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In den vergangenen Jahren ist nicht nur eini‐

te des Nationalsozialismus aus der Entschädi‐

ges zur Geschichte der Nachkriegszeit in beiden

gungspraxis ausgeschlossen wurden. In ihrem Er‐

deutschen Staaten veröffentlicht worden, auch

gebnis kommt sie zu einem Resultat, welches be‐

die Anfänge der Debatten um Entschädigung und

reits Constantin Goeschler formulierte: “Zwischen

Wiedergutmachung wurden in den Blick genom‐

der Gesamtzahl derer, die im Dritten Reich oder

men. Stellvertretend erwähnt sei hier der Sam‐

durch dieses diskriminiert, verfolgt oder ermor‐

melband Klaus Naumann (Hg.), Nachkrieg in

det, und der Zahl derer, die nach dem Krieg in

Deutschland, Hamburg 2001.

Deutschland als Verfolgte des Nationalsozialismus

Susanne zur Nieden versteht ihre Untersuchung

in Betracht gezogen wurden, herrscht eine erheb‐

zum „Berliner Hauptausschuss Opfer des Faschis‐

liche Diskrepanz. Vgl. Constantin Goschler, Nach‐

mus“ als eine „Detailstudie im Kontext der Ver‐

kriegsdeutschland und die Verfolgten des Natio‐

gangenheitspolitik“ (S.11). Sie fokussiert sich auf

nalsozialismus, in: Hans – Erich Volkmann (Hg.),

die Diskussion um die Wiedergutmachung von

Ende des Dritten Reiches – Ende des zweiten Welt‐

NS–Verfolgten und deren Umsetzung in Berlin

krieges. Eine perspektivische Rückschau, Mün‐

von Mai 1945 bis Ende 1948.

chen/Zürich 1995, 317 – 342, hier: 318. Von dieser

Im ersten Teil der Untersuchung beschreibt
Susanne zur Nieden die Versuche einer Gruppe
von Überlebenden, eine „überparteiliche und ge‐
samtdeutsche Verfolgtenpolitik“ zu initiieren. Das
wurde bereits von Olaf Groehler 1995 Vgl. hier
Olaf Goehler, Verfolgten- und Opfergruppen in
den politischen Auseinandersetzungen in der SBZ
und DDR, in: Jürgen Danyel (Hg.), Die geteilte Ver‐
gangenheit. Zum Untergang mit dem Nationalso‐
zialismus und Widerstand in beiden deutschen

Diagnose ausgehend schält sich eine der Haupt‐
fragen der Untersuchung heraus: Welche Überle‐
gungen lagen der gängigen Praxis des Ein – bzw.
Ausschlusses in die Gemeinschaft der Verfolgten
zugrunde. Susanne zur Nieden lässt sich hier von
der Annahme leiten, dass „Ausschluss und Grenz‐
ziehung“ konstitutive Elemente der Entschädi‐
gungspraxis gewesen seien. Dass sie diese Aussch‐
lüsse nicht immer rückbindet an Normvorstellun‐
gen der Akteure, ist eine Schwäche des Bandes.

Staaten, Berlin 1995, S. 17 – 31. beschrieben. Dies

Bereits im März 1945 hatte sich in Berlin eine

wird nun sehr detailreich ausgeführt, vor allem

Gruppe von Gegnern des nationalsozialistischen

im zweiten Teil der Monographie, der sich nicht

Staates zusammengeschlossen. Noch war Berlin

nur mit der konkreten Arbeit des Berliner Haupt‐

nicht in Sektoren aufgeteilt und unterstand der

ausschusses „Opfer des Faschismus“ beschäftigt,

sowjetischen Verwaltung. Der von der sowjeti‐

sondern aufzeigt, nach welchen Kriterien Verfolg‐

schen Militäradministration eingesetzte Berliner
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Magistrat arbeitete unter den extremen Bedin‐

Versuche, wertet es Susanne zur Nieden v.a. als

gungen einer zerstörten Infrastruktur, einer Stadt

taktisch. Eine Annahme, die in der Untersuchung

voller Flüchtlinge und obdachloser Menschen. Im

nicht überzeugend belegt werden kann, auch

Mai 1945 gelang es einer Gruppe von Häftlingen

nicht im zweiten Teil, der sich mit „Unwürdigen

um Ottomar Geschke eine Interessenvertretung

Opfern“ auseinandersetzt, und Fragmente von

für NS-Verfolgte zu initiieren. Ottomar Geschke,

„Verfolgungsbiografien“ vorstellt. Insgesamt liest

Stadtrat für Soziales, strich bereits in seiner ers‐

sich dieser Teil ungleich spannender als der vor‐

ten Rede heraus, dass er die soziale Betreuung der

hergehende.

