., dem Amtsarzt, über meine Sprachbehinderung beantworten, die ich von Geburt an hatte. 
Dr. S., der von zwei Krankenpflegern assistiert wurde, tastete mit seinen Händen meinen 
Kiefer ab. Außerdem mußte ich Sätze nachsprechen. "Sie können es eindeutig hören", sagte 
Dr. S. zu meiner Mutter. "Ihre Tochter ist erbuntüchtig und nicht artgleich!" Seine Notizen 
hielt er auf einer Karteikarte fest. Anschließend wurden wir nach Hause entlassen, wo die 
Geschwister und mein Vater ungeduldig warteten. Verunsichert war die ganze Familie. "Was 
soll das jetzt alles, was wird jetzt noch kommen?" häre ich heute noch meine Geschwister 
fragen. Acht Tage darauf kam vom Krankenhaus Beinsberg ein Schreiben. Es war von Dr. L. 
unterzeichnet, worin er schrieb, daß ich mich am Freitag, dem 15. Januar 1936, um 12 Uhr im 
Krankenhaus einzufinden hätte, allenfalls, so Dr. L., müßte ich bei Zuwiderhandlung mit 
zwei Polizisten gewaltsam dorthin gebracht werden. 
Auch jetzt noch war mir nicht klar, was ich dort sollte. In den nächsten Tagen gab es in meiner 
Familie kein anderes Thema mehr. Nachts konnte ich kaum schlafen. Viele Gedanken gingen 
mir durch den Kopf. Ich war sehr niedergeschlagen. Warum mußte ich ins Heinsberger 
Krankenhaus, obwohl ich mich doch vollkommen gesund fühlte? 
Der Freitag folgte. In Begleitung meiner Mutter fuhr ich mit dem Zug von Lindern nach 
Heinsberg. Dort stiegen wir am Bahnhof aus, von wo aus wir wenige Minuten nach 12 Uhr im 
Städtischen Krankenhaus ankamen. Als wir das Sekretariat betraten, standen da tatsächlich 
zwei Polizisten. Nachdem sie mit Hilfe des Verwaltungssekretärs unsere Personalien festge-
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Krankenhaus Heinsberg, Foto 1993 
Archiv: H. Seipolt 

Im Operationssaal des Krankenhauses Heinsberg, Foto 1931 
Archiv: H. Seipolt 
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stellt hatten, verließen die beiden Aufpasser das Zimmer, ohne ein Wort zu sagen. Das war 
mir alles sehr unheimlich. Meine Mutter verlangte zu wissen, was mit mir denn eigentlich 
wäre. Darauf erhielten wir aber keine Antwort. Ein Krankenpfleger brachte uns statt dessen 
zu Dr. L. Hier wiederholte meine Mutter vor ihm ihre Frage. "Ihre Tochter wird morgen 
operiert", war seine kurze Antwort. Dann erklärte dieser Chefarzt, daß das neue "Erb
Gesetz, das "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses", bei mir angewendet werden 
müßte. Dabei tätschelte Dr. L. lächelnd meine Wangen und sagte: "Du mußt operiert 
werden, du hast 'was im Bauch. Du mußt nüchtern bleiben. Morgen bist du dran!" 
Ich war wie vor den Kopf geschlagen und hatte dazu schreckliche Angst. Meine Mutter 
drückte mich fest an sich, wir weinten beide. Dr. L. ließ das völlig kalt. Meiner Mutter sagte 
man, daß sie nach Hause fahren müsse. Sie versprach, am anderen Tag wiederzukommen. 
Wimmernd klammerte ich mich an meine liebe Mutter. Es half nichts . Die Pfleger trennten 
uns, während Dr. L. dabeistand. 
Am Samstagmorgen, dem 16. Januar 1936- ich werde diesen Tag nie mehr in meinem Leben 
vergessen -, bin ich operiert worden. Meine Mutter war längst am Bett, als ich aus der 
Narkose erwachte. Dr. L. hatte ihr zwischenzeitlich berichtet, daß sich angeblich mehrere 
Geschwülste in meinem Bauch befunden hätten. L. hätte, so im weiteren Gespräch mit 
meiner Mutter, mit eigener Hand dafür gesorgt, daß die Operation nach bestem Wissen und 
Gewissen durchgeführt worden wäre. 
