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Die Arbeitsgemeinschaft der ehemals verfolgten 

Sozialdemokraten in Hamburg – Jahresberichte 1948-19581

     Transkription und Einführung: Dr. Helga Kutz-Bauer

Im Jahre 2008 veröffentlichte die Arbeitsgemeinschaft ehemals verfolgter Sozialdemokraten eine Publikation 
zur Tätigkeit der ehemals verfolgten Sozialdemokraten in Hamburg 1945-2005, in der die Vorgeschichte ab 
1945 wie auch die Gründung der AvS im Jahre 1948 detailliert geschildert wurden.2 

Nachfolgend werden die Berichte der AvS Hamburg für die ersten zehn Jahre dargestellt, die deutlich machen, 
mit welchem Engagement sich ehemals verfolgte Sozialdemokraten der Frage der Wiedergutmachung annah-
men, mehrfach betonen sie, dass die Verfolgten „ihr Recht“ fordern. Hatten die Nazis ihnen doch Berufs- und 
Lebensperspektive genommen, viele von ihnen monate- und jahrelang eingesperrt, Familien auseinandergeris-
sen und diese in ein gesellschaftliches und soziales Elend gestürzt, das oft auch noch den Kindern den Weg in 
eine bessere Bildung und entsprechende Berufe versperrte – in so manchen der von der AvS erstellten Lebens-
berichte wird das deutlich.

 In einer Zeit, in der in Hamburg 50 Prozent aller Wohnungen zerstört waren, bis Oktober 1946 fast zehn Milli-
onen Menschen aus den abgetrennten Ostgebieten zusätzlich versorgt werden mussten, mit durchschnittlich 
1400 Kalorien/tgl. gehungert wurde (die vom Völkerbund empfohlene Norm waren 3000 Kalorien täglich), in 
dieser Zeit übernahmen ehemals Verfolgte nicht nur politische Verantwortung in Partei und Parlament, son-
dern brachten auch die dringend notwendigen Hilfen für Verfolgte auf den Weg. In der Funktionärsstatistik des 
Jahres 1946 werden 246 als politisch Verfolgte aufgeführt (196 aus  politischen Gründen inhaftiert, 150 aus 
ihren Ämtern oder Berufen durch die NS-Diktatur entfernt), unter den Mitgliedern des Hamburger Landesvor-
stands der SPD im Jahre 1948 (einschließlich Parteisekretäre und Vertreter der Pressekommission) waren von 
insgesamt 37 Personen 34 ehemals Verfolgte. Dieses änderte sich bis hinein in die 60er Jahre kaum. In den 
60er, 70er und 80er Jahren kann man nicht selten auch feststellen, dass Kinder von Verfolgten in der Hambur-
ger SPD als Träger von Mandaten und Funktionen auftauchen und in den meisten Familien die Nachkommen 
ganz selbstverständlich Mitglied werden. 

Kristina Meyer hält fest: „Bei keiner anderen Gruppe der NS-Verfolgten ließ sich in den Jahrzehnten nach 
Kriegsende ein so ausgeprägtes Engagement und eine so auffallende Überlagerung mehrerer Akteursrollen in 
Politik und Praxis der Wiedergutmachung konstatieren wie bei den Sozialdemokraten.“ 3 Das hieß zugleich, die 
Rolle Mandatsträger/Funktionär gleichzeitig zu erfüllen. Keine leichte Aufgabe in den ersten 20 Jahren nach 
Kriegsende, in einer Gesellschaft, die mehrheitlich als Täter, Mitläufer, Profiteure in das NS-System eingebun-
den oder auch nur ideologisch geprägt worden waren – man denke nur an die NS- Institutionen wie DAF, HJ, 
BDM und andere. Niemandem fällt es leicht zuzugeben, dass man selber Unrecht getan oder zwölf Jahre und 
mehr einem Irrglauben angehangen habe. Im Klartext: Auch der kleine NS-Parteigenosse konnte und wollte 
nicht so schnell umdenken. So entstand von Anfang an ein Konflikt und eine Ambivalenz, die das Verhältnis 
zwischen Partei und Verfolgten – und viele in ihrer Doppelrolle – prägten. Man wollte ja auch Wahlen gewin-
nen und den demokratischen Staat gestalten. In Hamburg war das, infolge einer langen sozialdemokratischen 
Tradition und sozialdemokratischen Mehrheiten relativ einfach, schwerer war es auf Bundesebene. Erst 21 
Jahre nach Kriegsende war die SPD zum ersten Mal, und da in einer Großen Koalition, an der Regierung betei-
ligt. 

1 Die Berichte wurden unverändert übernommen, nur die Rechtschreibung der z.Zt. aktuellen angepasst. Erklärende Fußnoten 
wurden hinzugefügt und der Name der AvS, der manchmal ‚AVS’ geschrieben wurde, vereinheitlicht auf AvS
2  „Dass die Frage der Wiedergutmachung …zu einem öffentlichen Skandal geworden ist“. Zur Tätigkeit der ehemals verfolgten 
Sozialdemokraten 1945-2005. Hrsg. AvS Hamburg, 2008 s. PDF  http://avs-hh.de/?p=110  
3  Meyer, Christina, Die SPD und ihre NS-Verfolgten. In: José Brunner/Norbert Frei/Constantin Goschler (Hrsg.):  in: Die Praxis 
der Wiedergutmachung, Göttingen 2009, S. 159ff
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Wiedergutmachung4 konnte nicht das Leid der Verfolgten beseitigen oder lindern, sondern  nur Schäden aus-
zugleichen versuchen. Aus den Berichten wird deutlich, wie kompliziert und unbefriedigend dieser Versuch 
war, und doch, jedenfalls in Hamburg, bemühten sich alle, nicht nur die Betroffenen, dieser Aufgabe gerecht zu 
werden: Wiedergutmachungsbehörde, Bürgerschaft, Senat – lediglich Finanzbehörde und Rechnungshof leg-
ten gelegentlich ihr Veto ein. Doch es ging schleppend voran, viele Fragen waren zu klären und wenn endlich 
ein Vorschlag auf dem Tisch lag, so legte die britische Militäradministration wiederholt ihr Veto ein. 

Die Gliederung in – im Westen – drei Besatzungszonen führte zu großer Unübersichtlichkeit in der Frage der 
Wiedergutmachung.5 Die Briten, in Anbetracht ihrer eigenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, fürchteten 
die Verpflichtungen für Deutschland, denn auch in Großbritannien hungerten die Menschen: „Die deutschen 
Massen dürfen uns nicht zur Last fallen und erwarten, jahrelang von den Alliierten ernährt, organisiert und 
erzogen zu werden.“ (Churchill) Das war einer der Gründe, weshalb die britische Militäradministration Beden-
ken wegen der finanziellen Auswirkungen der Wiedergutmachung hatte. Während den Amerikanern – dem 
früheren Präsidenten Hoover zum Beispiel – an einem Aufleben der Wirtschaft Deutschlands im Interesse ganz 
Europas gelegen war, so standen für Frankreich und die Sowjetunion Demontage und Überführung von Roh-
stoffen und Gütern für ihre eigene Volkswirtschaft im Vordergrund.

Deshalb wurde die amerikanische Besatzungszone ein entscheidender Faktor für die Wiedergutmachung, ins-
besondere, weil diese dort mit dem Stuttgarter Länderrat in den dazugehörigen Ländern koordiniert werden 
konnte. Aus den Hamburger Jahresberichten wird deutlich, dass man sich auch über diesen Länderrat an den 
Entwicklungen zur Wiedergutmachungsgesetzgebung orientierte.

Liest man die Jahresberichte, so ist man überwältigt von der Fülle der Aufgaben, der Anzahl der Ausschuss-
sitzungen, Veranstaltungen, Beratungsaufgaben. Immer wieder ist die Rede auch von den Bemühungen, den 
älteren und sehr alten Verfolgten schon einen Teil der ihnen zustehenden Entschädigung zukommen zu lassen. 
Und das war nicht viel, wie ein Beispiel zeigt:

Elisabeth Ostermeier6, wegen Widerstand/Hochverratsverdacht 5 Monate in Einzelhaft, 23 Jahre alt, wissend, 
dass ebenfalls ihre Eltern und ihr Mann verhaftet worden waren, erhielt Ende 1950 750,- DM Haftentschä-
digung. Der Schaden wegen beruflichen Fortkommens (1933 konnte sie die Fortbildung in einer Heimvolks-
hochschule nicht besuchen) betrug 136,- DM. Zur Einordnung: Das Gehalt eines Angestellten in dieser Zeit 
betrug ca. 250 DM im Monat. Die Entschädigung für die von den Nazis beschlagnahmte Hausbibliothek wurde 
abgelehnt mit der Begründung, der Betrag sei zu niedrig – es handelte sich um eine Summe von ca. 250 DM. 
Beim letzteren ist zu bedenken, dass aus den Erinnerungen Verfolgter hervorgeht, dass gerade der Verlust 
ihrer Bücher schmerzlich war. Bücher waren nicht nur teuer damals, sie waren für viele Sozialdemokraten der 
kostbarste Besitz.

Ehemals Verfolgte, die im Widerstand und fast alle jahrelang inhaftiert gewesen waren, übernahmen die Füh-
rung der neugebildeten AvS. Karl Schneider, vor 1945 ISK, war als Sekretär angestellt worden, er übte dieses 
Amt bis 1954 aus. Einige widmeten ihr ganzes Leben nach dem Kriegsende der AvS : Albert Blankenfeld nach 
weit über 30 Jahren, der das Amt als Vorsitzender erst 1986, im Alter von 76 Jahren niederlegte, und Heinz 
Gärtner, langjähriger Geschäftsführer der Landesorganisation der SPD, der 1987 übernahm und bis zu seinem 
Tod 2001 unermüdlich gegen das Vergessen eintrat. Beide wurden für ihre ehrenamtliche Tätigkeit vom Ham-
burger Senat geehrt. 

Im Verlauf der Jahre wird aber auch aus den Berichten deutlich, dass die Arbeit der AvS nicht ohne Hürden 
und Beschwerlichkeiten war. Schon die Währungsreform führte zu Problemen7, Erholungsheime der Verfolg-
ten konnten langfristig nicht mehr finanziert werden, und nur die gute Zusammenarbeit mit dem Wiedergut-
machungsamt führte dazu, dass Härten vermieden wurden. Dabei konnte nicht verhindert werden, dass im 
Verlauf des politischen Abstimmungsprozesses zwischen Behörden und Senat unerwünschte Abänderungen 
stattfanden. So heißt es im Jahresbericht 1949 in Bezug auf den Referentenentwurf des Senats: „(Dieser).. ließ 

4  Eine sehr gründliche, kritische Aufarbeitung der Wiedergutmachung : Asmussen, Nils, Der kurze Traum von der Gerechtigkeit. 
„Wiedergutmachung“ und NS-Verfolgte in Hamburg nach 1945, Hamburg 1987
5  Ein außerordentlich informatives Standardwerk dazu: Goschler, Constantin, Wiedergutmachung. Westdeutschland und die 
Verfolgten des Nationalsozialismus 1945-1954. München 1992
6  Helga Kutz-Bauer/Holger Martens, Verfolgung als politische Erfahrung, Hrsg. AvS, Hamburg 2013, S. 39 ff
7  So verlor die Landesorganisation Hamburg 27 % der Mitglieder, siehe Oldenburg, Christel, Tradition und Modernität. Die 
Hamburger SPD von 1950-1966, Hamburg 2008
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fast vollständig die Wünsche der ehemals Verfolgten, wie sie in den Entwürfen des Wiedergutmachungsamtes gemeinsam 
mit uns erarbeitet worden waren, außer Acht. Es bedurfte unserer ganzen Kraft, um aus diesem Referentenentwurf die 
größten Härten zu beseitigen. Dies gelang uns nur in engster Zusammenarbeit mit dem Wiedergutmachungsausschuss der 
Bürgerschaft und nicht zuletzt mit der Fraktion unserer Partei. In einer Stellungnahme zu diesem Entwurf, die sehr scharf 
gehalten war, wurde besonders der R e c h t s a n s p r u c h, der dem beabsichtigten Gesetz zugrunde liegen musste, von 
uns herausgestellt.“

Die Bestrebungen der Finanzbehörde gingen sogar dahin, die Entschädigungsansprüche durch Schuldver-
schreibungen abzugelten, Laufzeit etwa 15 Jahre. Das hätte bedeutet, dass ältere und kranke Verfolgte nicht 
mehr davon profitiert hätten. Das hieß wiederum zu verhandeln und Abänderungen durchzusetzen, die dann 
auch von der Bürgerschaft angenommen wurden. Dieses ist nur ein Beispiel für die immense Arbeitsbelastung 
der AvS-Funktionäre, die mittlerweile in ihrer Zentralkartei 1500 ehemals verfolgte Genossen und Genossin-
nen erfasst hatten, obwohl eine ganz erhebliche Anzahl ehemals verfolgter Sozialdemokraten in der VVN8 
verblieben waren. Nach und nach kehrten die meisten aber zur SPD/AvS zurück, nachdem im Verlauf der Sta-
linisierung der KPD zwischen 1948 und 1952 beliebte KPD- oder VVN-Vorsitzende – zum Beispiel der von allen 
geschätzte Fiete Dettmann und Franz Heitgres wie auch Harry Naujoks und Willi Prinz in Hamburg – aus Füh-
rungspositionen in der VVN bzw. KPD entfernt oder ausgeschlossen wurden9, die sich für eine Tolerierung der 
politischen Strukturen Westdeutschlands und für eine politische Arbeit in diesem Rahmen aussprachen. Nach 
dem Bekanntwerden der Auswirkungen der Zwangsvereinigung 1946 und der Verfolgung von Sozialdemokra-
ten in der DDR fand damit der „Traum von der Einheit der Arbeiterbewegung“ endgültig ein Ende. 

Im Jahre 1950 verhandelte die AvS mit weiteren Organisationen, die Verfolgte vertraten. Die „Notgemeinschaft 
der durch die Nürnberger Gesetze Betroffenen“ war im Mai 1945 gegründet worden, um den Rückkehrern und 
deren Angehörigen behilflich zu sein, doch „musste sich die Notgemeinschaft bald nach ihrem Arbeitsbeginn auf-
grund praktischer gewonnener Erfahrungen grundsätzlich auf Hilfeleistungen für Juden und solche Personen beschränken, 
die mit ihnen durch Abstammung, Herkunft und Ehe verbunden waren oder wegen freier Verbindung…nachweisbare Ver-
folgungen erlitten hatten.“ 10 

Mit der Notgemeinschaft und der Jüdischen Gemeinde in Hamburg wurde dann der „Arbeitsausschuss der 
Organisationen ehemals Verfolgter in Hamburg“ gegründet, der bis heute besteht. Dort wurden im Wesent-
lichen Fragen geregelt, die Hamburg betrafen. Enge Zusammenarbeit besteht bis in die Gegenwart mit der 
Geschwister-Scholl Stiftung, die das auf dem Friedhof Ohlsdorf eingerichtete Ehrenfeld für Verstorbene Ver-
folgte betreut und der Hamburger Stiftung Hilfe für NS-Verfolgte, die Senat und Bürgerschaft auf Initiative 
von Verfolgtenverbänden am 20. September 1988 eingerichtet hatten, um bisher nicht erkannten und nicht 
entschädigten NS-Verfolgten in Hamburg zu helfen. Diese und ihre mitbetroffenen Angehörigen konnten und 
können Leistungen erhalten.

