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Nina Schulz und Mena 
Urbitsch freuen sich 
über Unterstützung, 
um das Projekt »Offene 
Rechungen« bis Anfang 
2015 umsetzen zu können. 
Kontakt unter q-words.net.

Zeit für die fünfte Phase 
der Entschädigung
Geschichte In dem Buchprojekt »Offene Rechnungen« sprechen 
NS-Verfolgte über ihren andauernden Kampf um Entschädigung

In den Reportagen wird anhand der 
individuellen Geschichten der Überleben-
den aufgezeigt, dass auch diese zwischen-
staatlichen Abkommen ganz konkrete 
Auswirkungen auf die Menschen haben, 
die es betrifft.

»Auf der Erzählebene ist da zunächst 
die zeitgeschichtliche Dimension, also 
die Erlebnisse der Menschen sowohl zur 
Zeit der Verfolgung als auch davor und 
danach«, sagt Nina. »Zum anderen geht 
es um die Gegenwartsperspektive: Wie le-
ben sie heute? Mit wem streiten sie sich? 
Was sind die Auseinandersetzungen? 
Und dann gibt es noch die juristische und 
rechtspolitische Dimension: Was hat der 
konkrete Fall mit Entschädigung zu tun? 
Welche Diskurse spielen hier eine Rolle?«

Systematik der 
Nicht‑Entschädigung
Beiden ist klar, dass ihr Buch keinen An-
spruch auf Vollständigkeit erheben kann. 
»Aber darum geht es auch gar nicht«, fin-
det Nina. »Wir versuchen in dem Buch 
aufzuzeigen, dass es eine Systematik der 
Nicht-Entschädigung gibt. Und wir den-
ken, dass dies dadurch verständlicher wird, 
wenn man die verschiedenen Aspekte so 
gut es geht skizziert. Dann nämlich wird in 
der Bandbreite klar: Das ist kein Einzelfall, 
das ist nicht die Ausnahme, sondern das 
ist die Regel. Denn die Bundesrepublik hat 
sich damals bewusst dafür entschieden, 
dass Entschädigung nur auf dem Prinzip 
der Ausgrenzung funktionieren kann, um 
die Zahl der Entschädigungsforderungen 
möglichst klein zu halten.«

Neben dieser »Systematik der Nicht-
Entschädigung« sind es vor allem die vie-
len juristischen Feinheiten, wodurch das 
Thema Anerkennung und Entschädigung 
von NS-Verfolgten von vielen Menschen 
als so komplex wahrgenommen wird, 
dass ihnen eine Auseinandersetzung da-
mit schwer fällt. »Auch deswegen wollen 
wir das Buch so zugänglich wie möglich 
gestalten. Das gelingt meist allein schon 
durch Menas Fotografie, weil es eben ak-
tuelle Bilder sind, die einem helfen, sich 
das Ganze vorzustellen.« Es ist eine He-
rangehensweise, die Nina gleichzeitig 
»unorthodox« nennt. »Ich denke, dass die 
Art und Weise, wie wir Menschen porträ-
tieren, den medialen Erwartungshaltun-
gen oft nicht entspricht, eben weil wir sie 
nicht als Opfer darstellen, sondern als Ak-
teure, die eigenständig und politisch han-
deln. Und dann ist der Inhalt auch noch 
unpopulär. Offensichtlich verkraften die 
etablierten Medien nur ein SS-Massaker 
pro Jahr, und dann geht es wieder um Hit-
lers Hunde oder um sonstige Nazi-Acces-
soires.«

Von Maike Zimmermann

V
ier Jahre ist es her, da er-
schien in ak 546 der Artikel 
»Spiel auf Zeit« – eine Re-
portage von Nina Schulz mit 
Fotos von Elisabeth Mena 