Erst eine Bettnachbarin klärte mich über den wahren Sachverhalt auf: "Weißt du denn nicht, 
warum du operiert wurdest? Du kannst keine Kinder bekommen. Du bist sterilisiert!" Ich war 
wie gelähmt, hatte dazu noch furchtbare Schmerzen im Unterleib. Was hatte mir Dr. L. nur 
angetan? Er, der in der Kapelle des Krankenhauses Beinsberg fast jeden Morgen mit den 
Vinzentinerinnen andächtig zu beten pflegte, hatte mein Leben mit einem Mal verpfuscht. 
Nie hätte ich meine Einwilligung für diese Verstümmelung gegeben, wenn ich gefragt worden 
wäre. Nie mehr konnte ich mich als ganze Frau fühlen . Ich war doch vor wenigen Monaten 
erst 16 geworden. Wie oft hatte ich geträumt, einmal zu heiraten, eine eigene Familie, 
gesunde und lachende Kinder zu haben! Dieser Traum wurde im Krankenhaus Beinsberg 
zunichte gemacht. Und was sollte ich danach noch mit meinem Leben? Als ich wenige Tage 
nach meiner "Operation" entlassen wurde, dachte ich oft daran, meinem Leben ein Ende zu 
setzen. 
In dieser Zeit hatte ich eine feste Beziehung. Wir liebten uns sehr, tanzten zusammen auf 
Dorffesten oder spazierten Hand in Hand über die einsamen Feldwege. Unser sehnlichster 
Wunsch war, bald zu heiraten. Als Zwangssterilisierte wurde es mir aber verboten, meinen 
Freund zu heiraten. Es war sehr schrecklich, wie auf diese Art und Weise unser Liebesglück 
zerstört wurde. Im Dorf gab es genug Leute, die über uns Bescheid wußten und uns sofort 
angezeigt hätten. Die Trennung fiel meinem Freund und mir ziemlich schwer. Es hat sehr 
lange gedauert, mich in das alltägliche Leben einzugliedern. Ich mußte mit meiner "Minder
wertigkeit" allein fertig werden. Trotzdem halfen meine Eltern und Geschwister so gut sie 
konnten, meine Scham und mein Mißtrauen zu überwinden. 
Mitten im Krieg, 1942 oder 1943, erfuhr ich, daß meine Eltern in z. T. offenen Reden und 
Bemerkungen von NS- und SA-Leuten gesagt bekamen, daß ich zum Westerwald gebracht 
werden müßte. Da wäre ich am besten aufgehoben. Erst nach dem Krieg wußte ich, daß damit 
die Mordanstalt Hadamar gemeint war. Ich glaube, daß besonders meine Mutter eine dunkle 

197 



Harry Seipolt 

Ahnung davon hatte. Einmal suchten wieder NS-Leute meine Eltern auf. Zufällig hörten 
einige meiner Geschwister mit, wie meine Mutter die Männer anschrie: "Ihr Mörder! Wenn 
ihr meine Tochter wegbringen wollt, dann müßt ihr mich auch mitnehmen!" 
Kurz nach dem Krieg mußte Maria, meine jüngere Schwester, meiner Mutter am Sterbebett 
schwören, sich um mich zu kümmern. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Ohne meine Schwester 
wäre ich hilflos wie ein kleines Kind. Sie kümmert sich bis heute rührend um mich. Ich habe 
schlimme Folgeschäden von meiner Zwangssterilisation aus der NS-Zeit. Mein Unterleib ist 
mit Narben übersät, laufend hatte ich Narbenbrüche. Eine viermalige Darmverschlingung 
habe ich schon hinter mir. 
1954 hatte ich wieder einmal große Schmerzen im Bauch, so daß ich im Linnicher Kranken
haus operiert werden mußte. Der behandelnde Arzt fragte entsetzt, als er meine Narben sah: 
"Wer hat denn. an Ihnen so herumgeschnippelt?" In den 60er Jahren hatte ich eine Totalope
ration, noch 1992 mußte ich wegen Blasenversagens erneut ins Krankenhaus. Insgesamt bin 
ich nach meiner Zwangssterilisation 15mal(!) operativ behandelt worden. 