„Opfer des Faschismus“ für das Kernstück der So‐

Susanne zur Nieden beschäftigt sich hier mit

zialpolitik halte: „ Ich habe mir gesagt, das deut‐

Überprüfungsaktionen des Berliner Hauptaus‐

sche Volk insgesamt, das tatenlos zugesehen hat,

schusses, in deren Verlauf Menschen der Status

wie Millionen und Abermillionen in die KZ’s (sic!)

eines NS-Verfolgten aberkannt wurde. Susanne zu

in die Zuchthäuser und die Gefängnisse geworfen

Nieden zeigt auf, an welchen Schnittstellen diese

und durch Krematorien gejagt wurden, dieses

Überprüfungsaktion angesiedelt war. So geben

deutsche Volk, also die Gesellschaft muss wieder‐

uns diese Akten nicht nur Auskunft über das tat‐

gutmachen an uns.“ Zit. nach Susanne zur Nieden,

sächliche Procedere des Ausschusses, sondern be‐

Unwürdige Opfer, 31. Diese Passage macht deut‐

richten über die moralisch-politischen Vorstellun‐

lich, was Susanne zur Nieden erst im Schlusswort

gen der Gruppe, die darüber entschied, wer sich

deutlich formuliert, sich aber als „leise“ Frage

„Opfer des Faschismus“ nennen durfte. Deutlich

dennoch durch den ganzen Band zieht: Wie eng

wird hier, wie stark kollektive Erinnerung und Er‐

die Frage nach Wiedergutmachung von NS-Ver‐

innerungsarbeit vom politischen und moralischen

brechen mit einer anderen zweiten zusammen‐

Impetus

hing, nämlich wie die sich neu bildenden Instan‐

unterschiedlicher

gesellschaftlicher

Gruppen geleitet wird.

zen im besetzten Deutschland mit den NS-Aktivis‐

Gegliedert ist der zweite Teil in vier Kapitel.

ten beziehungsweise mit der Mehrheit der Mitläu‐

Zunächst widmet sich Susanne zur Nieden der

fer umgehen sollten.“(S. 186).

Frage, unter welchen Umständen es zu einer

Der Hauptausschuss, keinesfalls nur von

Überprüfung der anerkannten „Opfer des Faschis‐

Kommunisten geprägt, Das zeigt bereits die er‐

mus“ kam. Im zweiten Kapitel wird von Men‐

wähnte Studie von Olaf Groehler. Vgl. dazu Barck,

schen erzählt, die ihre Anerkennung als Opfer des

Simone, Antifa-Geschichte(n). Eine literarische

Faschismus verloren haben. Moralischer und poli‐

Spurensuche in der DDR der 1950er und 1960er

tischer Anspruch des Hauptausschusses zeigten

Jahre, Köln 2003. Vgl. Susanne zur Nieden, “...für

sich in seiner formulierten gesellschaftlichen Vor‐

das Ansehen, der ‚Opfer des Faschismus’ nicht

bildfunktion, die es nicht zulassen konnte, dass

tragbar“. Auseinandersetzungen um den Verfolg‐

sich innerhalb des OdF Menschen befanden, „die

tenstatus von Minna R., Blockälteste im KZ Ra‐

sich kriminelle Handlungen zuschulden kommen

vensbrück, in: Insa Eschebach/Sigrid Jacobeit/Su‐

lassen“ (S.120). Susanne zur Nieden führt aus,

sanne Lanwerd (Hgg.), Die Sprache des Geden‐

dass es zwar einerseits einen rigiden moralischen

kens. Zur Geschichte der Gedenkstätte Ravnebs‐

Anspruch gegeben habe, andererseits dieser zu‐

rück 1945-1995, Berlin 1999, 184 – 195. setzte sich

nächst in den Richtlinien keinen ausdrücklichen

zusammen aus ehemaligen NS-Verfolgten, unter‐

Niederschlag fand. Bezeichnend hierfür der Fall

schiedlichster politischer Couleur: „Ausschließlich

zweier Frauen, denen homosexuelle Handlungen

NS-Verfolgte sollten ihre Leidensgenossen vertre‐

vorgeworfen wurden. Rechtlich gesehen konnten

ten und betreuen.“ (S. 35). Sieht Jürgen Danyel in

sie nicht belangt werden, da gleichgeschlechtliche

dieser pluralen Zusammensetzung demokratische
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Beziehungen unter Frauen nicht unter Strafe

