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Am 11. September 1948 sprach ein 39jähriger
Scharffenberg:
Mann beim Sonderhilfsausschuß der Stadt Flensburg vor undreichte einen Antrag auf Beschädigtenrentefür Opfer desNationalsozialismus ein.
Wiedergutmachung in
Zur Begründung seines Antrages schrieb Bernhard G., ehemals Mitglied eines kommunistischen Schleswig-Holstein
Sportvereins, daß er wegenseiner politischen Einstellung 1937 zur Landarbeit beieinem Bauern aufNordstrand verpflichtet worden sei. AusProtest gegen die schlechte Verpflegunghätten
er und einige andere die Arbeit verweigert, woraufhin er wegen „Sabotage am Vierjahresplan" zu einer harten Strafe verurteilt worden sei.
Nach drei Monaten Gefängnis in Flensburg habe er bisMai 1939 im KZ
Sachsenhausen gesessen, wo ihm durch Mißhandlungen der rechte Arm
geschädigt worden sei.
ZweiMonate später wurde BernhardG. zu einer ärztlichenUntersuchung beim Flensburger Vertrauensarzt der NS-Verfolgten, Dr.Gerhard
Rickers, vorgeladen. In seinem Gutachten erkannte Rickers eine Atrophie der Schultergelenksmuskulatur" als Schaden an, der durch die NSVerfolgung entstanden sei. Bernhard G. war nach der Einschätzung von
Rickers zu 50Prozent in seiner Erwerbsfähigkeitgemindert.
Drei Monate nach der Untersuchung, am 16. Februar 1949, erhielt
Bernhard G. einen Brief vom Flensburger Sonderhilfsausschuß. Dieser
wollte G.nicht als Opfer desNationalsozialismus (OdN) anerkennen,
weshalb die Voraussetzungenfür die weitere Bearbeitung seines Antrages nicht gegeben seien. Zur Begründung führte der Ausschuß an, daß
Bernhard G. nicht aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen
verfolgt worden sei, wie es das Rentengesetz für OdN forderte. ,J)ie Arbeitsniederlegung beim Dreschen [...] war nicht begründet durch politische Dinge, sondern durch schlechte Kost.Es lagnicht in derAbsicht
der Arbeitsgruppe, durch die Arbeitsniederlegungeine politischeDemonstration zu veranlassen. Der Kreisbauernführer hat von sich aus
dieses Verhalten derArbeiter als Sabotage am Vierjahresplan ausgelegt
[...]" Die Verurteilung wegen „Sabotage" einem politischen Delikt,
reichte dem Sonderhilfsausschuß nicht aus.Um als politisch Verfolgter
anerkannt zu werden, mußte aucheine politische Motivation desVerfolgten vorgelegen haben. Bei dem ehemaligen KPD-Sympathisanten
Bernhard G. war dasnach Auffassung des Sonderhilfsausschusses nicht
der Fall.
Bernhard G. widersprach dem Votum des Sonderhilfsausschusses,
dem neben zwei ehemaligenVerfolgten auch zwei honorige Flensburger
Bürger angehörten:„Keine nationalsozialistische Behördeist je aufden
Gedanken gekommen, mein Verhalten als unpolitisch anzusehen;es ist
daher befremdend, daß gerade Sie jetztmeine Anerkennungals ehemaligpolitisch Verfolgter verweigern wollen" Der Flensburger SonderHilfsausschuß blieb aber bei seinem Urteil, und die Beschwerde vonG.
ging an den Landes-Sonderhilfsausschuß in Kiel.Dieser entschiedim
Mai 1949 zugunsten von Bernhard G: ,Bei derpolitischen Vergangenheit kann die Arbeitsverweigerunganläßlich einer Dienstverpflichtung
nicht als eine Arbeitsverweigerungim gewöhnlichenSinne des Wortes
1 Vgl. auch für das Folgende: LAS
betrachtet werden".
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Der Beschädigtenrentenantragkonnte nun im Wiedergutmachungsreferat des Innenministeriums weiter bearbeitet werden. ImAugust
1949,knapp ein Jahr nach der Antragstellung,bestätigte diemedizinische Abteilung des Ministeriums das Gutachten vonDr. Rickers.Die
Minderung der Erwerbsfähigkeit wurdeauf 50 Prozent durch Verfolgung festgesetzt undals Empfehlung an den Rentenausschuß weitergegeben. Dieses Gremium aus Politikernund Verfolgten mußte nunüber
die Höheder OdN-Rente für Bernhard G. entscheiden.