Wenn ich am Krankenhaus Beinsberg vorbeikomme, dann muß ich noch heute wegsehen, 
dann holen mich meine schrecklichen Erinnerungen wieder ein. Es ist mir unverständlich, 
warum nicht Dr. L. in diesem Krankenhaus zumindestens von den katholischen Ordensschwe
stern zur Rechenschaft gezogen wurde. Von Ordensfrauen, die doch vor Gott ein Gelübde 
abgelegt hatten, in seinem Namen Leben zu retten und gesund zu pflegen und besonders zu 
schützen. 
Mit Hilfe meines Neffen und meiner Schwester stellte ich 1988 einen Entschädigungsantrag 
nach den "Richtlinien der Bundesregierung über Härteleistungen an Opfer von NS-Entrech
tungsmaßnahmen im Rahmen des Allgemeinen Kriegsfolgegesetzes" . Die Oberfinanzdirek
tion Köln , die für diese Härterichtlinien zuständig ist, hat mich nach einem fachärztlichen 
Gutachten als NS-Zwangssterilisierte des Krankenhauses Beinsberg anerkannt. Ich habe eine 
einmalige Entschädigungssumme erhalten , außerdem wird mir regelmäßig eine kleine Pau
schale gezahlt für mein erlittenes Unrecht. 
Ich bin nun eine alte Frau; ich hätte vielleicht auf ein schönes und erfülltes Leben zurückblik
ken können, aber mein jetziges Dasein ist eine bittere Lebenserfahrung. Meine Jugend wurde 
mir geraubt, und ich kämpfe täglich darum, dieses Kapitel meines Lebens zu vergessen. Was 
mir angetan wurde, würde ich hier und überall erzählen, damit alle Menschen Bescheid 
wissen, was in der Nazi-Zeit mit mir gemacht wurde. Haben Sie schon mal einen Menschen 
gesehen, den das "Dritte Reich" getötet hat , denn ich bin ja nicht mehr ich, und der trotzdem 
lebt? 
Hiermit beendete Christine Janßen ihre geschilderten Erfahrungen. Selten habe ich einen 
Menschen kennengelernt, der so gastfreundlich und liebenswürdig gewesen ist wie Christine. 
Ich habe mich beim Abschied von ihr geschämt. Wegen meiner Forschungsarbeit über die 
Verfolgung Behinderter und Kranker im Kreis Beinsberg während des NS-Regimes bezeich
nete Christine mich als "guten" Menschen. Von einer Frau, die zwangssterilisiert wurde, 
diesen brutalen Eingriff zudem noch überlebt hatte bzw. womöglich ein Opfer der mörderi
schen NS-Euthanasie werden sollte, dies gesagt zu bekommen, werde ich wohl nie begreifen. 
Christine Janßen war nicht das einzige "erbkranke" Opfer des Amtsarztes Dr. S. Ununterbro
chen leitete er in seiner Funktion als Kreisarzt das Staatliche Gesundheitsamt des Kreises 
Geilenkirchen-Beinsberg bis Ende 1944. In der Zeit fungierte Dr. S. ebenso als ordentlicher 
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Sachverständiger am "Erbgesundheitsgericht" Aachen und "Erbgesundheitsobergericht" 
Köln kraft seiner profunden Praktiken und Kenntnisse in Fragen der NS-Rassenhygiene. 
Quellen aus Lüneburg belegen, daß Dr. S. -er wechselte im Januar 1945 zum Gesundheits
amt des Landkreises Lüneburg - seinen alten Status als Obermedizinalrat ab 1953 wieder 
innehatte. Als Leiter des Staatlichen Gesundheitsamtes für den Landkreis sowie für die 
kreisfreie Stadt Lüneburg blieb seine Nazi-Karriere deshalb unentdeckt , weil ihm während 
seiner Entnazifizierung 1946 vor allem die Oberin der katholischen Heil- und Pflegeanstalt 
"Maria Hilf" in Gangelt bescheinigt hatte, daß "er nach jeder Richtung tatkräftig die 
Interessen des Hauses (der Anstalt Gangelt- H. S.) auch gegenüber der NSDAP vertreten 
hat". Mit diesem "Persilschein" einer Ordensgemeinschaft behielt Dr. S. bis 1961 seinen 
Posten. Im selben Jahr ging er in den "wohlverdienten" Ruhestand. Ein beschämendes 
Kapitel deutscher Vergangenheitsbewältigung! 
Ich verschwieg Christine Janßen, daß Dr. L. nach 1945 weiterhin als Arzt praktizieren konnte. 
