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Der Kampf um Wiedergutmachung

Zur „Rentenakte“ Maria und Alexander Adam

[Adam, Alexander Karl, HHStAW 518, 23024]

Maria Adam wird am 18.2.1900 in Wald-Ilbersheim geboren. Sie heiratet 
Alexander Adam, geboren in Beuren, Illberlingen am 15.5.1895. Die beiden 
haben 9 Kinder: Babette Adam (geb.1918 DA), Barabara Adam (9.4.1921 Okriftel
am Main), Maria Adam (20.10.1926 Ok.), Peter Adam (1.8.1933 Ok.), Waltraud 
Adam (23.3.1935), Wilhelm Adam (20.7.1937 Ok.), Renate Adam (1938 Ok.), 
Sieglinde Adam (1939 Ok.) [B.280] und Susanna Adam (10.9.1924 Ok.).

Susanna Keck, geb. Adam und Maria Adam sind die beiden einzigen Überlebenden
der engeren Familie. Sie versuchen in der Nachkriegszeit wiederholt, 
Entschädigungszahlungen für ihre Familie zu erhalten. Für Maria Adam ist in den 
ersten Jahren vor allem eine verlässliche Rente wichtig, da sie nach ihrer 
Inhaftierung im KZ Ravensbrück [B.4] gesundheitlich beeinträchtigt ist [B.15] und
nach dem Tod beinahe ihrer gesamten Familie wenig anderweitige Unterstützung 
hat.

Außerdem bemüht sie sich im Februar 1946 um einen Wandergewerbeschein 
[B.12], der ihr vom Arbeitsamt vermutlich auch ausgestellt wird, nachdem das 
Hilfswerk für ehemalig Verfolgte bestätigt, dass sie als Frau eines „politischen 
Häftlings“ betreut wird [B.11]. Die Darmstädter Polizei bestätigt am 6.2.1946 [B.9
Rückseite], dass Alexander Adam mit seinen Kindern am 15.3.1943 „wegen ihrer 
Rassenzugehörigkeit“ verhaftet und nach Auschwitz deportiert wurde. Am 9. Mai 
1949 heißt es in einem Schreiben des Regierungspräsidiums Darmstadt [B.17], 
dass „Ihrem Antrag auf Gewährung einer Rente auf Grund des Gesetzes über die 
Bildung eines Sonderfonds zum Zwecke der Wiedergutmachung vom 27.6.47 
stattgegeben [wurde].“ Bis zum abschließenden Inkrafttreten eines 
Entschädigungsgesetzes bzw. für die nächsten zwei Monate wird ihr eine Rente 
von 120 M gewährt. Auch wird Maria Adam zu selben Zeit bescheinigt, dass sie 
als „rassisch Verfolgte“ anerkannt sei [B.18].

Jedoch wird die weitere Auszahlung der Rente immer wieder erschwert [siehe z.B.
B.27] durch Forderungen, bestimmte Papiere vorzuzeigen, unter anderem einen 
Beleg für den Wohnsitz Maria Adams oder einen Nachweis, dass ihr Ehemann und 
die weitere Familie tatsächlich im Vernichtungslager umgebracht wurden [z.B. 



B.24]. An dieser Hürde scheitern Maria Adams Bemühungen, ein gesichertes 
Einkommen zu erhalten; Das Geld wird immer nur schrittweise bewilligt, und eine
Todeserklärung für Alexander Adam erst am 28.7.1954. vom Amtsgericht 
Darmstadt erlassen [B.119].

Zunächst wird am 9.12.1950 ein erster Antrag auf Entschädigung über den 
Aachener Rechtsanwalt Kurt Rothe gestellt [B.50]. Zu dieser Zeit befindet sich 
Maria Adam bei ihrer Schwester und deren Familie (Bamberger) in Broichweiden 
bei Aachen. Offenbar erschwert der Ortswechsel die Kommunikation mit den 
Behörden zusätzlich, z.B. wenn Unterlagen nicht direkt übermittelt werden 
können [B.42]. In einem Brief [B.43], vom 9.2.1950 an die Betreuungsstelle für 
ehemalige Verfolgte in Darmstadt schreibt sie, sie sei krank und dringend auf eine
Fortsetzung der Rente angewiesen. Dr. Rothe erwähnt in seinem Begleitschreiben,
sie pflege ihre kranke Schwester. Er bittet, der Antrag möge trotz geringfügiger 
Fristversäumnis (ca. 2 Monate) angenommen werden: „Frau Adam ist jetzt völlig 
mittellos und wird nur im Haushalt der Schwester durchgehalten. Sie hat nicht 
nur ihren Ehemann im Konzentrationslager Auschwitz verloren, sondern auch acht
von ihren neun Kindern. Frau Adam bittet daher unter Berücksichtigung aller 
dieser Umstände dringend darum, ihrem beiliegenden Antrag stattgeben zu 
wollen“. Der Antrag wird am 21.10.1952, fast zwei Jahre später, wegen der nicht 
eingehaltenen Frist abgelehnt [B.56]. In der Begründung des 
Regierungspräsidiums ist zu lesen: „Unabwendbare Ereignisse wurden nicht 
vorgetragen, die u.U. das Einräumen einer weiteren Frist und damit die […] 
Anerkennung des […] Antrags als fristgemäß angemeldet rechtfertigen könnten“ 
[B.99].

