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Anwe isu.ns an d..en Eföerpräsidenten der Provinz Sah leswirr. -HoJs tein. 

Hilfsleiz.tuajpen für frühere Häftlinge der Kon·zentrationslager. 

Gegenständlicpes 

1. Gegenstand dieser Anweisung IB t die Gewährung besonderer Ver
gUnstigungen und Hilfsleistungen für gewisse Gruppen früherer 
Häftlinge der .Nationalsozialistischen Konzentrationslager nnd 
für gewisse andere Personen, die in Deutschland Unterdrückung 
erlitten haben. Zweck dieses Planes i;:~t nicht nur aus Gründen 
der Memchlichkeit demjenigen zu helfen, der gelitten hat, 
sondern auch der de utsohen Öffentlichkeit vor Augen .. zu führen„ 
dass demjenigen„ der als Gegner des Nationalsozialismus ge
litten hat, angemessene Anerkennung gezollt wird . 

Bereich dieser Anweisung . 

2. Durch diese Anweisung wird folgendes festgelegt. 
a) Der Personenkreis,· der zum Genuss dieser Vergünstigungen 

berechtigt wird sowie das Verfahren zwecks Erlangung und 
das Verfahren zwecks Berei tsstellung dieser Vergünstigungen. 

b) Der Verwaltungsapparat zur Durchführung des Planes . 

Zur Sonderhilfe berechtigte Personen. 

3 . Folgende Gruppen von früheren Häftlingen d ·3l:' Konzentrations
lager soweit sie sich nicht zur Zeit in einem Lager für ver
schleppte Personen Q.etinden - kommen für Sond,arhilfe in Frage: 
a) Verschleppte Personen unbestimmter Staatsangehörigkeit; 
b) Verschleppte Personen, die Staatsangehc5rige eines Landes 

sind, das während des Krieges neutral blieb, 
c) Deutsche Staatsangehc5rige ( oder .Angehc5rige der Staaten, die 

während des Krieges mit Deutschland il:erbündet waren), die 
aus einen oder mehreren der fol :2:.enden Gründe in Haft waren: 

(i) wegen nationalsoziali:::~tischer Gesetze . oder RassenlJegriffe , 
(ii)wegen ihrer Religion oder ihrer Zugehc>rigkeit zu reli- . 

gic5sen Gemeinschaften, die zur nationalsozialistischen 
Auffassung und Politik in Widerspruch standen, 

( iii )wegen ihrer Zug~hc5rigkei t zu einer politischen Partei, 
die Gegner der Nazis war, oder wegen ihrer Weigerung der 
Nazipartei beizutreten. 

Von den obigen Gruppena), b) und c) ist jedoch ausgeschlossen 
d) wer jemals Mitglied der Nazipartei war (es sei denn, dass 

ihn die Militärregierung als für den Bezug der Sonderver
günstigung in Frage kommend erklärt); 
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e) v,1er nur deswegen im Konzentrationslager war, weil er ein meu
ter11des lYii tglied der Wehrmac,ht war, 

f') wer nur d eswegen im Konzentrationalger war; wej_l ar an inter-
- nen Streitigkeiten mit der Nazipartei teilnahm · ohne von jeher 

deren Ge~ner gewesen zu sein. Hierunter}rallen z.B. Personen, 
die an d0 n Bombenapttentaten teilnahmen oder di:e jenigen„ die -
gelegentlich der "R~inigungsaktionen" der .~azipartei festge
nommen wurden. In Ausnahmefällen kann jedoch die Militärregie
rung Sonderhilfe für derartige Personen genehmigen. 

g) wer wegen einer stratlt3Wen Handlung festgenommen wurde, :für 
deren Yerübung ar sicflv1;egenwärtigen Strafgesetz einer Gefäng
nisstrafe von mindestens 5 Jahren, ohne Wahl der Entrichtung 
einer Geldstrafe an Stelle der Gefängnisstrafe, aussetzen würde . 

