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Richtlinien für die Anerkennung als Opfer des Faschismus1 

 
Das Amt für Wiedergutmachung in Bremen hat als Kämpfer gegen den Faschismus und die Opfer 
dieses Systems nach folgenden Richtlinien anzuerkennen: 

1. Diejenigen, die aus politischen Gründen gegen das Naziregime gekämpft haben und infolge-
dessen zu Freiheitsstrafen verurteilt oder ohne Urteil in Haft genommen oder in ein Strafbataillon 
eingereiht worden sind. Eine Haftdauer von weniger als 6 Monaten rechtfertigt eine Anerkennung 
nur dann, wenn der Antragsteller nachhaltigen gesundheitlichen oder erheblichen wirtschaftlichen 
Schaden erlitten hat oder die Haft erst durch die Besetzung beendet worden ist. […] 

2. Personen, die, ohne verhaftet gewesen zu sein, nachweislich längere Zeit am illegalen Kampf 
gegen den Nationalsozialismus teilgenommen haben und infolgedessen längere Zeit illegal leben 
mussten und aus diesem Grund gesundheitlichen Schaden erlitten haben. 

3. Antifaschisten, die aus politischen, rassischen und religiösen Gründen in die Emigration gin-
gen und von dort aus nachweislich den politischen Kampf gegen den Nationalsozialistischen Staat 
weitergeführt haben. 

4. Die aktiven Teilnehmer der Erhebung des 20. Juli 1944, die ihrer Teilnahme wegen verurteilt 
wurden und ihre aktive Gegnerschaft durch längere Mitwirkung in der Umsturzbewegung nachwei-
sen können, also nicht nur zufällig daran beteiligt waren. 

5. Diejenigen, die auf Grund des Rundfunk-, Heimtücke- oder Wehrkraftzersetzungsgesetzes 
mit mehr als 1/2 Jahr Freiheitsentzug bestraft wurden, wobei die politische Überzeugungstäter-
schaft eindeutig zu erkennen sein muss. 

6. Hinterbliebene und sonstige Angehörige Ermordeter, Hingerichteter oder in den Zuchthäu-
sern, Gefängnissen und Konzentrationslagern verstorbener Antifaschisten oder an den Folgen der 
Haft später Verstorbener. 

Den Ausweis erhält:  
a) bei Ledigen nur ein Elternteil, und zwar wenn er dem Verstorbenen politisch nahegestanden 

und seine Betreuung durchgeführt hat;  
b) bei Verheirateten der überlebende Teil, wenn keine Scheidung – es sei denn aus politischen 

Gründen – erfolgte und der Nachweis erbracht ist, dass der Hinterbliebene selbst eine antifaschisti-
sche Haltung gezeigt und seine Verpflichtung gegenüber dem Verstorbenen erfüllt hat 

c) bei Verheirateten mit Kindern erhält, wenn die genannten Voraussetzungen bei dem 
überlebenden Ehegatten nicht erfüllt sind, einen Ausweis jedes der Kinder, bei denen diese 
Voraussetzungen zutreffen.  

Sind beide Elternteile ermordet, hingerichtet oder in Zuchthäusern, Gefängnissen und Kon-
zentrationslagern verstorben oder an den Folgen der Haft später verstorben, so erhält jedes hinter-
bliebene Kind den Ausweis; 

d) in den Fällen, in denen der Verstorbene die Ehe nicht schließen konnte, sind die Vorschrif-
ten der Ziffern b und c mit Rücksicht auf den Lebensgefährten entsprechend anzuwenden; 

e) hinterbliebene Ehefrauen der Wehrunwürdigen, der aus politischen Gründen zu den Bewäh-
rungseinheiten (wie Dirlewanger, Heuberg, 500, 999 usw.) Einberufenen;  

f) Ehefrauen mit antifaschistischer Haltung der noch nicht aus der Kriegsgefangenschaft zu-
rückgekehrten Verfolgten. 

