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Entschädigung
Soforthilfeprogramme für Lagerinsassen und diejenigen, die im Versteck überlebt haben oder aus der Emigration zurückkehren, stellen deutschlandweit den
Beginn der Bemühungen um „Wiedergutmachung“ dar. Meistens werden sie von
lokalen „Opfer des Faschismus“-Ausschüssen getragen. Bis ein Verfahren zur
Kompensation von Schäden durch Zerstörung und Verlust und für Schaden an
Gesundheit, Freiheit, beruflichem Fortkommen und Leben etabliert ist,
dauert es hingegen noch Jahre.
In der SBZ und in Ost-Berlin wird 1949 in der „Anordnung zur Sicherheit der
rechtlichen Stellung der anerkannten Verfolgten des Naziregimes“, kurz VdNAnordnung, unter anderem ein vereinfachter Zugang zum Rentensystem festgeschrieben. Da die Zahlungen an einen Wohnsitz in der DDR gebunden sind, werden viele jüdische Verfolgte, die nicht in ihre alte Heimat zurückkehren, davon
ausgeschlossen.
In der Bundesrepublik tritt das Bundesentschädigungsgesetz rückwirkend zum
1. Oktober 1953 in Kraft. Grundvoraussetzung für den Zugang zu materiellen
Leistungen ist es, überhaupt als verfolgt anerkannt zu werden. Diese Anerkennung wird vielen Gruppen jahrzehntelang verwehrt.

Compensation
Emergency aid programmes for camp inmates and those who survived in hiding or returned from exile marked the start of efforts to afford compensation
across Germany. Most were driven by local Victims of Fascism committees. But
it took many more years for an official procedure for compensating damages due
to destruction and loss, and damages to health, liberty, and professional and
personal development, to become established.
In the Soviet occupation zone and East Berlin, a simplified procedure for
awarding pensions to Nazi victims was instated under a special ordinance (‘to
secure the legal status of recognized persecutees of the Nazi regime’, known as
the VdN ordinance) of 1949. But as payments would only be made to addresses
in East Germany, many Jewish persecutees who did not return to their former
homes did not benefit.
West Germany’s Federal Restitution Laws came retroactively into effect on
1 October 1953. Eligibility for benefits was based on official recognition of
applicants having been ‘persecuted’. It took decades for many groups to receive
the relevant confirmation.

1946
„Richtlinien für die Gewährung von
Vorauszahlungen auf die Wiedergutmachung
für die durch das Nazi-Regime verursachten
Schäden“ des Magistrats von Groß-Berlin
‘Guidelines for granting advance payments on
compensation for damages caused by the Nazi
regime’ issued by the City Council of Greater
Berlin

1949
VdN-Anordnung in der DDR
VdN (‘persecutee of the Nazi regime’) ordinance
passed in the GDR

1950
Gesetz über die Anerkennung der politisch,
rassisch oder religiös Verfolgten in West-Berlin
Law on the recognition of political, racial and
religious persecutees passed in West Berlin

Bescheinigung des Hauptausschusses „Opfer des
Faschismus“ vom Januar 1946
Der Adressat dieser Bescheinigung, der spätere „SEDStaranwalt“ Friedrich Karl Kaul, engagiert sich als Anwalt
für Dutzende NS-Verfolgte, deren Anträge aufgrund ihrer
politischen Haltung abgewiesen werden.
Certificate issued by the Victims of Fascism main
committee, January 1946.
It is made out to Friedrich Karl Kaul, who represented
dozens of former Nazi persecutees whose applications
were rejected due to their political views, and later became
the SED’s top lawyer.
Bundesarchiv, Berlin, SAPMO, NY 4238 / N 3503

1952

OdF-Fragebogen von
Robert T. Odeman vom
29. August 1945
Der Musiker und Schauspieler Robert T. Odeman (1904–
1985) ist aufgrund seiner
Homosexualität bis 1945 im
Konzentrationslager Sachsenhausen interniert. Seine
Anträge auf Entschädigung
bleiben erfolglos, da es ihm
nicht gelingt, als „politisch
verfolgt“ anerkannt zu werden.
Victim of Fascism questionnaire completed by Robert
T. Odeman, 29 August 1945
Musician and actor Robert
T. Odeman (1904-1985),
was interned in Sachsenhausen concentration camp until
1945 for being homosexual.
After the war, his applications for compensation were all
rejected as he was not able to
gain recognition as a ‘political
persecutee’.
Landesarchiv Berlin, C Rep. 118-01 Nr. A 4659