Ein weiterer überregionaler Verein, der Bund der Verfolgten des Naziregimes (BVN), der Anfang 1950 auf Ini-
tiative christlich-konservativer Verfolgter gegründet worden war, hatte ebenfalls Interesse gezeigt.11Doch auch 
bezüglich des BVN gab es im Mai 1953 einen Unvereinbarkeitsbeschluss, „der BVN trage eindeutig politischen 
Charakter und habe sich - wie die VVN - zu einem üblen politischen Gebilde entwickelt“, so Eberhard Brünen, 
AvS NRW.12 

Auffallend sind mehrere Jahre hindurch die Klagen über mangelhafte Unterstützung durch das Zentralbüro 
der SPD,  so heißt es im Jahresbericht 1950 : „Es ergab sich bei dieser Sitzung auch eine sehr heftige Kritik 
gegenüber der Vernachlässigung des Arbeitsgebietes der AvS durch das Zentralbüro, das trotz 1948 gegebener 

8  Siehe auch: „Verschiedene Kameraden“ in Der Spiegel 15.05.1948 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-44416569.html  
9  Siehe: Interview Ben Witter mit R. Giordano:  http://www.zeit.de/1959/18/sie-sind-einsam-oder-zuechten-rosen    
10  Hoffmann, Conrad, Der Weg einer Notgemeinschaft, in: Neues Hamburg, Zeugnisse von Wiederaufbau der Hansestadt, 12. 
Folge 1958, Nachdruck S. 200  Conrad Hoffmanns Ehefrau war Jüdin und nach 1933 verlor er seine Position als Vorstandsmitglied der 
Triton Belco AG, die Teilhaberschaft bei zwei Hamburger Firmen wurde im aufgekündigt. Er leistete Zwangsarbeit Okt. 1944 -Ende April 
1945. Er hatte wesentlichen Anteil an der schnellen Rückführung der überlebenden Hamburger aus dem KZ Theresienstadt. Er war 
Mitglied der Ernannten Bürgerschaft, später trat er in die SPD ein.
11  Siehe Beaugrand, Günter, Zeitzeuge am Redaktionstisch. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) und der 
Bund der Verfolgten des Naziregimes (BVN) im Spiegel ihrer Presseorgane: http://www.kas.de/upload/ACDP/HPM/HPM_04_97/
HPM_04_97_11.pdf   
12  https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsgemeinschaft_ehemals_verfolgter_Sozialdemokraten  abgerufen 15.10.2015 
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gegenteiliger Versprechen weder auf informatorischem Gebiet noch in Bezug auf koordinatorische Maßnah-
men und politische Arbeit wesentlich in Erscheinung getreten war.“ Ab 1952/53 wird jedoch in den Jahresbe-
richten auf eine Verbesserung hingewiesen. 

Als am 1. April 1953 das Hamburger Wiedergutmachungsgesetz (AWG) in Kraft trat, ab 1. Oktober 1953 das 
Bundesergänzungsgesetz (BEG) waren die Schwierigkeiten bei weitem nicht überwunden, denn es fehlten 
einerseits die Durchführungs- und Rechtsverordnungen der Bundesregierung andererseits mussten sie mit den 
Hamburger Regelungen abgeglichen und koordiniert werden. In Hamburg hatte die Koalition des sogenannten 
Hamburg-Blocks (CDU/FDP/DP) die Wahl gewonnen, im Jahresbericht der AvS  1956/57 heißt es, dass es „uns 
zur Zeit des Block-Senats manchmal recht schwer gemacht wurde“. Außerdem herrschte große Erbitterung 
darüber, dass unter der CDU/CSU/FDP/DP Regierung die Regelungen zur Wiedergutmachung verzögert wur-
den. Die SPD-Abgeordnete Jeanette Wolff (SPD) lastete Finanzminister Schaeffer13 diese Verzögerung an und 
betonte, er habe sich stattdessen 14mit solcher Wärme für die Ausweitung der 131er Gesetztes eingesetzt, er 
hätte „am liebsten noch die gesamte Gestapo und den SD hineingenommen.“ 

Mit dem sog. 131er Gesetz wurde geregelt, dass die „kleinen“ Parteigenossen der NSDAP, die nach 1945 ihre 
Ämter verloren hatten, entschädigt bzw. wieder eingestellt werden sollten. Die entsprechenden Paragraphen 
wurden dann im Laufe der Zeit von diversen Oberverwaltungsgerichten und dem Bundesverwaltungsgericht so 
weit ausgelegt dass auch alte Kämpfer z.B. NS-Kreisleiter, SA-Gruppenführer, SS-Gruppenführer berücksichtigt 
wurden. Mit § 11 wurde der jeweilige Dienstherr verpflichtet, eine Quote von 20 % der sog. Amtsverdräng-
ten aufzunehmen – Gleiches galt aber nicht für die Wiedergutmachung – eine derartige Regelung fand da 
nicht statt.15 Im Klartext: So wurden z.B. an den Universitäten NS-Professoren wieder eingestellt, vertriebene 
Wissenschaftler in den seltensten Fällen. Es war das „Zeitalter der Restauration“, so heißt es im Jahresbericht 
1954/55 weiter: „Es ist ein fast gespenstisches Bild: einerseits der Bundestag mit seinen fast immer einstim-
migen Beschlüssen, wenn es um die Wiedergutmachung und deren Beschleunigung geht, andererseits die im 
Hintergrund agierenden Kräfte, die es meisterhaft verstehen, aus der Wiedergutmachung eine Nicht-Wieder-
gutmachung zu machen. Diese Kräfte, die schon lange wieder die Kommandostellen im Staate beherrschen, 
versuchen mit allen Mitteln der versteckten Infamie und auch der offenen Drohungen, auf die Schafsgeduld der 
bundesdeutschen Demokratie bauend, die wenigen Kräfte, die ehrlich die Wiedergutmachung wollen, unter 
Druck zu setzen oder auszuschalten.“

Auch 1956/57 ging die Arbeit nicht zurück, 3000 Besucher beriet die AvS in diesen  beiden Jahren in den 
Sprechstunden, noch waren über 200 Fälle von über 70jährigen nicht erledigt, obwohl nach dem Bundesent-
schädigungsgesetz alle über 60jährigen mit Vorrang abgefertigt werden sollten. Zwischen 1948 bis Ende 1957 
waren in Hamburg für Wiedergutmachungsleistungen rund 200 Millionen Mark ausgegeben worden. Die Frist 
für diese Leistungen lief bis 1963, 75.000 Anträge waren noch zu erledigen. Man zweifelte bereits, ob der 
Zeitplan einzuhalten war. 1959 konnte dann der Kreis der über 70 jährigen zu etwa 97 Prozent abgefunden 
werden. Im gleichen Jahr hat die „Geschwister-Scholl-Stiftung“ die Einrichtung der Anlage des Ehrenhains in 
Ohlsdorf für die Gräber ehemals Verfolgter begonnen, die im Jahr 1961 eröffnet wurde.

Wie erwartet, konnten die Anträge zur Wiedergutmachung nicht bis Ende 1963 bearbeitet werden, 108.658 
Ansprüche waren erledigt, rund 20 Prozent noch offen. Es gab dann Neuregelungen der gesetzlichen Bestim-
mungen, das sog. 2. Änderungsgesetz/Schlussgesetz, mit neuen Antragsmöglichkeiten, die erhebliche Mehr-
arbeit für die AvS und das Wiedergutmachungsamt  mit sich brachten, vor allem auch, weil eine neue Frist 

13  Siehe Wikipedia: „Schäffer wurde von der amerikanischen Militärregierung als Ministerpräsident entlassen, weil er ihrer 
Ansicht nach den öffentlichen Dienst nicht ausreichend von ehemaligen NSDAP-Parteimitgliedern gesäubert hatte. Während 
Schäffers Tätigkeit als Finanzminister kam es im Zuge der Deutschen Wiedergutmachungspolitik zu Auseinandersetzungen mit 
dem SPD-Abgeordneten Adolf Arndt, die in die Geschichtswissenschaft auch als „Affäre Schäffer“ eingegangen sind. Arndt kriti-
sierte in verschiedenen Bundestagsdebatten des Jahres 1954 die Wiedergutmachungspolitik der Regierung. Schäffer warf er unter 
anderem nicht nur persönlich verschuldete Verzögerung der Bearbeitung vor, sondern vor allem die ungerechte Verteilung. Statt 
Verfolgte des NS-Staates zu versorgen, habe man Angehörige der Legion Condor oder den NS-Ideologen Otto Koellreutter aus 
„Steuergeldern einer schafsgeduldigen Demokratie“ mit den höheren Zahlungen versehen“. https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_
Schäffer  abger. 25.10.2015
14  Bundestag, 28.5.1955
15  Perels, Joachim, Die Übernahme der Beamtenschaft des Hitlerregimes. Benachteiligung der Entlassenen und Privilegierung 
der Amtsinhaber der Diktatur: http://www.kj.nomos.de/fileadmin/kj/doc/2004/20042Perels_S_186.pdf  
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am 31. Dezember 1965 ablief. Im Bericht 1966/67 heißt es jedoch: „Dieses im Bundestag beschlossene Gesetz 
erfüllte, da sich in der CDU und FDP zu viel Widerstände bemerkbar machten, gegen das auch unsere Genos-
sen manchmal machtlos waren, nicht die von der Konferenz der AvS in den Jahren der Vorarbeit erarbeiteten 
Vorstellungen.“ Auch waren die Mittel, die der AvS in Hamburg erst ihre Tätigkeit ermöglichten – besonders 
Rechtsberatung und Rechtsvertretung – gegen das Votum der Deputation der Sozialbehörde gekürzt worden.

Aus den Berichten der Jahre nach 1958/59, die hier nicht nachgedruckt wurden, wird deutlich, dass sich all-
mählich die Arbeit der AvS neben der materiellen Wiedergutmachung dem Gedenken und der Aufklärung 
über die Verfolgung zuwandte. Die AvS bemühte sich, eine Dokumentation über die Zeit des Widerstands, 
besonders innerhalb der SPD, in Angriff zu nehmen und bat die Parteimitglieder, ihr Material aus der Nazi-Zeit 
zur Verfügung zu stellen. 

1965 wurde, in Zusammenarbeit mit den im Arbeitsausschuss vertretenen Organisationen und der „Amicale 
Neuengamme“ im ehemaligen KZ Neuengamme ein Ehrenmal errichtet.

1968/69, nach 20 Jahren ihres Bestehens, zieht die AvS Bilanz: „Der Umfang unserer Betreuung wurde immer 
größer. Über 5000 verfolgte Genossen waren betroffen. Mancher hat unsere Hilfe nicht in Anspruch genom-
men. Trotzdem konnten wir in den letzten zehn Jahren eine jährliche Besucherzahl von etwa 600 verzeichnen, 
bei hundert Sprechtagen im Jahr“. 

Wiedergutmachung und das Thema Widerstand und Verfolgte waren weder in der deutschen Gesellschaft 
noch innerhalb der Parteien ein Thema von großer Bedeutung gewesen, im Gegenteil, schon in den Debatten 
in der Hamburgischen Bürgerschaft 1949 wird angesprochen, wie – vereint mit Verdrängung eigenen schlech-
ten Gewissens – Teile der Bevölkerung mit Neid auf die wenigen Privilegien der Verfolgten blicken. Auch die 
SPD, in deren Reihen an maßgeblicher Stelle ja sehr viele ehemals Verfolgte aktiv waren, hielt das Thema nied-
rig – es könnte ja beim nächsten Wahlkampf schaden. Dass diese Überlegungen nicht ganz falsch waren, zei-
gen die Debatten um Willy Brandt, als er, ein Emigrant, als Landesverräter gebrandmarkt wurde, zusätzlich von 
Konrad Adenauer wegen seiner nichtehelichen Geburt als „Brandt alias Frahm“ geschmäht wurde. 

1970 wird wiederum angemerkt, dass die Geschichte des sozialdemokratischen Widerstands noch geschrieben 
werden muss, wieder wird um Material und Erlebnisberichte gebeten. In den 70er Jahren ruft der Vorstand 
der AvS zur Anbringung einer Gedenktafel für die sozialdemokratischen Opfer auf, die dann in der Eingangs-
halle des Kurt-Schumacher-Hauses angebracht wurde. Gleichzeitig heißt es in dem Jahresbericht: „Faschisti-
sche Umtriebe, Schmierereien und Zerstörungen von Gräbern sind auch heute noch zu beklagen.“ Nun wan-
delte sich das Verhältnis der Partei zur AvS. Zwar blieb die Beziehung der Gesamtpartei zur AvS ambivalent, 
aber Ende der 70er Jahre war die AvS auf Bundesebene durch eine Tagung und Ernennung eines Beauftragten 
im Parteivorstand wieder gewürdigt worden. Im Jahr 1979 weitete sich dann die Tätigkeit der AvS aus „durch 
intensive Unterstützung des Vorstands in Bonn…Im Bewusstsein, dass die Notwendigkeit der Abwehr des Neo-
nazismus alle Kräfte erfordert, haben wir auf drei Konferenzen die Grundzüge unserer Arbeit niedergelegt. Dies 
bezieht sich nicht nur auf die Fortsetzung der Geschichte des Widerstandes, sondern auch auf die Aktivierung 
der Kräfte gegen den Nationalsozialismus“. 

Nun wird deutlich, dass die 68er Bewegung dazu beigetragen hat: „Die junge Generation ist aufgeschlossen, 
sie will etwas tun im Kampf gegen Unfreiheit. Unsere Pflicht ist es, hier zu helfen.“ Auch eine bewegende Rede 
von Bürgermeister Klose hat offenbar großen Eindruck gemacht. Nicht zu unterschätzen ist wohl neben dem 
Generationswandel auch die größere Offenheit der deutschen Bevölkerung, nachdem die TV-Serie „Holocaust 
– Die Geschichte der Familie Weiss“ 1978/79 von Millionen gesehen und debattiert wurde, seitdem spricht 
man von einer „medien- und erinnerungsgeschichtlichen Zäsur“ durch diesen Film. Die AvS Hamburg begann 
in dieser Zeit mit der Aufklärungsarbeit durch Zeitzeugen, Broschüren, Ausstellungen. Anfang der 80er Jahre 
veröffentlichte sie eine Broschüre des dänischen Sozialistenführers Hans Hedthoft-Hansen, „Die Wahrheit in 
Deutschland 1933“ (deutsch und dänisch), in der die Vorgänge im Jahr 1933 geschildert werden. 

Als die SPD 1982 die Regierungsverantwortung abgeben musste, „verstärkte sich die harmonische Grundstim-
mung, die sich seit der Wiederbelebung der AvS zwischen den Verfolgten und ihrer Partei eingestellt hatte.“16 
Die SPD-Fraktion setzte sich für die Entschädigung von bisher vernachlässigten Opfergruppen ein, vielfache 

16  Siehe Anm. 3, Kristina Meyer, S. 199
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Gedenkveranstaltungen zu Machtergreifung und Kriegsende fanden in den Jahren 1983-1985 gemeinsam und 
unterstützt durch die Partei statt, doch das ließ in den folgenden Jahren nach. Heinz Putzrath17, seit 1983 AvS-
Vorsitzender auf Bundesebene, musste feststellen, dass das Interesse der Partei an der AvS nachließ. In Briefen 
an Freunde betonte er, „wie verbittert er über die fehlende Sensibilität seiner Partei für die Anliegen der sozial-
demokratischen Verfolgten war, die nur noch an Gedenktagen aus der ‚Kiste Geschichte’ hervorgeholt werden.“ 
18 Heinz Putzrath blieb bis zu seinem Tod 1996 Vorsitzender der AvS, er war auch Initiator und im Vorstand von 
„Gegen Vergessen – für Demokratie“.

Im letzten Bericht der Jahre 1984/87, den Blankenfeld verantwortet hat, weist er auf die veränderte Alters-
struktur der AvS-Mitglieder hin, und erinnert noch einmal an die über 200 Sozialdemokraten, die ermordet 
wurden und in Haftanstalten oder dem Bewährungsbataillon 999 umgekommen waren. 5000 Anträge waren 
seit 1948 bearbeitet worden, aber noch gebe es Aufgaben: So nichtentschädigte Gruppen wie z.B. Roma und 
Sinti, Euthanisiegeschädigte, Zwangsarbeiter und andere vergessene Opfer. Gedenkveranstaltungen fanden 
weiterhin statt und es bestand weiterhin eine enge Zusammenarbeit mit den anderen vorgenannten Verfolg-
tenorganisationen wie auch der ‚Amicale Neuengamme’. 1986 gab Albert Blankenfeld sein Amt in hohem Alter 
auf, sein Stellvertreter, Heinz Gärtner, der schon vorher aktiv Ausstellungen und Veranstaltungen verantwortet 
hatte, übernahm. Auch Karl Schneider schied aus der Vorstandsarbeit aus, Arnold Hencke wurde Stellvertreter. 
Beide waren bis zu ihrem Todesjahr in der AvS aktiv. Als Vorsitzende folgten ihnen Arnold Hencke (gest. 2003), 
dann einige Monate Peter Burmester, 2003-2013 Helga Kutz-Bauer, ab 2014 Wolfgang Kopitzsch19.

