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Richtlinien über die vorläufige Versorgung 
und Betreuung der Opfer des Faschismus 

Vom 24. September 1945 

Der ersten und dringendsten Not der Opfer 
des Faschismus nach ihrer E11tlassung aus den 
Konzentrationslagern und Strafanstalten ist 
durch Initiative von Behörden, Parteien und 
Gewerkschaften bereits abgeholfen worden. 
Auch den Hinterbliebenen derjenigen Opfer, 
die ihr Leben hingeben mußten, ist schon 
weitgehend Fürsorge zuteil geworden. Noch 
wird aber viel und Durchgreifendes zu ge
schehen haben, um diesen Opfern auf die 
Dauer zu helfen und an ihnen das . gutzu
machen, was sie erlitten und verloren haben. 
Da das Land Thüringen die dazu nötigen 
Geldmittel bei der jetzigen Lage der Staats
finanzen noch nicht zur Verfügung stellen 
kann, ist, soweit noch nicht geschehen; bei 
den Opfern des Faschismus nach folgenden _ 
Richtlinien zu verfahren: 

I. 
1) Die Opfer des Faschismus sind vor 

andern Bewerbern zu bevorzugen: 
a) bei der Zuweisung gesunder und aus

reichender Wohnungen sowie bei der Zu
weisung gewerblicher Räume; 

b) bei der Zuteilung von Sonderlebensmittel
rationen; 

c) bei der Unterbringung in Arbeitsplätzen, 
die ihrem Beruf und ihrer Ausbildung 
entspreche; 

2) Zu a: Erweiterte Möglichkeiten für die 
Raumzuweisung wird das demnächst zur Ver
öffentlichung gelangende Gesetz über Sonder-

erfassung von Wohnraum schaffen. Schon 
jetzt aber wird sich die Bevorzugung der Opfer 
des Faschismus ermöglichen laisen. 

Zu b: Die Ernährungsämter haben ärzt
lichen Verordnungen von Zusatzmitteln weit
herzig und in Erfolg versprechendem Umfang 
nachzukommen. 

Zu c: Nach Möglichkeit ist der alte Arbeits
platz wieder zu verschaffen. Ist vor der Unter
bringung in einem anderen Beruf eine Um
schulung nötig, so ist diese ebenfalls bevor
zugt, möglichst unter Gewährung des Normal
arbeitslohnes, zu betreiben. Fortsetzung einer 
unterbrochenen fachlichen Ausbildung ist 
sicherzustellen. 

II. 
Der ärztlichen Betreuung der Opfer des 

Faschismus und ihrer Angehörigen ist beson
dere, ständige Sorgfalt zuzuwenden, ihren Kin
dern auch im Rahmen der schulärztlichen Be
treuung. 

III. 
Strafen wegen politischer, aus Gegnerschaft 

gegen das nationalsozialistische Regime be
gangener Taten und getaner Äußerungen sollen 
im Strafregister gelöscht werden. Da die poli
tischen Strafakten vor dem Einrücken der 
amerikanischen Truppen vernichtet worden 
sein dürften und deshalb die Tilgung der 
Strafe nicht von Amts wegen betrieben wer
den kann, ist den Verurteilten, die im Lande 
Thüringen geboren sind, oder deren Hinter
bliebenen nahezulegen, Anträge auf Tilgung 
der Strafe im Strafregister bei der für den 
Geburtsort des Verurteilten zuständigen Staats
anwaltschaft zu stellen. Die Staatsanwalt
schaften im Lande Thüringen werden ange-
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wiesen, solchen Anträgen in weitherziger
Weise stattzugeben und auf Wunsch der Ver
urteilten oder ihrer Hinterbliebenen in der
Zeitung bekanntzugeben. Hierbei ist darauf
hinzuweisen, daß die Strafregister bei den
thüringischen Staatsanwaltschaften nur Ein
tragungen von Bestrafungen der im Bezirk
der betreffenden Staatsanwaltschaft Geborenen
enthält, die Tilgung von Strafen der nicht in
Thüringen Geborenen daher von Thüringen
aus nicht veranlaßt werden kann. 