Luxemburger Abkommen: Global-Vertrag
mit dem Staat Israel und der Jewish Claims
Conference
Reparations Agreement between Israel
and West Germany achieved

1982
Gründung des Zentralrats Deutscher
Sinti und Roma
Central Council of German Sinti and Roma
founded

Protestdemonstration für „Volle Wiedergutmachung auch
der Schwulen KZ-Opfer“, 1980er-Jahre
Der § 175 des deutschen Strafgesetzbuches, der sexuelle
Handlung zwischen Männern unter Strafe stellte, tritt 1872 in
Kraft. Im Nationalsozialismus wird er 1935 erheblich verschärft
und ausgeweitet. Der entsprechende Paragraph besteht in beiden deutschen Staaten in unterschiedlicher Form noch lange
fort. In der Bundesrepublik wird er erst ab 1969 zögerlich und
in mehreren Schritten reformiert. Homosexuelle sind deshalb
lange Jahre faktisch von Wiedergutmachungszahlungen ausgenommen, da ein entsprechender Antrag einer Selbstanzeige
gleich kommt. 1988 wird der § 175 aus dem DDR-Strafgesetzbuch gestrichen, 1994 wird er auch für das Gebiet der alten
Bundesrepublik ersatzlos aufgehoben.
Demonstration demanding ‘full compensation for gay
concentration camp victims’, 1980s
§ 175 of the German Criminal Code, outlawing sexual acts
between men, dated back to 1872. In 1935, the Nazi regime
considerably tightened and extended the legislation. It remained in force in both German states, with variations, for many
years. In West Germany, gradual reforms were not initiated
until 1969. After the war, then, applying for compensation as
a homosexual victim of Fascism would have been tantamount
to self-denunciation, so gays were effectively barred from the
programme. § 175 was finally removed from the penal code of
the GDR in 1988 and abolished in former West Germany
in 1994.

1987
Gründung des Bundes der ‚Euthanasie‘Geschädigten und Zwangssterilisierten e.V.
Association of parties injured due to ‘euthanasia’ and enforced sterilization founded

1994
Ersatzlose Streichung des § 175
aus dem Strafgesetzbuch
§ 175 abolished from the German Criminal
Code

1998
Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer
Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege zur
Rehabilitierung der Deserteure
Law on repealing unjust Nazi verdicts and the
rehabilitation of deserters passed

2000
Gründung der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“
The Foundation ‘Remembrance, Responsibility
and Future’ set up

2020
Anerkennung von „Asozialen“ und „Berufsverbrechern“ als Opfer der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft seitens des Deutschen
Bundestages
‘Asocials’ and ‘professional criminals’ recognised by the German Bundestag as victims of
the Nazi dictatorship

Schwules Museum, Berlin

Demonstration von 220 Sinti und Roma vor dem Bundeskriminalamt in Wiesbaden am
28. Januar 1983, anlässlich des 50. Jahrestages der Machtübertragung an die Nationalsozialisten
In Deutschland kämpft eine Bürgerrechtsbewegung lange vergeblich für eine Anerkennung
als „rassische“ Verfolgte des Nationalsozialismus. Bis zur schrittweisen Akzeptanz auch in Entschädigungsverfahren und bis zur Einweihung eines „Denkmals für die im Nationalsozialismus
ermordeten Sinti und Roma Europas“ neben dem Reichstag im Jahr 2012 vergehen Jahrzehnte.
Demonstration by 220 Sinti and Roma outside the Federal Criminal Police Office in Wiesbaden
on 28 January 1983, marking 50 years since the Nazis assumed power
A civil rights movement in Germany fought for many years to gain recognition of Sinti and
Roma as ‘racial’ persecutees of the Nazis. The movement gradually found acceptance after some
decades, impacting on compensation applications, and a monument to the murdered Sinti and
Roma of Europe under Nazism was inaugurated next to the Reichstag in 2012.
Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg

