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5. Um Milteilung der Namen der Kraftfahrer, der An

triebsart Benzin, Holz- oder Kohlengenerat~r) und der 
Tragfähigkeit der LKW.s zum 15. 10. 1945 wud gebeten. 

6. Der Abruf der LKW.s erfolgt nach Bedarf fern
mündlich oder schriftlich unter Angabe der Gestellungs
zeit und des vorgesehenen Standorts Szw„ Lagerkom
mandanten, der die Unterbringung und Verpflegung der 
Kraftfahrer und die Betriebsstoffversorgung über · die 
Dauer der Abstellung regelt. 

7. Die Herren Landräte und Oberbürge-rmeister wer
den gebeten, soweit nötig, bei der Ausstattung der 
Kraftfahrer mit Wintersachen, Schlafdecken und der 
Winte,rausrüstung der LKW.s behilflich zu sein. 

8. Die Kraftfahrer sind anzuweisen, jede Fahrt in das 
allgemein v,orgeschriebene und deshalb mitzubringende 
Fahrtenbuch einzutragen und von dem Beauftragten des 
Lagerkommandanten täglich schriftlich bestätigen zu 
lassen, damit eine Kostenabrechnung möglich ist. 

9. Es stellen ab sofort (etwa 10% der vorhandenen 
LKW.s) auf Abruf , je mit Kraftfahrern bereit, 
die 

Stadt- u. LKW. (3 u. mehr to) 
Landkreise mit Anhänger 

Potsdam 10 
Brandenburg 5 
Wittenberge ....... .. .. .. .. .... . 5 
Rathenow .. ........ ... ........ .... ... .. .... . 1 
Luckenwalde~Jüterbog. 3 
Luckau ......... . 3 
Niederbarnim .. .... ... ......... ...... . 6 
Lübben ...... ... 2 
Ostprignitz 1 
Ruppin .......... 3 
Westprignitz 3 
Teltow ................ ..... . 1 
Osthavelland .......... .. 1 
Prenzlau ............. ... .. 1 
Beeskow-Storkow .. ..... . 1 
Zauch-Belzig .. .. .. .... .... .. ...... .. . 6 
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10. Nichtstellung der LKW.s zieht schwerste Folgen 

nach sich. Die Gestellung der Lastkraftwagen muß des
halb unter persönlicher Verantwodung der Herren Land
räte und Oberbürgermeister durchgeführt werden. 

Potsdam, den 9. Okt,ober 1945 

Az. VII Transp.-Abt. Org. Bie. Provinzialverwaltung 
Mark Brandenburg An die Oberlandräte , 

Landräte und Abt.: Zentralverwaltung 
Oberbürgermeister Deutsche Umsiedler 

I. A.: S e n d h o ff 

Opfer des Faschismus 
Unter Zurückziehung meiner Verfügung vom 24. 8. 

1945 verfüge ich wie folgt: 
Bei der Provinzialverwaltung Mark Brandenburg -

Sozialabteilung - ist ein Provinzausschuß „Opfer des 
Faschismus" eingerichtet; zu dessen Aufgaben u. a. die 
endgültige Anerkennung der Opfer des Faschismus, ent
sprechend beilie.gender Richtlinien gehört. 

Zur Erfassung und Betreuung der 0. d. F. in der 
Provinz sind allen Sozialämtern Ausschüsse, wenigstens 
aber ein Sachbearbeiter für „Opfer des Faschismus", 
anzugliedern. Die Sachbearbeiter oder Mitglieder der 
Ausschüsse müssen selbst als „Opfer des Faschismus" 
oder, wo das nicht der Fall ist, in ihrer Tätigkeit durch 
den Provinzialausschuß „Opfer des Faschismus" in der 
Sozialabteilung der Provinzialverwaltung anerkannt 
sein. 

Sie haben sämtliche „Opfer des Faschismus" be
treffende Angelegenheiten zu bearbeiten und insbeson
dere die fürsorgerische Betreuung in ihre Hände zu 
nehmen. 

Für die Beschaffung der Mittel hierzu haben die 
Sozialämter Sorge zu tragen. Ilinen sind zu diesem 
Zwecke alle Gegenstände, die den Gemeinden und 
Kreisen aus dem Eigentum geflüchteter Nazis und 

herrenlosem Gut zur Verfügung stehen und die diesem 
Zwecke dienlich sind, zu überlassen. 