In den folgenden Jahren widmete die AvS sich verstärkt der Gedenk- und Erinnerungskultur. Die Forschungs-
stelle für Zeitgeschichte sammelte die Lebensgeschichten der Verfolgten, beginnend mit den Jahren 1979-
1981, die meisten Interviews wurden zwischen 1986 und 1994 geführt. Nach Jahren Recherche, Zeitzeugenbe-
fragungen und Sichtung von Archivmaterialien konnten dann AvS-Mitglieder zusammen mit dem Arbeitskreis 
Geschichte/Historische Kommission Hamburg unter maßgeblicher Mitwirkung von Walter Tormin eine Doku-
mentation über Verfolgung und Widerstand Hamburger Sozialdemokraten mit über 1500 Namen erstellen20. 
Weitere gemeinsam erstellte Publikationen, Stadtrundgänge zu Widerstand und Verfolgung sowie Lebensge-
schichten folgten in den Jahren 2008 bis 20013. 

Der Unvereinbarkeitsbeschluss zur VVN wurde von der SPD nie konsequent durchgehalten, Ausschlussverfah-
ren wegen Doppelmitgliedschaft gab es kaum, schon im Jahre 1983 übermittelte Bürgermeister von Dohnanyi 
dem VVN-Kongress „freundliche“ Grußworte 21. In den folgenden Jahren wurde der Einfluss der AvS durch die 
VVN weiter zurückgedrängt, da VVN-Aktivisten in die Schulen drängten. Auch Alternative Stadtrundfahrten 
und Veranstaltungen  wurden organisiert. Bei den ‚antifaschistischen Aktionen’ –das Wort ‚nationalsozialis-
tisch’ wird tunlichst vermieden –bemüht man sich, Bündnisse „aller antifaschistischen Kräfte“ mit Demokraten 
zu schließen, die als Legitimation benutzt werden, Geschichte vereinfacht und einseitig zu interpretieren..

Bis vor wenigen Jahren existierten noch vier bis fünf Organisationen der AvS auf Bundesebene. Jetzt, im Jahre 
2015, erscheint auf der veralteten Wikipediaseite nur die AvS-Hamburg, obwohl AvS auch z.B. auf der Home-
page der Landesorganisationen Hessen und Mittelfranken erwähnt werden. Bis vor wenigen Jahren gab es die 
AvS auch in München. Die AvS auf der Homepage des SPD-Parteivorstands ist auf dem Stand von 2011, einzige 
Meldung ist die Nachricht vom Tode der bisherigen Vorsitzenden Susanne Miller. Am 25.10.2010 hob der Par-
teivorstand anlässlich der neuen Satzung den Unvereinbarkeitsbeschluss VVN-SPD auf, die Bundesgeschäfts-
führerin Astrid Klug, selber schon vorher Mitglied der VVN, trug dazu bei. 

Mit dem überparteilichen Verein „Gegen Vergessen – Für Demokratie“, 1993 unter Vorsitz von Hans-Jochen 
Vogel gegründet, soll Erinnerungsarbeit zum Nationalsozialismus und zur SED-Diktatur mit Engagement für 
die Demokratie und gegen rechtsextremistische Tendenzen verbunden werden. Mit dessen regionaler Arbeits-
gruppe Hamburg kooperiert die AvS, gelegentlich, sowie – themenabhängig - auch mit dem Julius-Leber-

17  https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Putzrath abgerufen 25.10.2015
18  Siehe Anm. 3, Kristina Meyer, S. 200
19  https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Kopitzsch abger. 19.10.2015 Lebensläufe Blankenfeld, Gärtner, Hencke, Peter Bur-
mester, Kutz-Bauer in: „Dass die Frage der Wiedergutmachung…“ Anm. 1, siehe PDF in http://avs-hh.de/?p=110 S. 66 ff. 
20  Hrsg. SPD LO Hamburg, AK Geschichte u. AvS, Für Freiheit und Demokratie. Hamburger Sozialdemokratinnen und Sozialde-
mokraten in Verfolgung und Widerstand 1933-1945. Hamburg 2003. Alle Publikationen nach 2008 auch als PDF in: http://www.spd-
hamburg.de/organisationen/avs-hamburg/publikationen/    Dort auch Link zu „Lebensgeschichten“ 
21  Rudzio, Wolfgang, Zur Erosion der Abgrenzung. Zum Verhältnis zwischen der demokratischen Linken und Kommunisten in der 
Bundesrepublik Deutschland. Opladen 1988 
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Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung. Außerdem laufen zurzeit (2015) Verhandlungen über die Fusion mit dem 
Arbeitskreis ehemaliger politischer Häftlinge in der SBZ/DDR. Dass die AvS Hamburg noch weiterhin existiert 
ist nicht nur der Treue ihrer Mitglieder zu verdanken, sondern auch der Unterstützung durch das Amt für Wie-
dergutmachung und die Landesorganisation der SPD. 

Foto: Stele in Osdorf 
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Jahresbericht  1948
Aufbau und Arbeitsbereich

I. Die Bildung der Arbeitsgemeinschaft

Bereits im Jahre 1947 war es verschiedentlich zu Auseinandersetzungen innerhalb der VVN gekommen, die 
jedoch in Hamburg beigelegt werden konnten. 

Im September 1947 fand erstmalig eine zentrale Sitzung der Bezirksvertreter der ehemals verfolgten Sozial-
demokraten beim Parteivorstand statt. Im Anschluss an diese Sitzung wurde im Herbst 1947 in Hamburg der 
Ausschuss ehemals verfolgter Sozialdemokraten (Häftlingsausschuss) gegründet, der die Aufgabe hatte, für die 
Einhaltung der überparteilichen Linie in der VVN zu sorgen. Auf einer erneuten Konferenz der Bezirksvertre-
ter am 4. Mai 1948 wurde dem Parteivorstand vorgeschlagen, die Mitgliedschaft in der VVN für unvereinbar 
mit der Mitgliedschaft in der SPD zu erklären. Diesem Vorschlag entsprach der Parteivorstand mit seinem 
Beschluss vom 6. Mai 1948. 

Zu diesem Beschluss hatten in erster Linie Auseinandersetzungen geführt, die sich in Bremen, Süd-Württem-
berg, Bayern und Nordrhein-Westfalen innerhalb der VVN ergeben hatten. 

Da die VVN in Hamburg halbamtlichen Charakter trug und ihr von den Behörden eine Reihe von Aufgaben 
übertragen worden waren, war ein sofortiges Herauslösen der Sozialdemokraten aus der VVN in Hamburg 
nicht möglich.

Auf der Zonenkonferenz der VVN in Hamburg am 8. und 9. Mai 1948 hatten die Sozialdemokraten die Über-
nahme irgendwelcher Funktionen im Zonenvorstand der VVN abgelehnt. Nach einer weiteren Tagung der sozi-
aldemokratischen Vertreter am 30. Mai 1948, auf der der Austrittsbeschluss bestätigt wurde, fand in Hamburg 
am 4. Juni 1948 eine Versammlung statt, in der eine klare Stellungnahme noch nicht beschlossen wurde. 

Erst in einer weiteren Versammlung am 29. Juli 1948 fiel die Entscheidung. Von den anwesenden ehemals 
verfolgten Sozialdemokraten stimmten 308 für einen sofortigen Austritt aus der VVN, während 98 für ein Hin-
ausschieben der Entscheidung bis zum Parteitag waren. Sieben Genossen enthielten sich der Stimme; eine 
Stimme war ungültig.

Im Anschluss an diese Versammlung legten die bisherigen Vorstandsmitglieder in der Hamburger VVN (Walter 
Schmedemann, Albert Blankenfeld, Johannes Zill, Karl Kühne) ihre Ämter nieder.

Dem Häftlingsausschuss fiel damit die neue Aufgabe zu, für die Herausführung der Sozialdemokraten aus der 
VVN Sorge zu tragen. Dies konnte nur durch die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft geschehen, da sonst die 
Sozialdemokraten den amtlichen Stellen gegenüber ohne offizielle Vertretung gewesen wären.

In den Monaten August bis Oktober wurde in umfangreichen Vorarbeiten die Zusammenfassung der ehemals 
verfolgten Sozialdemokraten in 15 Arbeitsgemeinschaften auf der Basis der 14 Kreise der Landesorganisation 
durchgeführt22.

Die Arbeitsgemeinschaft konstituierte sich in ihrer ersten Delegiertenversammlung am 17. November 1948 
in den „Eilbeker Bürgersälen“. Die Delegiertenversammlung nahm die Satzungen und Prüfungsrichtlinien der 
Arbeitsgemeinschaft an.  Sodann wurde der Zentrale Ausschuss sowie der Prüfungsausschuss gewählt.

Dem Zentralen Ausschuss gehören  an: Karl Durner, Marta Geisler, Frieda Neumann, Karl Schneider, Robert 
Wolgast, Georg Aron, Rudolf Schradick. Der Zentrale Ausschuss tagt im Zusammenwirken mit dem Vorsitzen-
den der 15 Kreisarbeitsgemeinschaften, hierbei zerfällt der Kreis VIII in die Arbeitsgemeinschaften Harburg 
und Wilhelmsburg. Der Zentrale Ausschuss und der Prüfungsausschuss haben seither in zahlreichen Sitzungen 

22 siehe Anlage 1
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die Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft durchgeführt. Die Arbeitsgemeinschaft wurde mit Schreiben vom Sep-
tember 1948 von Herrn Bürgermeister Koch23 als vierte Interessenvertretung beim Amt für Wiedergutmachung 
amtlich anerkannt. 

Im Dezember 1948 wurde mit der Ausgabe von Ausweisen an die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft begon-
nen, die an die Pässe des früheren Komitees ehemaliger politischer Gefangener treten. Diese Ausweise sind 
bei Durchführung der Wiedergutmachungs-gesetzgebung von großer Bedeutung, da sie die genaue Haftzeit 
sowie die in den Pässen des Komitees vielfach nicht berücksichtigte Dienstzeit in den Sträflings- und Bewäh-
rungseinheiten enthalten. Dank der besonders intensiven Arbeit des Genossen Paul Hustig im Kreis XIII und 
der Genossin Grete Schenkemeyer im Kreis X ist die Ausgabe der Ausweise in diesen Kreisen besonders voran-
geschritten.

II Betreuung und Wiedergutmachung 

Bei der Beurteilung der Betreuungsarbeit und der Tätigkeit im Rahmen der Wiedergutmachung ist zu beach-
ten, dass mit diesen Aufgaben im früheren Komitee ehemaliger politischer Gefangener rund 80 Angestellte 
hauptamtlich beschäftigt waren, abgesehen von den ehrenamtlichen Mitarbeitern. Für die Gruppe der 
ehemals verfolgten Sozialdemokraten, die rund ein Fünftel des früheren Mitgliederbestandes des Komitees 
ausmacht, musste nun die Arbeit von zwei Sekretären geleistet werden, die in Anbetracht ihres Aufgabenbe-
reiches in der Propagandaabteilung des Parteibüros nur einen Teil ihrer Zeit der neuen Aufgabe widmen konn-
ten, sowie von zwei teilweise für die Betreuungsarbeit eingesetzten Angestellten und zwei ehrenamtlichen 
Mitarbeitern. Besondere finanzielle Mittel für diese Arbeit standen nicht zur Verfügung, während das Komitee 
ehemaliger politischer Gefangener einen jährlichen Zuschuss von 120.000 RM vom Hamburger Staat erhalten 
hatte. 

Durchgeführte Wiedergutmachungsmaßnahmen

Bei den folgenden Maßnahmen war die Durchführung im Wesentlichen der Initiative der Arbeitsgemeinschaft 
zu danken:

Sofort nach der Währungsreform wurden von der Bürgerschaft 120.000 DM zur Verfügung gestellt, um die 
dringende Not in den Kreisen der ehemals Verfolgten zu lindern. In dem Kreditausschuss zur Begutachtung der 
einzelnen Anträge war in aufopferungsvoller Weise vor allem der Genosse Johannes Zill tätig.

Im Rahmen einer Durchführungsverordnung zu dem bereits im  Mai 1948 beschlossenen Sonderhilfsrenten-
gesetz wurde festgelegt, dass bei allen bis zum 31. Dezember 1948 eingereichten Anträgen bei Bewilligung die 
Zahlungen rückwirkend vom 1. Juli 1948 in Kraft treten sollten. Von den rund 4000 Anträgen, die zu diesem 
Gesetz eingingen, konnten bis heute etwa 1000 bewilligt werden, so dass immerhin ein großer Teil der ehe-
mals Verfolgten nunmehr in den Genuss einer angemessenen Rente für unter dem Naziregime erlittene Kör-
perschäden  gekommen ist.

Es konnte mehrfach dank des Entgegenkommens des Brennstoffausschusses zusätzliche Heizmaterial an ehe-
mals Verfolgte ausgegeben werden. 

In langwierigen Verhandlungen gelang es, ein Kuratorium für die Heime ehemals Verfolgter (Erwachsenenheim 
Wentorf und Kinderheim Steinbeck) zu bilden. Dank des Entgegenkommens der Genossen Eisenbarth24 und 
Birckholtz25 (Sozialbehörde) konnten monatlich für das Heim Wentorf Mittel bereitgestellt werden. Durch die 
Jugendbehörde wurden 20.000 DM für das Heim Steinbeck zur Verfügung gestellt. Weitere 24.000 DM konn-
ten durch eine Trabrennveranstaltung, die unter dem Protektorat der Genossin Paula Karpinski stand, für das 
Heim Steinbeck aufgebracht werden. Beide Heime sind damit finanziell gesichert. 577 DM wurden durch die 
Belegschaft des Allgemeinen Krankenhauses Langenhorn bzw. den Genossen Emil Wellke gesammelt. 

23 Christian Koch (FDP, ab 11. Oktober 1949 parteilos), Amt für Wiedergutmachung und Flüchtlingshilfe, Gefängnisbehörde, 
Staatskommissar für die Entnazifizierung  und Zweiter Bürgermeister       
24 Heinrich Eisenbarth (1884 – Aug. 1950) vor 1933 seit 1919 MdBü,  1925-1933 Senator, Schutzhaft,  1945-1950 Senator
25 Johannes Birckholtz (1903-1994) Rechtsanwalt/Verwaltungsbeamter, bis 1933, Haft, Wehrmacht, Staatsrat/später Staatssekre-
tär
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Als von den Frankfurter Ernährungsstellen der Entzug der zusätzlichen Lebensmittelkarten angeordnet wurde, 
konnte wenigstens erreicht werden, dass Verfolgte, die mehr als sechs Jahre in Haft waren, von dieser Anord-
nung nicht betroffen wurden.

Auf dem Gebiet der Steuervergünstigungen nach dem neuen Steuergesetz sowie ersten Gesetz zum Lasten-
ausgleich wurden Klauseln zugunsten der Verfolgten eingebaut, die jedoch im Wesentlichen als unzureichend 
angesehen werden müssen.

Die Arbeitsbehörde in Hamburg sowie die Wohnungsbehörde sagten eine bevorzugte Behandlung der ehe-
mals Verfolgten zu. Vor allem bei der Wohnungsbehörde konnte eine Verbesserung der Bestimmungen 
erreicht werden. 

Für aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrte ehemals Verfolgte konnte nach der Währungsreform eine 
Beihilfe von 625 DM für Verheiratete, von 550 DM für Ledige ausgezahlt werden.

In Arbeit befindliche Wiedergutmachungsmaßnahmen

Bereits am 18. Oktober 1948 forderte die Arbeitsgemeinschaft in einer Resolution die Aufhebung der 25-Pro-
zent-Klausel bei über 65 Jahre alten Verfolgten im Sonderhilfsrentengesetz. Über diese Frage wird mit den 
Behörden noch verhandelt.

In umfangreichen Vorarbeiten gelang es, den von der Arbeitsgemeinschaft ausgearbeiteten Entwurf zu 
einem Haftentschädigungsgesetz zur Grundlage eines amtlichen Gesetzentwurfes zu machen. Auch in dieser 
Frage sind zur Zeit Verhandlungen und Auseinandersetzungen im Gange, die – wie wir hoffen – in Kürze zur 
Annahme eines in allen Einzelheiten sorgfältig ausgearbeiteten Gesetzes in Hamburg führen dürften. Die Vor-
arbeiten hierzu wurden im Wesentlichen vom Wiedergutmachungsausschuss der Arbeitsgemeinschaft geleis-
tet. 

Gleichfalls wird verhandelt über die Frage der Krankenversicherung der Rentenempfänger nach dem Sonder-
hilfsrentengesetz sowie über die Frage der ärztlichen Behandlung erlittener Schäden (Zahnbehandlung).

Zur Koordinierung der Wiedergutmachungsmaßnahmen fanden mehrere Sitzungen der Vertreter der Verfolg-
ten in den einzelnen Bezirken der SPD beim Parteivorstand in Hannover statt. Diese Koordinierungsversuche 
werden insbesondere mit Vertretern der Landtage in der britischen Zone fortgesetzt.

Statistische Angaben

I Mitglieder- und Funktionärsbestand

Von insgesamt 1406 Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft, die vom zentralen Sekretariat am 1. Januar kartei-
mäßig erfasst waren, haben bis zu diesem Datum 1091 ihre Karteiblätter vollständig ausgefüllt. 

     Diese 1091 Genossen und Genossinnen verbüßten unter dem Naziregime die folgenden Strafen:

Haftzeiten  Männer  Frauen

Bis ½ Jahr  460   53

„    1 Jahr  158               9

„    2 Jahre        218   9

„    3  „             79           3

„    4  „                40           
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„    5  „               48       1

„    6  „                19

„    7  „                       4

„    8  „                       2

„    9  „                       1

„   10  „                      1

über 10 Jahre           6

Ingesamt         1.016            75

Der Mitgliederbestand in den Kreisen beträgt: Mitglieder 1339; Funktionäre 85. (Die obige Zahl, 1339 Mitglie-
der, deckt sich nicht mit der zentral ermittelten Mitgliederbestandszahl, da die Kartei in einzelnen Kreisen noch 
lückenhaft ist). Außerdem waren noch als Funktionäre der Arbeitsgemeinschaft tätig (unter Berücksichtigung 
von Überschneidungen) im zentralen Ausschuss 10, im Prüfungsausschuss 3. Insgesamt waren als Funktionäre 
der Arbeitsgemeinschaft tätig: 98 Genossen und Genossinnen. An 56 Veranstaltlungen der Kreisarbeitsgemein-
schaften nahmen insgesamt 3690 Mitglieder teil. 

Die Arbeit in den einzelnen Ausschüssen

Neben der Funktionärtätigkeit sind wir in einzelnen wichtigen Ausschüssen tätig:

Interessenvertretung beim Amt für Wiedergutmachung;

Sonderhilfsausschuss, Berufungsstelle;

Treuhänderausschuss beim Amt für Wiedergutmachung;

Kuratorium für die Heime ehemals Verfolgter;

Ausschuss für Wiedergutmachungsfragen;

Rentenausschüsse bei der Eigenunfallversicherung, Berufungsstelle;

Kreditausschuss beim Amt für Wiedergutmachung

Berufungsausschuss für den Lastenausgleich;

Prüfungsausschuss der Arbeitsgemeinschaft;

Bezirksausschuss Hamburg-Nordwest;

Zur ehrenamtlichen Mitarbeit im Sekretariat stellten sich zur Verfügung: Genosse Otto Allewelt, Genossin 
Käthe Neumann. Außerdem stelle sich eine große Anzahl von Genossen zum Lastenausgleich bei den einzel-
nen Ortsämtern zur Verfügung.

Zentrale Veranstaltungen und Sitzungen

1.

a) 4. Juni 1948, Aula Schule Erikastraße, anwesend etwa 400 Genossen

b) 29. Juli 1948 Gewerkschaftshaus Hamburg, anwesend etwa 450 Genossen.
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2.  Delegiertenversammlung

Am 17. November 1948 fand in den Eilbeker Bürgersälen eine Delegiertenversammlung statt. Es waren 65 
Delegierte anwesend, davon 6 Frauen und  59 Männer. Vom Zentralen Ausschuss waren anwesend: 13 Genos-
sen (11 Männer, 2 Frauen). Als Gastdelegierte nahmen 13 Genossen teil. 

3.  Sitzungen des Zentralen Ausschusses

Der Zentrale Ausschuss hielt insgesamt 16 Sitzungen ab. Außerdem fanden statt: 8 Sitzungen der Unteraus-
schüsse (Wiedergutmachungsausschuss, Organisations-ausschuss, Rentenausschuss)

4.   Sprechstunden des Sekretariates

In den Sprechstunden des Sekretariates (montags bis freitags 15 bis 17 Uhr) wurden durchschnittlich 15-25 
Personen täglich abgefertigt. Außerdem wurden bis jetzt in den Kreisen I, VI, VIII, IXX und XII wöchentliche 
Sprechstunden eingerichtet,. Es wurden insbesondere zahlreiche Befürwortungen zur Rentengewährung und 
in Wohnungs-angelegenheiten ausgestellt. 

Ferner wurde eine Arbeitsvermittlung durchgeführt. In zahlreichen Fällen wurden auch Personen beraten, die 
nicht Mitglieder der Partei waren und im Anschluss an diese Beratung der Partei beitraten. 

Anträge auf Einweisung in Erholungsheime wurden entgegen genommen und im Zusammenwirken mit der 
Sozialbehörde und dem Kuratorium erledigt.

Insbesondere musste zur Durchführung des Sonderhilfsrentengesetzes enger Kontakt mit der Eigenunfallversi-
cherung gehalten werden.

5.  Sitzungen des Prüfungsausschusses

In 25 Sitzungen wurden 55 Genossen und Genossinnen überprüft, von denen 14 als unter dem Naziregime 
Verfolgte anerkannt werden konnten. 

In sieben Fällen konnte trotz Fristversäumnis die nachträgliche amtliche Anerkennung erreicht werden.

Es ist damit zu rechnen, dass nach Zusammenfassung aller ehemals verfolgten Genossen und Genossinnen 
etwa 1600 Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft angehören werden.

Mit den im Umkreis von Hamburg sich bildenden Arbeitsgemeinschaften wurde die Verbindung aufgenom-
men.

Foto: Paula Karpinski | 
Titelbild vom Buch zum 
90. Geburtstag

Foto: Walter Schmedemann | © Darchinger

Foto: Einweihung des Ehrenmals in Ohlsdorf 1949| 
© Georg Menz
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Jahresbericht 1949

Die Arbeit der „Arbeitsgemeinschaft ehemals verfolgter Sozialdemokraten“ im Jahre 1949 wurde fast vollstän-
dig beherrscht von der Vorbereitung und Durchführung des Haftentschädigungsgesetzes in Hamburg. Alle übri-
gen Aufgaben mussten notgedrungen in den Hintergrund treten; nur die Ausweisausstellung als Folge unserer 
Trennung von der VVN nahm zu Anfang des Jahres 1949 einen nicht geringen Anteil unserer Kraft in Anspruch.

Die Vorbereitungen zum Haftentschädigungsgesetz, die noch in das Jahr 1948 zurückreichen (die erste Bespre-
chung fand am 2. Dezember 1948 im Amt für Wiedergutmachung statt, nachdem unsere Delegiertenversamm-
lung vom 17. November 1948 in einer Resolution an den Senat ein solches Gesetz gefordert hatte), erforderte 
eine Reihe von Arbeiten, die an unsere Organisation, die ja in erster Linie auf ehrenamtlicher Basis arbeitet, 
besondere Anforderungen stellte. In zahlreichen Sitzungen wurden insgesamt drei Entwürfe zum Haftentschä-
digungsgesetz durch uns ausgearbeitet, die wiederum die Entwürfe des Wiedergutmachungsamtes weitge-
hend beeinflussten und in unserem Sinne gestalteten.

Leider konnten wir von dem Referentenentwurf, der in einer Mitteilung des Senats an  die Bürgerschaft vom 
29. März 1949 an diese weitergegeben worden war, nicht dasselbe sagen. Es ließ fast vollständig die Wünsche 
der ehemals Verfolgten, wie sie in den Entwürfen des Wiedergutmachungsamtes gemeinsam mit uns erarbei-
tet worden waren, außer acht. Es bedurfte unserer ganzen Kraft, um aus diesem Referentenentwurf die größ-
ten Härten zu beseitigen. Dies gelang uns nur in engster Zusammenarbeit mit dem Wiedergutmachungsaus-
schuss der Bürgerschaft und nicht zuletzt mit der Fraktion unserer Partei. In einer Stellungnahme zu diesem 
Entwurf, die sehr scharf gehalten war, wurde besonders der R e c h t s a n s p r u c h, der dem beabsichtigten 
Gesetz zugrunde liegen musste, von uns herausgestellt. 

Der neue Entwurf in der Fassung gemäß den Beratungen des Wiedergutmachungs-ausschusses der Bürger-
schaft vom 19. April und 22. April 1949 wurde dann am 4. Mai 1949 in erster Lesung durch die Hamburger 
Bürgerschaft angenommen. In diesem Entwurf waren unsere Forderungen fast restlos anerkannt und durch-
geführt worden. Die nächsten zwei Monate standen im Zeichen der Auseinandersetzung über den inzwischen 
vollständig umgestalteten § 6 des Gesetzes. Der § 6, in der Fassung unseres dritten Entwurfes, als auch in der 
Fassung des in der ersten Lesung beschlossenen Gesetzes, sah eine regelmäßige vierteljährliche Tilgung in bar 
vor.

Die Bestrebungen, insbesondere der Finanzbehörde, gingen nunmehr dahin, die Entschädigungsansprüche 
durch Schuldverschreibungen der Hansestadt Hamburg abzugelten, deren Laufzeit etwa 15 Jahre betragen 
sollten. Diese Auseinandersetzungen über die Neuformulierung des § 6 machten es besonders deutlich, dass 
unsere Arbeitsgemeinschaft ein unentbehrliches Instrument nicht nur unserer durch die Nazis verfolgten 
Genossen, sondern aller ehemals Verfolgten ist. Es ist an dieser Stelle nicht der Platz, über die mit der Umge-
staltung des § 6 geführten Verhandlungen im Einzelnen zu berichten. Nur so viel sei gesagt, dass die AvS in 
allen Verhandlungen keinen Zweifel daran gelassen hat, dass sie die Umgestaltung des § 6 schärfstens missbil-
lige und an der Forderung der vierjährigen Laufzeit des Gesetzes nach wie vor festzuhalten gedenke.

Das Haftentschädigungsgesetz wurde dann in der abgeänderten Form in zwei weiteren Lesungen am 6. Juli 
1949 durch die Bürgerschaft einstimmig angenommen. Außerdem billigte die Bürgerschaft den Vorschlag einer 
15prozentigen Sofortauszahlung auf die festgestellten Ansprüche. 

Die zweite Hälfte des Jahres 1949 war ausgefüllt mit dem Kampf um die 1. Durchführungsverordnung und den 
von uns angestrebten Verbesserungen des Gesetzes. Es würde zu weit führen, auf diese zum Teil aufschluss-
reichen Verhandlungen näher einzugehen; nur so viel sei gesagt, dass diese Verhandlungen die Grundlage 
geschaffen haben zu den in der 2. Durchführungsverordnung niedergelegten Verbesserungen. 
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Über diese Verbesserungen hinaus erstreben wir im Augenblick noch folgende Änderungen:

1. Sofortige Auszahlung der vollen Haftentschädigung an alle Verfolgten, die nicht länger als sechs Monate in 
Haft waren (um eine Zersplitterung in Kleinstbeträge zu verhüten);

2. Sofortige Auszahlung der vollen Haftentschädigung an alle Verfolgten, die das 65. Lebensjahr vollendet 
haben, und

3. Auszahlung der vollen Haftentschädigung an alle über 60 Jahre alten Verfolgten vor Vollendung des 65. 
Lebensjahres. Das endgültige Ziel der Arbeitsgemeinschaft in Frage der Haftentschädigung jedoch ist die Her-
absetzung der Laufzeit auf höchstens 4 Jahre.

Die nach der Währungsreform26 eingetretene Geldknappheit wirkte sich im Jahre 1949 auch in der allgemei-
nen Betreuungsarbeit  aus. Trotzdem standen dem Amt für Wiedergutmachung außer den etwa 125.000 DM 
(abgewertete Entnazifizierungsgeldbußen) noch 400.000 DM für Darlehenszwecke zur Verfügung, die aber 
schon lange vor Jahresmitte verausgabt waren. Wir konnten einer Reihe von Genossen zu Darlehen verhel-
fen, die durch die außerordentliche Knappheit auf dem Kreditmarkt sonst nicht in der Lage gewesen wären, 
ihre Existenz zu sichern. Aber diese Hilfe war nur in einzelnen Fällen möglich und die Begrenztheit der Mittel 
ließ eine wirksame Hilfe, vor allem in den zahlreichen sozialen Notfällen, nicht zu. Erschwerend kam noch der 
Umstand hinzu, dass die Darlehen – im Gegensatz zu früher – nur an Haftentschädigungsberechtigten gegeben 
werden konnten.

Die Betreuungsarbeit in den Heimen (Wentorf und Steinbek) konnte in etwas abgewandelter Form aufrecht 
erhalten werden. Es ist unmöglich, an dieser Stelle die Arbeit unserer verantwortlichen Genossen im „Kurato-
rium der Heime der Verfolgten“ in ihrer ganzen Fülle zu schildern. Auch hier sind es vor allem die finanziellen 
Probleme, die im Vordergrund der Arbeit stehen. Es wird für das Jahr 1950 eine der wesentlichsten Aufgaben 
unserer Arbeitsgemeinschaft mit sein, diese Heimbetreuung zu sichern. 

Die im Zusammenhang mit der Durchführung des Sonderhilfsrentengesetzes aufgetauchten Verbesserungs-
wünsche wurden leider im Jahre 1949 noch nicht endgültig realisiert. Die Vorarbeiten zu der geplanten Geset-
zesänderung und zu einer zweiten Durchführungsverordnung (DVO) sind zwar weit gediehen, aber das Tauzie-
hen um die Formulierung des Textes hat eine weitgehende Verzögerung verursacht. Ebenso konnte die Frage 
der Krankenversicherung der Sonderhilfsrentenbezieher im Jahre 1949 noch nicht entschieden werden. Die 
Verhandlungen darüber sind aber günstig verlaufen und wir hoffen, dass diese Frage bald einer zufriedenstel-
lenden Regelung entgegen geht.

Der Rahmen der allgemeinen Betreuung wurde durch die weitgehende Änderung der wirtschaftlichen Verhält-
nisse nach der Währungsreform wesentlich enger gezogen bzw. einige Maßnahmen selber wurden überflüssig. 
Aber es kann nicht oft genug betont werden, dass die Not unter den Verfolgten noch immer sehr groß ist und 
meist nur unter anderen Vorzeichen aufzutreten pflegt. 

Die auf der ersten Delegiertenversammlung der AvS am 17. November 1948 gefundene Form unserer Arbeits-
gemeinschaft hat sich auch im Jahre 1949 bewährt. Der damals gewählte zentrale Ausschuss blieb in seiner 
Zusammensetzung unverändert bestehen; nur der Genosse Kühne schied wegen einer Auslandsreise für ein 
halbes Jahr aus. Auch der Prüfungsausschuss bestand unverändert aus den sieben gewählten Genossinnen 
und Genossen.

Die Kreisarbeitsgemeinschaften arbeiteten ebenfalls auf der im November 1948 beschlossenen Basis unver-
ändert das Jahr 1949 hindurch. Durch die neue Bezirkseinteilung der Hansestadt Hamburg ergeben sich aber 
neue Perspektiven auch in der Arbeit unserer Arbeitsgemeinschaft. Diese neue Bezirkseinteilung im Zusam-
menwirken mit der finanziellen Situation der Partei wird eine weitgehende Anpassung unserer Arbeit an diese 
Gegebenheiten erforderlich machen. Oberstes Gesetz unserer Arbeit muss bleiben unter allen Umständen die 
berechtigten Interessen unserer Mitglieder allen öffentlichen und privaten Instanzen gegenüber zu vertreten.