1954 wird Maria Adam durch der Darmstädter Anwaltskanzlei Feigel & Gros. 
vertreten. Für den erneuten Entschädigungsantrag wird unter anderem eine 
Sterbeurkunde für ihre Familie verlangt, da

„die polizeiliche Bestätigung, dass Herr Alexander Adam mit 9 Kindern auf 
Grund seiner Rassenzugehörigkeit (Z.M.) in das KZ Auschwitz eingewiesen 
wurde und nach Angaben seiner Witwe dort umgekommen sein soll, [...] 
leider noch nicht [genügt] um daraufhin eine Rente festsetzen zu 
können.“[B.67].

Außerdem soll ein polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt werden. Das 
Polizeipräsidium, das vermutlich von den Anwälten um ein solches gebeten 
wurde, schreibt daraufhin an das Regierungspräsidium Darmstadt, es solle sich 



selber um ein Führungszeugnis für Maria Adam kümmern und nicht sie eines 
beantragen lassen, da das Regierungspräsidium ohnehin jederzeit Einsicht in 
Führungszeugnisse verlangen könne und M.A. dies darum gar nicht ausgehändigt 
werden dürfe [B.116]. Nachdem alle Unterlagen vollständig sind und Maria Adam 
eine Witwenrente nach dem Entschädigungsgesetz 14§ beantragt; heißt es, eine 
genaue Berechnung der Rente könne erst abgeschlossen werden, wenn die 
Rechtsverordnung erlassen wird. Daher wird ihr zunächst eine Mindestrente 
(14§(5)) von 200M zugesprochen [B.122].

1955 wird die Entschädigung der Einkommens- und Vermögensverluste 
beantragt. Die Adams besaßen eine Wohnung in der Altstadt, die bei 
Bombenangriffen zerstört wurde [131].

Am 17.10.1956 wird außerdem ein Antrag auf Entschädigung der Haftzeit 
Alexander Adams (15.3.1942 – 1.4.1944) und des „Schadens im beruflichen und 
wirtschaftlichen Fortkommen“ gestellt [B.126]. Maria Adam und ihre Tochter 
Susanna Keck sind gemeinsam als Erben eingetragen [B.125]. Maria Adams 
Rente wird schließlich endgültig auf 200M für die Zukunft festgesetzt, 
ausstehende Beträge sollen nachgezahlt werden [142], sowie eine 
Kapitalentschädigung von 5608M [146]. Die Anwälte legen keine weiteren 
Rechtsmittel ein, abermals bitten sie darum, die Bedürftigkeit ihrer Mandantin zu 
beachten und das Geld schnell auszuzahlen 22.6.1955[147], über ein Jahr später 
ist die Auszahlung noch nicht erfolgt [155]. Am 22. 3.1957 wird schließlich ein 
Vergleich über eine Zahlung von 1950M pro Person getroffen [208-211] 
(Erbscheine und Formular der Entschädigungssachen: [182 bis 207])

[280] 20.7.1969 wendet sich der Pfleger Maria Adams, Willi Fornoff, dann mit 
schweren Vorwürfen gegen die vorangegangenen Verfahren an das 
Regierungspräsidium. Inzwischen hatte die Familie auch eine Entschädigung für 
Maria Adams Vater beantragt [275]:

„Nahezu jeder mündlich von Frau Adam vorgetragener Antrag auf 
Entschädigung wurde von Ihrer Entsch.-Behörde fast durchweg mit 
unrichtigen Auskünften zurückgewiesen, und zwar auch […] mündlich. Es ist
auch anzunehmen, dass Ihre Entsch.-Behörde auch in der Entsch.-
Angelegenheit nach dem Vater der Frau Adam wohl ebenso kaum schriftlich 
tätig geworden wäre, wenn der Oberstadtdirektor der Stadt Essen Sie dazu 
nicht mit seinem Schreiben vom 31.5.65. ausdrücklich aufgefordert hätte. 
[...][Ansonsten] hätte Ihre Entsch.-Behörde das mündliche 
Entschädigungsbegehren der Frau Adam mit Sicherheit in altgewohnter 



Weise gleichfalls nur mündlich behandelt und abgewiesen, was später für 
Ihre Behörde natürlich vorteilhafter ist.“ [B 281]

Ihm wird heftig widersprochen: die Vorwürfe, die Rente sei nicht ausgezahlt 
worden, werden zurückgewiesen; Es wird auf die Kapitalentschädigung für die 
Kinder verwiesen und auf den Vater nicht eingegangen, ebenso wenig wie auf die 
Vorwürfe gegen die Verfahrensführung. „Ein solches Verhalten [Fornoffs] könnte 
als Beleidigung ausgelegt werden“ [284]:

