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Verwaltete Wiedergutmachung. 
Entschädigung für nationalsozialistische 
Verfolgung im Regierungsbezirk Münster1 

Die Witwe Emilie C. aus Münster schrieb im November 1953 an das Amt für Wiedergutma
chung des Landkreises Münster: 

"Meine Tochter und ich sind die geschädigten. Was hätte mein Mann verdienen können in 
dieser Zeit. So mußte meine Tochter für mich sorgen und konnte in keiner Weise für sich etwas 
zurücklegen. Ich hoffe ja, daß Sie Einsicht haben und uns für die Zeit entschädigen. Es steht 
unsgenauso zu, wie allen anderen, die das Geld schon bekommen haben. [ ... ] Ich möchte nur 
für die Frist von 38-53 entschädigt werden was mir bestimmt zusteht. Mein Mann war noch 
jung und gesund und hätte noch besser für uns sorgen können.[ ... ] Die Zeit kann eigentlich 
durch das Geld garnicht ersetzt werden, mein Mann war ein Sorger für uns. [ ... ] Nun hoffe ich 
dass ich einmal die richtige Stelle gefunden habe wo meine Sache richtig beurteilt wird, und ich 
bin fest davon überzeugt, dass Sie mir zu meinem Recht verhelfen. "2 

Emilie C.s Mann Otto, 1898 in Münster geboren, von Beruf Orgel- und Klavierstimmer, war 
im Sommer 1938 auf dem Weg zur Arbeit verhaftet und in die Konzentrationslager Sachsen
hausen, danach Mauthausen deportiert worden. Hier starb er- 42-jährig- nach den Angaben 
des Internationalen Suchdienstes des Deutschen Roten Kreuzes in Arolsen im Februar 1940 an 

1 Überarbeitete Fassung eines Vortrags mit demselben Titel, gehalten im Rahmen der 23. Wissenschaftlichen 
Tagung des Brauweiler Kreises für Landes- und Zeitgeschichte e.V., Sektion U: "Wiedergutmachung" von 
politischer, rassischer und religiöser Verfolgung im Rheinland und Westfalen nach 1945, 8. März 2002, 
Tagungszentrum Bad Sassendorf 
Der Beitrag fußt auf dem Dissertationsprojekt der Verfasserio "Verwaltete Wiedergutmachung. Entschä
digung für nationalsozialistische Verfolgung in der Bundesrepublik Deutschland. Das Beispiel Regierungs
bezirk Münster". Das Projekt wird durch ein Promotionsstipendium der Studienstiftung des Deutschen 
Volkes, Bann, und durch den Geschiehtsari Villa ten Hompel, Münster, gefördert. Erste Ergebnisse sind 
veröffentlicht in: Julia Volmer, Zur Hausgeschichte nach 1945. Die Villa ten Hompel 1953 bis 1968-
,Wiedergutmachung' an einem Täterort, in: Alfons Kenkrnann I Christoph Spieker (Hg.), lmAuftrag. Polizei, 
Verwaltung und Verantwortung. Begleitband zur gleichnamigen Dauerausstellung- Geschiehtsari Villa 
ten Hompel, Essen 2001 (=Villa ten Hompel, Schriften 1), S. 342-364. 
Zitiert wird aus den Akten des Dezernats für Wiedergutmachung beim Regierungspräsidenten in Münster, 
die z.Zt. noch bei der Bezirksregierung in Düsseldorf lagern: Bezirksregierung Düsseldorf, Abt. Wieder
gutmachung, Bestand Münster, Antrag Emilie C. nach Otto C., Bundeszentralkarteinummer(BZK) 3349 I, 
Emilie C. an das Amt für Wiedergutmachung des Landkreises Münster, I I .I I .1953. 
Hier wie im Folgenden werden die Namen von Verfolgten, Antragstellern und anderen nicht-öffentlichen 
Personen aus Gründen des Personenschutzes abgekürzt wiedergegeben. Zitate wurden orthografisch oder 
grammatikalisch nicht korrigiert. 
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einem Herzschlag. Als Grund für die Verhaftung gab seine Frau Emilie in ihrem Antrag auf 
Entschädigung für nationalsozialistische Verfolgung an, Otto C. habe sich für eine Mitgliedschaft 
in der NSDAP beworben, die Annahme des Parteibuchs dann aber verweigert. Der Internationale 
Suchdienst hingegen übermittelte dem Amt für Wiedergutmachung des Landkreises Münster auf 
Anfrage den in der Häftlingskartei des KZ angegebenen Verhaftungsgrund "AZR" ( Arbeitszwang 
Reich), woraus die Sachbearbeiter des Kreisamts folgerten, dass C. eine Dienstverpflichtung nicht 
befolgt und somit seine Arbeitsverweigerung zur Inhaftierung geführt habe.3 

Schon vor 1953 hatte sich Emilie C. um eine Entschädigungszahlung für die Verfolgung und 
den Tod ihres Mannes bemüht, war aber vom zuständigen Kreissonderhilfsausschuss Münster
Land, in dessen Verantwortung die Zuteilung von NS-Opfer-Beihilfen lag, abgewiesen worden. 
Nun, nach der Verkündung des ersten Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer national
sozialistischer Verfolgung, des so genannten Bundesergänzungsgesetzes (BErgG) vom September 
19534

, stellte sie- wie das Schreiben zeigt- einen neuerlichen Antrag auf, Wiedergutmachung' . 

Ebenso wie Emilie C. hofften 1953 viele ehemals nationalsozialistisch Verfolgte oder deren 
Hinterbliebene, endlich "die richtige Stelle" für ihren Antrag gefunden zu haben. Mit der 
Verkündung des BErgG wurden nämlich bei den RegierungspräsidentenNordrhein-Westfalens 
so genannte Dezemate für Wiedergutmachung eingerichtet, die jeweils für Antragsteller aus ihrem 
Regierungsbezirk zuständig waren und in der Folgezeit die Anträge auf Entschädigung zu 
bearbeiten hatten. 
Bis zu diesem Zeitpunkt war die Entschädigung für nationalsozialistische Verfolgungsschäden 
eine reine Länder- bzw. Besatzungszonen-Angelegenheit gewesen. Sie hatte 1945 mit provi
sorischen lokalen Maßnahmen begonnen, die in der Folgezeit von der Militärregierung koor
diniert und schließlich neben den städtischen Wohlfahrtsämtern vor allem den Regierungsprä
sidenten übertragen worden waren. Trotz verschiedener ländergesetzlicher Regelungen auch in 
Nordrhein-Westfalen5 blieb die Entschädigung aber vornehmlich fürsorgerischen Richtlinien 
und Aktionen verhaftet, so dass von einer, Wiedergutmachung' für entstandenes Unrecht bis 
dato keine Rede sein konnte. Die Hilfsmaßnahmen für ehemals nationalsozialistisch Verfolgte 
hatten im Wesentlichen erst einmal in der Zuteilung von Beihilfen unterschiedlichster Art bestanden 
-in Kreditvergabe, Möbelbeihilfen, Wohnungsbeschaffung, Nahrungsmittel- und Kohlenzuteilung, 
Kleiderbeihilfen, Arbeitsplatzbeschaffung oder dringender gesundheitlicher Versorgung. 6 

3 Vgl. ebd., Ermittlungsbericht des Amts für Wiedergutmachung des Landkreises Münster, 6.3.1954. 
4 Bundesergänzungsgesetz zur Entschädigung für Opfer dernationalsozialistischen Verfolgung vom 18.9.1953 

(BGBI. I, S. 1387) i.d.F. vom I 0.8.1955 (BGBI. I, S. 506). 
5 Diese waren die Zonenpolitische Anweisung HQ/2900 vom 11 .12.1945, das Gesetz über die Gewährung 

von Unfall- und Hinterbliebenenrenten an die Opferder Naziunterdrückung vom 5.3.1947, das Gesetz über 
die Entschädigung fiir Freiheitsentziehung aus politischen, rassischen und religiösen Gründen vom 11.2.1949, 
das Rückerstattungsgesetz vom 12.5.1949 und das Gesetz über die Anerkennung der Verfolgten und 
Geschädigten der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und über die Betreuung der Verfolgten vom 
4.3.1952. Für Existenzschäden gab es in Nordrhein-Westfalen bis zur Verkündung des BErgG keine 
entschädigungsrechtliche Regelung. 