26 Am 20. Juni 1948 wurde die Reichsmark durch die DM abgelöst, jeder Deutsche bekam 40 DM und später noch einmal 20 DM 
1:1 umgetauscht, in einem komplizierten Prozess wurde  das im Umlauf befindliche Bargeld 100:5 und später Sparguthaben 10:1 um-
getauscht . Im Dezember wurden dann durch die Militärregierung restliche Einlagen auf den Sparbüchern um 80 % gekürzt. Die Preise 
stiegen und die Zahl der Arbeitslosen nahm zunächst zu.
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Statistische Angaben

I. Mitglieder- und Funktionärsbestand

Von insgesamt etwa 1500 erfassten Genossen (Zentralkartei), die als politisch Verfolgte zu bezeichnen sind, 
haben sich bis zum 31. Dezember 1949 890 Genossinnen und Genossen einen Ausweis der AvS in den zustän-
digen Kreisen ausstellen lassen. Zu diesen kommen noch 119 durch die Zentrale ausgestellte Ausweise hinzu 
(durch den Prüfungsausschuss der AvS geprüfte Genossen); somit sind bis Jahresende 1009 Genossen im 
Besitze des Ausweises unserer Arbeitsgemeinschaft. Diese verteilen sich auf die einzelnen Kreise wie folgt:

Kreis   Mitglieder   davon Funktionäre

I   56    5

II        121    6  

III   78    4

IV   44    5

V              108    7

VI   21    7

VII   32    3

VIII   61    9

IX   55    9

X              126    6

XI   81    3

XII   50    7

XIII   18    3

XIV              158    5

Insgesamt              1009    79
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II. Die Arbeit in den einzelnen Ausschüssen

Die Ausschussarbeit hat durch die Haftentschädigungs- und Lastenausgleichgesetzgebung im Jahre 1949 eine 
große Erweiterung erfahren. Neben der örtlichen Tätigkeit vieler Genossen in der Soforthilfeaktion sind auch 
für den zentralen Beschwerdeausschuss beim Amt für Soforthilfe eine Reihe von Genossen benannt worden. 
Dazu kam in den letzten Wochen noch eine Benennung von Genossen für den Ausschuss für Ausbildungsbei-
hilfe, dessen Arbeit eben erst begonnen hat. Die größte Anzahl an Beisitzern mussten wir aber für die Abwick-
lung des Haftentschädigungsgesetzes bereitstellen.

 Zur schnelleren Abwicklung des Sonderhilfsrentengesetzes mussten wir im vergangenen Jahr allein dreimal 
eine zusätzliche Benennung von Beisitzern vornehmen.

 

In folgenden Ausschüssen sind wir vertreten (in Klammern die Anzahl unserer Beisitzer):

1. Interessenvertretung beim Amt für Wiedergutmachung (2);

2. Sonderhilfsausschuss (1); Sonderhilfsausschuss Berufungsstelle (1);

3. Treuhänderausschuss beim Amt für Wiedergutmachung (1);

4. Kuratorium für die Heime ehemals Verfolgter (2);

5. Rentenausschuss bei der Eigenunfallversicherung (4);

    Rentenausschuss beim Oberversicherungsamt 5);

6. Kreditausschuss beim Amt für Wiedergutmachung (1);

7. Beschwerdeausschuss beim Amt für Soforthilfe (7);

8. Ausschuss für Ausbildungsbeihilfe (3);

9. Kammern beim Amt für Wiedergutmachung für Haftentschädigungsgesetz

    1. Instanz: a) für AvS (12); b) für SPD (11);

10. Haftentschädigungsgesetz 2. Instanz (2);

11. Prüfungsausschuss der AvS (7);

12. Bezirksausschuss Nordwest (4).

Zur ehrenamtlichen Mitarbeit stellten sich, wie im Jahre 1948, der Genosse Otto Allewelt27 und die Genossin 
Käthe Neumann zur Verfügung. Sie entlasteten in der Arbeit für das Sekretariat den Genossen Schneider28 ganz 
wesentlich.

27 Otto Allewelt war 1933 und 1934 in U-Haft, siehe: Für Freiheit und Demokratie. Hamburger Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten in Verfolgung und Widerstand, Hrsg. SPD LO Hamburg AvS, 2003, S. 163 
28 Karl Schneider war seit Mai 1948 Sekretär und Vorsitzender der AvS siehe: http://lebensgeschichten.avs-hh.de/index.
php?id=121   
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III. Zentrale Veranstaltungen und Sitzungen

1. Mitgliedervollversammlung im Gewerkschaftshaus am 15. Januar 1949.  Anwesend etwa 400 Genossen.

2. Mitgliedervollversammlung in der Schule Bogenstrasse am 14. April 1949. Anwesend etwa 250 Genossen.

3.  Außerordentliche Delegiertenversammlung am 24. September 1949 im „Willi-Häußler-Heim“29.

     Anwesend 62 Delegierte.

4. Einweihung des Ehrenmals auf dem Ohlsdorfer Friedhof am 3. Mai 1949.

5. Sitzung des zentralen bzw. erweiterten Ausschusses der AvS: 9.

6. Sitzungen des Vorstandes der AvS: 22.

7. Amtssitzungen: 5.

8. Sonstige Sitzungen im Wiedergutmachungsamt: 11. 

9. Sitzungen des Prüfungsausschusses: 42.

 (In den Sitzungen des Prüfungsausschusses wurden etwa 260 Genossen überprüft. Davon erhielten 119 den 
Ausweis der AvS).

10. Sonstige Sitzungen: 7.

IV. Veranstaltungen in den Kreisen

1. Mitgliederversammlungen: 102

2. Funktionärssitzungen: 71.

3. Sprechstunden: 510.

(Der Versammlungsbesuch ist mit durchschnittlich über 50 % der Mitgliederzahl als gut zu bezeichnen. P e r s 
ö n l i c h e  E i n l a d u n g e n, die einige Kreise regelmäßig durchführten, führten zu einem noch höheren Ver-
sammlungsbesuch.)

V. Die Arbeit des zentralen Sekretariats

1. Anzahl der Besucher der Sprechstunden (ohne die Genossen, die der ehrenamtlich tätige Genosse Alleweit 
betreut hat; dies dürften im Jahre 1949 etwa 900 bis 1000 gewesen sein): 1993.

2. Postausgang: 1298 Briefe, Drucksachen und Rundschreiben. 

3. Eingereichte Haftentschädigungsanträge, Vorbearbeitung, Registrierung und

   Weiterleitung: 763.

4. Ausweise der AvS bearbeitet, verglichen, unterschrieben und gestempelt: 1000.

5. Sitzungen des Prüfungsausschusses vorbereitet: 42.

6. Sitzungen der Berufungsstelle des Sonderhilfsausschusses, die der Genosse Schneider während der Bürozeit 
wahrnehmen musste: 27.

7. Vorbereitung sämtlicher Vorstands-, Zentralausschuss-, Mitglieder- und Delegierten-versammlungen: 34.

29   Siehe Vita Willi Häußler in: http://lebensgeschichten.avs-hh.de/index.php?id=61  
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Die Arbeit des Sekretariats hatte im Laufe des Monats März 1949 eine wesentliche Änderung erfahren durch 
das Ausscheiden des Genossen Karl Kühne30 als Redakteur der Parteipresse. Nur durch die vollständige Freistel-
lung des Genossen Schneider, möglich gemacht durch die Verlegung des Archivs der Partei nach dem „Echo“31, 
wodurch die eigentliche Arbeit des Genossen Schneider entfiel, war es möglich, die im Umfang noch gewach-
senen Aufgaben des Sekretariats zu bewältigen. Es soll dabei nicht unerwähnt bleiben, dass zeitweilig eine 
solche Häufung der Arbeit eintrat, dass eine ordentliche Beratung der ratsuchenden Genossen infrage gestellt 
war. So war es dem Sekretariat einfach unmöglich, in allen Fällen eine Ausarbeitung der nötigen Schriftsätze 
für Genossen anzufertigen, da seit März 1949 keine Schreibkraft für unser Sekretariat zur Verfügung steht. Es 
ist deshalb notwendig – und das wird auch in Zukunft so sein – dass in den Kreisen dem einzelnen Genossen so 
weit wie möglich geholfen wird und nur in solchen Fällen das Sekretariat bemüht werden sollte, wo dies unbe-
dingt notwendig ist.

30  Dr. Karl Kühne, SAP, SPD seit 1957, Anm. 7: Für Freiheit u. Demokratie: S. 301
31  Das „Hamburger Echo“ war die Traditionszeitung der Hamburger SPD seit 1888, unterbrochen eineinhalb Jahre während des 
Sozialistengesetzes bis Januar 1892, nicht erschienen 5. März 1933 bis 3. April 1946. Ganz eingestellt 31.12.1966.

Foto: Einweihung des Ehrenmals in Ohlsdorf 3.5. 1949 | © Georg Menz
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Jahresbericht 1950

Im dritten Jahre ihres Bestehens hat die Arbeitsgemeinschaft ehemals verfolgter Sozialdemokraten in Ham-
burg den Nachweis erbracht, dass ihr Dasein nicht zufällig, sondern notwendig ist. Trotz wachsender finanziel-
ler Schwierigkeiten, die nach der Währungsreform auch vor unserer Partei nicht Halt gemacht hatten, gelang 
es der AvS, ihre Organisation stabil und arbeitsfähig zu erhalten. Sie verdankte dies vor allem der Opferbereit-
schaft ihrer Mitglieder. Dies soll hier besonders lobend erwähnt werden. 

Um es gleich anfangs zu sagen: Diejenigen, die geglaubt hatten, dass die Arbeit der AvS mit der Fertigstellung 
des Haftentschädigungsgesetzes beendigt sei, hatten sich getäuscht; sie hatten nicht mit den der Wiedergut-
machungsgesetzgebung  innewohnenden Schwierigkeiten und Problemen gerechnet und nicht damit, dass es 
inzwischen, fünf Jahre nach der Befreiung aus dem KZ, sehr schwer geworden war, vorhandene Widerstände 
zu überwinden.

Der Zusammenarbeit mit den Behördenstellen hatte die AvS stets ihr besonderes Interesse gewidmet. Sie 
betrachtete es deshalb als eine wichtige Aufgabe, nach der Eingliederung des Amtes für Wiedergutmachung 
in die Sozialbehörde, die im November 1949 erfolgte, diese Zusammenarbeit auf eine neue, dauerhafte Basis 
zu stellen. Im Mai 1950 wurde deshalb der V e r w a l t u n g s a u s s c h u s s bei der Deputation der Sozial-
behörde gebildet, dem außer drei Deputierten vier Vertreter der anerkannten Organisationen der Verfolgten 
angehören. Für die AvS ist der Genosse Blankenfeld im Ausschuss tätig, außerdem der Genosse Weidt32 in 
seiner Eigenschaft als Deputierter. Der Verwaltungsausschuss hat zwar nur eine beratende Funktion, aber die 
Erfahrung zeigt, dass die Empfehlungen dieses Ausschusses bis jetzt in fast allen Fällen berücksichtigt wurden. 
Dies zeugt von einer guten Zusammenarbeit im besten demokratischen Sinne.

Der Vorstand der AvS hat sich im Jahre 1950 mit Erfolg bemüht, die Abwicklung des Haftentschädigungsgeset-
zes33 zu beschleunigen. Die erreichten Verbesserungen waren nur möglich im Zusammenwirken mit den dafür 
verantwortlichen Genossen des Senates, der Bürgerschaftsfraktion und des Wiedergutmachungsausschusses 
der Bürgerschaft. Die Verbesserungen betrafen im Wesentlichen folgende Punkte:

1. Volle Auszahlung an über 65jährige Verfolgte;

2. Großzügige Handhabung der Vorschussgewährung gemäß § 16 der DVO;

3. Zusammenfassung und Verteilung der Vorschuss- und Darlehensmittel durch einen

     neugebildeten zentralen Darlehensausschuss;

4. Klärung der Frage des Klagerechtes im Verwaltungsstreitverfahren im Sinne unserer 

   Forderung, wonach die Finanzbehörde nicht berechtigt ist, gegen zweitinstanzliche

   Entscheidungen im HE-Verfahren das Verwaltungsstreitverfahren anzustrengen.

Im Ganzen gesehen ist bei Abschluss des Haushaltsjahres 1950/1951 mit einer etwa 40prozentigen Tilgung der 
Ansprüche zu rechnen. 

Am Beginn des Jahres 1951 sind außerdem Verhandlungen aufgenommen worden mit dem Ziel, die Ansprüche 
der 60-64jährigen Verfolgten voll auszuzahlen. (Bei Drucklegung dieses Jahresberichtes ist dieser Forderung 
insoweit Rechnung getragen, dass nach der erfolgten Bewilligung durch die Bürgerschaft auf dem Wege über 
die Vorschussgewährung eine volle Auszahlung der Haftentschädigung an diesen Personenkreis erfolgen kann.)

32 Helmut Weidt, KZ, nach 1945 AvS, Pionierleiter, MdBü, siehe  Anm. 7: Für Freiheit u. Demokratie: S. 440 
33 Haftentschädigungsberechtigt (Hamburger Haftentschädigungsgesetz von 1949 - §1) war, wer wegen seiner politischen Über-
zeugung, seiner Weltanschauung, seines Glaubens oder seiner Rasse in der Zeit vom 30.1.1933 bis 8. Mai 1945 nationalsozialistischen 
Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt und deswegen in der gleichen Zeit seiner Freiheit beraubt worden war. Kein Anspruch bestand bei 
unter 30 Tagen Haft. Einschränkungen des Gesetzes und Durchführungsverordnung detailliert in: Asmussen, Nils, Der kurze Traum von 
der Gerechtigkeit. Wiedergutmachung und NS-Verfolgte in Hamburg nach 1945, Hamburg 1987, S. 54ff
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Die schon seit dem Jahre 1949 ausstehende Änderung des Sonderhilfsrentengesetzes ist leider auch im Jahre 
1950 nicht erfolgt. In der Praxis aber wird weitgehend schon so entschieden, wie es die Änderungen gesetzlich 
verankern sollen. Im Interesse vieler Beteiligter ist es allerdings wünschenswert, solche Änderungen schneller 
vorzunehmen, da es nicht zu verantworten ist, dass Menschen, die sich geschädigt fühlen, nur deshalb Jahre 
auf eine Entscheidung warten müssen, weil eben diese Änderungen noch nicht gesetzlich festgelegt sind (Här-
teausschuss z.B.).

In der Frage der Krankenversicherung der Sonderhilfs-Rentenbezieher wurde durch die Initiative des Genossen 
Kruse eine für die Rentenbezieher günstige Regelung erzielt. 

Die Heime W e n t o r f und S t e i n b e c k konnten auch 1950 in gewohnter Weise belegt werden. Das Jahr 
1951 bringt hier aber große Veränderungen. (Das Wentorfer Heim wird am 30. September 1951 geschlossen, 
das Kinderheim Steinbeck bereits am 31. März 1951.)

Als Ersatz für Steinbek soll mit Hilfe der „Geschwister-Scholl-Stiftung“34 (Vorsitzender Genosse Kruse, 
Geschäftsführer Genosse Engel von der AWO) ein neues Kinderheim geschaffen werden. Die Verhandlungen 
hierzu sind noch nicht abgeschlossen.

Schließlich sei zum Schlusse dieses Bericht – der nicht vollständig sein kann – noch die Frage der Zusammenar-
beit der AvS mit den übrigen Hamburger Verfolgten-Organisationen und die Arbeit der AvS auf Bundesebene 
angesprochen.

Die Delegiertenversammlung vom 18. Februar 1950 hatte dem Vorstand die Vollmacht erteilt, alle Schritte zu 
unternehmen, die eine eventuelle Zusammenarbeit mit dem BVN und den übrigen freien Organisationen zum 
Gegenstand hatten. Die Anregung zu einer Dachorganisation in Hamburg war ausgegangen vom neugegründe-
ten „Bund der Verfolgten des Naziregimes“ (BVN)

Die Verhandlungen über eine Zusammenarbeit begannen am 24. Februar 1950 und führten zunächst zu einer 
Vereinbarung mit dem BVN, mit dem weitere Ziele, die Notgemeinschaft35 und die jüdische Gemeinde Ham-
burg ebenfalls für eine Zusammenarbeit zu interessieren. Am 24. März 1950 erfolgte dann – nach Überwin-
dung gewisser Schwierigkeiten – die endgültige Gründung des „Arbeitsausschusses ehemals Verfolgter“ für 
Hamburg. Der Arbeitsausschuss hat seither in regelmäßigen Sitzungen zu den verschiedenen Fragen Stellung-
nahmen ausgearbeitet und ist gemeinsam bei den verschiedensten Stellen vorstellig geworden. 

Am 15. Mai nahmen die Genossen Blankenfeld und Kühne an einer Sitzung der Bezirksvertreter der AvS teil, 
die unter dem Vorsitz des Genossen Franke (PV Hannover) in B o n n stattfand. Auf dieser Sitzung wurden die 
Richtlinien für das Vorgehen in der Wiedergutmachungsfrage festgelegt und man einigte sich insbesondere 
dahingehend, dass versucht werden sollte, das Problem der allgemeinen Wiedergutmachung im Rahmen der 
Landesgesetzgebung zu lösen, da man der Bundesregierung und der im Bundestag vorhandenen Mehrheit der 
Rechtskoalition eine sinnvolle, von Ressentiments freie Regelung nicht zutraute.