Aufgrund der knappenpersonellenBesetzungdes Wiedergutmachungsreferats und der Tatsache, daß der Rentenausschuß nur unregelmäßig tagte,mußte BernhardG. noch längeraufeinen Bescheid vom
Innenministerium warten.Erst am 22. August 1950, gut zwei Jahre nach
der Antragstellung, erhielt er denBescheid: Der Antrag auf OdN-Rente
wurde abgelehnt. DasMinisterium begründete die Ablehnung damit,
daß Bernhard G.Arbeit hatte und deshalb nicht als bedürftig anzusehen
sei, wie eineKlausel des Rentengesetzes es forderte. Außerdem bezweifelte das Ministerium,daß eine Minderung der Erwerbsfähigkeit überhaupt vorliege, wenn G. docharbeiten könne.
Der unerwarteten Ablehnung widersprachBernhard G. wenige Tage
später. Diesmal unterstützte ihnauch der FlensburgerSonderhilfsausschuß, der bestätigte, daß G. seit dem 1 Januar 1950 arbeitslos und
durchaus nicht imVollbesitz seiner beruflichen Kräfte sei.
Mit dem Einspruchgegen den Bescheid des Innenministeriums ging
der Fall vor eine Sonderkammer beim Oberversicherungsamt in Schleswig, die sich speziell mit Verfahren von NS-Opfern befaßte. Am 8. Dezember 1950 beschloß die Kammer, ein erneutes medizinisches Gutachten über den Zustandvon G. einzuholen.Als Gutachter beauftragte die
Kammer den Flensburger Arzt Professor Dr.Hans Glatzel.
Prof. Glatzel hatte wenige Monate zuvoreine interessante Bekanntschaft mit dem Nervenarzt Dr. Fritz Sawade gemacht. Obwohl dieser
sich als der international gesuchteNS-Verbrecher Prof. Werner Heyde
offenbart hatte, hatte Glatzel ihmeine Stelle als neurologischer Gutachter beim Oberversicherungsamt vermittelt.2 Die Begutachtung von
Bernhard G. schloß Glatzel mit demUrteil: ,J\fach der Schilderung der
Prozedur des Hängens am Pfahl, die der Kläger selbst gibt und die
durchaus glaubhaft erscheint,ist es wohl verständlich,daß durch den
ganz ungewöhnlichstarken Zugnachhinten oben eine derartige Dehnung der gesamtenNerven erfolgt ist, daß sie in ihrer Funktion irreparabel geschädigt worden sind. Es muß somit der heute vorliegende
Krankheitszustand des G. alsursächlich mit der Verfolgungim Zusammenhang stehendaufgefaßt werden" Die Minderung der Erwerbsfähigkeit bezifferte Glatzel im Gegensatz zu den Vorgutachternaber nur auf
30 Prozent.
Am2. Februar 1951 schließlich lag das Gutachten der Sonderkammer beim Oberversicherungsamt vor. Zu der Sitzung wurde ein ärztlicher Sachverständiger mit hinzugezogen, der sich dem Gutachten Glatzeis „invollem Umfange" anschloß. Der Sachverständige war - Dr.
Fritz Sawade.'
Mit Bescheid vom 31 März 1951, zweieinhalb Jahre nachdem er
seinen Antrag eingereicht hatte, erhielt BernhardG. schließlich seinen
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2 Vgl. Klaus-Detlev Godau-Schürtke:
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als Sachverständiger auf.Nach 1953
war er sogar zwölfmal Hauptgutachter
in Entschädigungsverfahren. Nach seiner Festnahme 1959 behauptete das
Landesentschädigungsamt, seine Gutachten seien nicht relevant gewesen.