Anmerkung; : In vielen ·.!?ällen waren jedoch Personen aus ganz anderen 
als den ihnen von Amts wegen zur Last gelegten Gründen einge
sper+".t • .ss ist µnwahrscheinlich, dass die Widerle.ga.ng der für 
die Haft angegel)enen Gründe mUglich ist. Dahezjkann derjenige , 
dem Sonderhil:fe aus Grund von Buchstabe g), Abschnitt 3 verwei
gert wird, bei der Nilitärregierl.lllg eine Nachprtifung seines 
Falles 1)e antragen ... 

h) wer während eein8S Auf.enthal ts in einem Konzentrationslager 
~eihilfe zur Bestrafun6 und Verfolgung anderer Häftlinge lei
stete; 

i) wer seit Beginn der Besetzung durch ein Militär- oder Zivilge
richt wegen einer Straftat ernster Natur zu Gefängnis verur-
teilt worden ist; · 

k) wer nach .Ansicht des Sonderhil:fsausschusses in eine Gruppe 
fällt, die den vorerwähnten Gruppen (d) bis (i) im Grunde film
lieh ist oder wer alseine ·Person schle.chten Charakters all
gemein bekannt ist . und ei.q.er Sond erhilfe nicht würdig ist. 
Wenn jedoch Sond-erhilfe auf Grund von Buchstabe (k), Absc.bni tt 
3 verweigert wird, mu.es dies stets unverzügli'ch der Militärre
gierung germeldet werden, die den Fall nachprüfen und die Ge
währung von Sonderhilfe anordnen kann . 

Wiederhchlte Berechtigung zu Sonderhilf'e . 

4 . Wer zum Bezuge von Sonderhilfe berechtigt war, seitdem jedoch we
gen Zuteilung einer Arbei t$l:;elle irgendwelcher Ansprüche ver
lustig ging, kann - falls er seine .Arbeitsstelle verliert - inner

1halb von 14 ragen nach deren Verlust erneut einen .Antrag auf Son
derhilfsleistungen stellen. Dies kann j f1doch m1r dann geschehen, 
wenn der Verlust der Arbeitsstelle auf .Ursachen zu.rückzuführen 
ist , die unmittelbar damit im Zllsanunenhang stehen, dass er frü
her in einen Konzentrationslager war. 

Verfahren zwecks Bereitstellung von Sonderhilfe 

5 . a) Kreis-Sonderhilfsausschüsse. 

In sämtlichen Kreisen Ihrer :Provinz ist durch die Bürgermeister 
bzw. die Landräte der Kreise jeweils ein Au.sschuss zu bilden, 
der die Bezaichnung nKreissori.derhilfsaasschuss" erhält -tz .B . 
t'Kreissond.erhilfsausschuss Hamburg" im li'alle von Hamburg) . 
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Die Militärregierung wird die Einsetzung dieser Ausschüsse durch 
die Bürgermeister bzw. Landräte siche·r ·~stellen und. wird ebenso 
dafür Sorge tragen, dass die I1itglieder für die :t-1ili tärregierung 
annehmbar sind. Diese Ausschüsse müssen aus den f olgenden Ni t
gliedern bestehen 

Eine Person aus Juristenkreisen; 
Eine Person aus der allgemeinen Öffentlichkeit; 
Eine Person, die friLb.er Häftling in einem Konzen-
trationslager war. · 

In Kr:3isen, in denen ein solcher früherer Häftling eines Konzen-
. trationslagers für diesen Ausschuss nicht verfügbar ist, muss das 
dritte Mitglied eine· Persön sein, die aktiver Gegner des National
sozialismus war oder durch· ihn gelitten hat, oder al:,er ein Mit
glied des Kreisausschusses. Die Ausschüsse sind als Zweigstellen 
der Organisation. · des Wohl:f[ab.rtsamtes anzu:sahen. Ein Be'amter des 
letzteren ist als Schriftführer zu bestellen und er ist für die 
Gleichordnung der Arbeiten des ,Ausschusses verantwortlich. Die 
Mitglieder erhalten für die Zeit, die sie in Sitzung verbringen, 
keine Bezahlung. Hingegen sind ihnen ihre Reiseunkosten und Aus
lagen aus <5ffentlichen Hitteln zu vergüten. 
Sie sind befugt, Personen, die zu.r .Erlangung sachverständiger 
Meinungen notwendig sind (z.B . Ärzte) zur Mitarbeit .heranzuziehen. 