r. V gl. dazu z.B. Ernst Feaux de Ia Croix, Vom Unrecht zur Entschädigung: Der Weg des Entschädigungsrechts, 
in: Ernst Feaux de Ia Croix I Helmut Rumpf, Der Werdegang des Entschädigungsrechts unter national
und völkerrechtlichem und politologischem Aspekt, München 1985 (==Die Wiedergutmachung national-
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Mit dem nicht ohne internationalen Druck entstandenen Bundesergänzungsgesetz wurden die 
Ansprüche von Verfolgten nun gesetzlich festgelegt und eigens eingerichteten Behörden zur 
Durchführung übertragen. Dies geschah weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit- in po
litischen Kreisen allerdings wurde das Gesetz insbesondere der finanziellen Belastung wegen 
umstritten diskutiert. 7 

In Münster wurde das neu geschaffene Dezernat für Wiedergutmachung bei der Bezirksregie
rung vom provisorischen Standort im Regierungshauptgebäude am Domplatz in die ehemalige 
Villa ten Hompel am Stadtrand verlegt. Diese hatte von 1940 bis 1944 den Befehlshaber der 
Ordnungspolizei für den Wehrkreis VI (Rheinland und Westfalen) beherbergt, der von seinem 
und den Schreibtischen seines Stabs aus den Einsatz von ungefähr 200.000 Polizisten, Feu
erwehrleuten und Technikern geplant und durchgeführt hatte. Von hier waren auch die Einsätze 
der Polizeibataillone angeordnet worden, die zum Teil am nationalsozialistischen Völkermord 
vor allem im besetzten Osten beteiligt gewesen waren.8 

In das Gebäude, in dem während der NS-Zeit Verfolgungsmaßnahmen bürokratisch koordiniert 
worden waren, zogen also 1953 nun diejenigen Behördenangestellten ein, die für die Entschä
digung der durch die Verfolgung entstandenen Schäden zuständig waren. 

DieArbeitsgrundlage der neuen Dezernatsmitarbeiter bildeten die Anträge der ehemaligen Verfolgten 
auf Entschädigung, die nach dem Bundesergänzungsgesetz (seit 1956 Bundesentschädigungs-

sozialistischen Unrechts durch die Bundesrepublik Deutschland, hg. v. Bundesminister der Finanzen in 
Zusammenarbeit mit Walter Schwarz, Bd. III), S. 14-17; Constantin Goschler, Wiedergutmachung. West
deutschland und die Verfolgten des Nationalsozialismus (1945- 1954), München I Wien 1992 (=Quellen 
und Darstellungen zur Zeitgeschichte, hg. v. Institut für Zeitgeschichte, Bd. 34), S. 76-86, 185-187; Regina 
Hennig, Entschädigung und Interessenvertretung der NS-Verfolgten in Niedersachsen 1945-1949, Bie
lefeld 1991 (=Hannoversche Schriften zur Regional- und Lokalgeschichte, Bd. 4), S. 20-26; daneben Volmer, 
Zur Hausgeschichte (wie Anm. I), S. 345-348. 

7 Zur Entstehung des Gesetzes im Kontext der deutschen Verhandlungen mit Israel und der Conference on 
Jewish Material Claims against Germany (Claims Conference) 1952 und im Kontext der schon erfolgten 
Verabschiedung des Lastenausgleichsgesetzes 1952 und eines Entschädigungsgesetzes für Angehörige des 
öffentlichen Dienstes 1951 (Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts 
für Angehörige des öffentlichen Dienstes- BWGöD) vgl. z.B. die Beiträge von Rudolf Huhn, Die 
Wiedergutmachungsverhandlungen in Wassenaar, und Michael Wolffsohn, Globalentschädigung für Israel 
und die Juden? Adenauerund die Opposition in der Bundesregierung, in: LudolfHerbstl Constantin Goschler, 
Wiedergutmachung in der Bundesrepublik Deutschland, München 1989 (= Schriftenreihe der Vierteljahrs
hefteftirZeitgeschichte), S. 139-160, 161-190; Hermann-JosefBrodesseriBemdJosefFehniTiloFranosch 
I Wilfried Wirth, Wiedergutmachung und Kriegsfolgenliquidation. Geschichte- Regelungen- Zahlungen, 
München 2000, S. 21-42; Feaux de Ia Croix (wieAnm. 6), S. 128-200; Norbert Frei, Vergangenheits
politik, DieAnfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, München 2 1997, S. 69- I 00; Hans 
Günter Hockerts, Wiedergutmachung in Deutschland: Eine historische Bilanz 1945-2000, in: Kar! Doehring/ 
Bemd JosefFehn I Hans Günter Hockerts, Jahrhundertschuld- Jahrhundertsühne. Reparationen, Wieder
gutmachung, Entschädigung für nationalsozialistisches Kriegs- und Verfolgungsunrecht, München 200 I, 
S. 91- 142, hier S. I 00- I 07; Comelius Pawlita, "Wiedergutmachung" als Rechtsfrage? Die politische und 
juristische Auseinandersetzung um Entschädigung für die Opfer nationalsozialistischer Verfolgung ( 1945-
1990), Frankfurt-M. u.a. 1993 (=Europäische Hochschulschriften, Reihe II , Bd. 1440), S. 255-269. 

s Vgl. dazu Kenkmann I Spieker(wieAnm. 1). 
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gesetz - BEG9 ) und seinen Durchführungsverordnungen zu entscheiden waren. Von den 
Regelungen in den Bereichen Rückerstattung und zwischenstaatliche Wiedergutmachungsab
kommen, die auch unter den Oberbegriff , Wiedergutmachung' fallen 10

, unterschied sich das 
BEG dadurch, dass es als ein Gesetz zur Kompensation individueller personaler Verfolgungs
schäden angelegt wurde. 
Im Vergleich zu den vorherigen Länderregelungen in Nordrhein-Westfalen wurde der zu ent
schädigende Schadenskatalog ausgedehnt auf Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, Freiheit, 
Eigentum und Vermögen, Schäden durch Zahlung von Sonderabgaben und solche im beruf
lichen und wirtschaftlichen Fortkommen.11 So konnte also ein Verfolgter beispielsweise so
wohl seine Konzentrationslager-Haft als auch die in aller Regel entstandenen beruflichen oder 
gesundheitlichen Schäden in Anrechnung bringen. Für jeden vollen Monat Haft wurde ein 
Entschädigungsbetrag von 150 DM ausgezahlt, für Lebens- und schwere Körperschäden konnten 
Renten beantragt werden. Bei beruflichen Schäden wurden der Ausbildungsgrad des Verfolgten 
sowie seine wirtschaftliche und soziale Stellung von der Behörde bewertet und der Verfolgte 
daraufhin in einen Dienstgrad des öffentlichen Dienstes eingestuft, nach dem sich dann auch 
Renten- oder Kapitalzahlungen bemaßen. 