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Bescheid,der ihmeinemonatliche Rente von 70 Mark zusprach. Ein
knappes Jahr später drohteihm allerdings der Entzug der Rente, als ein
anonymer Briefbeim Wiedergutmachungsreferat behauptete, das körperliche Leiden von Bernhard G. habe auch schon vor seinerHaft bestanden.Der zuständigeReferent fragte bei seinem Vorgesetzten,dem
ehemaligen sozialdemokratischen Emigranten Hans Sievers an,ob die
Rentenzusage widerrufen werden solle. Sievers entschied jedoch,daß
G. eine Ausnahmegenehmigung erhalten solle. BernhardG.erhielt somit weiterhin seinekleine Rente von 70 Mark.
Im Oktober 1951 stellte Bernhard G.einen weiteren Entschädigungsantrag. Das Haftentschädigungsgesetz von 1949 versprach den
ehemals inhaftiertenNS-Opfern 150 Mark für jedenMonat,den siein
Haft verbracht hatten. Auch indiesen Verfahren prüfte der Sonderhilfsausschuß Flensburg das Vorliegen der Antragsberechtigung.Im Fall von
Bernhard G. empfahl derAusschuß 20 Monate Haft als entschädigungspflichtig anzuerkennen. Bearbeitet wurde der Antrag im Wiedergutmachungsreferat in Kiel. Am 31 Januar 1952 erhielt G. den Bescheid: Sein
Antrag auf Haftentschädigung wurde abgelehnt, weildie politische Verfolgung nicht nachgewiesen sei: „DieseBehauptung haben Sie weder
bewiesen noch hinreichend glaubhaft gemacht. Die Tatsache, daß Sie
vor 1933 Mitglied einer linksstehenden Sportvereinigung waren, ist kein
I
ausreichenderBeweisfür Ihre Behauptung.'
Auch gegen diese Ablehnunglegte Bernhard G. Einspruch ein. Der
Landes-Sonderhilfsausschuß befaßte sich erst imNovember 1952,
nachdem erneut ein ganzesJahr seit dem Antrag vergangen war, mit
dem Fall von G. Derselbe Ausschuß, der zwei Jahre zuvor noch die politische Verfolgung von G. festgestellt hatte, wies diesmal dieBeschwerde zurück, weil politische Verfolgungsgründe nicht bewiesen seien:
„Dagegen spricht nämlich die Tatsache, daß er bereits am 4.5.1939 aus
dem KonzentrationslagerSachsenhausen entlassen wurde. Hättees sich
bei dem Antragsteller tatsächlich umeinenpolitischen Überzeugungstätergehandelt, wäre der Gestapo die kommunistischeEinstellung des Antragstellers bekannt gewesen, und er wäre nichtschon im
Jahre 1939 wieder inFreiheit gesetzt worden"
Nun schöpfteBernhard G. seine Rechtsmittel aus und klagte gegen
die Entscheidung desLandes-Sonderhilfsausschusses vor dem Landesverwaltungsgericht Schleswig(LVG). ImMärz 1953, eineinhalb Jahre
nach Antragstellung, lag schließlich das Urteil des LVG vor.Die Richter
gaben der Klage von Bernhard G. statt. Zu seinem Glück hatte einehemaliger Polizeibeamter bestätigt, daß G. aus politischen Gründen verhaftet worden war. Somit bekam G. schließlich die Summe von 3000
Mark in dreijährlichen Raten ausbezahlt.
1953 verabschiedete der Deutsche Bundestagkurz vorEnde der ersten Wahlperiode das Bundesergänzungsgesetz,das die Entschädigung
für NS-Opfer vereinheitlichte und den Rahmen für die Durchführung
absteckte. Das Wiedergutmachungsreferat in Kiel ging in das Landesentschädigungsamt über und wurde eine eigenständige Behörde.
Die neuen Bestimmungen verbessertendie Entschädigungsleistungen für die Verfolgten erheblich. Zum einen wurden die Renten aufgebessert, außerdem wurde die Entschädigung rückwirkend bis zum Ende

.

179

180

Heiko Scharffenberg

Wiedergutmachung in Schleswig-Holstein a

der Verfolgungnachgezahlt. Deshalb stellte auchBernhardG.am 19
September 1954 einen Antragnach dem neuen Gesetz.Die Vertretung
seiner Interessen übertrug er dem Bund der Verfolgten des Naziregimes
(BVN), einer der beiden großen Verfolgtenorganisationen.