ge gegenüber anderen Opfergruppen gab, son‐

standen; der Leiter des Hauptausschusses fürchte‐

dern der Status eines OdF als „Ehrentitel“ zu ver‐

te um das Ansehen des OdF und entzog beiden

stehen sei(S.188). Geschaffen wurde das Bild des

Frauen die Anerkennung (S. 128). Interessant an

männlichen,

der Stelle die Auseinandersetzungen innerhalb

standskämpfers.[7]

des Hauptausschusses, nachdem die beiden Frau‐

sich

selbstaufopfernden

Wider‐

Bekanntermaßen folgten spätestens ab 1949

en Widerspruch einlegten: Hinsichtlich der Beur‐

Ost–

teilungen gab es keinesfalls einen Common Sense,

und

Westdeutschland

unterschiedlichen

Prinzipien der Wiedergutmachung; in der Bun‐

sondern im Gegenteil sehr differierende Meinun‐

desrepublik wurden 1953 die Anordnungen im

gen und Vorstellungen hinsichtlich der eigenen

Bundesentschädigungsgesetz festgehalten; in der

Rolle als „Sittenwächter“.

SBZ, bzw. DDR setzte sich ab 1949 das Fürsorge‐

Gesetzeskonflikte, in die „Opfer des Faschis‐

prinzip durch. Alles in allem verrät die Untersu‐

mus“ verwickelt waren, sind das Thema von Kapi‐

chung von Susanne zur Nieden ausführliche Quel‐

tel 3. Geschildert werden hier Schicksale von

lenkenntnisse; gewünscht hätte ich mir an man‐

Menschen, die es nicht geschafft haben, sich im

chen Stellen eine genauere Analyse der Binnen‐

Nachkriegsdeutschland zu situieren. Tragisch ko‐

strukturen des Hauptausschusses, in die u.a. die

misch liest sich die Geschichte von Kurt W., der im

unterschiedlichen politischen Traditionen und

Bezirksamt Charlottenburg für die Ausgabe von

Absichten der Akteure miteinbezogen worden

Bezugsscheinen für Kleidung zuständig war. Ihm

wären und somit eine Annäherung an die Motive

wurde nun vorgeworfen, er habe etlichen Perso‐

und vielleicht auch Ängste, die handlungsleitend

nen unabhängig von ihren behördlichen Ansprü‐

für die Entscheidungen waren, erfolgen hätte

chen Bezugsscheine ausgestellt. Während ihm ein

können. Den Grundstein für eine derartige Unter‐

Prüfer aufgrund dieses gesetzeswidrigen Verhal‐

suchung hat aber Susanne zur Nieden mit der

tens die Anerkennung absprach, setzte sich Maria

vorliegenden Studie gelegt. Leider ist das Buch

Wiedmaier, Überlebende des Konzentrationsla‐

nicht optimal redigiert; so sind Susanne zur Nie‐

gers Ravensbrück, nun Leiterin des Charlotten‐

dens zahlreiche Publikationen einer anderen Au‐

burger OdF Ausschusses für Kurt W. ein mit der

torin zugeschlagen worden; eine Bescheidenheit ,

Begründung, Kurt W. würde immer noch das La‐

die - wenn auch unbeabsichtigt - überflüssig ist.

ger mit den heutigen Verhältnissen verwechseln.
Zur Aberkennung des Verfolgtenstatus konnte
aber auch nachgewiesenes „schlechtes Verhalten
im KZ“ führen. Susanne zur Nieden erläutert dies
am Beispiel von Minna R., der vorgeworfen wur‐
de, im Lager andere Häftlinge misshandelt zu ha‐
ben. Vgl. dazu Barck, Simone, Antifa-Geschich‐
te(n). Eine literarische Spurensuche in der DDR
der 1950er und 1960er Jahre, Köln 2003. Weitere
Gründe für die Annullierung einer Anerkennung
lagen aber auch in „sozial auffälligem Verhalten“
(S. 124). Dazu gehörte auch der Handel mit den
„roten Ausweisen“, die ein begehrtes Tauschob‐
jekt darstellten. Deutlich wird in dieser Monogra‐
fie aufgezeigt, dass es nicht nur eine scharfe
Grenzziehung von Seiten der politischen Häftlin‐
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If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/

Citation: Veronika Springmann. Review of zur Nieden, Susanne. Unwürdige Opfer: Die Aberkennung von
NS-Verfolgten in Berlin 1945 bis 1949. H-Soz-u-Kult, H-Net Reviews. November, 2003.
URL: https://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=18269

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No
Derivative Works 3.0 United States License.

4