Besonders in Frage kommt hier: 
Bekleidung jeder Art, 
Brennmaterial [Kohle, Holz usw.), 
Nahrungs- und Genußmittel, 
Möbel und- Hausrat aller Art. 
Auch bei der Vergebung von Geschäften und W oh

nungen geflüchteter Nazis sind vorzugsweise aner
kannte „Opfer des Faschismus" zu berücksichtigen, wo
bei der Erwerb eines solchen Geschä.ftes gegebenenfalls 
durch Gewährung eines Darlehens durch die Gemeinde 
oder den Kreis ermöglicht werden könnte. 

Es wird ferner ausdrücklich auf den Punkt f) der 
Richtlinien für die Betreuung der „Opfer des Faschis
mus" hingewiesen, wobei vor allem auch an den Ein
satz in Stellen und Ämter von Stadt- und Kreisverwal
tungen zu denken ist, da hier besonders die antifaschi
stische und charakterliche Sicherheit der dafür in 
Frage Kommenden neben den sachlichen Fähigkeiten 
entscheidend zu sein hat. 

Die Erfassung der „Opfer des Faschismus" . erfolgt 
durch hierzu vorgesehene Fragebogen, deren Prüfung 
den Ausschüssen in den Sozialämtern obliegt. Anschlie
ßend sind die Fragebogen mit entsprechender Befür
wortung an den Provinzausschuß „Opfer des Faschis
mus" bei der Provinzialverwaltung weiterzuleiten, so 
daß durch ihn die Anerkennung der Antragsteller er
folgen kann. 

Potsdam, den 9. Oktober 1945. 
Az. VII/3 L/6. 9. 

Die Provinzialverwaltung An die Oberlandräte, 
Mark Brandenburg Landräte und 

Oberbürgermeister. Dr. S t ein h o ff 

\' ·. 
Richtlinien zur Betreuung 
der Opfer des Faschismus 

1. Wer ist „Opfer des Faschismus" ? 
Als ·opfer des Faschismus anerkannt werden vom 

Provinzausschuß Opfer des Faschismus in der Pro
vinzialverwaltung der Mark Brandenburg alle, die in 
der Zeit der Naziherrschaft wegen ihres aktiv~n Ein
satzes im Kampf gegen den Faschismus langjährige 
Freiheitsstrafen in Zuchthäusern, Gefängnissen oder 
Konzentrationslagern verbracht und . sich auch do~t 
als Antifaschisten bewegt und bewährt haben, s,ow1e 
jene, die infolge ihres antifas9~istische~ Ka~pfes 

während der Naziherrschaft erheblichen korperhchen 
Schaden erlitten haben. 

2. Fü,rsorge für die Opfer . des Faschismus : 
Die Fürsorge besteht in: 

a) finanzieller Unterstützung durch die Kreise und 
Gemeinden sowie in einer einmaligen Geldzahlung 
aus Mith;ln der Provinz, 

b) einer Sonderzuteilung von Lebe'}smitteln. für 
Schwera,rbeiter während der Dauer von drei Mo
naten, 

c) Belieferung mit Wäsche, Kleidung und Schuh
werk, 

d) der Zuweisung notwendigen Wiohnraumes durch 
Einweisung in die Wohnungen von geflüchteten 
Faschisten, wobei auch ein überbezirklicher Aus
gleich vorzunehmen ist, 

e) besonderer gesundheitlicher Betreuung, Kranken
häuser, Erholungsheime, Sanatorien haben beson
dere Freiplätze für diese Aufgabe zur Verfügung 
zu stellen, 

f) besonderer Beförderung im Arbeitseinsatz. Alle 
arbeitsfähigen Opfer des Faschismus sind ent
sprechend ihrer Fähigkeiten bevorzugt einzureihen, 
wobei für entsprechende Arbeitskleidung Sorge zu 
t,ragen ist. Darüber hinaus ist die Einsetzung in 
Nazigeschäfte zu betreiben. 