Im Landesentschädigungsamt wurde der Antrag von G. wenigeTage
später registriert undindie Warteliste aufgenommen.Aufgrund der
langwierigen und schwierigen Verfahrenund wegenmangelndem Personal wurde BernhardG. erst am 3.Dezember 1 956, mehr als zwei Jahre nach seinem Antrag, zu seinem Anliegenbefragt. Aufgrund der vorherigen Verfahren hatte das Landesentschädigungsamt keinen Zweifel
mehr an der politischen Verfolgung vonG. Allerdings sollte ein erneutes
medizinisches Gutachten ergeben, wiehoch die Minderung der Erwerbsfahigkeitnach der Haft und später gewesen war.Als Gutachter beauftragte das Amt- Prof. Dr.Hans Glatzel.
Nach weiteren 19 Monaten Wartezeit konnte sich BernhardG.endlich erneut der Untersuchungstellen. Prof. Glatzelsah keinen Anlaß, an
seinemGutachten von 1950 etwas zu verändern undbemaß die Minderung der Erwerbsfähigkeit durchgehend auf30Prozent.Nachdem das
neue Gutachten im Amt vorlag, vergingen erneut 12 Monate,bevor
Bernhard G.am 30.Juni 1959, fast fünf Jahre nachdem er den Antrag
eingereicht hatte, seinenBescheiderhielt. Rückwirkend erhielt Bernhard G. eine Kapitalentschädigung von3400 Mark, seine Beschädigtenrentebetrugbis 1961 monatlich 117 Mark. Da die BEG-Renten jährlich
angepaßt wurden, stieg die Rente von Bernhard G.bis 1974 auf 416
Mark imMonat.
Der Fall vonBernhard G.ist keine extremeAusnahme.Im Gegenteil, er ist in vielen Details ein typisches Beispiel für den Verlaufeines
Wiedergutmachungsverfahrens in Schleswig-Holstein.Langwierige
Verfahren bei Behördenund Gerichten,Feilschen um Prozenteundeinige Mark Rente, kritischemedizinische Gutachter und strengeAuslegung der Wiedergutmachungsgesetze kennzeichnen einen großen Teil
der Entschädigungsverfahren.
Unmittelbar nach dem Zusammenbruch des „DrittenReiches" hatten die NS-Verfolgten in vielen Städtenund Kreisen Unterstützung bei
Nahrung,Kleidung, Wohnung und Arbeit erhalten. Die eigens für diese
Unterstützung eingerichtetenSonderhilfsausschüsse arbeiteten dabei
überwiegend „auf elastischeundgroßzügige Art und Weise", wie es eine
Anweisung der britischen Militärregierung forderte. Diese Unterstützung hatte jedochreinen Fürsorgecharakter und diente lediglich der
Wiedereingliederung der NS-Verfolgten. Zumehr waren die Kommunen zunächst nicht in der Lage.
Bereits wenige Wochen nach der Kapitulation bildeten sich in vielen
Orten „Komitees der ehemaligen politischen Gefangenen. Der Name
dieser Verfolgtenorganisation wies bereits daraufhin, daß die große
Gruppe der NS-Opfer keine homogene Einheit darstellte. Diejenigen
NS-Opfer, die aus politischen Gründen verfolgt worden waren, grenzten
sichdamit bereits in dieser rudimentären Phase der Entschädigung spürbar von anderen Verfolgten ab.Mit „Kriminellen"„Asozialen"und „Zigeunern" wollte der sich als „elitär" fühlende Kreis der politisch Verfolgten nicht aufeine Stufe gestellt werden. Dieses frühe Bestreben der
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vorwiegendaus Kommunisten undSozialdemokraten bestehenden
Gruppe der politisch Verfolgten, sich von bestimmten Randgruppenabzuheben,hatte Folgen, denn bereits inder britischen Anweisungwurde
dieunterschiedliche „Wertigkeit" von NS-Verfolgungbeschrieben.Nur
wer aus politischen, rassischen oder religiösenGründen verfolgt worden
war,durfte aufSonderhilfe hoffen. 4 Von dieser Klassifizierung sollte
sichdie Entschädigung nie wieder lösen.Trotzdem gab die Zonenanweisungden Sonderhilfsausschüssen reichlich Entscheidungsspielraum, denn unter den Begriff der „politischenVerfolgung" konnte alles
und nichts fallen.