Ein Beispiel aus dem Regierungsbezirk Münster verdeutlicht die behördliche Umsetzung der 
gesetzlichen Vorgaben zum Schaden im beruflichen Fortkommen: 
Frau Maria R. aus Telgte, als so genannter Zigeunermischling für zweieinhalb Jahre im 
Konzentrationslager Ravensbrück inhaftiert, zwangssterilisiert, körperlich und psychisch schwer 
geschädigt, da ihre beiden Kinder überdies in Auschwitz ermordet worden waren, nach 1945 
fast arbeitsunfahig, erhielt für ihren haftbedingten Lohnausfall nach Einstufung in den Dienst
grad einfacher Dienst 981 DM Kapitalentschädigung. Eine Auszahlung als Rente kam für sie 
nicht in Frage, da der monatliche Betrag zu gering ausgefallen wäre. 12 

Frau Ferdinande H. aus Münster, als Redakteurin einer katholischen Zeitschrift politisch-re
ligiös verfolgt, für zwei Jahre ebenfalls in Ravensbrück inhaftiert, als Haftfolge arbeitsunfähig, 
erhielt bis zu ihrem Tod 1979 nach Einstufung in den gehobenen Dienst ca. 200.000 DM an 
Rentenzahlungen für den verfolgungsbedingten Lohnausfall und die beruflichen Folgeschäden.13 

Beide Frauen gehörten aber nichtsdestoweniger - ungeachtet dieser gesetzlich bedingten 
Unterschiede 14 -denjenigen Verfolgtengruppen an, die überhaupt vom Gesetzgeber als 

9 Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (Bundesentschädigungs
gesetz) i.d.F. des Gesetzes vom 29.6.1956 (BGBI. I, S. 562) und des BEG-Schlußgesetzes vom 14.9. 1965 
(BGBI. I, S. 131 5), zuletzt geändert am 13.6.1980 (BGBI. I, S. 677). 

10 Zum Begriff , Wiedergutmachung' als Oberbegriff flir Entschädigung, Rückerstattung und Globalzahlungen 
und zur Problematik des Begriffs vgl. Ludolf Herbst, Einleitung, in: Herbst/ Gosehier (wie Anm. 7), S. 
7-3l,hierS. 8-10. 

II §§ 15-141 BEG. 
12 Bezirksregierung Düsseldorf, Abt. Wiedergutmachung, Bestand Münster, Antrag Maria R., BZK 33480. 
13 Bezirksregierung Düsseldorf,Abt. Wiedergutmachung, Bestand Münster, Antrag Ferdinande H., BZK 35168. 
14 Eine pauschalierte Entschädigung flir bestimmte Verfolgungstatbestände hatte der Gesetzgeber abgelehnt. Durch 

die Entschädigung flir Schaden im beruflichen Fortkommen sollte der Status der Verfolgten vor der Verfolgung 
wiederhergestellt werden- so ist auch die Einteilung in unterschiedliche Dienstgrade zu deuten. 
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entschädigungsberechtigt anerkannt worden waren. § I Bundesentschädigungsgesetz legte hier 
fest: 

"Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung ist, wer aus Gründen politischer Gegnerschaft 
gegen den Nationalsozialismus oder aus Gründen der Rasse, des Glaubens oder der Weltan
schauung durch nationalsozialistische Gewaltmaßnahmen verfolgt worden ist[ ... ]." 

Trotz dieser nur scheinbar offenen Formulierung wurde damit der Kreis der Entschädigungs
berechtigten eingegrenzt auf die im engsten Sinne politisch, ,rassisch' oder religiös Verfolgten 
bzw. deren Hinterbliebene. 
Insbesondere im Bereich der zu entschädigenden Verfolgungsgründe und im Bereich der so 
genannten Entschädigungswürdigkeit beinhaltete das Bundesentschädigungsgesetz- aus vor 
allem fiskalischen, aber auch moralisch-politischen Gründen- verschiedene Ausschlussklauseln. 
Ausländische Antragsteller waren, bis auf wenige Ausnahmen im Bereich der so genannten 
Nationalschädigung15

, von einer Entschädigung ausgeschlossen- ein Grund dafür, warum die 
Regelung über die Entschädigung ausländischer Zwangsarbeiter im Jahr 2000 überhaupt noch 
, nachgeschoben' werden musste. 16 Daneben erhieltenalldiejenigen Antragsteller einen ableh
nenden Bescheid, die von den Behörden nicht als Verfolgte im Sinne des§ I BEG eingestuft 
wurden: so genannte geringfügig Verfolgte, Asoziale, Arbeitsverweigerer, Homosexuelle, 
Zwangssterilisierte, Prostituierte, Frauen, die wegen sexueller Kontakte zu Zwangsarbeitern 
inhaftiert worden waren oder auch als so genannte Berufsverbrecher Verfolgte. 17 ,Zigeuner', 
die einige Entschädigungsbehörden nicht als rassisch verfolgt, sondern als ,asozial ' einstuften, 
wurden deshalb zum Teil ebenfalls bis zu einem Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs aus 
dem Jahr 1963 abgewiesenY Kommunisten, die nach dem Erlass des Grundgesetzes gegen 

Martin Hirsch, ehemaliger Bundesveifassungsrichter und langjähriger Vorsitzenderdes Wiedergutmachungsausschusses 
des Deutschen Bundestags konstatierte in Bezug auf die durch das BEG festgelegten Renten- und Kapitalbeträge 
und die daraus resultierenden Unterschiede, "daß unsere Wiedergutmachungsgesetzgebung insgesamt eine sehr 
kapitalistische ist.", zit. nach: Folgen der Veifolgung. Schädigung-Wiedergutmachung- Rehabilitierung, in: Die 
Bundesrepublik Deutschland und die Opferdes Nationalsozialismus. Tagung vom 25.-27.11.1983 in der Evan
gelischenAkademie Bad Boll, Protokolldienst 14/84, Bad Bolll984, S. 19-32, hier S. 21. 

15 V gl. dazu Laszlo Schirilla, Wiedergutmachung für Nationalgeschädigte. Ein Bericht über die Benachtei
ligung von Opfern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, München I Mainz 1982 (=Entwicklung 
und Frieden, Wissenschaftliche Reihe 25). 

16 V gl. dazu stellvertretend für die vielen neueren Publikationen zum Thema Klaus Barwig I Günter Saathoff 
I Nicole Weyde (Hg.), Entschädigung für NS-Zwangsarbeit. Rechtliche, historische und politische Aspekte, 
Baden-Baden 1998. V gl. daneben Ulrich Herbert, Nicht entschädigungsfähig? Die Wiedergutmachungs
ansprüche der Ausländer, in: Herbst/ Gosehier (wie Anm. 7), S. 273-302. 

17 Vgl. exemplarisch zu den ausgeschlossenen Opfergruppen Wolfgang Benz, Homosexuelle und 
"Gemeinschaftsfremde". Zur Diskriminierung von Opfergruppen nach der nationalsozialistischen Verfol
gung, in: Dachauer Hefte 14 (1998), S. 13- 16; Wolfgang Ayaß, "Asoziale" - die verachteten Verfolgten, 
in: ebd., S. 50-66; Gisela Bock, Zwangssterilisation im Nationalsozialismus. Studien zur Rassenpolitik 
und Frauenpolitik, Opladen 1986 (=Schriften des Zentralinstituts für sozialwissenschaftliche Forschung 
der Freien Universität Berlin, Bd. 48). 

18 V gl. dazu Amold Spitta, Entschädigung für Zigeuner? Geschichte eines Vorurteils, in: Herbst I Gosehier 
(wieAnm. 7), S. 385-40 I, und demnächst Katharina Stenge!, Entschädigung von Sinti und Roma, Frank
furt-M. 2003 (= Fritz Bauer Institut, Materialien Nr. 17). 
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dessen freiheitlich-demokratische Grundordnung verstießen, indem sie sich beispielsweise 
weiterhin in (verbotenen) Organisationen und Parteien politisch engagierten19, fielen ebenso 
wie ehemalige NSDAP-Mitglieder unter die Ausschlussklauseln des§ 6 des Gesetzes- ihnen 
wurde die ,Entschädigungswürdigkeit' abgesprochen. 
Für diese Gruppen, deren nach nationalsozialistischem Verständnis oft ,rasse '- oder ,sozial
politische' Verfolgung von den Dezernaten für Wiedergutmachung als ,nicht-typisch national
sozialistische Verfolgung ' im Sinne des§ I BEG einkategorisiert wurde, wurden erst in den 
1980er Jahren, als der Stichtag für eine Anmeldung von Ansprüchen nach dem Bundes
entschädigungsgesetz längst verstrichen war, so genannte Härtefonds der Bundesregierung ein
gerichtet.20 Verfolgungsschäden wurden nun pauschal meist mit 5.000 DM abgegolten.lhre 
Verfolgung wurde damit in gewisser Hinsicht bis in die 1980er Jahre vom Gesetzgeber legi
timiert bzw. ihre Entschädigung als nicht vorrangig erachtet. 
Im Zusammenhang mit den Ausschlussklauseln, die in keinem der übrigen Kriegsfolgengesetze 
wie dem Lastenausgleichsgesetz oder dem Allgemeinen Kriegsfolgengesetz so eng gefasst waren 
wie im Bundesentschädigungsgesetz, sprach Constantin Gosehier in seiner 1992 erschienenen 
Studie zur Wiedergutmachung davon, dass das BEG beispielsweise in Bezug auf den Wider
stand Maßstäbe aufgestellt habe, "die auf Helden eines klassischen Dramas zielten."21 