Es ergab sich bei dieser Sitzung auch eine sehr heftige Kritik gegenüber der Vernachlässigung des Arbeitsgebie-
tes der AvS durch das Zentralbüro, das trotz 1948 gegebener gegenteiliger Versprechen weder auf informatori-
schem Gebiet noch in Bezug auf koordinatorische Maßnahmen und politische Arbeit wesentlich in Erscheinung 
getreten war.

Die Arbeitsgemeinschaft wird auch in Zukunft noch eine große Zahl oftmals schwieriger Einzelfragen zu lösen 
haben. Die schwerste Bürde ist hierbei die Vertretung der Interessen aller Wiedergutmachungsberechtigten 
bei den Vorarbeiten zum Hamburger Wiedergutmachungs-gesetz, die das Jahr 1951 ausfüllen dürften. Diese 

34 1950 gegründet von Inge Scholl zur Erinnerung an ihre 1943 hingerichteten Geschwister. Diese Stiftung wirkt noch heute in 
Hamburg und betreut das 1961 auf Veranlassung der Geschwister-Scholl-Stiftung auf dem Friedhof Ohlsdorf eingerichtete Ehrenfeld 
für nach 1945 verstorbene Widerstandskämpferinnen und -kämpfer und NS-Verfolgte. Es befindet sich im östlichen Teil des Friedhofs.
35 Arbeitsausschuss der Organisationen ehemals Verfolgter in Hamburg (Stand 2015): Jüdische Gemeinde in Hamburg, Arbeits-
gemeinschaft ehemals verfolgter Sozialdemokraten, Notgemeinschaft der durch die Nürnberger Gesetze Betroffenen. Die Hamburger 
„Notgemeinschaft der durch die Nürnberger Gesetze Betroffenen“ war schon im Mai 1945 gegründet worden, s.a. Beitrag von dem 
Mitgründer Conrad Hoffmann in: Neues Hamburg. Zeugnisse vom Wiederaufbau der Hansestadt. 12. Folge 1958,  und  Beate Meyer, 
„Jüdische Mischlinge. Rassenpolitik und Verfolgungserfahrung 1933-1945“. Studien zur jüdischen Geschichte Bd.6, Hamburg 2007
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Aufgabe ist umso ernster, als sie über den ursprünglich in der AvS zusammengefassten Kreis weit hinausgreift. 
Die Arbeitsgemeinschaft ist sich jedoch ihrer Verpflichtung bewusst, den Gesamtkomplex der durch die totali-
täre Diktatur aufgeworfenen Probleme zu einer endgültigen Lösung zu bringen. 

Foto: KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Einweihung des Dokumentenhaus am 10.Oktober 1082 mit Albert Blankenfeld, im Vordergruns 
Mitte li Konrad Hoffmann
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Jahresbericht 1951

Im Vordergrund der Arbeit der AvS im Jahre 1951 stand die Vorberatung des kommenden Wiedergutma-
chungsgesetzes (Allgemeines Entschädigungsgesetz) für Hamburg. Diese Beratung wurde auf drei verschiede-
nen Ebenen vorgenommen:

 1. durch den Vorstand der AvS, (der aus diesem Grunde durch Beschluss der Delegiertenversammlung um 
zwei Mitglieder erweitert worden war); 

2. im Arbeitsausschuss der Organisationen ehemals Verfolgter (bestehend aus Vertretern der AvS, BVN, der 
Jüdischen Gemeinde und Notgemeinschaft der durch die Nürnberger Gesetze Betroffenen) und 

3. im Verwaltungsausschuss für Wiedergutmachungsfragen.

Im Verlaufe von fast sechs Monaten wurde der vorläufige Entwurf  außerordentlich gründlich diskutiert und 
zahlreiche Abänderungswünsche der Organisationen formuliert, beraten und schließlich dem endgültigen Ent-
wurf eingefügt.

Dieser endgültige Entwurf passierte gegen Ende des Jahres die Deputation der Sozialbehörde, die denselben 
mit einer wesentlichen Änderung, auf die noch zu einem späteren Zeitpunkt zurück zu   kommen sein dürfte, 
dem Senat weiter reichte. 

Der Senat setzte zur weiteren Beratung eine Senatskommission ein, die sofort die Arbeit aufnahm und bis zum 
Jahresende noch zahlreiche Sitzungen durchführte. Es kann damit gerechnet werden, dass bei Drucklegung 
dieses Berichtes der Senatsentwurf der Bürgerschaft zugeleitet sein wird. 

Neben dieser erstrangigen Aufgabe, vor die sich die AvS gestellt sah, durfte aber die Abwicklung der Haftent-
schädigungs- und Sonderhilfsrentengesetze nicht aus dem Auge gelassen werden. Die Arbeitsgemeinschaft 
bemühte sich in Zusammenarbeit mit den übrigen im Arbeitsausschuss zusammengefassten Organisationen 
ständig, diese Gesetze zu verbessern und deren Abwicklung zu beschleunigen. Es soll nicht verhehlt werden, 
dass es oft große Widerstände zu überwinden galt und nicht alle berechtigten Forderungen der ehemals Ver-
folgten erfüllt wurden.

Im November 1951 wurde nach über zweijährigen Vorarbeiten endlich die Änderung des Sonderhilfsrenten-
gesetzes in der Bürgerschaft beschlossen. Damit wurde nunmehr auch bei diesem Gesetz die Möglichkeit 
geschaffen – durch Einfügung einer entsprechenden Bestimmung – in begründeten Härtefällen vom Gesetz 
abzuweichen. Die Neuformulierung des § 16 der Ersten Durchführungsverordnung zum Haftentschädigungsge-
setz gegen Ende des Jahres 1951 sanktionierte im Wesentlichen schon vorweggenommene Verwaltungsanord-
nungen.

Im abgelaufenen Jahr machte der Senat zum ersten Mal von der Möglichkeit Gebrauch, Haftentschädigungs-
Tilgungsraten vor Fälligkeit einzulösen. Die AvS hat diese Regelung außerordentlich begrüßt und die Hoffnung 
ausgesprochen, dass der Senat auch im nächsten Haushaltsjahr von der Möglichkeit dieser Beschleunigung 
Gebrauch macht. Diese Beschleunigung ist unseres Erachtens deshalb geboten, weil das bevorstehende Wie-
dergutmachungsgesetz sehr beträchtliche Summen erfordern dürfte.

An dieser Stelle dürfte es auch einmal erlaubt sein, die stille aber umfangreiche Tätigkeit unserer Beisitzer in 
den zahlreichen Ausschüssen des Amtes für Wiedergutmachung, der Eigenunfallversicherung, des Oberversi-
cherungsamtes und Soforthilfe anerkennend zu erwähnen. Diese Genossinnen und Genossen haben in vielen 
hundert Sitzungen  zu einem wesentlichen Teil dazu beigetragen, die Gesetze durchzuführen und den ehemals 
Verfolgten das Gefühl zu geben, nicht irgendeiner vermeintlichen Bürokratie hilflos ausgeliefert zu sein.
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Eine Aufgabe besonderer Art musste ebenfalls im Jahre 1951 gelöst werden: Die Planung und Verwirklichung 
des „Geschwister-Scholl-Heimes“. Die Hauptlast der Arbeit lag hier bei unserem Vertreter, Genossen Kruse, 
dem Vorsitzenden der ‚“Geschwister-Scholl-Stiftung“. Die AvS als Organisation musste sich aber oft in die lang-
wierigen Verhandlungen einschalten. Endlich, im September 1951 konnte die Einweihung des Kinderheimes 
auf Sylt erfolgen. Dieses neue Heim für die Kinder der ehemals Verfolgten mit etwa 40 Plätzen ist nicht etwa 
nur für Hamburger Kinder, sondern auch für solche aus der gesamten Bundesrepublik geschaffen worden. 
Außerdem werden im Austausch auch Kinder französischer Widerstandskämpfer Aufnahme finden. Diese Tat-
sache fand ihren Ausdruck besonders durch die Anwesenheit der Genossin Grumbach, Gattin des bekannten 
französischen Sozialisten36, bei der Einweihungsfeier. 

An dieser Stelle soll besonders der Arbeiterwohlfahrt gedankt werden, die es durch ihre selbstlose Hilfe erst 
möglich machte, das „Geschwister-Scholl-Heim“ seiner Bestimmung zu übergeben.

Das Erwachsenenheim Wentorf stellte zum Ende des Jahres 1952 seine Betreuung ein und es erfolgte automa-
tisch die Auflösung des “Kuratoriums für die Heime ehemals Verfolgter“. Somit fand eine Einrichtung, die seit 
unserem Ausscheiden aus der VVN und als unmittelbare Folge der Währungsreform bestand und wertvolle 
Arbeit geleistet hatte, ihr Ende.

Die Auflösung dieser Einrichtung bedeutet aber keinesfalls, dass die Erholungsfürsorge überflüssig geworden 
ist. Es wird angestrebt, auch bei der neuen Zweckbestimmung Wentorfs als Gehschule für Schwerbeschädigte 
eine gewisse Anzahl Plätze weiterhin für ehemals Verfolgte zu reservieren. Auch soll der Sonderfonds bei der 
Sozialbehörde bestehen bleiben, damit eine weitere Betreuung in dieser Richtung gesichert ist.

Die Zusammenarbeit der Organisationen im „Arbeitsausschuss ehemals Verfolgter“ war außerordentlich 
fruchtbar und von freundschaftlichem Geist getragen. Sie bewährte sich vor allem bei den Beratungen zum 
Wiedergutmachungsgesetz.

Der Arbeitsausschuss, der nur die Hamburger Verfolgtenorganisationen umfasste und speziell Hamburger Auf-
gaben zu erfüllen hat, ist in vielen Fragen auch über diesen engen Rahmen hinaus wirksam gewesen. Er hat in 
zahlreichen Eingaben an Bundesregierung, Bundestag und Bundestagsausschüsse den Versuch unternommen, 
diese Stellen auf wesentliche praktische Probleme im Zusammenhang mit der Bundesgesetzgebung hinzuwei-
sen.

Außerdem hat der Arbeitsausschuss die Zusammenarbeit der Verfolgtenorganisationen auf Bundesebene 
gefördert und durch seine Vertreter an zentralen Konferenzen teilgenommen. 

Über die Zusammenarbeit der „Zentralstelle politisch verfolgter Sozialdemokraten“ in Bonn mit unserer 
Arbeitsgemeinschaft kann leider nur ähnlich wie im Jahresbericht 1950 berichtet werden. Anregungen zu einer 
zentralen Zusammenkunft, die sowohl von unserer AvS sowie von anderen AvS-Gruppen im Bundesgebiet aus-
gegangen waren, sind nicht verwirklicht worden. Eine Versorgung mit Material erfolgte nur äußerst sporadisch. 
Diese mangelhafte Zusammenarbeit ist sehr bedauerlich, vor allem in Hinblick auf die wünschenswerte ein-
heitliche Stellung der AvS gegenüber anderen Organisationen der ehemals Verfolgten.

Es hat sich nun schon zum wiederholten Male gezeigt, dass eine einheitliche Auffassung über gewisse Organi-
sationen nicht vom grünen Tisch aus dirigiert werden kann, sondern nur der aus einer gründlichen Diskussion 
hervorgegangene Wille der zusammengefassten AvS dies gewährleisten kann.

Diese Kritik soll nicht die Arbeit der Zentralstelle selber treffen. Wir wissen, dass gerade in letzter Zeit durch 
Vorbereitungen einer einheitlichen Wiedergutmachungs-gesetzgebung durch unsere Bundestagsfraktion die 
Zentralstelle wichtige Arbeit geleistet hat. Aber wir meinen, dass gewisse Dinge hätten vermieden werden kön-
nen, wenn die Zusammenarbeit auf organisatorischem Gebiet funktioniert hätte.

36  Salomon Grumbach, französischer Sozialist, Freund von Jean Jaurès und Vorkämpfer der deutsch-französischen 
Freundschaft, Fluchthelfer u.a. von Max Brauer, Redner auf der Versammlung der Hamburger SPD in Planten und Blomen 
11.08.1946, siehe  http://judaisme.sdv.fr/perso/grumbach/grumbach.htm  und https://de.wikipedia.org/wiki/Salomon_
Grumbach#cite_note-10 beides abgerufen 22.10.1015
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Im „Verwaltungsausschuss für Fragen der Wiedergutmachung“ ist im Dezember 1951 eine Veränderung inso-
fern eingetreten, als der Genosse Weidt, der in seiner Eigenschaft als Deputierter der Sozialbehörde auch dem 
Verwaltungsausschuss angehörte, beide Ämter wegen beruflicher Überlastung niederlegen musste. An seine 
Stelle wurde der Genosse Schneider von der Bürgerschaft in die Deputation gewählt und wurde somit auch 
Mitglied des Verwaltungsausschusses.

Es ist unmöglich, im Rahmen dieses kurzen Berichtes alles zu erwähnen, was die Arbeit der AvS Hamburg im 
Jahre 1951 ausmachte. Hier konnten nur die wichtigsten Dinge und Ereignisse angesprochen werden. Eines 
jedoch steht auch nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres fest: die AvS und ihre Arbeit ist auf lange Zeit 
hinaus noch unentbehrlich; im Interesse unserer verfolgten Genossen, vor allem der Hinterbliebenen, und im 
Interesse einer raschen Lösung der schwierigen Wiedergutmachungsprobleme.

Salomon Grumbach

               

 Type du bon Alsacien qui n‘a jamais pensé à 
la coupe de ses vêtements“ S. Grumbach était 
réputé pour son „esprit fait d‘inventions perpé-
tuelles, des drôleries les plus inattendues, des 
cocasseries.“

(Er war der Typ des bodenständigen Elsässers, 
dem der Sitz seiner Kleidung egal war, S. Grum-
bach war legendär wegen seiner ständigen 
geistvollen Einfälle, ganz unerwarteten Witz und 
Komik)

Text aus: L’Alsace, 2.8.1992, Würdigung anläss-
lich Grumbachs 40. Todestag,
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Jahresbericht 1952

Die Arbeit der AvS im Jahre 1952 stand weitgehend im Zeichen der bis heute noch unzulänglichen Gesetzge-
bung auf dem Gebiet der Wiedergutmachung. Acht Jahre nach der Befreiung müssen sich die ehemals Verfolg-
ten immer noch mit Stückwerk abfinden und können deshalb nicht zu ihrem Recht kommen, weil die Wieder-
gutmachungsgesetzgebung der Länder und des Bundes so buntscheckig und verschieden ist wie keine andere 
im Bereich des Grundgesetzes.37 Zwar hat die Bundesregierung in den Überleitungsverträgen zum Generalver-
trag einige Grundsätze für das kommende Bundesgesetz anerkannt und auch bei den Verhandlungen mit den 
jüdischen Weltorganisationen in Den Haag gewisse Mindestforderungen zugestanden. Aber sie hat es nicht 
vermocht, ein einheitliches Gesetz auch nur im Entwurf vorzulegen. Erst die Initiative unserer Bundestagsfrak-
tion, die einen eigenen Entwurf zu einem Gesetz über die Anerkennung des Widerstandes und zur Wiedergut-
machung nationalsozialistischen Unrechts im Bundestag einbrachte, hat die Sache wieder in Fluss gebracht. 

Die Bemühungen der AvS und der übrigen im Arbeitsausschuss zusammengefassten Organisationen ehemals 
Verfolgter, das Wiedergutmachungsgesetz in Hamburg beschleunigt zu verabschieden, sind durch die oben 
geschilderten Umstände wesentlich erschwert worden. Trotzdem waren und sind alle Instanzen tätig und 
überzeugt davon, das Hamburger Gesetz auf alle Fälle zu verabschieden und nicht auf das Bundesgesetz zu 
warten.

Wenn das Wiedergutmachungsgesetz in Hamburg, wie geplant, am 1. April 1953 in Kraft treten sollte, wird es 
unsere vornehmste Aufgabe sein, für eine beschleunigte Abwicklung des Gesetzes zu sorgen. 

Die AvS hat dieses schon bei der Abwicklung des Haftentschädigungsgesetzes bewiesen. Das vergangene Jahr 
brachte eine Erhöhung der Barzahlungsquote von 61 Prozent (1951) auf fast 76 Prozent (1952, beides auf die 
Gesamtsumme bezogen). 

Die Beschleunigung beruht auf der Vollauszahlung aller Restbeträge von Forderungen von ursprünglich DM 
2.100 und solcher von Witwen und von Waisen unter 21 Jahren. Außerdem gelangten vor Weihnachten allge-
mein zwei Raten zur Auszahlung. 