Der Sonderhilfsausschuß in Flensburg trafin der Mehrzahl recht
wohlwollende Entscheidungen.Zum Beispiel gewährteer einem rassisch verfolgtenjungenMann Sonderhilfe, weil dieser in der NS-Zeit
keine höhereSchule besuchen und keine Ausbildung hatte antretenkönnen.5 Auch politisch und religiösVerfolgte hatten keine Probleme, Unterstützung zu finden. Kritisch beäugte derAusschuß lediglich diejenigen Randgruppen, von denen sich die Mitglieder des „Komitees ehemaliger politischer Gefangener"abgrenzten.„Asoziale" etwa lehnte der
Ausschuß schroff ab. Solchen „charakterlichminderwertigen Elementen"6 gegenüber ließ der Sonderhilfsausschuß nicht einmal erkennen,
daß er derenKZ-Haft als etwasUnrechtes ansah. Genauso erging es
Menschen, die mit dem Gesetz inKonflikt gerieten. Wer wegen
Schwarzmarkthandels,Waffenbesitzes, Diebstahls verurteilt wurde,bekam keine Sonderhilfe. Ebenso Menschen, die das sittliche Empfinden
des bürgerlichen Ausschusses störten,wie Prostituierte oder gar ein
„Rassenschänder, fanden vordem Ausschuß keine Gnade.
Auch die Sinti und Romatrafen bei den Ausschußmitgliedern auf
Vorbehalte. Einer „Zigeunerin" gewährte der Ausschuß die Sonderhilfe
zunächst für drei Monate auf Probe, um zu prüfen, „ob sie sichdenselben Pflichtenunterwirft wie die anderen Verfolgten"1 Nach Ablauf dieser Frist stellte derAusschuß zwar fest, daß sich die Frau undihreFamilie „nicht ordnungsgemäß dem Gemeinschaftsleben einfügen" doch in
Anbetracht der ausgestandenen Leiden sollte die Frau zumindest Lebensmittelhilfe für ein weiteres Jahr bekommen.s Bereitshier zeigt sich
klar, daß weder Sinti und Romanoch die „Asozialen"bei der Entschädigung vergessen worden sind - sie sind bewußt ausgegrenzt worden. Wer
nicht ineine Kategorie des „ordnungsgemäßen" Bildes der bürgerlichen
Gesellschaft paßte, für den war KZ-Haft nach Ansicht des Ausschusses
offenbar nicht unangemessen.
Das grundsätzliche Wohlwollen von Politik und Verwaltung für die
NS-Opfer ebbte ab 1947/48 jedochab, als das Gesetz über die GeWährung von Renten an die Opfer des Nationalsozialismus zur Verabschiedung anstand. Hier ging es nicht mehr nur um bescheidene Fürsorge, hier ging esum finanzielle Forderungender NS-Opfer für ihre erlittenen Schäden. Die finanziell schwierige Lage desLandes ließ keine
großzügigere Entschädigung wie etwain deramerikanischen Besatzungszone zu. Das Landund diePolitik gingen deshalb in eine Abwehrhaltung, und schon 1948 standen Kostenbegrenzung und Eingrenzung
des Berechtigtenkreises im Mittelpunkt aller Verhandlungen. So gewährte das Rentengesetz nur solchen Verfolgten Geld, dieunterhalb ei-
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4 Vgl. Zonenanweisung HQ 2900 vom
22.12.45, US 320 Plan, 2481.
5 Sitzungsprotokoll vom 18.1.48,
Stadtarchiv Flensburg 11 8 1 1, Band
3,2.
6 Schreiben des SHA an das Komitee
vom 18.11.46, Stadtarchiv Flensburg,
VIII D 6, Band 1.
7 vgl. Sitzungsprotokoll vom 7.10.47,
Stadtarchiv Flensburg, 11 8 1 1, Band
3,1.
8 vgl. Sitzungsprotokoll vom 18.1.47,
Stadtarchiv Flensburg, 11 8 11, Band
3,2.