Die Ablehnung ihrer Entschädigungsansprüche erlebte so auch die im Anfangszitat erwähnte 
Emilie C., die sich mit ihrem Antrag 1953 endlich an "der richtigen Stelle" gewähnt hatte, an 
der ihr zu ihrem "Recht" verholfen würde und bei der sie das bekäme, was ihr nach ihrer Meinung 
"zustehe". Da ihr Ehemann aber nach der vom Wiedergutmachungsdezernat standardmäßig 
eingeholten Auskunft beim Internationalen Suchdienst wegen einer Dienstpflichtverweigerung 
-und nicht, wie Ernilie C. (auch in Kenntnis der Ausschlussgründe des Entschädigungsgesetzes) 
betonte, aus politischen Gründen- inhaftiert worden war, erhielt sie keine Entschädigung für 
den Tod ihres Mannes im Konzentrationslager Mauthausen. Stattdessen wurde ihr perBoteein 
ablehnender Bescheid zugestellt, den ein Sachbearbeiter des Dezernats für Wiedergutmachung 
in der ehemaligen Villa ten Hompel auf der Grundlage des BEG ausgefertigt hatteY Nicht die 
Verfolgung an sich, sondern der Grund der Verfolgung- häufig durch die Befragung ehema
liger (Mit-)Täter oder die Durchsicht von SS-Häftlingslisten ermittelt- war bei der Entschei
dung ausschlaggebend. 

Das münstersehe Dezernat für Wiedergutmachung hatte zu diesem Zeitpunkt einen nur kleinen 
Personalstamm, der vorwiegend aus Angestellten der Bezirksregierung und einigen wenigen 

19 V gl. Gotthard Jasper, Die disqualifizierten Opfer. Der Kalte Krieg und die Entschädigung für Kommunisten, 
in: Herbst I Gosehier (wie Anm. 7), S. 361-384. 

31 V gl. Bericht der Bundesregierung über Wiedergutmachung und Entschädigung für nationalsozialistisches 
Unrecht sowie über die Lage der Sinti, Roma und verwandter Gruppen, Deutscher Bundestag, Drucksache 
10/6287 vom 31.10.1986, S. 18-21,36-37, 39-43. 

21 Goschler, Wiedergutmachung (wie Anm. 6), S. 156. 
22 Bezirksregierung Düsseldorf, Abt. Wiedergutmachung, Bestand Münster, Antrag Emilie C. nach Ono C., 

BZK 33491 , Bescheid des Dezernats für Wiedergutmachung beim Regierungspräsidenten in Münster, 
20.8.1954. 
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abberufenen Beamten bestand. Als Leiter wurde - typisch für die Anfangsjahre der 
Entschädigungsämter- ein durch seine nationalsozialistische Vergangenheit unbelasteter, po
litisch (geringfügig) Verfolgter angestellt. Die Bezirksregierung Münster wählte für den 
Dezernentenposten den damals 46-jährigen promovierten Historiker Hans Kluge aus, der enge 
Beziehungen zu den katholischen Kreisen Münsters hatte und in der unmittelbaren Nachkriegs
zeit Geschäftsführer der wieder begründeten Zentrumspartei gewesen war. 23 

Die Arbeit des Dezernats bestand darin, die Anträge von ehemals nationalsozialistisch Verfolg
ten, die entweder über die auf Stadt- und Kreisebene eingerichteten Ämter für Wiedergutma
chung oder den Regierungspräsidenten in Köln übermittelt wurden, entgegenzunehmen, diese 
zu prüfen und über sie zu entscheiden bzw. sie gegebenenfalls zum Rentenentscheid an die 
1958 gegründete Landesrentenbehörde in Düsseldorf weiterzuleiten.24 Zu dieser Arbeit, die sich 
durch die gesetzlichen Vorgaben und die Durchführungsverordnungen in einem engen 
Entscheidungsrahmen mit wenig Ermessensspielraum bewegte, gehörten neben der reinen 
Schreibarbeit Rechercheaufträge wie die Einholung von Suchdienstauskünften, polizeilichen 
Führungszeugnissen, Verfassungsschutzberichten und Gutachten, die Vernehmung von Zeugen 
und natürlich der Kontakt zu den Antragstellern selbst. 

Trotz Beweiserleichterungsklauseln und einem Amtsermittlungsgrundsatz im Bundes
entschädigungsgesetz lag die Hauptlast der Beweiserbringung ebenso wie die Antragstellung 
selbst beim Verfolgten bzw. dessen Hinterbliebenen.25 Das münstersehe Dezernat erwies sich 
in vielen Fällen als kooperativ und nahm Aussagen zu Verfolgungsschäden als gegeben hin, 
in etlichen Fällenjedoch wurde das Nicht-Beibringen von Beweisen dem Antragsteller auch 
negativ ausgelegt. Im November 1955 zum Beispiel schrieb Anton K. aus Greven, der als 
katholischer Priester in Dachau inhaftiert gewesen war, an das Dezernat für Wiedergutmachung: 

"Alles Übrige überlasse ich Ihnen. Ich bin im letzten Jahr und auch dieses Jahr viel krank 
gewesen, 69 Jahre alt, und kann mich mitder Beantwortung ihrer Frage nicht mehr befassen."26 

23 Vgl. Nordrhein-Westfalisches Staatsarchiv Münster (StAMs), PersonalaktenA, K 304, Dr. Hans Kluge; daneben 
Behördenführer. Teil 1: Britisch Besetze Zone, Stuttgart 1947, S. 114. 

2' Zum (in der Bundesrepublik Deutschland einmaligen) mehrstufigen Verwaltungsautbau mit der Landes
rentenbehörde als oberer Entschädigungsbehörde, den bei den sechs Regierungspräsidenten angesiedelten 
Dezernaten für Wiedergutmachung und den Wiedergutmachungsämtern auf Stadt- und Kreisebene vgl. Otto 
Gnirs, Die Entschädigungsbehörden, in: Hugo Finke u.a., Entschädigungsverfahren und sondergesetzliche 
Entschädigungsregelungen, München 1987 (=Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts 
durch die Bundesrepublik Deutschland, hg. v. Bundesminister der Finanzen in Zusammenarbeit mit Waller 
Schwarz, Bd. VI), S. 3-18. 

25 § 176 BEG:"( I) Die Entschädigungsorgane haben von Amts wegen alle für die Entscheidung erheblichen 
Tatsachen zu ermitteln und alle erforderlichen Beweise zu erheben. (2) Kann der Beweis für eine Tatsache 
in folge der Lage, in die der Antragsteller durch nationalsozialistische Gewaltmaßnahmen geraten ist, nicht 
vollständig erbracht werden, so können die Entschädigungsorgane diese Tatsache unter Würdigung aller 
Umstände zugunsten des Antragstellers für festgestellt erachten. [ ... ]"; § 189 BEG: "Entschädigung wird 
nurauf Antrag gewährt.[ .. .]". 