Ungefähr ein Jahr zuvor, am 4. April 1968 , beschrieb das Regierungspräsidium 
dem Oberstadtdirektor vom Amt für Wiedergutmachung in Essen, wie M. Adams 
Aussagen in der amtlichen Praxis von einem Beisitzer verschriftlicht und 
zusammengefasst worden wären:

„Der Unterzeichnete [?] hatte entsprechend seiner jahrelangen Übung 
zunächst selbst die Angaben der – sprachliche recht unbeholfenen – Frau 
Adam in prägnanten Sätzen festgehalten, um sie später in das eigentliche 
Protokoll zu diktieren. Auf diese Weise sollte eine gestraffte Darstellung des 
von Ihnen erfragten Sachverhalts erreicht werden. Herr Fornoff gefiel dieses
Verfahren offensichtlich nicht, nachdem er schon vorher sein Mißfallen auch 
an Ihrer Fragestellung zum Ausdruck gebracht hatte; er meinte, er könne 
das Anliegen der Frau Adam besser zum Ausdruck bringen und bestand 
schließlich unter Zustimmung der Frau Adam auf der Ausarbeitung eines 
Exposés, in dem Ihre Fragen umfassend beantwortet würden.“

M.a. schildert in diesen Aussagen 28.3.1968 (gez. Sprank und Adam), wie sie 
vom Tod/der Verfolgung ihres Vaters erst 1965 erfuhr (zu Fragen 2 und 3) und 
welche Schwierigkeiten ihr widerfahren sind:

„Mehrfach habe ich mich dazu geäußert und letztens auch angeregt, im 
Wege der Verwaltungsabsprache mit den beteiligten behördlichen 
Dienststellen eine einheitliche Anwendung des Entschädigungsrechts, auch 
aus Gründen der Rechtssicherheit des Bürgers, anzustreben, angesichts der
doch gewiss sehr widersprüchlichen Verwaltungspraxis des 
Entschädigungsrechts, die wie hier in diesem Falle – den Bürger in dessen 
Rechtsposition nur allzugern schädigt. Das aber ist doch wahrhaftig nicht 
der Sinn der Entschädigungsgesetzgebung und auch nicht der dazu 
ergangenen Judikatur“

Sie erwähnt ebenso die „Schreibunkundigkeit“ und Krankheit (Frage 5):

„[Es ist so], dass ich zu schriftlicher Arbeit immer mich einer Hilfsperson 
bedienen muss. Im zweiten Halbjahr 1956 war ich nicht nur im 



Krankenhaus sondern auch lange Zeit zu Hause bettlägrig krank. Dies […] 
führte dann dazu, dass ich auch zu Schreibarbeiten schwieriger jemand 
finden konnte.“

Fornoffs Kritik kann das Verfahren jedoch nicht beeinflussen, eine Entschädigung 
in der Sache des Vaters gibt es nicht. Maria Adam stirbt am 1. 2. 1972 [Akte 
M.A.].

Es zeigt sich, dass der bürokratische Aufwand auf die Geschädigte abgewälzt 
wurde. Selbst wenn deren Umstände günstiger als bei Maria Adam gewesen wäre,
wäre es dennoch schwierig für die einzelnen Antragsteller gewesen, die 
geforderten Nachweise über Haftzeiten, Todesumstände, etc. zu erbringen. 
Schicksale könnten nicht richtig dokumentiert worden, Akten verschollen oder 
vorsätzlich vorenthalten worden sein. Zweitens ist es abseits der praktischen 
Dimension fragwürdig, dass so die Geschädigten und nicht der Staat unter 
Zugzwang gesetzt werden. Letzterer war schließlich für das entstandene Elend 
verantwortlich.

Im Umgang mit den Behörden zeigt sich bei Maria Adam auch die schwierige Lage
der Analphabeten, die im persönlichen Austausch völlig vom guten Willen der 
Beamten abhängig sind und ansonsten auf Unterstützer vertrauen müssen. Auf 
Ausgaben für anwaltliche Unterstützung kann so schwerer verzichtet werden. 
Mündliche Vereinbarungen sind nicht nachzuweisen und sichern Adam nicht ab, 
wie schriftliche das tun würden. Hätte Willi Fornoff nicht (schriftlich) die Beamten 
kritisiert, könnte man nachträglich anhand der Akten auch gar nicht 
rekonstruieren, dass Maria Adam Analphabetin war und dieses zusätzliche 
Machtgefälle bestand. Die Rechtsanwälte Rothe, Feigel und Gros haben zwar 
mutmaßlich in ihrem Interesse gehandelt, als sie sich um die ersten 
Entschädigungsanträge kümmerten, aber auch ihnen musste Adam vertrauen 
ohne selbst den Schriftverkehr überprüfen zu können.