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nerbestimmten Einkommensgrenze lagen,und es entschädigte nurVerfolgte, die aus bestimmten Gründen verfolgt worden waren: aus politischen,rassischen oder religiösenGründen. Auch hier zeigte sich die
Sichtweise der politisch Verfolgten. Innenminister Wilhelm Kaber, der
als SPD-Mitgliedwährend derNS-Zeit selbst unter Druck geraten war,
erklärte bei der Vorstellung des Rentengesetzes,daß es den „echten Opfern" dienen solle.9 Auch für ihn gab es Opfer, die keiner Entschädigung
würdig waren.
Doch auch die politisch Verfolgten waren in sichkeine homogene
Gruppe. Bereits 1948, ein Jahr nach der hoffnungsvollen Gründung der
„Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes" (VVN), fanden die politischVerfolgten keinen gemeinsamenNenner mehr. Wegen der Dominanz der KPD-Mitglieder in der VVN-Führung traten Sozialdemokraten
undandere politisch Verfolgte aus derVVNaus10 und gründeten eigene
Verfolgtenorganisationen wie den „Arbeitskreis verfolgter Sozialdemokraten" inder SPD und den „Bund der Verfolgten des Naziregimes"
(BVN). Letzterer vertrateinen betont antikommunistischen Standpunkt
und begriff sichals erbitterter Gegner der VVN undattackierte die VVN
immer wieder als kommunistische Tarnorganisation.
Die heftigen ideologischenAuseinandersetzungeninnerhalb derpolitisch Verfolgten nutzten vor allem der Bundes- und Landesregierung.
Die Zersplitterung in rivalisierende Gruppen schwächte das politische
Gewicht der Verfolgteninsgesamt erheblich, dennein gemeinsames
Vorgehen mit der VVN lehnte der BVN strikt ab. Nicht zuletzt, um diesenZustand zu erhalten,protegiertendie Regierungen den zahlenmäßig
kleinerenBVN als „offizielle" Verfolgtenorganisation. Die in der Öffentlichkeit ausgetragenenFeindseligkeiten zwischen den beiden Organisationen waren keinesfalls geeignet, das Image der NS-Verfolgten zu
verbessern.
Wie der Fall BernhardG. zeigt, verliefen die Verfahren äußerst
schleppend. Das personell unterbesetzte Wiedergutmachungsreferat
beim Innenministerium kam mit der Bearbeitung der Rentenanträge
nichthinterher. Die Landesregierung hattekein Interesse an einer zügigen Abwicklung,diein kurzer Zeit erhebliche Kosten verursachthätte.
Im Gegenteil: 1951 strichdas Finanzministerium denEtat des Wiedergutmachungsreferats von 120.000 Mark auf 50.000 Mark zusammen.
Die Proteste von Referatsleiter Hans Sieversblieben ungehört.Bei seinem Dienstherren,Innenminister Dr. Pagel, fand Sieverskeine Unterstützung. Offenbar scheute Pagel denKonflikt mit Finanzminister Kraft.
9 Vgl. Wortprotokoll der 8. Sitzung,
Doch selbst die zustehenden 50.000 Mark bekam Sievers nur unvollständig
zugewiesen.ImJuni 1951 wandte sich der Referatsleiter er2.-8.Februar 1 948.
10 Vgl. Manfred Overesch: Das beneut an den Innenminister und wies auf die Folgen der Kürzungen hin.
Augssetzte Deutschland 1948/49,
Er warnte, daß das Vertrauen zur Landesregierung immer mehr und
burg 1992, S. 510.
schließlich restlos erschüttert" werde und daß er sogar befürchte, daß
11 Vgl. Bericht von Wiedergutmadie Verfolgten, wie in Niedersachsengeschehen, „denReferenten aus
chungsreferatsleiter Sievers an den In- seinemBüro holenundihn lazarettfähig schlagen^ 1Nun wurde Pagel
nenminister, 3.7.51, Sozialministeri- doch aktiv und bat in einem persönlichenBrief seinen Kabinettskollegen Kraft einzulenken. Doch trieb nicht etwa die Sorge um dieNSum E 301 2.
12 Vgl. Schreiben Sievers, 19.7.51, Opfer Pagel zu diesem Schritt. Er sorgte sich um andere „Opfer" und
Sozialministerium E 3010.
erinnerte Kraft daran,daß die Leistungen der Landesregierung zur poli-
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