 

 
 
 

 ·
 
 
 

IV. 
1) Beamte im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 

des Gesetzes zur Wiederherstellung des Be
rufsbeamtentums vom 7. April 1933, die auf 
Grund dieses Gesetzes entlassen oder in den 
Ruhestand versetzt worden sind, oder die aus 
rein politischen Gründen unter der national
sozialistischen Herrschaft ihr Amt auf Grund 
disziplinarrechtlicher Verurteilung oder sonst
wie verloren haben, sollen bevorzugt als 
Beamte wieder eingestellt_ werden. Das gleiche 
gilt sinngemäß für Beamtenanwärter. Ebenso 
sind Behördenangestellte und -arbeiter bevor
zugt von den Behörden wieder zu beschäf-
tigen. -

2) Wer aus politischen Gründen von einer 
Prüfung, die zur Bekleidung eines Amtes not
wendig ist, ausgeschlossen worden ist, soll zu 
einer erleichterten Prüfung nach näherer An
weisung der für die Aufstellung der Prüfungs
ordnung zuständigen Stelle zugelassen werden. 
Nach Bestand der Prüfung soll er bevorzugt 
angestellt werden. 

V. 
Opfer des Faschismus sind im Rahmen der 

gesetzlichen Bestimmungen bei der Erteilung 
oder Wiedererteilung von Konzessionen, Ap
probationen oder sonst notwendigen Genehmi
gungen zum Betrieb eines Berufs oder Ge
werbes zu bevorzugen. 

VI. 
In den größeren Städten und dort, wo sonst 

ein Bedürfnis besteht, wird es sich empfehlen, 
besondere Betreuungsstellen für die Opfer des 
Faschismus einzurichten, sie mit geeigneten 
tatkräftigen Persönlichkeiten nebenamtlich 
oder ehrenamtlich zu besetzen und darin alle 
Hilfsmaßnahmen zusammenzufassen. Diese 
Stellen haben sich dann auch der durchreisen
den Opfer des Faschismus anzunehmen. 

VII. 
Die in den vorstehenden Richtlinien ge

brauchte Bezeichnung „Opfer des Faschismus", 
die einen Ehrennamen darstellen soll, läßt 
sich, wie zum Schlusse betont werden soll, 

selbstverständlich nur auf solche Personen an
wenden, die im Kampf oder bei der Abwehr 
gegen die Ungerechtigkeiten, die Willkür und 
den Terror des Faschismus oder der Kriegs
hetze auf politischem, religiösem; kulturellem 
und wirtschaftlichem Gebiet oder infolge der 

 Rassegesetze wirkliche Opfer gebracht haben. 
Es genügt nicht, daß der, der diese Bezeich
nung führen will, irgendwelche Schäden er
litten hat. Er muß vielmehr gegen die Unge
rechtigkeit, die Willkür und den Terror wäh
rend der Herrschaft des Faschismus gekämpft 
oder seine Ablehnung dagegen .ungebeugt zum 
Ausdruck gebracht und sich zu seiner ·Ge
sinnung in bemerkbarer Weise bekannt haben. 
Wer dagegen wegen irgendwelcher gemeiner, 
aus unehrenhafter Gesinnung -entsprungener 
Verbrechen ·gerichtlich bestraft worden oder 
in einem Konzentrationslager untergebracht 
worden ist, ist kein „Opfer des Faschismus". 

Dagegen sind zu den Opfern des Faschis
mus selbstverständlich die Witwer und Wit
wen, Eltern, Groß~ltern sowie Abkömmlinge 
der vom Faschismus wegen ihres Kampfes 
und ihrer Abwehr Ermordeten und Gerich
teten zu rechnen, soweit sie treu zu den er
mordeten oder gerichteten Angehörigen stan
den- und auch ihrerseits den Faschismus ab
gelehnt haben. 

Weimar, den 24. September 1945. 

Der Präsident des Landes Thüringen. 
Dr. Rudolf Paul. 

Schornsteinfegerwesen 

Dem Bezirksschornsteinfegermeister Benno 
Mehr aus Breslau. ist anstelle des verzogenen 
Bezirksschomsteinfegenneisters Max Wachs
mundt vom 1. Oktober 1945 ab der Kehrbezirk 
Nr. 63 Oberweißbach kommissarisch über
tragen worden. 

Weimar, den 20. September 1945. 

Land Thüringen 
Landesamt für Wirtschaft. 

VI 4137/45 

,, 
Schornsteinfegerwesen ' 

Der Kehrbezirk Nr.1 in Gößnitz ist dem 
Schornsteinfegermeister O tt o O e i ß n e r in 
Altenburg mit Wirkung vom 1. Oktober 1945 
probe-"{eise übertragen worden. 

Weimar, den 21. September 1945. 

Land Thüringen 
Landesamt für Wirtschaft. 

VI 4137/45 