2[, Bezi rksregierung Düsseldorf, Abt. Wiedergutmachung, Bestand Münster, Antrag Anton K., BZK 33461 , 
Anton K. an das Dezernat für Wiedergutmachung beim Regierungspräsidenten in Münster, 9.11.1955. 
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Zu diesem Zeitpunkt lief Anton K.s Entschädigungsverfahren bereits seit ungefähr acht Jahren. 
Seine Anträge auf Entschädigung für Schaden an Freiheit, Körper und Gesundheit und im 
beruflichen Fortkommen waren bereits abgegolten, seine Entschädigungsberechtigung war 
unbezweifelt. DaAnton K. aber aufgrundseiner Krankheiten keine Beweise für seinen Eigentums
schaden erbrachte, erhielt er im Oktober 1957 einen ablehnenden Bescheid aus Münster, in 
dem der Sachbearbeiter zur Begründung anführte: 

"Im übrigen hat der Antragstellertrotz Aufforderung keine weiteren Erklärungen bzw. Unterla
gen beigebracht. Es ist somit zu vermuten, dass der Antragsteller an der Weiterverfolgung 
seines Anspruches nicht mehr interessiert ist. "27 

Inwieweit dieses Schreiben durch die gesetzlichen und verwaltungstechnischen Vorgaben oder 
die persönliche Haltung des Sachbearbeiters geprägt war, lässt sich nicht ermitteln- acht Jahre 
später allerdings, nach der letzten Änderung des Bundesentschädigungsgesetzes 196528

, küm
merte sich der münstersehe Dezernent Dr. Kluge persönlich und ohne Aufforderung Anton K.s 
um eine Weiterung seines Antrags.29 

Wie dieser Fall exemplarisch zeigt, war die Entscheidung des Gesetzgebers, den Entschädigungs
vorgang in ein Verwaltungsverfahren zu geben, folgenreich und mit vielfältigen Problemen 
verbunden. Die Antragsteller, die in den meisten Fällen tatsächlich schwere Verfolgungsschäden 
erlitten hatten, erwarteten im wahrsten Sinne des Wortes eine umfangreiche , Wiedergutmachung' , 
die für sie auch den Charakter einer , Sühnemaßnahme' oder Entschuldigung tragen sollte. Hierfür 
waren weder das Gesetz noch die bürokratisch agierenden Behörden gedacht gewesen oder 
geeignet, zu mal die Sachbearbeiter für ihre sensible Aufgabe nicht gesondert geschult, geschweige 
denn auf die inhaltliche Problematik ihrer Arbeit hingewiesen worden waren. Einzig eine 
Aufforderung, schneller zu arbeiten, kam regelmäßig von den vorgesetzten Stellen.30 

Schon früh zeigte sich für die ehemaligen Verfolgten, dass eine Antragstellung mit vielfältigen 
Problemen verbunden war- sowohl in Bezug auf die Beweiserbringung als auch bezüglich 
des Kontakts zu einer Behörde.31 Erfolgreiche Verfahren dauerten zum Teil Jahre, sogar Jahr-

Tl Ebd., Bescheid des Dezernats ftir Wiedergutmachung beim Regierungspräsidenten in Münster, 10.10.1957. 
28 Zweites Gesetz zur Änderung des Bundesentschädigungsgesetzes (BEG-Schlußgesetz) vom 14.9.1965 (BGBI. 

I, S. 1315). 
29 Vgl. ebd., Briefwechsel Dr. Hans Kluge-Anton K. , 28.10.1965, 29.10.1965, 18.11.1965. 
30 V gl. z.B. Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (HStAD), NW 114-221, BI. 184ff., Auszug 

aus der Niederschrift über die Konferenz mit den Regierungspräsidenten am 23.6.1955 in Düsseldorf: Der 
damalige Innenminister und spätere nordrhein-westfalische Ministerpräsident Dr. Franz Meyers erklärte 
den Regierungspräsidenten, dass es ein "unmöglicher Zustand" sei, dass bei gleichem Arbeitsablauf die 
Erledigung der Wiedergutmachung erst in acht oder neun Jahren vollzogen sei und betonte, "er habe gehofft, 
noch in dieser Legislaturperiode die Wiedergutmachung zum Abschluss bringen zu können." 

31 V gl. zu dieser Problematik z.B. die (z.T. polemisch eingefarbten, dennoch sehr aufschlussreichen) Publi
kationen von Helga und Hermann Fischer-Hübner(Hg.), Die Kehrseiteder "Wiedergutmachung". Das Leiden 
von NS-Verfolgten in den Entschädigungsverfahren, Gerlingen 1990, und Christi an Prass, Wiedergutma
chung. Der Kleinkrieg gegen die Opfer, 2Berlin 200 I. 
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zehnte an32 -eine schnelle Auszahlung und damit die Chance zu einem schnellen Wiederauf
bau einereigenen Existenz blieben meist unrealistisch. Stattdessen empfanden viele Verfolgte 
ihre Antragstellung als ein neuerliches, schon während der Verfolgung erlebtes "Spießruten
laufen durch die Behörden"33

• Gerade emigrierte jüdische Antragsteller versuchten dem durch 
Einschaltung eines Rechtsanwalts oder einer internationalen Organisation wie der United 
Restitution Organization (UR0)34 zu entgehen- die meisten jüdischen Anträge, die während 
der bisherigen Recherchen der Verfasserin zur Entschädigung im Regierungsbezirk Münster 
ausgewertet wurden, liefen übereinen Rechtsvertreter.35 Etliche andere Antragsteller resignier
ten bei Erhalt von ablehnenden Bescheiden, "die nach gängiger Praxis nicht einmal das Wörtchen 
,leider' enthalten durften"36 , oder verstanden die langen Verfahrenszeiten und umfangreichen 
Beweisforderungen nicht, die ein Antrag bis zur Entscheidung brauchte. Zudem fühlten sie sich 
den Sachbearbeitern häufig nicht nur vom Sachstand und der Rechtslage her, sondern auch 
in Bezug auf Ausbildung und Sprache unterlegen. Emilie C. schrieb im August 1954 an das 
Dezernat: 

"Ich bekam am 8.7.54 einen ablehnenden Bescheid, womit ich mich aufkeinen Fall zufrieden 
gebe. Sie haben den sichersten Beweis in Händen, dass mein Mann im KZ umgekommen ist. 
Einen besseren Beweis gibt es nicht.[ ... ] Vielleicht kann ich Ihnen das alles nicht so in Worte 
kleiden, wie man das eigentlich muss. Lesen Sie doch auch bitte, dass mein Mann das Partei
buch nicht annahm. "37 

Wilhelm E. aus Münster, der als SPD- und Reichsbanner-Mitglied verfolgt und während einer 
politischen Veranstaltung durch SS-Leute verletzt worden war, erwartete 1957 nach Problemen 
mit seiner Antragstellung nur noch resigniert die Ablehnung seiner Wiedergutmachungsansprüche 
(die schließlich jedoch nicht erfolgte): 

"Ich bitte nochmals darum meine Angelegenheit einmal nach Menschlichen Gesichtspunkten 
beurteilen zu wollen. [ ... ]Sollten aber die Herren die über diese Akte zu urteilen haben in 

32 Dies hing nicht nur mit der Fülle der Anträge zusammen, die in den ersten Jahren nach der Verkündung 
des BEG 1953 gestellt wurden, sondern auch mit der Tatsache, dass die Ansprüche der Antragsteller in 
Bezug auf die einzelnen Schadenstatbestände meist von unterschiedlichen Sachbearbeitern der Reihe nach 
(und nicht parallel) bearbeitet wurden bzw. bearbeitet werden konnten. 

33 So Peter Gay über Emigrationsbemühungen seiner Familie während der NS-Zeit: Meine deutsche Frage. 
Jugend in Berlin 1933-1939, 2München 1999, S. 164. 

31 Vgl. zur Arbeit der URO z.B. Hans Günter Hockerts, Anwälte der Verfolgten. Die United Restitution 
Organization, in: Herbst/ Gosehier (wieAnm. 7), S. 249-271. 

35 V gl. Julia Volmer, "Betr.: Entschädigungsverfahren" - Wiedergutmachung für NS-Verfolgung im Land
kreis Münster 1954-1960. Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt 
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Münster 1999 (unveröffentlicht), S. 138-143. 
Diese Arbeit bildet die Grundlage der derzeit von der Verfasserio erarbeiteten Dissertation. 

36 Kar! Heßdörfer, Die Entschädigungspraxis im Spannungsfeld von Gesetz, Justiz und NS-Opfem, in: Herbst/ 
Goschler(wieAnm. 7), S. 231-248, hier S. 237. 