Er erhielt wegen "zahlloser Verdienste" durch den Sozialminister des Landes Nordrhein
Westfalen sogar eine Beförderung zum "Städtischen Obermedizinalrat". Bis zu seiner Pensio
nierung 1956 warertrotz seiner befleckten Nazi-Vergangenheit in Personalunion als ärztlicher 
Leiter des Krankenhauses Beinsberg mi.d Chefarzt der Chirurgischen Abteilung tätig gewe
sen. 
Die Vernichtung der Schatten der NS-Zwangssterilisationsverbrechen, die zwischen 1934 und 
1944 im Geilenkirebener Gesundheitsamt an mindestens 239 Menschen nachweislich vorbe
reitet und im Heinsberger Krankenhaus durchgeführt wurden, blieb noch 20 Jahre nach 
Kriegsende in dennoch bedrückender Weise so gegenwärtig, daß die politisch Verantwortli
chen, allem voran Bürgermeister und Stadtdirektor, in völliger Unkenntnis und Ahnungslo
sigkeit dieser Erblast einen Nachruf auf den gerade verstorbenen Chefarzt des Heinsberger 
Stadtkrankenhauses mit den Worten veröffentlichten: "Rat und Verwaltung der Stadt Heins
berg (Rhld.) werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren." 
Keine "Wiedergutmachung" kann Leid und Unrecht aufheben. Ihre Anerkennung aber wäre 
ein sinnvoller Weg, mit den Schatten der Vergangenheit zu leben, ein Schritt, die "Minder
wertigen" und "Ausgemerzten" in die Geschichte der hiesigen Gesundheits- und Krankenan
stalten zu integrieren. Es würde Menschen wie Christine Janßen das zurückbringen, was man 
ihnen schon vor ihrer Verstümmelung genommen hatte: die Personalität und uneinge
schränkte Würde ihres Menschseins. 
Seit 1980 können Zwangssterilisierte, die ihre Operation glaubhaft nachweisen, einen Härte
ausgleich beantragen. Es hat sich gezeigt, daß viele Betroffene darüber nicht informiert sind. 
Auch "Euthanasie"-Geschädigte können seit 1990 einen Antrag aus dem Härteausgleich 
stellen, wenn sie vor Erreichen der Volljährigkeit einen Elternteil durch die NS-Euthanasie 
verloren haben. Der Bund der "Euthanasie"-Geschädigten und Zwangssterilisierten e.V. hat 
sich zur Aufgabe gemacht, zu helfen und Kontakte untereinander zu vermitteln. In Hamburg, 
Köln , Frankfurt/Main und Detmold finden regelmäßig Treffen statt. Betroffene tauschen ihre 
Gedanken und Probleme aus , dankbar werden gemeinsame Freizeitgestaltungen angenom
men. Einige haben zum ersten Mal Urlaub gemacht, weil sie allein nicht den Mut und die 
Kraft hatten, irgendwo hinzufahren . In den Nachkriegsjahren gab es oft Diskriminierungen. 
Die Spätfolgen sind sehr belastend. Über ihre Erlebnisse zu berichten, fällt ihnen noch 
schwer. Viele leben in der Isolation und tragen den Makel der Vergangenheit die längste Zeit 
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ihres Lebens. "Euthanasie"-Geschädigte und Zwangssterilisierte aus dem Kreis Heinsberg 
und Umgebung können sich vertrauensvoll an den Bund der "Euthanasie"-Geschädigten und 
Zwangssterilisierten e.V. wenden: Schorenstraße 12, 32756 Detmold, Tel.: 05231/58202. 

Christine Janßen danke ich besonders herzlich dafür, daß sie mir erlaubt hat, ihre Leidensge
schichte zu protokollieren und zu veröffentlichen, ihrer Schwester wie ihrem Neffenstatteich 
meinen Dank für das freundliche Entgegenkommen ab. Weiterhin habe ich zu danken: 
dem Stadtarchiv Heinsberg; 
dem Kreisarchiv Heinsberg; 
Klara Nowak, Vorsitzende des Bundes der "Euthanasie"-Geschädigten und Zwangssterilisier
ten Detmold e. V., für ihre rege Hilfe und engagierte Unterstützung; 
dem Archiv der Bezirksregierung Lüneburg; 
dem Hauptstaatsarchiv Düsseldorf; 
Manfred Hahn, RUR-WURM NACHRICHTEN; 
der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Aachen e.V. 
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