Es besteht die feste Absicht, die Haftentschädigung im kommenden Haushaltsjahr abzuwickeln. 

Das Sonderhilfsrentengesetz in Hamburg hat durch die 20prozentige Rentenerhöhung ab 1. Oktober 1952 und 
die teilweise Erhöhung der Freigrenzen eine wesentliche Veränderung erfahren. Vor allem auch die Erhöhung 
der unteren Freigrenze von DM 100 auf DM 150 kommt den berechtigten Wünschen der Bezieher von kleinen 
Renten (bis 40 Prozent Erwerbsminderung)  wesentlich entgegen. War doch in der letzten Zeit der unhaltbare 
Zustand eingetreten, dass jede kleine Lohn- und Gehaltserhöhung dazu führte, die kleinen Renten zum Ruhen 
zu bringen.

Diese Erfolge konnten aber leider erst sehr verspätet errungen werden (Schleswig-Holstein und Hessen waren 
schon vorangegangen) und es ist bedauerlich, wenn in solch wichtigen Fragen, wo es um einen Ausgleich für 
die verteuerte Lebenshaltung geht, gewisse Instanzen als Bremsklotz zu wirken sich nicht scheuen.

Die Lösung so wesentlicher Probleme wie das der Nachuntersuchungen und der ständig zunehmenden Zahl 
von Todesfällen, bei denen den Hinterbliebenen der Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente deshalb streitig 
gemacht wird, weil der Zusammenhang zwischen Verfolgung und Todesursache nicht ausreichend wahrschein-
lich gemacht werden kann, werden eine wichtige Aufgabe unserer Arbeitsgemeinschaft für die Zukunft sein. 

37 Diese Aussage traf ganz und gar zu. Siehe auch: José Brunner/Norbert Frei/Constantin Goschler:  Komplizierte 
Lernprozesse. Zur Geschichte und Aktualität der Wiedergutmachung, in: dies. als Hrsg.: Die Praxis der Wiedergutma-
chung, Göttingen 2009, S. 9 ff (allerdings umfasst die umfangreiche Publikation nicht auch eine systematische Untersu-
chung der Praxis in den einzelnen Bundesländern sondern eine Sammlung von unterschiedlichen Beiträgen, in denen die 
Bundesländer eine untergeordnete Rolle spielen, da zu diesem Themenkomplex vor allen Köln und Düsseldorf berücksich-
tigt wurden).
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Im Jahre 1952 haben wir eine Reihe unserer Kinder in das neue Kinderheim der „Geschwister-Scholl-Stiftung“ 
schicken können. Das Heim, das von der Arbeiterwohlfahrt verwaltet wird, setzt die Tradition des Heimes in 
Steinbek fort, nur mit dem Unterschied, dass jetzt der Anteil von Hamburger Kindern geringer ist, denn einige 
Länder der Bundesrepublik schicken ebenfalls Kinder von ehemals Verfolgten in das Heim.

In der Erholungsfürsorge für Erwachsene ist seit Beginn des Jahres 1952 eine Änderung eingetreten. Das Heim 
Wentorf steht den ehemals Verfolgten zwar immer noch mit einigen Plätzen zur Verfügung, aber im Übrigen ist 
eine Erholungsfürsorge, wie sie noch vor einigen Jahren möglich und nötig war, nicht mehr in erwähnenswer-
tem Umfang vorhanden. Anscheinend ist das Bedürfnis nach mehr individueller Ausgestaltung der Erholung 
gewachsen.

Unsere Mitarbeit im „Arbeitsausschuss der Organisationen ehemals Verfolgter“ wurde auch im Jahre 1952 
fortgesetzt. Der Arbeitsausschuss hat sich u.a. vor allem mit dem Lastenausgleichsgesetz, dem Sonderhilfsren-
tengesetz, dem Wiedergutmachungsgesetz in Hamburg und mit dem Gedenktag für die Opfer der Nazigewalt-
herrschaft beschäftigt. Außerdem ist es der Initiative des Arbeitsausschusses zu verdanken, dass zurückkeh-
rende Emigranten in Hamburg eine Rückkehrerbeihilfe in Höhe von DM 300 erhalten.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Form der Hamburger Zusammenarbeit im Arbeitsaus-
schuss in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein Nachahmung gefunden hat. In beiden Ausschüssen ist auch 
die AvS vertreten.

Eine Zusammenarbeit der AvS Hamburg mit der „Zentralstelle politisch verfolgter Sozialdemokraten“ in Bonn 
hat sich im Berichtsjahr wesentlich gebessert. Vor allem die Arbeit an dem SPD-Entwurf eines Bundeswieder-
gutmachungsgesetzes hat sehr zu dieser Besserung beigetragen. Die Konferenz im Mai 1952 hatte entspre-
chend gute Früchte getragen. 

Am 19. Dezember fand eine zentrale Konferenz in Bonn statt, die sich in erster Linie mit der Stellung der AvS 
zum BVN/BFR38 befasste. Die Konferenz beschloss einstimmig, dem PV zu empfehlen, die Mitgliedschaft im 
BVN/BFR mit der Mitgliedschaft in der SPD als unvereinbar zu erklären.

Das vergangene Jahr und der neue Anfang bestärken uns in der Hoffnung, dass die Zusammenarbeit mit der 
Zentralstelle weiterhin gut sein wird, noch dazu, wo endlich einige organisatorische Schwierigkeiten im Bezirk 
ausgeräumt sind, die auch die Arbeit der Zentralstelle in der Vergangenheit erschwert haben. 

Der beschränkte Raum macht es uns leider unmöglich, noch auf Einzelheiten der Arbeit unserer AvS einzuge-
hen. Sei es der Ablauf unserer Delegiertenversammlung im März 1953, die tägliche Kleinarbeit im Büro oder 
die Arbeit in den zahlreichen Ausschüssen; sei es die Zusammenarbeit mit der Behörde im Verwaltungsaus-
schuss für Fragen der Wiedergutmachung, die nahezu abgeschlossene Arbeit unseres Prüfungsausschusses 
oder die laufenden Vorstandssitzungen: Alles fügt sich in den Rahmen unserer gestellten Aufgabe, die berech-
tigten Interessen der ehemals verfolgten Sozialdemokraten und darüber hinaus aller Verfolgten, mit Geduld 
aber auch mit Unnachgiebigkeit zu vertreten. 

38 Peter Lütsches (NRW, MdL, CDU) und weitere ausgetretene VVN-Mitglieder hatten den BVN (auch BFR – Bund für 
Freiheit und Recht) gegründet, er bestand zunächst als Landesverband in NRW, war antikommunistisch und einseitig par-
teilich ausgerichtet; Siehe Kristina Meyer, „Verfolgung, Verdrängung, Vermittlung: Die SPD und ihre NS-Verfolgten“, in: Die 
Praxis der Wiedergutmachung: Geschichte, Erfahrung und Wirkung in Deutschland und Israel, Norbert Frei, José Brunner 
und Constantin Goschler (Hgg.), Göttingen 2009, S. 171 
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Jahresbericht 1953

Das vergangene Jahr brachte uns ehemals Verfolgten in Hamburg zwei wichtige Gesetze: Am 1. April 1953 
trat das Hamburger Wiedergutmachungsgesetz (AWG) und am 1. Oktober 1953 das Bundesergänzungsgesetz 
(BEG) in Kraft. Diese Tatsache des praktischen Nebeneinanderbestehens zweier Wiedergutmachungsgesetze 
hat zu großen Schwierigkeiten geführt, die am Anfang der Durchführung natürlich besonders groß waren. Sie 
sind auch bei Drucklegung dieses Berichtes keineswegs überwunden. Es fehlt für die Behörde vor allem das 
Handwerkszeug: die Durchführungs- und Rechtsverordnungen der Bundesregierung39.Dieser erschwerende 
Umstand erleichterte es der Wiedergutmachungsbehörde gewiss nicht, rasch und vor allen Dingen richtig zu 
entscheiden; er erleichterte es bestenfalls den „Rechtsgelehrten“, die Gesetze so eng wie möglich auszulegen.

Vor der Verabschiedung des AWG in Hamburg wurde auch bei uns die Frage aufgeworfen, ob das zu erwar-
tende Bundesgesetz nicht die Hamburger Regelung überflüssig mache. Es hat sich aber im Laufe des zweiten 
Halbjahres gezeigt, dass es zwar einfacher gewesen wäre, das Hamburger Gesetz auf Eis zu legen, dies aber 
bestimmt nicht im Interesse der ehemals Verfolgten gelegen hätte. Es kann ohne Übertreibung gesagt werden, 
dass das Hamburger Wiedergutmachungsamt ohne die Verabschiedung des AWG in entscheidender Weise 
an einer Weiterarbeit gehindert worden wäre. Nur durch die Verabschiedung des AWG waren die finanziellen 
Grundlagen für eine, wenn auch bescheidene, Abwicklung der Wiedergutmachung in Hamburg gesichert.

Die Beratung durch unsere Arbeitsgemeinschaft gestaltete sich natürlich außerordentlich schwierig und es ist 
im Augenblick fast unmöglich, wirklich verbindliche Auskünfte zu erteilen. Die Arbeitsgemeinschaft hat aber 
alles in ihrer Macht Stehende getan, um den ratsuchenden Genossen bei der Abfassung ihrer Anträge behilf-
lich zu sei. Rund 1020 Anträge wurden in unseren Sprechstunden in den Kreisen bearbeitet und angenommen.

Am Ende des Jahres 1953 lag die Barzahlungsquote im Gesamtbetrag der Haftentschädigung bei etwa 87 Pro-
zent. Ausgezahlt waren bis zu diesem Zeitpunkt etwas über 26,8 Millionen DM. Der Betrag der noch umlaufen-
den Schuldverschreibungen beläuft sich auf etwa 4,2 Millionen. Diesem verhältnismäßig kleinen Restbetrag 
standen aber noch fast 2700 unerledigte Haftentschädigungsanträge gegenüber. Der Restbetrag von 4,2 Millio-
nen – für sich betrachtet eine erfreuliche Tatsache – sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass er haupt-
sächlich die Entschädigungen von solchen Verfolgten umfasst, die eine überdurchschnittlich lange Haftzeit 
zu erdulden hatten. Es ist ein Gebot der Gerechtigkeit, diese Beträge schnellstens zur Auszahlung zu bringen. 
Unsere Arbeitsgemeinschaft wird auch unter den veränderten politischen Verhältnissen40 alle Anstrengungen 
machen, dieses Ziel zu erreichen. 

Die Sonderhilfsrentengesetzgebung hat in Hamburg im Berichtsjahr keine Änderung erfahren. Das Bundeser-
gänzungsgesetz hat aber eine vollständig neue Situation geschaffen, die im Augenblick noch nicht zu überse-
hen ist. Die Rentenfrage wird in Zukunft wahrscheinlich unsere größte Aufmerksamkeit erfordern. Auch der 
Erlass der noch fehlenden Rechtsverordnungen auf diesem Gebiet wird uns davon nicht befreien.

Unverändert geblieben ist auch die Genesungsfürsorge für unsere erholungsbedürftigen Kinder, die im 
„Geschwister-Scholl-Heim“ in Westerland auf Sylt  durchgeführt wurde.

Die Mitarbeit im Arbeitsausschuss der Organisationen ehemals Verfolgter hat sich weiterhin außerordentlich 
bewährt. Die gute Zusammenarbeit mit der Jüdischen Gemeinde in Hamburg und mit der Notgemeinschaft 
der durch die Nürnberger Gesetze Betroffenen sei besonders hervorgehoben.

39 Im Mai 1954 wurde die SPD-Abgeordnete und ehemals Verfolgte Jeannette Wolf gegenüber Finanzminister Schaeffer deutlich: 
„…Herr Bundesfinanzminister – gestatten Sie, dass ich Ihnen das in aller Offenheit sage –, Sie haben   hinter das Projekt, das diejenigen 
umfasst, die als Widerstandskämpfer oder als religiös und rassisch Verfolgte in der Nazizeit gelitten haben, nicht die Wärme gesetzt, 
die Sie bei der Ausweitung des Gesetzes zu Art. 131 bewiesen haben. Da hätten Sie am liebsten noch die gesamte Gestapo und den SD 
hineingenommen.“ Jeanette Wolff rechnete vor, dass die Pensionen hoher ehemaliger Generäle und Offiziere das drei- bis mindestens 
siebenfache der Renten betrugen, die die Witwen von Opfern der Naziverfolgung erhielten. Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/
Jeanette Wolff   abger.22.10.2015
40  Im November 1953 hatte der „Hamburg-Block“ – CDU/FDP/DP – bei der Bürgerschaftswahl die Mehrheit der 
Sitze errungen
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Das gute Verhältnis der Arbeitsgemeinschaft zu unserer Zentralstelle in Bonn hat auch im Jahre 1953 fortbe-
standen. In mehreren Tagungen im Parteihaus in Bonn hatten unsere Vertreter die Möglichkeit, die Meinung 
unserer Hamburger AvS zur Kenntnis zu bringen. Unsere Vorschläge zu einer Novelle zum BEG41 haben eben-
falls Beachtung gefunden. Bedauerlich ist unsere periphere Lage, die eine persönliche Fühlungnahme mit den 
Genossen in Bonn sehr erschwerte.

Ein Ereignis besonderer Art war die Enthüllung des Mahnmals auf dem Gelände des ehemaligen KZ Neuen-
gamme im Oktober 1953. Eine schlichte Säule, einen Schornstein des Krematoriums symbolisierend soll die 
Erinnerung an die Untaten, die diesem schönen Fleckchen Erde vor den Toren Hamburg für alle Zukunft anhaf-
ten wird, wach halten und kommenden Generationen eine Mahnung sein. Die eindrucksvolle Feier, mit Reden 
des Genossen Max Brauer und von Vertretern ausländischer Widerstands-Organisationen, stand im Zeichen 
der Versöhnung; aber die Mahnung „Nie vergessen“ gab ihr das eigentliche Gepräge.

Sie sollte uns auch im kommenden Jahre bei unserer Aufgabe nicht verlorengehen. Die Zeichen mehren sich, 
die berechtigten Wiedergutmachungsansprüche der ehemals Verfolgten im Gestrüpp der Gesetzesparagra-
phen untergehen zu lassen. Dieses nicht gerade ‚achtbare’ Unterfangen muss auf jede mögliche Art und Weise 
bekämpft und schließlich verhindert werden.

41 Bundesergänzungsgesetz
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Jahresbericht 1954/55

Die AvS Hamburg, satzungsgemäß eine Arbeitsgemeinschaft, die neben der vordringlichen Aufgabe der Lösung 
der Frage der materiellen Wiedergutmachung sich auch die moralische und politische Wiedergutmachung und 
den Kampf gegen jegliche Form von Reaktion, Militarismus und Rassenhass zu Aufgabe gemacht hat, versuchte 
auch in beiden Berichtsjahren diese Aufgaben zu erfüllen. Wenn dabei die materielle Wiedergutmachung über 
Gebühr im Vordergrund stand, ja stehen musste, so ist dies im Zeitalter der Restauration sicher zu bedauern. 
Aber sich darüber zu wundern hieße die Realitäten falsch einzuschätzen.

Es ist ein fast gespenstisches Bild: einerseits der Bundestag mit seinen fast immer einstimmigen Beschlüssen, 
wenn es um die Wiedergutmachung und deren Beschleunigung geht, andererseits die im Hintergrund agie-
renden Kräfte, die es meisterhaft verstehen, aus der Wiedergutmachung eine Nicht-Wiedergutmachung zu 
machen. Diese Kräfte, die schon lange wieder die Kommandostellen im Staate beherrschen, versuchen mit 
allen Mitteln der versteckten Infamie und auch der offenen Drohungen, auf die Schafsgeduld der bundesdeut-
schen Demokratie bauend, die wenigen Kräfte, die ehrlich die Wiedergutmachung wollen, unter Druck zu set-
zen oder auszuschalten. Es ist nur ein kleiner Trost zu wissen, dass das föderative Prinzip – die Durchführung 
der Wiedergutmachung ist Ländersache – diesem Beginnen gewisse Grenzen setzt.