37 Bezirksregierung Düsseldorf, Abt. Wiedergutmachung, Bestand Münster, Antrag Emilie C. nach Otto C., 
BZK 33491 , Emilie C. an das Dezernat für Wiedergutmachung beim Regierungspräsidenten in Münster, 
27.8.1954. 
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Gewissenskonflickte geraten, werde ich volles Verständnissaufbringen bei einer envtl. Ableh
nung- Das herum laufen um den heisen Brei ist zwecklos. "38 

Der Telgter Hans D., der als so genannter ,entarteter Künstler' verfolgt worden war, reagierte 
hingegen sehr bestimmt (und sehr viel eloquenter, als es viele durch das Verfahren überforderte 
Antragsteller vermochten) auf ein Schreiben des Dezernats und schaltete als Folge der schrift
lichen Konfrontation mit der Behörde einen Rechtsanwalt in sein Entschädigungsverfahren ein: 

"Obwohl sie reichlich 3 Jahre brauchten, um meinen Antrag zu bearbeiten, verlangen Sie eine 
Stellungnahme binnen 10 Tagen von mir. Der Text Ihres Schreibens vom 14.10.1957 gefällt 
mir nicht, ich habe doch kein Bittgesuch an Sie persönlich gerichtet, sondern bin Geschädigter 
nach dem Gesetz, das die Volksvertreter im Oktober 1953 beschlossen haben. [ ... ] Ich kann als 
Geschädigter verlangen, dass ein an mich gerichtetes Schreiben sowie Rückfragen in höflicher 
Form abgefasst werden. Ich nehme an, dass Sie von mir nicht den Eindruck haben, dass ich mir 
eine Entschädigung erschleichen will. Ich habe laut Gesetz einen Anspruch aufWiedergutma
chungund bitte Sie, mir mitzuteilen, wann ich persönlich zu einer Rücksprache vorsprechen 
kann, da meine Freizeit sehr kurz bemessen ist. "39 

Während sich die Antragsteller somit häufig als Bittsteller fühlten , die fürsorgerische Beihilfen 
und nicht eine ihnen zustehende Entschädigungszahlung beantragten, welche vom Gesetzgeber 
ohnedies nicht dafür gedacht gewesen war, die tatsächliche Schadenssumme wirklich abzude
cken, waren auch die Behördenmitarbeiter in eine schwierige Lage gedrängt. 
Sie, die sich in erster Linie als die ausführenden Bürokraten eines- mit Mängeln behafteten 
-Gesetzes verstanden, fühlten sich mit der ihnen von vielen Antragstellern zugetragenen Aufgabe 
überfordert. Antonius Lührmann, ein junger Sachbearbeiter, später Büroleiter des Dezernats, 
der aufgrundder stets prekären Personallage in den Dezernaten für Wiedergutmachung mit 
seinem gesamten Inspektorenjahrgang 1955 in die Entschädigung versetzt worden war4°, 
berichtete in einem 1999 mit der Verfasseringeführten Interview: 

"Die Geschichten haben in den ersten Monaten, oder besser gesagt in den ersten ein, zwei 
Jahren uns sehr belastet. [ ... ]Die Verfolgten oder die Juden wollten sich mitteilen. Sie wollten 
über ihre Probleme, die sie gehabt hatten, sprechen; und das haben wir sehr schnell gemerkt, 
dass es gut ist, sie erst mal reden zu lassen, anzuhören, und das war schon belastend. Wenn sie 
als junger Mensch so mitkriegen, wenn ihnen einer erzählt, was er im KZ alles erlebt hat, wie 
viele Angehörige er verloren hat, und dann müssen sie mit ihm noch verhandeln, ob er jetzt 

38 Bezirksregierung Düsseldorf, Abt. Wiedergutmachung, Bestand Münster, Antrag Wilhelm E., BZK 441364, 
Wilhelm E. an das Dezernat für Wiedergutmachung beim Regierungspräsidenten in Münster, 12.5.1957. 

39 Bezirksregierung Düsseldorf, Abt. Wiedergutmachung, Bestand Münster, Antrag Hans D., BZK 441390, 
Hans D. an das Dezernat für Wiedergutmachung beim Regierungspräsidenten in Münster, 22.10.1957. 

40 V gl. dazu Eildienst Nordrhein-Westfälischer Landkreistag, Jg. 1955, Nr.432, S. 16-17: Hier wird mit Bezug 
auf die schleppende Bearbeitung der Wiedergutmachungsanträge berichtet, dass das Innenministerium "vor 
der Presse eine Sonderaktion zur Aufarbeitung aller Rückstände[ ... ] angekündigt" habe, welche dann ihren 
Ausdruck in der Einstellungspolitik fand. 
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87,50 DM oder[ ... ] 89 DM bekommt, dann ist das irgendwie schändlich, empfinden sie als 
schändlich, sie würden viellieber großzügiger noch gehandhabt haben das Ganze; das konnten 
sie nicht, dann waren ihnen also Vorgaben gegeben, worüber es nicht hinausging, [ ... ]. '"~ 1 

Darüber hinaus bemerkte Lührmann, dass er immer das Gefühl gehabt habe, dass das Dezernat 
für Wiedergutmachung das "Stiefkind"42 der Bezirksregierung gewesen sei. Zwar verrichtete man 
hier die konkrete, ganz praktischeAufarbeitungstätigkeit im Hinblick auf die NS-Vergangenheit 
Deutschlands, und hier stand man in direktem Kontakt mit Verfolgten. Da aber die Entschädigung 
stets als ,auslaufendes Gebiet' behandelt wurde, herrschte Stellenmangel, fehlten Aufstiegsmög
lichkeiten für die Mitarbeiter, wurde die Arbeit weder gewürdigt noch besonders gesellschaftlich 
beachtet.43 Im Gegenteil, die , Wiedergutmachung' geschah weitgehend im Verborgenen, was auch 
die räumliche Distanz des Dezernats in der ehemaligen Villa ten Hompel am Stadtrand von Münster 
zum Regierungshauptgebäude am zentralen Domplatz verdeutlichte. 
Dennoch war es den Angestellten und Sachbearbeitern um den Dezernenten Dr. Kluge im 
Gegensatz zu den Antragstellern mit der Zeit eher möglich, ihre Arbeit routiniert und bürokra-

Gruppenbild der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterdes miinsterschen Dezematsfiir Wiedergwmachung 
nach der ministeriell angeordneten Aufstockung des , Entschädigungspersonals' Mitte der 1950er Jahre 
(Villa ten Hompel, 1955) 

41 Interview Julia Volmer mitAntonius Lührmann, Jg. 1930, von 1955 bis 1968 Sachbearbeiter I Büroleiter 
im Dezernat für Wiedergutmachung des Regierungspräsidenten in Münster, 19.7.1999, Kass. l, I. 

42 Ebd., Kass. 1,2. 
43 V gl. zur Betrachtung der Wiedergutmachung als ,auslaufendes Gebiet' Walter Schwarz, Die Wiedergutma

chung nationalsozialistischen Unrechts durch die Bundesrepublik Deutschland. Ein Überblick, in: Herbst I 
Gosehier (wieAnm. 7), S. 33-54, hier S. 52f. 
V gl. daneben z.B. HStAD, NW 114-221 , BI. 289ff., Kurzprotokoll Dienstbesprechung im Innenministe
rium, 28.6.1956: "Ausserhalb der Tagesordnung weist RR. Radtke auf das Problem der in der Wiedergut-
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tischdurchzuführen und aus ihr letztlich auch berufliche Befriedigung zu ziehen. Antonius 
Lührmann kam im Interview zu dem Fazit: "Das haben wir wirklich gut gemacht. "44 