Dabei gelten die Punkte a) und b) ausschließlich für 
ehemalige politische Gefangene, die erst im Jahre 1945 
freigekommen sind. Bei allen ~nderen Opfern des 
Faschismus wird die Notwendigkeit der Fürsorge nach 
Punkt a), b) und c) individuell entschieden. 
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3. Betreuung der Angehörigen vom Faschismus Ermor
deter bzw. Vermißter. 

a) Witwen Ermordeter bzw. Vermißter sind analog 
der Ziffern 2 a-f) zu betreuen. 

b) Kinder. Bei ihnen ist neben der allgemeinen 
Betreuung für zusätzliche Nährmittel in jeder 
Form zu sorgen. Kinderheime sind bevorzugt 
zur Verfügung · zu stellen. In Verbindung mit den 
Abteilungen für Volksbildung ist dafür zu sorgen, 
daß die Kinder ermordeter oder vermißter 

Kämpfer gegen den Faschismus in der Schule und 
beruflichen Ausbildung besonders bevorzugt wer
den. Für eine bevorzugte Vermittlung in Lehr
stellen ist entsprechend der Befähigung zu sorgen. 

c) Eltern, die durch den Faschismus ihren Ernährer 
verloren haben; werden analog 2 a)-f) betreut. 
Eltern von den Opfern des Faschismus sind be
vorzugt in geeignete Arbeitsplätze einzuweisen. 
Für a.beitsunfähige Eltern von Opfern des Fa
schismus sind Plätze in Altersheimen zur Ver
fügung zu stellen. 

( Gesundheitswesen 1. 
Gegen Seuchengefahr fieber und Verdacht, Ruhr und Verdacht, Pocken 

und Verdacht, Paratyphus, Milzbrand, KinderlähAuf Befehl des Stellvertretenden Chefs der Sowjeti mung, bakterieller Lebensmittelvergiftung und Geschen Militärischen Administration, Herrn General nickstarre. Dabei ist besonderer Wert auf die Festmajor Scharow, vom 9. August wird folgendes ange stellung der Ansteckungsquelle zu legen. Die betr. 
ordnet: Ermittlungsformulare sind zu benutzen und eine Ab1. Die Beantwortung, Muster 1 und 2 , meiner Run~ schrift des Ergebnisses hierher zu senden. Auf die 
verfügung vom 25. Juli 1945 - VIIl/200 .-, über die Führung des Tagebuches der Infektionskrankheiten privaten und öffentlichen Krankenhäuser smd sofort zu haben die Gesundheitsämter besonders großen Wert erledigen, da sie zum 1. September dem Herrn General- zu legen, damit jederzeit eine übersieht über den 
major vorzulegen sind. . Stand der Infektionskrankheiten gegeben werden 

2. Die Rundfrage über die Ärzte, . Muster 4 der gen. kann. Es empfiehlt sich, größere Städte und Kreise 
Verfügung ist ebenfalls umgehend zu erledigen. Das - in einzelne Bezirke einzuteilen und dafür unter den 
Ergebnis ist von mir dem Herrn ~eneralmajor bereits praktischen Ärzten „Bezirksärzte" festzustellen zur 
am 25. August vorzulegen. Unterstützung der · Ärzte des Gesundheitsamtes. 

3. Es ist nachdrücklichst darauf hinzuwirken, daß 6. a) Gräben und Gruben in der Nähe von öffentlichen in allen Betrieben, die HeHmittel, Bakterienpräparate, Straßen und Plätzen sind nicht mit Abfällen, GeDesinfektions- und Entlausungsmittel herstellen, die rümpel und Schutt zu verunreinigen, vielmehr sind Arbeit sofort wieder aufgenommen wi.rd. sie, soweit schon verunreinigt, zu säubern. 4. Die Bevölkerungsbewegung (Geburten und Sterbe b) Desgleichen ist für _Säuberung der Straßen, Wege fälle) ist laufend monatlich zu erfassen und darüber bis und Höfe in regelmäßigen Abständen zu sorgen. zum JO. des darauffolgenden Monats zu berichten. c) Wo Kanalisation besteht, ist auch auf deren Rei5. Auf die Bekämpfung der ansteckenden Krank nigung zu halten. heiten wird besonderer Wert gelegt. · Zu diesem d) Zentrale Wasserleitungen _ sind nach den beZwecke ist folgendes zu beachten: 
stehenden Bestimmungen zu überwachen. Bei Auf