Das Bundesentschädigungsgesetz (BEG) vom 1. Oktober 1953, sechs Monate nach Inkrafttreten des Hambur-
ger Allgemeinen Wiedergutmachungsgesetzes (AWG) verkündet, hatte in vieler Hinsicht eine veränderte Situ-
ation geschaffen Diese hier im Einzelnen zu schildern verbietet der Raummangel. Auf einen grundsätzlichen 
Unterschied der Verfahrensweise sei aber hingewiesen: bis zum Inkrafttreten des BEG hatten die Verfolgtenor-
ganisationen durch ihre Vertreter und Beisitzer beim Amt für Wiedergutmachung alle Möglichkeiten der Ein-
wirkung auf Beschlüsse und Entscheidungen. Dies ist mit dem BEG anders geworden. Nach Verfahrensbestim-
mungen des BEG trifft das Amt bei allen Wiedergutmachungsanträgen allein die Entscheidung. Die Tradition 
Hamburgs hat es aber möglich gemacht, sogenannte beratende Ausschüsse einzurichten. Das ist vor allem bei 
den verschiedenen Rentenanträgen von großer Bedeutung. 

Ein Härteausschuss, bestehend aus dem Leiter des Wiedergutmachungsamtes und drei Organisationsver-
tretern hat zwar auch nur beratenden Funktionen, aber es hat sich gezeigt, dass die Erledigung vorliegender 
Anträge nach § 48 AWG § 79 BEG zumeist im Sinne der Vorschläge des Härteausschusses vorgenommen wird. 
Hier ist auch noch erwähnenswert, dass der mit unserer Hilfe in der Bürgerschaft gebildete bürgerschaftliche 
Wiedergutmachungsausschuss eine regulierende Tätigkeit ausübt und in Einzelfällen der Behörde Empfehlun-
gen gibt.

Der noch unter sozialdemokratischer Regierung eingerichtete Verwaltungsausschuss beim Amt für Wiedergut-
machung hat auch in den beiden vergangenen Jahren seine Tätigkeit fortgesetzt, die auch in der Hauptsache 
der verwaltungsmäßigen Seite der Wiedergutmachung dient. Er hat es sich in dieser Zeit angelegen sein las-
sen, umfassende Vorschläge zur Beschleunigung der Wiedergutmachung in Hamburg zu machen und er hat 
dem Problem der Stellenvermehrung beim Amt für Wiedergutmachung sein besonderes Augenmerk gewid-
met. Auch der Beratung der Novelle zum BEG, die am 1. April 1956 in Kraft treten soll, und die Weiterleitung 
entsprechender Vorschläge an die Vertreter Hamburgs im Bundesrat war Sache des Verwaltungsausschusses.

Die AvS als Betreuer ihrer Mitglieder musste aus der veränderten Situation auch gewisse Schlüsse ziehen. 
Durch das Ausscheiden unseres hauptamtlichen Sekretärs fanden nunmehr nur noch an zwei Tagen der Woche 
Sprechstunden statt, und zwar auf ehrenamtlicher Basis. Und was noch wichtiger war: die unmittelbare Ein-
wirkung auf die Beschlüsse der Ausschüsse war weggefallen. Die AvS entschloss sich aus diesen Gründen, eine 
juristische Sprechstunde zur Beratung vorbereiteter Fälle einzurichten und – soweit sie vom Vorstand der AvS 
befürwortet wurden – erforderlichenfalls durch den gleichen Anwalt vor Gericht vertreten zu lassen. Die anfal-
lenden Kosten werden durch eine Pauschale, die die AvS zahlt, abgegolten. Der Vorstand glaubt, damit auch 
den zukünftigen Erfordernissen am besten Rechnung zu tragen. 
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Die AvS ist sich aber bewusst, dass es ständiger Wachsamkeit und der Bereitschaft zu sachlicher Arbeit bedarf, 
um die Wiedergutmachung in Hamburg auf einen befriedigenden Stand zu bringen. Es muss unsere vordringli-
che Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass unsere alten Genossen noch zu Lebzeiten in den Genuss ihrer Entschä-
digung kommen. 

Die AvS befindet sich mit der Forderung nach schnellerer Abwicklung der Wiedergutmachung in Hamburg 
durch ihre aktive Mitarbeit im Arbeitsausschuss der Organisationen ehemals Verfolgter in guter Gesellschaft. 
Im Zusammenwirken mit der „Notgemeinschaft“ und der Jüdischen Gemeinde Hamburg – so auch durch eine 
gelungene Kundgebung am 9. November 1954 in der Hamburger Musikhalle – ist die Gewähr gegeben, dass die 
Forderungen der ehemals Verfolgten in Hamburg mit Nachdruck erhoben werden.

Ähnliche Aufgaben und die der mittelbaren Einwirkung auf die Gesetzgebung hat unsere Zentralstelle in Bonn 
unter der Leitung des Genossen Kukil42 in verstärktem Maße. Die in größeren Abständen durchgeführten Tagun-
gen der AvS in Bonn dienen diesem Zweck. Durch Teilnahme einer Reihe von Genossen der Bundestagsfraktion 
ist eine gute Zusammenarbeit gesichert. Auch der Austausch der in den Ländern gemachten Erfahrungen hat 
sich als sinnvoll erwiesen. Es zeigt sich aber immer wieder, dass ein gewisses Maß an festgefügter Organisation 
unerlässlich ist. Die beabsichtigte Bildung eines zentralen Beirates der AvS ist darum zu begrüßen. 

42 Max Kukil (Kukielczynski), geb. in Breslau, seit 1953 hauptberuflich für den PV tätig; 1933 KZ, nach Freilassung mehrfach ver-
haftet, kann dadurch und aufgrund seiner Ausbildung und späteren Tätigkeit als Glücksfall für die AvS angesehen werden s.a. https://
de.wikipedia.org/wiki/Max_Kukil  Siehe auch:  Landtagsinformation Schleswig –Holstein: Kukielczynski trug mit Genehmigung durch den 
Landesinnenminister von Schleswig-Holstein seit 1950 den Namen „Kukil“. In den letzten Lebensmonaten 1959 in Berlin Leiter des SPD-
Parteivorstandes, beauftragt mit der Reorganisation des SPD-Ostbüros. 1959 plötzlich verstorben, es gab Gerüchte um eine Ermordung 
(Vergiftung) wegen seiner Ermittlungen über das SPD-Ostbüro.

Foto: Kukli 
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Jahresbericht 1956/59

Im Juli 1948 entstand die Arbeitsgemeinschaft, nachdem es notwendig wurde, die Interessen der politisch 
verfolgten Sozialdemokraten energischer zu vertreten. Es begann die Periode der Wiedergutmachungsgesetze 
und damit die Vertretung unserer Genossen vor dem Wiedergutmachungsamt. Zunächst entstand 1948 das 
Sonderhilfsrenten-Gesetz und Anfang 1953 das Allgemeine Wiedergutmachungs-Gesetz. Dann kam das BEG 
von 1953. Dieses wurde im Juni 1956 durch eine neue Novelle ersetzt. Einstimmige Beschlüsse des Bundesta-
ges sind nach  außen hin ein Zeichen für die Wiedergutmachungswilligkeit, aber schon sind Kräfte am Werke, 
Wiedergutmachungsleistungen nach dem Gesetz als zu hoch zu bezeichnen. Die Organisationen der Verfolgten 
haben sich dagegen gewehrt und Zugeständnisse vom Bundeskabinett zur Durchführung des BEG erhalten.

Die AvS hat in diesen Jahren ihres Bestehens wirksam die Rechte ihrer Mitglieder vertreten, wenngleich es 
uns zur Zeit des Block-Senats43 manchmal recht schwer gemacht wurde. In der praktischen Arbeit konnten 
beträchtliche Erfolge erzielt werden. 3000 Besucher unserer Sprechstunden haben uns 1956/57 aufgesucht 
und Hilfe bei der Erledigung ihrer Anträge erhalten. Zahlreiche Schriftstücke wurden ausgefertigt und viele 
Gänge zum Wiedergutmachungsamt waren notwendig, um vielen ehemals Verfolgten zu ihrem Recht zu ver-
helfen. Da nach dem BEG zunächst über 60jährige mit Vorrang abgefertigt werden dürfen, blieb diese Arbeit 
zur Hauptsache auf diesen Personenkreis beschränkt. Trotz intensiver Bemühungen, den über 70jährigen 
weitestgehend zu helfen, ist es noch nicht restlos gelungen, alle ihre Anträge zu erledigen. Das Wiedergutma-
chungsamt meldet noch über 2000 Fälle von über 70jährigen als unerledigt. 

In einer Übersicht wird festgestellt, dass seit dem Jahre 1948 bis Ende 1957 in Hamburg etwa 200 Millionen 
DM ausgegeben worden sind. Das sind in 9 ½ Jahren im Durchschnitt 21 Millionen DM. Sind das wirklich 
Beträge, die als erheblich angesehen werden könnten? Der ehemalige Finanzminister, Herr Schaeffer, glaubt 
sagen zu müssen, 27 Milliarden seien notwendig für die Wiedergutmachung und man hätte den Betrag bisher 
unterschätzt. Er glaubt, damit ausdrücken zu müssen, dass die Wiedergutmachungsleistungen zu hoch seien. 
Wenn man die Hamburger Zahl damit in Beziehung setzt, müsste Hamburg bis 1963 (Beendigung der Zah-
lungsfrist) also in fünf Jahren, noch in wahnsinnigem Tempo mindestens 800 Millionen DM ausgeben, um mit-
zukommen. Ist das zu erwarten? Noch sollen 75000 Ansprüche erledigt werden. In den letzten beiden Jahren 
konnten unsere Freunde mit unserer Hilfe etwa 800.000 DM Wiedergutmachungsleistungen erhalten. 

Unsere zentrale Arbeitsgemeinschaft in Bonn hat jetzt eine engere Zusammenarbeit mit anderen Verfolgten-
Organisationen aufgenommen zum Nutzen aller Verfolgten. In mehreren Konferenzen wurde über die Schwie-
rigkeiten bei der Durchführung des BEG von den Ländervertretern in Gemeinschaft mit Vertretern der Bundes-
tagsfraktion verhandelt. Dieses führte in vielen Fällen zu einer Klärung in unserer täglichen Arbeit. 

Die AvS hat aber erkannt, dass es ständiger Wachsamkeit und Bereitschaft zu sachlicher Arbeit bedarf, um die 
Wiedergutmachung in Hamburg auf einen befriedigenden Stand zu bringen. Unsere vordringliche Aufgabe 
muss es sein dafür zu sorgen, dass unsere alten Genossen noch zu Lebzeiten in den Genuss ihrer Entschädi-
gung kommen. 

Durch ihre aktive Mitarbeit im Arbeitsausschuss der Organisationen ehemaliger Verfolgter befindet sich die 
AvS mit der Forderung nach schnellerer Abwicklung der Wiedergutmachung in Hamburg in völliger Überein-
stimmung mit der Jüdischen Gemeinde und der Notgemeinschaft der durch die Nürnberger Gesetze Betroffe-
nen.

43  CDU/CSU/FDP/DP
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In diesem Jahr kann die AvS auf ein 10jähriges Bestehen zurückblicken, und in diesen zehn Jahren haben 
alle Funktionäre der AvS außerordentliche Leistungen vollbringen müssen, zum Wohle der uns anvertrauten 
Genossen. Nach dieser 10jährigen Arbeit kann man wohl die Hoffnung aussprechen, dass es uns auch weiter-
hin gelingen möge, mit Hilfe aller Wiedergutmachungswilligen in den nächsten zehn Jahren die Wiedergutma-
chung zu einem befriedigenden Ende zu führen. 

Von unseren Freunden in Österreich zu einer Internationalen Tagung in Wien eingeladen waren 50 Genossin-
nen und Genossen zum 1. Mai 1956 Gäste des „Bundes sozialistischer Freiheitskämpfer und Opfer des Faschis-
mus“. Die außerordentlich freundliche Aufnahme gerade der Hamburger war herzerfrischend und diese Tage 
haben in uns einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen. 

Die „Geschwister-Scholl-Stiftung“ hat zwar keine aktive Kinderbetreuung und Verschickung mehr und muss 
sich darauf beschränken, in Fällen der Not Beihilfen für Schulverschickung usw. zu gewähren. Es wäre zu wün-
schen, wenn von der Möglichkeit der Bewilligung von Beihilfen ein größerer Gebrauch gemacht würde. In 
Zweifelsfällen kann in unserem Büro im Kurt-Schumacher-Haus Rat und Auskunft erteilt werden. Vorsitzender 
der Stiftung ist der Genosse Albert Blankenfeld.
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Anlage 1

Kreise I-XIV Hamburg (1949?) Archiv der sozialen Demokratie

Eine undatierte Liste „Kreis- und Distrikts-Org. Leiter und Kreissekretariate“ der SPD - Landesorganisation Ham-
burg - Organisationsabteilung“, die Ende der 1940er Jahre erstellt worden sein dürfte.

Daraus geht folgende Aufteilung hervor, wobei die letzte Seite mit den Kreisen XIII und XIV (und vielleicht auch 
der Datumsangabe) zu fehlen scheinen (wo Kreisbüros genannt sind, sind sie unten aufgeführt) 

- Kreis I: Innenstadt, Finkenwerder, St. Pauli-Nord, St. Pauli-Süd, Wintershof 

- Kreis II: Eppendorf, Jarre Stadt, Winterh. Nord, Winterh. Mühlenk. [sic!] 

- Kreis III: Fuhlsbüttel, Gr. Borstol [sic! 9, Langenhorn-Nord, Langenhorn-Süd

- Kreis IV: Hummelsbüttel, Poppenbüttel, Sasel, Wellingsbüttel; Kreisbüro in „Beeg, Poppenbüttel“ 

- Kreis V: Volksdorf, Bergstedt, Duvenstedt, Lemsahl-Mellingstedt, Wohldorf-Ohlstedt 

- Kreis VI: Jenfeld, Berne, Bramfeld-Süd, Bramfeld, Farmsen, Meiendorf, Oldenfelde, Rahlstedt, Steilshop, Tonndorf, 
Wandsbech-Süd, Wandsbek-Nord, Wandsbek-Mitte; Kreisbüro in Wandsbek

- Kreis VII: Billerhude, Eilbek-Hohenfelde, Hamm-Borgfelde, Rothenburgsort, St. Georg, Veddel

- Kreis VIII: Altenwerder, Harburg, Hausbruch-Neugraben, Moorburg, Neuenfelde, Wilhelmsburg; Kreisbüro in Harburg 

- Kreis IX: Allermöhe-Reitbrook, Altengamme, Bergedorf, Billwerder, Curslack, Kirchwerder, Lohbrügge, Moorfleet Land, 
Nettelnburg, Neuengamme, Ochsenwerder; Kreisbüro in Bergedorf

- Kreis X: Altona-Nord, Altona-Süd, Bahrenfeld,Blankenese, Eidelstedt, Flottbek, Lurup-Osdorf, Ottensen, Stellingen; Kreis-
büro in Altona 

- Kreis XI: Barmbek-Nord, Barmbek-Süd, Uhlenhorst; Kreisbüro in „Hamburg 33“ (=Barmbek-Nord)

- Kreis XII: Billbrook, Billstodt, Horn, Moorfleet 

Aus einer Liste über die „Kreis- und Distriktskassierer“ vom 11.05.1949, in der aber keine Kreisbüros aufgeführt werden, 
geht Folgendes hervor: 

 - Kreis XIII: Lokstedt, Niendorf, Schnelsen

- Kreis XIV: Eimsbüttel-Nord, Eimsbüttel-Süd, Harvestehude-Rotherb. Hoheluft
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Ehrenfeld Geschwister-Scholl-Stiftung
www.Gedenkstätten-in-Hamburg.de :  

Ein weiteres Ehrenfeld für überwiegend nach 1945 verstorbene Widerstandskämpferinnen und -kämpfer und 
NS-Verfolgte befindet sich im östlichen Teil des Friedhofs. Es wurde 1961 auf Veranlassung der Geschwister-
Scholl-Stiftung eingerichtet. Ein Obelisk mit den Lebensdaten der Geschwister Scholl erinnert an die Opfer des 
Nationalsozialismus. 2006 wurde die Anlage durch die Arbeitsgemeinschaft ehemals verfolgter Sozialdemo-
kraten um drei Stelen ergänzt, die die Namen verfolgter und getöteter Hamburger Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten auflisten. Eine 2008 von der Geschwister-Scholl-Stiftung im Eingangsbereich aufgestellte 
Tafel nennt die unterschiedlichen Gruppenzugehörigkeiten der hier bestatteten Opfer, von denen viele dem 
kommunistischen Widerstand angehörten. 