Urbitsch. Es ging um die sogenannten 
Ghettorenten, um den Kampf um die Ren-
tenansprüche jener, die während des Na-
tionalsozialismus in den Ghettos arbeiten 
mussten. Nina Schulz und Mena Urbitsch 
erhielten für ihren Beitrag damals den 
Alternativen Medienpreis. Zusammen-
gearbeitet hatten die Journalistin und die 
Fotografin jedoch schon vorher. Im Jahr 
2005 trafen sie sich mit der Familie Arslan, 
deren Angehörige bei dem Brandanschlag 
in Mölln 1992 ums Leben kamen. »Das hat 
uns in das Herz der Erinnerungspolitiken 
gebracht, die aktuell geführt werden«, sagt 
Nina Schulz heute. »Darin wird immer 
wieder deutlich, wie respektlos mit Über-
lebenden umgegangen wird und welche 
Rolle hegemoniale Erinnerungsdiskurse 
spielen.«

Anfang 2009 kam eine Freundin auf 
die beiden zu und sagte: »Es gibt da die-
ses Thema Ghettorenten.« Nina erinnert 
sich: »Wir dann so: Ghetto-was?« Auf ein 
Treffen und lange Recherchen folgte eine 
Reise nach Israel, zufällig genau zu dem 
Zeitpunkt der Anhörung von Holocaust-
Überlebenden zu ihrer Ghettorente. Seit-
dem lässt sie das Thema nicht mehr los. 
Nun soll ein Buch mit dem Titel »Offene 
Rechnungen« aus ihrer Arbeit entstehen, 
ein Buch darüber, wie NS-Verfolgte bis 
heute um Entschädigung kämpfen. »Wir 
wollen die Menschen als politische Akteu-
re zeigen, die sich in die noch immer an-
dauernden Auseinandersetzungen einmi-
schen und darin kämpferisch auftreten«, 
sagt Nina.

18 Kapitel sind derzeit geplant, abge-
schlossene Reportagen zu einzelnen Facet-
ten des Themas. Sie korrespondieren mit 
den Bildern von Mena Urbitsch. »Uns ist es 
wichtig darzustellen, dass es um lebende 
Menschen geht, die noch da sind, im Hier 
und Jetzt«, so die Fotografin. »Bei histori-
schen Themen wird oftmals auch auf his-
torische Bilder zurückgegriffen, bei denen 
eben nicht die Leute selbst im Vordergrund 
stehen. Dabei sind sie ja schließlich noch 
unter uns.« Die Menschen sind also im Fo-
kus, das gilt für die Bilder wie auch für die 
Texte. Darüber hinaus verbindet auch der 
Umgang mit der Zeit die Fotografin und die 
Journalistin miteinander. »Genau die wird 
natürlich knapp, wenn wir die Menschen 
noch treffen und sie interviewen wollen. 
Sie alle werden in absehbarer Zeit sterben«, 
sagt Mena. »Aber wenn wir erstmal einen 
Termin vereinbart haben, nehmen wir uns 
beide die Ruhe, dann lassen wir uns viel 
Zeit. Das ist uns beiden wichtig. Wir haben 
einen Rhythmus, der gut zusammen passt. 
Und wir ergänzen uns darin, wie wir zu-
sammen arbeiten.« Nina fügt hinzu: »Wir 
versuchen, nicht einfach reinzupoltern, 
die erste Frage in den Raum zu werfen und 
das erste Foto zu schießen.«

Gespräche mit Überlebenden zu füh-
ren bedeutet immer wieder, flexibel zu 
sein. »Menschen sind unterschiedlich«, 
erklärt Mena, »auch in dem, was sie kräfte-
mäßig können oder wollen und was nicht. 
Das ist auch völlig legitim. Wir sind nicht 
auf der Suche nach einer reißerischen Sto-
ry.« Nina stimmt ihr zu: »Ja, es ist nicht nur 
die Zeit, die wir uns lassen, es sind auch die 
Unterschiede im Erzählen von traumati-
schen Erfahrungen. Einige haben schon 