b) Anträse. 
Wer sich als berechtigt betrachtet, muss inerhall) von zwei Kalen
dermonaten nach Verkündung d,es Planes einen Antrag stellen. 
Dieser ist stats an den Kreis-Sonderhilfsausschu.ss für den Kreis 
zu richten, in dem der Antragsteller wohnhaft ist. Personen, die 
aus den .Krankenhäusern oder Lazaretten der Läger .für verschlepp
te Personen entlassen werden und von denen bekannt ist, dass sie 
in einem Konzentrationslager war-en, werden in Zukunft mit einer 
en ts .prechenden. Besehe inigung der Militärregierung versehen werden. 
Sämtliche Antragsteller müssen einen Fragebogen lt. Anhang aus
füllen. , 

c) Richtigkei tsnachweis. 

Die Verpflichtung, seine Berechtigung zur Sonderhilfe nachzuwei
sen, .ist dem Antragsteller auferlegt und sein Antrag muss von 
einer der folgenden Personen gegengezeichnet werden: 

(i) Von einem britischen Militärregierungs-Offizier,der 
einer Kreisabteilung angehc5rt, 

( ii)von einer Polizeibehc5rde, 
(iii)von einem Geistlichen, Just'izbeamten, Rechtsanwalt, 

Notar oder von einem anderen Beamten in verantwort
licher Stellung. 

Wenn nach Eingang· der notwendigen BeweisangalJen beim. Sonderhilfs
aueschuss ein weiterer Richtigkeitsnachweis von einem anderen Orte 
erfordert wird, .ist f olgendermass.~n zu verfahren. 

(iv) Falls d0r Richtigkeitsnachweis innerhalb der briti
schen Zone erlangt werden kann, hat der Sonderhilfsausschuss über 
das :Kreiswohlfahr}{taamt unmittelbar durch die gewöhnliche Post 
mit dem Ausschuss für den Kreis, von dem der Richtigkeitsnachweis 
gewünscht wird1t in Verbindung zu treten. 

( v) Falls der Richtigkei tsnachwe is von der russischen, 
amerikanischen oder franzc5sischen Zone erfordert wird 9 hat der 
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Sonderhilfsausschuss über das Kreiswohlfahrtsamt unmittelbar durch 
die gewc5hnliche Post mit den Kreisbehc5rde_n in den betreffenden 
Zone in Verbindung zu treten. 

d) Berafungsreoht. 

Der Antragsteller hat das Recht innerhalb von 14 Tagen nach 
Empfang eines ungünstigen Bescheids bei der c5rtlichen l\1ili tär~ 
regieru.ngsbehUrde Berufung gegen die Entscheidung einzulegen. Die 
ffiili tärregierung · kann nach ihrem .ßrmessen einschr_ei ten, el)enso 
kann sie i:ntscheidungen des Ausschusses für nichtig erklären„ ohne 
dass Berufung eingelegt worden :ist . .. 

e·) Falsche Angaben. 

Wer- um sich Vergünstigungen dieser Art zu verschaffen - wissent
lich entweder dem Kreis-S0nd2rhilfsausschuss -<>der der Person, die 
seine.p. Antrag gege~eichnet, · falsche Angaben macht', setzt sich 
gemäss Artikel II der Vcrordn_ung Nr. 1 der IVJilitärregierung der 
strafrechtlichen Ve1tfolgt.mg aus . 

Zu gewährende Hilfsleistungen. 

6 . Folgende · Hilfsleistungen und Ve rgün.stigun~en sind zu gewähren: 

a) Ernährung. 
Erfolgreichen Antragstellern ist Lebensmittelzuteilung in dem für 
Schwerarbeiter festgelegten Umfange zu gewähren. Den Leitern' der 
Ernährungsämter. · werden Anweisungen bezüglich der zur Verfügung zu 
stellenden Lebensmittelmengen von der Militärregierung erteilt 
werden. Diese V_ergünstigung steht nur dem Antragsteller selbst zu, 
nicht aber dessen ganzer Familie. 

b) Vorzugsweis_e Zuteilun~ einer Wohnun &a..-
Der Narre eines erfolgreichen Antragstellers ist in eine besondere 
vom Kreiswohnungsamt zu-führende Liste einzutragen. Das Kreis
wohnungsamt hat unverzüglich Nachforschungen über die. bisherige 
tlohnung des Antragstellers vorzunehmen. Falls diese für ihn und 
- falls vorhanden - für jedes seiner Familienmitglieder (unter 