Im Laufe seiner Existenz zwischen 1953 und 1968- so lange war die Entschädigungsarbeit 
zu Beginn nie geplant gewesen, tatsächlich dauert sie aber in einigen Fällen bis heute an -
bearbeitete das Dezernat für Wiedergutmachung beim Regierungspräsidenten in Münster etwas 
mehr als 12.000 Anträge auf Entschädigung. Von diesen Anträgen, die sich aus einem Viel
fachen an Einzelansprüchen zusammensetzten, wurden nach ersten Untersuchungen für den 
Landkreis Münster gut die Hälfte entschädigt. Der übrige Teil der Antragsteller, der nicht den 
gesetzlichen Vorgaben bezüglich des Verfolgtenstatus' entsprach, erhielt ablehnende Bescheide 
und wurde, wie erwähnt, nur zum Teil in den 1980er Jahren aus einem Härtefonds der Bun
desregierung entschädigt. 45 

Während das Dezernat zu Beginn seiner Tätigkeit aus sechs bis acht Angestellten bestanden 
hatte, die sich nach der Verabschiedung des Bundesergänzungsgesetzes einer Flut von Anträ
gen gegenüber sahen, wurde es in den Jahren 1954 und 1955, als vor allem aus jüdischen 
Verfolgtenorganisationen Proteste über die schleppende Bearbeitung der Anträge laut wurden46 , 

kurzzeitig personell aufgestockt. Eingesetzt wurden vor allemjüngere Mitarbeiter, die (wieAntonius 
Lührmann) direkt nach ihrer Inspektorenausbildung oder im Rahmen ihrer Tätigkeit als As
sessoren ,in die Wiedergutmachung' kamen. Auch achtete man in Münster- stärker als in anderen 
Wiedergutmachungsdezernaten- darauf, nationalsozialistisch , unbelastete' Mitarbeiter einzu
stellen. Bis 1968 wurde der Personalstand aber sukzessive wieder abgebaut, so dass die Ar
beitsbelastung, auch in psychischer Hinsicht, stets hoch blieb. 

Trotz der geschilderten Problematik vor allem auch im Verhältnis zu den Antragstellern muss 
die münstersehe Arbeit im Hinblick auf andere nordrhein-westfälische und bundesdeutsche 
Entschädigungsämter vergleichsweise positiv bewertet werden. Nach bisherigen Recherchen 
wurden sowohl als ,Zigeuner' Verfolgte wie auch Kommunisten relativ problemlos entschädigt, 
während sie in anderen Bundesländern als nicht ,rassisch ' verfolgt bzw. nicht ,entschädigungs
würdig ' einkategorisiert wurden. Auch scheinen es der Dezernent Dr. Kluge und seine Mitar-

machung Tätigen hin. Bei den bei der Regierung Arnsberg ab August v.J. im Angestelltenverhältnis ein
gestellten Assessoren mache sich insofern eine Unruhe bemerkbar, als sie ihre Übernahme in das Beam
tenverhältnis erstrebten; jedoch sehe man in dieser Hinsicht keine Fortschritte. Auch bei den übrigen 
Bediensteten sei man verärgert, daß entgegen allen Zusagen von höchsten Stellen von Förderungen nichts 
zu merken sei." 
Auch Antonius Lührmann bemerkte im Interview, dass niemand gern in die Wiedergutmachung versetzt 
werden wollte: "Das war ja auch im Grunde genommen eine Tätigkeit, die bei einer Behörde wie dem Re
gierungspräsidenten, wo ja zur damaligen Zeit überwiegend klassische Verwaltungsarbeit geleistet wurde, 
war das etwas, was also nicht da so rein passte. Das war auch im Grunde genommen nicht sonderlich kaniere
fördernd." Er berichtete daneben, dass aus diesem Grund ehemalige NSDAP-Parteimitglieder häufig mit 
dem Hinweis aufihre Mitgliedschaft eine Versetzung in das Wiedergutmachungsdezernat verhindert hätten, 
um in anderen Dezernaten Karriere zu machen. Vgl. Interview (wieAnm. 41), Kass. I, I. 

+~ Ebd., Kass. 1,2. 
•s Vgl. Volmer, "Betr.: Entschädigungsverfahren" (wieAnm. 35), S. 83-88. 
46 V gl. dazu z.B. die fast wöchentlichen Berichte überden schleppenden Fortgang der Entschädigungsverfahren 

in der Allgemeinen Wochenzeitung der Juden in Deutschland, VIII. Jg. (1953/54) und lX. Jg. (1954/55). 
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beiter verstanden zu haben, trotzvielfältiger Differenzen mit etlichen enttäuschten Antragstel
lern zu einigen Verfolgtengruppen gute Beziehungen aufzubauen. Dies galt vor allem für die 
religiös Verfolgten und die jüdischen Antragsteller. So berichtete der Vorsitzende des Zentralrats 
der Juden in Deutschland, Paul Spiegel, der mit seinem Vater in der ehemaligen Villa ten Hompel 
einen Antrag auf Entschädigung stellte, von der ,guten Atmosphäre ' in diesem Haus.47 Auch 
die jüdische Kultusgemeinde Münster schriebanlässlich der Auflösung des Dezernats im Jahr 
1968 an den Dezernenten: 

"Wir nehmen mit großem Bedauern zur Kenntnis, dass sich Ihre Dienststelle mit Ende dieses 
Monats auflöst und wir möchten Ihnen auf diesem Wege für all Ihre Mühe, die Sie bei der 
Betreuung unserer Menschen aufgewendet haben, unseren allerherzlichsten Dank sagen. Un
ser allerherzlichster Dank gleichfalls Ihren freundlichen Mitarbeitern [ ... ], die durch ihre Mit
wirkung dazu beigetragen haben, diese Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen. '"'8 

Dass insbesondere das Verhältnis zu katholischen und jüdischen Antragstellern gut war, hängt 
sicherlich auch mit der Einstellung des münsterschen Dezernenten und seiner Mitarbeiter 
zusammen, war daneben aber vor allem ein gesellschaftliches Phänomen, welches den Fokus 
insbesondere auf die schwerstgeschädigte und international organisierte Gruppe der jüdischen 
Verfolgten und den politisch-moralischen Widerstand gegen das NS-Regime richtete. Da diese 
Gruppen zudem vom gesetzlichen Rahmen erfasst wurden, kam es hier auch seltener zu 
Ablehnungen. 

Von den nationalsozialistischen Behörden aus beispielsweise , sozialhygienischen' oder anderen 
nicht durch§ 1 BEG abgedeckten Gründen Verfolgte hatten diesen sich aus dem Verfolgungs
grund herleitenden Vorteil in der Regel nicht. Dazu verzichteten sie überdies häufiger auf juristische 
Beratung und Unterstützung, so dass sie sich den gesetzlichen Vorgaben und dem Umgang mit 
einer Behörde allein gegenüber sahen. Auch waren ihre Anträge durch den Versuch geprägt, 
ihre ,Nicht-Kompatibilität' zum§ 1 BEG durch Einordnung der eigenen Person unter einen 
politischen, ,rassischen' oder religiösen Verfolgungsgrund zu widerlegen- was nicht selten 
zu einem systematischen Misstrauen der Sachbearbeiter gegenüber diesen Verfolgtengruppen 
führte und führen musste.49 Vielfach kam es so zu nicht lösbaren Konflikten und Verletzungen 
im Verhältnis zwischen den ehemals nationalsozialistisch Verfolgten und den das Bundes
entschädigungsgesetz ausführenden Bürokraten, in denen von behördlicher Seite nicht selten 
auch moralische Bewertungen in das Verfahren einflossen. 
Im Fall der wegen ihrer sexuellen Beziehung zu einem polnischen Zwangsarbeiter verfolgten 
Therese B. aus Alten berge, die ins Konzentrationslager Ravensbrück eingewiesen wurde und 

47 An lässlich der Eröffnung der Dauerausstellung "Im Auftrag. Polizei, Verwaltung und Verantwortung" am 
7.5.200 I im Geschichtsort Villa ten Hompel in Münster. 