öfter als Zeitzeuginnen und Zeitzeugen 
gesprochen und können in Ruhe darüber 
reden. Dann gibt es welche, die das allerers-
te Mal ihre Geschichte erzählen. Und dann 
gibt es wiederum einige, die selbst ein 
Buch über ihre Erfahrungen geschrieben 
haben und das verständlicherweise nicht 
nochmal erzählen möchten und dir sagen: 
Das steht hier ja alles drin. Das ist dann na-
türlich auch ein Schutz – ich schreibe ein 
Buch, damit ich das Ganze nicht ständig 
wieder erzählen muss. Dementsprechend 
gucken wir dann auch: Okay, wie können 
wir eine Situation so gestalten, dass es ei-
ner Person leichter fällt, über ihre Erfah-
rungen zu sprechen. Es ist schon eine He-
rausforderung, in einem Text die bewusste 
Entscheidung, darüber eben nicht zu spre-
chen, zu thematisieren. Dann denke ich: 
Gut, du willst nicht darüber sprechen. Das 
macht es zwar ein bisschen schwierig, dar-
über zu schreiben, aber, okay, das ist mein 
Problem, nicht deins.« Mena grinst: »Da 
habe ich es einfacher. Ich kann ein Foto 
machen von dem Herren, wie er immer auf 
sein Buch zeigt.«

Es gibt wenig 
öffentliches Interesse
Obwohl die Auseinandersetzung um die 
Entschädigung von NS-Verfolgten weiter-
geht, findet sie relativ unbeachtet von der 
Öffentlichkeit statt. Und genau diese ak-
tuellen Auseinandersetzungen werden in 
dem Buch aufgegriffen: jene um die Über-
lebenden von SS-Massakern in Griechen-
land, Italien oder Polen, um aktuelle Ge-
richtsverfahren wie zum Beispiel vor dem 
Internationalen Gerichtshof in Den Haag, 
um die Entschädigung von »Euthanasie«-
Geschädigten, Okkupationsopfern aus 
Slowenien oder sowjetischen Kriegsgefan-
genen.

Es geht dabei nicht nur um eine »mo-
ralische Ökonomie«, wie Nina Schulz es 
nennt, also darum, was es eigentlich für 
die Volkswirtschaft der Bundesrepublik 
bedeutet, wenn sie diese ganzen Entschä-
digungszahlungen noch leisten würde. Es 
geht auch um eine Transnationalität von 
Erinnerungspolitiken. »Die Menschen, die 
wir besuchen und treffen, leben ja auf der 
ganzen Welt verstreut«, erklärt sie. »Wie 
werden ihre Auseinandersetzungen in 
dem Land, in dem sie heute leben, wahrge-
nommen? Auch von den dortigen Regie-
rungen erfahren sie ja bei weitem nicht nur 
Unterstützung. Und was bedeutet das wie-
derum in Bezug auf die Bundesrepublik? 
Was läuft heute auf internationaler Ebene 
hinter den Kulissen ab? Das sind durchaus 
Dinge, die die politischen Beziehungen 
Deutschlands zu anderen Ländern bestim-
men, ohne dass es viele mitbekommen.«

Auch wenn der Ansatz des Buches viel-
leicht nicht dem Mainstream entsprechen 
mag, die Resonanz bei den Menschen, 
die Mena und Nina getroffen haben, war 
durchweg positiv. »Oftmals sind die Men-
schen ein bisschen irritiert«, sagt Mena. 
»Und zwar genau deswegen, weil wir uns 
Zeit mit ihnen nehmen. Wenn sie dann 
auch noch hören, dass wir das alles selbst 
finanzieren, ist die Verwirrung meist sehr 
groß. Eigentlich sind immer alle nicht nur 
wohlwollend, sondern auch froh und wol-
len über ihre Geschichte sprechen – und 
das selbst dann, wenn sie Kämpfe verloren 
haben, weil sie es trotzdem wichtig finden, 
das zu thematisieren. Das finde ich sehr 
schön. Das alleine reicht für mich schon als 
Motivation.«

Dass sie die Reisen, die Zeit und die Ar-
beit, die sie in das Projekt stecken, selbst fi-
nanzieren, macht die Umsetzung zuweilen 
etwas schwierig. Und auch die Herausgabe 
des Buches ist bislang alles andere als in 
trockenen Tüchern. Doch Mena nimmt es 
gelassen: »Andere Leute haben kostspieli-
ge Hobbys.«