—————— 
 
1  World Jewish Congress Collection, New York Office Records, Series C: Institute of Jewish Affairs, 

251/5 (Frenkel, Handbuch der Wiedergutmachung, 6. Lieferung, II. Am.Zo. G-T (1): Anerkennungsfra-
gen), United States Holocaust Memorial Museum. 



Themenportal  Europäische  Geschichte  www.europa.clio-online.de 

  Seite: 2 von 2 

7. a) Mitglieder religiöser Widerstandsbewegung, die infolge ihres Kampfes zu Freiheitsstrafen 
verurteilt oder in einem Konzentrationslager festgehalten wurden;  

8. Alle Opfer der Nürnberger Gesetzgebung:  
a) Juden, die die Zusatznamen Israel und Sarah tragen mussten und die Judenkennkarte besa-

ßen, sich zu ihrer Rasse bekannten und sich nicht im Dienst des Nationalsozialismus gebrauchen 
ließen 

b) Halbjuden, sog. Mischlinge 1. Grades, die nachweislich verfolgt wurden, antifaschistische 
Haltung gezeigt und ihre Kindespflichten ihrem jüdischen Elternteil gegenüber in der Zeit der Ver-
folgung voll erfüllt haben 

c) arische Teile aus sog. jüdischen Mischehen, die nachweislich verfolgt wurden, antifaschisti-
sche Haltung gezeigt und ihre Pflichten ihrem jüdischen Ehegatten gegenüber in der Zeit der Ver-
folgung erfüllt haben;  

d) Zigeuner, die wegen ihrer Abstammung oder wegen antifaschistischer Tätigkeit länger als 
ein Jahr in Haft waren und den Nachweis erbringen können, dass sie bereits vor dem 1. Januar 1948 
ihren festen Wohnsitz im Lande Bremen hatten, seither nicht vorbelastet sind. 

9. Sterilisierte, wenn die Sterilisation nachweislich aus politischen Gründen oder aus Gründen 
ihrer rassischen Abstammung durchgeführt wurde. Die Akten der Gesundheitsämter und des Erb-
gesundheitsgerichtes sind nach Möglichkeit heranzuziehen, gegebenenfalls ist ein Gutachten eines 
vom Amt für Wiedergutmachung bestimmten Arztes zur weiteren Klärung einzuholen. 

10. Die anerkannten Opfer des Faschismus erhalten den in Bremen gültigen K[onzentrations] 
L[ager]-Ausweis, welcher von dem Dienststellenleiter des Amtes für Wiedergutmachung und von 
dem zuständigen Senator oder seinem Stellvertreter gegengezeichnet sein muss. Ausweise, die von 
der bisherigen Hilfsstelle für KL-Entlassene ausgestellt worden sind, behalten ihre Gültigkeit. 

11. Voraussetzung für die Aushändigung des Ausweises ist, dass die Betreffenden in der Haft 
und nach der Entlassung eine einwandfreie antifaschistische und moralische Haltung bewahrt ha-
ben. Liegen kriminelle Strafen vor, muss von Fall zu Fall über die Anerkennung entschieden wer-
den. 

12. Ausweise, die auf Grund dieser Richtlinien ausgestellt worden sind, können jederzeit zu-
rückgezogen werden, wenn  

a) die Ausstellung durch falsche Angaben erwirkt wurde,  
b) der Inhaber des Ausweises durch sein Verhalten das Ansehen der Opfer des Faschismus 

schädigt. Personen, denen der Ausweis entzogen wurde, verlieren alle anerkannten Ansprüche als 
Opfer des Faschismus. 

13. Die Entscheidung über die Entziehung trifft der Fünferausschuss, in der Beschwer-
deinstanz der Dreierausschuss. 

(Beraten im Bürgerlichen Ausschuss für Wiedergutmachung in der Sitzung am 3. Mai 1948.)  
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