48 StAMs, Personalakten A, K 304, Dr. Hans Kluge, Jüdische Kultusgemeinde Münster an Dr. Hans Kluge, 
28.8.1968. 

49 Christian Pross bemerkt hierzu: "Innerhalb gewisser Grenzen konstituiert dieses hochgradig 
individualisierende und den Gläubigerzum Binsteiler und zum genau zu überprüfenden Empfänger machende 
Verfahren fast ein Recht auf Mogelei und Korruption.", Pross (wie Anm. 31 ), S. 147. 
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an den Folgen der Verfolgung 1946 im Alter von 25 Jahren verstarb, traten die Unterschiede 
im Umgang mit verschiedenen Antragstellergruppen (und auch die Unterschiede im Verhalten 
einzelner Sachbearbeiter gegenüber Antragstellern) besonders krass zu Tage. Während die noch 
minderjährige Tochter Therese B.s mit Hilfe eines Vormunds seit 1955 versuchte, die Verfol
gung ihrer Mutter als weltanschaulich darzustellen, da diese sich mit der Beziehung zu einem 
Polen gegen die Verletzung der Menschenwürde gewandt habe, argumentierten die Sachbear
beiter des Dezernats in ihrem ablehnenden Bescheid 1956 mit der Nicht-Erfüllung des § 1 BEG. 
Sie unterließen es dabei außerdem nicht, das Verhalten der verstorbenen Verfolgten- dies ent
sprach in den 1950er Jahren einer durchaus gesellschaftskonformen Einstellung- moralisch 
zu verurteilen und ihr damit letztlich die Schuld für ihre Verfolgung durch die Nationalsozia
listen zu geben: 

"Es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern sie sich auf Grund eigener Gewissensentscheidung 
unter Gefährdung ihrer Person aktiv gegen die Missachtung der menschlichen Würde einge
setzt haben will. Die Tatsache, dass die Erblasserin geschlechtliche Beziehungen zu einem 
polnischen Zivilarbeiter unterhalten hat, der zudem noch verheiratet und von seiner Ehefrau, 
evtl. auch von seinen Kindern, zwangsweise getrennt war, lässt vielmehr den Schluss zu, dass 
sie aus rein persönlichen Gründen so gehandelt hat. Keinesfalls ist ihr ehebrecherisches Verhal
ten mit ihrer behaupteten christlichen und religiösen Erziehung und Einstellung in Einklang zu 
bringen. Selbst wenn man unterstellt, dass bei dem polnischen Zivilarbeiter tatsächlich die 
Absicht vorgelegen hat, sich von seiner Ehefrau zu trennen und die Erblassenn evtl. später zu 
ehelichen, so darf doch nicht übersehen werden, dass die Erblasserin durch ihr Verhalten 
namenloses Unglück und Elend über die Familie des Polen heraufbeschworen hat, da, wie der 
gesetzliche Vertreter der Antragstellerio vermutet, dieser gleich nach Bekanntwerden des Ver
hältnisses verhaftet und liquidiert worden ist. "50 

Die abschließende Bewertung der Arbeit des münsterseben Dezernats für Wiedergutmachung 
und der bundesdeutschen Entschädigungsleistung insgesamt muss demnach zwiespältig aus
fallen, vor allem wenn man die materielle, Wiedergutmachung' als die direkteste Form deut
scher, Vergangenheitsbewältigung' deutet, als die Form der Aufarbeitung, die buchstäblich 
gesetzlich verankert war und von Behördenper Durchführungsverordnung umgesetzt wurde. 
Prägend für die Entschädigungsarbeit in Münster und in der Bundesrepublik waren und blie
ben mehrere Faktoren: 
Erstens waren dies die engen gesetzlichen Vorgaben, die die Gruppe der Entschädigungs
berechtigten ebenso einschränkten wie die anerkannten Schäden, die Entschädigungssummen 
und Antragsfristen. Das negative Fazit über die bundesdeutsche, Wiedergutmachung' , welches 
etliche Antragsteller und spätere Kritiker zogen, hat seinen Ursprung vor allem in den restrik
tiven Bestimmungen des BEG. 
Zweitens formte die Entscheidung, die Entschädigung in einen Verwaltungsakt zu legen, in dem 
es für die Mitarbeiter wenig Ermessensspielräume und wenig Raum für einen persönlicheren 

50 Bezirksregierung Düsseldorf, Abt. Wiedergutmachung, Bestand Münster, Antrag Theresia N. nach Therese 
B., BZK 441471, Bescheid des Dezernats für Wiedergutmachung beim Regierungspräsidenten in Münster, 
10.1 0.1956. 
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Kontakt zu den Antragstellern gab, die Durchführung nachhaltig. Obwohl der Oberpräsident 
der Provinz Westfalen im April 1946 an die damals für die ersten Hilfsmaßnahmen zuständigen 
Kreissonderhilfsausschüsse appellierte: "Eine bürokratische Handhabung der Betreuungs
grundsätze und mangelnde Initiative ist unerwünscht. "51 

, ließ sich gerade dies in der Verwal
tungspraxis kaum vermeiden und war auch nicht vorgesehen. 
Drittens herrschte in den I 950er Jahren, in denen die meisten Anträge auf Entschädigung 
gestellt wurden, ein eher, verfolgtenunfreundliches ' Klima. Der ,Schock der ersten Stunde' 
war schnell abgeklungen, stattdessen war das Gros der deutschen Öffentlichkeit interessiert 
an Wiederaufbau und Wirtschaftswunder. Die ehemals nationalsozialistisch Verfolgten stie
ßen so nicht nur auf mangelndes öffentliches Interesse oder sogar Schlussstrichforderungen, 
die auch ihre Entschädigungsanträge in ein negatives Licht rückten, sondern konkurrierten 
zudem mit den zahlenmäßig viel größeren und gesellschaftlich anerkannteren Gruppen der 
Bombenopfer, Kriegsheimkehrer oder Vertriebenen um ihren Anteil an den staatlichen Lei
stungenY Die nationalsozialistischen Verbrechen und mit ihnen die Verfolgten fanden in diesem 
Zeitraum eine oft nur eingeschränkte Beachtung, zum Teil wurden die Opfer- wie das letzte 
Beispiel zeigt- noch moralisch abqualifiziert. 

Diese Elemente blieben auch für Münster prägend. Hier wie andernorts in derB undesrepublik 
wurden Antragsteller wegen fehlender gesetzlicher Voraussetzungen mit formellen Ablehnungs
bescheiden abgewiesen oder bekamen geringe Beträge ausgezahlt, hier wie andernorts fühlten 
sich Antragsteller ungerecht oder unpassend behandelt und waren Mitarbeiter überfordert. Gleich
zeitig wurde dem Dezernat für Wiedergutmachung, das seine Büroräume an einem ehemaligen 
, Täterort' eingerichtet hatte, aber auch eine gute Atmosphäre bescheinigt, und viele Entschei
dungen fielen positiver aus als in anderen Regierungsbezirken. Immerhin I 00 Millionen DM 53 

- Rentenzahlungen nicht eingerechnet- wurden an mehr als 6.000 entschädigte Antragsteller 
ausgezahlt. 

51 Stadtarchiv Münster, Amt Roxelll, 691, Dr. Rudolf Amelunxen an die Landräte und Oberbürgermeister, 
11.4.1946. 

52 Vgl. dazu z.B. Wolfgang Benz, Nachkriegsgesellschaft und Nationalsozialismus. Erinnerung, Amnesie, 
Abwehr, in: Dachauer Hefte 6 (1990), S. 12-24; Frei (wieAnm. 7), bes. S. 7-24; Goschler, Wiedergut
machung (wie Anm. 6), bes. S. 199-224; ders. , Wiedergutmachung als Vergangenheitsbewältigung, in 
Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 34 ( 1993), S. 295 -304; Peter 
Steinbach, Mit der Vergangenheit konfrontiert. Vom Erkennen der NS-Verbrechen zur "Wiedergutmachung", 
in: Tribüne. Zeitschrift zum Verständnis des Judentums 25 (1986), H. 97, S. 88-1 05 ; ders. , Vergangenheits
bewältigung in Deutschland. Die Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur von 1945 bis heute, München 
2001. 

53 Diese Information stammt aus StAMs, Personalakten A, K 304, Dr. Hans Kluge, Offizieller Vorschlag für 
Bundesverdienstkreuz, 15.11.1968. 
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