Deutschland hat noch 
offene Rechnungen
Ein paar Reisen und Treffen werden es wohl 
noch werden, bis das Buch fertig ist. Die 
beiden arbeiten gegen die Zeit. Und zwar 
nicht nur deswegen, weil es immer weni-
ger ZeitzeugInnen gibt. Bis zum Ende des 
Jahres wollen sie alles zusammengetragen 
haben, damit »Offene Rechnungen« im 
Frühjahr 2015 erscheinen kann. Dann näm-
lich, wenn die große Diskursmaschinerie 
in Gang kommt: 70 Jahre Ende des Zweiten 
Weltkriegs. »Das ist unserer Meinung nach 
der richtige Zeitpunkt, um zu sagen: Es gibt 
noch offene Rechnungen, und die muss 
Deutschland jetzt begleichen. Eigentlich 
wäre es notwendig, bereits jetzt, 2014, eine 
Kampagne zu starten, um dem entgegen 
zu steuern, was im nächsten Jahr kommt. 
Eine Kampagne, die fragt: Was ist mit den 
Überlebenden der SS-Massaker? Was ist 
mit den ›Euthanasie‹-Geschädigten? Und 
wann bekommen all die Verfolgten end-
lich eine Anerkennung und damit auch 
eine Entschädigung?«

Bisher hat es vier Phasen der Entschä-
digung gegeben: die Zeit bis zum Bun-
desentschädigungsgesetz 1953, dann die 
Phase von den Haager Protokollen 1952 bis 
zum Schlussgesetz des Bundesentschädi-
gungsgesetzes 1965. Es folgten die Debatte 
um die sogenannten vergessenen Opfer 
in den 1980er Jahren und jene um die Ent-
schädigung von ZwangsarbeiterInnen in 
den 1990er Jahren. »Es wird Zeit für eine 
fünfte Phase der Entschädigung«, findet 
Nina. »Das müsste Inhalt einer solchen 
Kampagne sein. Und es gibt ja schon in 
diesem Jahr viele Daten, die sich anbieten, 
um aktiv zu werden: das Gedenken an die 
Okkupationsopfer in Slowenien im April, 
das Gedenken an sogenannte Asoziale und 
der 70. Jahrestag des Massakers von Dis-
tomo im Juni und jener von Sant’Anna di 
Stazzema im August oder der Jahrestag des 
Massakers von Kalavryta im Dezember.«

Gerade vor diesem Hintergrund 
scheint es umso absurder, wenn die Bun-
desrepublik sogar international als Modell 
für eine gelungene Wiedergutmachung 
angesehen wird. »Dabei ging es im Diskurs 
um Entschädigung von Anfang an immer 
auch um Ausgrenzung. Viele derjenigen 
nämlich, die bereits im Nationalsozialis-
mus ausgegrenzt worden waren, wurden 
auch im Bundesentschädigungsgesetz 
nicht als zu entschädigende Opfer aufge-
nommen. Das heißt, diese Ausgrenzungen 
gingen nach 1945 weiter. Denn wer wird in 
die Gesellschaft integriert? Sind das die Tä-
ter oder die Opfer? Dadurch, dass die Opfer 
eben nicht integriert werden sollten, sind 
viele aus der Entschädigung rausgefallen.« 
Doch die Anzahl der möglichen Klagen 
sollte nicht nur aus politischen Gründen 
eingedämmt werden, sondern auch aus fi-
nanziellen, getreu der Maxime: im Zweifel 
für den Fiskus.

In einer Antwort auf eine Große An-
frage der Fraktion DIE LINKE gab die Bun-
desregierung noch im Dezember 2011 be-
kannt: »Der Bundesregierung sind keine 
ungeklärten bzw. juristisch umstrittenen 
Fragen von NS-Entschädigungen be-
kannt.« Die Überlebenden kennen auch 
2014 viele solcher Fragen. Das Buch von 
Nina Schulz und Mena Urbitsch geht eini-
gen dieser Fragen nach. 
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Rosen auf den Stufen im Schwedt-See. Am Mahnmal »Tragende« auf dem Gelände 
des ehemaligen Frauen-Konzentrationslagers Ravensbrück.

Die 
Ausgren-
zungen 
gingen 
nach 1945 
weiter.