a) Jeder Privatarzt ist zur Behandlung ansteckender treten von Typhus, Paratyphus oder Ruhr .. ist vor 
Krankheiten verpfifchtet. · dem Genuß von verdächtigem bzw. ungekochtem 

bJ An ansteckenden Krankheiten Leidende müssen in Wasser zu warnen, evtl. unter Benutzung der 
Krankenhäusern untergebracht werden. Das gilt vor öffentlichen Presse oder durch Anschläge. 
allem für Typhus, Ruhr, Fleckfieber, Kinderlähmung, e) Desgleichen ist auch körperliche. Reinlich~eit ein 
Genickstarre, Scharlach und die Geschleci1 tskrank besonderes hygienisches Gebot. Die Landrate und 
heiten. Nur mildere Fälle können auch zu Hause Oberbürgermeister haben sich zu bemühen, Seife 
behandelt werden. und evtl. Desinfektionsmittel für die Bevölkerung 

c) Die Gesundheitsämter haben die Ärzte sofort anzu zu beschaffen. 
weisen die Meldepflicht über die ansteckenden f) Die polizeilichen Untersuchungen der Lebens
Krankheiten genau zu beachten, die Anzeigen inner . mittel, Milch usw. durch die _ Nahrungsmittelunter- halb 24 Stunden zu erstatten. Von Typhus, Para suchungsämter sind sofort wieder aufzunehmen. 
typhus, Ruhr, Fleckfieber und P.ocken sind <}UC~ d~e g) Bei größerem Flüchtlingszustrom oder -.durch
Verdachtfälle zu melden. Dazu kommt, daß kunfttg strom sind evtl. Quarantänestationen vorläufig be
auch die Geschlechtskrankheiten den Gesundheits helfsmäßig einzurichten. Eine eingehende Ver
ämtern zu melden sind, jedoch nur die Art der fügung darüber ergeht noch. 
Krankheit, der Ort, Alter und Geschlecht. Der Az. VIIl/3 Potsdam, den 16. August 1945 
Name ist vom behandelnden Arzt nicht anzu An die Landräte, Die Provinzialverwaltung 
geben. Die bestehenden Bestimmungen des Gesetzes Oberbürgermeister Mark Brandenburg 
zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten bleiben und Leiter der Dr. S t e i n h o ff 
vorläufig in Kraft. Gesundheitsämter. 

d) Die durch meine Verfügung vom 19. Juli 1945 - * Bg. VIII/100 Abs. I 2) - angeordnete Nachweisting Auf Veranlassung des Chefs der Gesundheitsabtei-
betr, ansteckende Krankheiten ist zum 1., 10. und lung der Sowjetischen Militärisch~n Adminis~ration der 
20. jeden Monats zu erstatten, also nicht wöche_nt Provinz Mark Brandenburg gebe ich zur weiteren Ver
lich.") Es sind dazu die auf den Gesundhe1t~ stärkung des Kampfes gegen die anshickenden Krank
ämtern vorhandenen Formulare zu verwenden, die heiten folgende Weisungen: 
dort sicher noch vorrätig sein dürften und die vor 1. Bei der Errichtung und Erweiterung. von Kr.anken
allem auch den Ort der Erkrankung angeben. Die häusern ist für den Ausbau der Infekhonsabteilungen 
Formulare sind entsprechend obigem Absatz c) mit in erster Linie zu sorgen, bis die zur wirksamen Be
den Rubriken für Syphilis und Gonorrhöe zu er kämpfung der Infektionskrankheiten erforderliche 
gänzen. Bettenzahl erreicht ist. 

e) Ein Arzt des ·Gesundheitsamtes hat bei Ausbruch 2. Auf die unbedingte Notwendigkeit, Infektions
einer ansteckenden Krankheit möglichst bald an Ort kranke nach Möglichkeit sofort im Krankenhaus unter
und Stelle Ermittlungen vorzunehmen, und zwar ist zubringen, weise ich nochmals hin. Für die Übernahme 
dies erforderl\ch bei Typhus und Verdacht, Fleck- der Unterbringungskosten sind die Krankenkassen so

*) ~ df° Nach einem späteren Befehl verbleibt es wie die öffentliche Fürsorge in weitestem Maße heran
bei der w ö c h e n t 1 i c h e n Meldung. zuziehen. 
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