Aa.sschluss von Kindern unter einem Jahr und 1.U1ter Zählung von 
Kindern zwischen ein u.nd vierzehn Jahren als-jeweils eine halbe 
Person) wenig~r als 7 Quadratmeter gesundheitlich einwandfreien 
Wohnraum pro Person aufweist (unter Ausschluss einer Küche, die 
nicht grUss0r als 8 Quadratmeter ist und unter Ausschluss von 
Räumen solcher Art, clie normalerweise zum \\lohnen in dem betreffen
den Bezirk nicht benutzt werden) hat das 'vlohnungsamt folgender
massen zu verfahren: Innerhalb von sechs Monat~ vom Tag der 
Berechtigungserkläruhg zu Sonderhilfe gerechnet, ist ihm zusätz
liche oder andere ·1r1ohngelegenheit anzubieten, die ihm das erwähn
te Ausmass r.;esundhei tlich einwandfreien Wohnraums bietet. 
~Jie Miete därf einen Betrag, dessen Aufbringung · nach verntinfti·gem 
:·srmessen von- 11'1.m erwartet werden kann„ nicht übersteigen. 1r·alls 
die Instandsetzung von Wohnraum nc)tig ist, um ihm das erwähnte 
Ausmass gesundheitlich einwandfreien Wohnraruns innerhall:> des ge
nannten Zeitraums zu bieten, sind ihm :Baumaterialien aus den für 
den Kreis verfügbar'en oder später verfügbar werdenden Beständen 
vorzugsweise zu diesem Zweck zuzuteilen. 
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c) Vorzus eweise Zuteilung von Arbeit. 

Falls ein erfolgreicher Antragsteller in einer Gegend wohnt, wo 
eine ::!einen Fähigkeiten ents:prechende Beschäftigung schwierig zu 
erhalten Lst, , mu2s er den Vorzug vor anderen Bewerl)ern erhalten. 
Dies hat in solcher Weise zu geschehen, dass ihm eine geeignete 
Beschäftigung· innerhalb der kürzestmc)glichen Frist sichergestellt 
wird. 
Sobald' er eine derartige Beschäftigung erhält, kommen die unter 
Buchstabe c) und Buchstabe d), Abschnitt 6 erwähnten <5ff entliehen 
Hilfsle ietungen automati~ch in Fortfall. Die Arl)ei tsämter sind 
anzuweisen, Bewerber, welche.die vorn Kreis-Sonderhilfsausschuss 
ausgegebene persc5nliche Karte vorweisen, dementsprechend bevor
zugt zu behandeln, vorausgesetzt, dass die Karte unter Reihen
Nummer 3 (Vorzugsweise Zuteilung von Arbeit) mit den notwendigen 
behc5rdliche.n Verm:~rken versehen ts t. 

d) Finanzielle Hilfsleistun~en. 

( i) Einern erfolgreichen .Antragstellerfist - ohne Na«hforschun
gen über seine finanziellen Verhältnisse - c5ffentliche Unter
stützung 1 t. dem allgemeinen für den Kreis in de.ar er wohnhaft is.t , 
~ültigen Fürsorgetarif zuzüglich 50 ~ zu gewähren; aus~erdem 
ist thm eine angemee.sene Zulage für Miete zuzubilligen. Auf seinen 
Wunsch' hin i3t ihm die Gesamtunterstützung auf· anderem Wege als 
dem seiner persc5nlichen Vorsprache zuzustellen. Die Zulage von 
50 % ist auch allen denjenigen Familienmit'gliedern des Antrag
stellers zu gewähren„ die zum· re zug der normalen Uffentlichen 
Unterstützung.berechtigt sind. Di2se besondere _Uffentliche Unter
stützung wird unter der Voraussetzung gewährt, , ds.ss sich arbeits
fähige Antragsteller beim Kreisarbeitsamt zweck~s Zuteilung von 
Arbeit eintragen lassen. #enn der .Antragsteller die Verrichtung 
von Arbeit verueigert, müssen seine finanziellen Verhältnisse 
einer Nachforschting unterzogen werden~ bevor i.q.m Sonderhilfs
leietungen und Zulagen gewährt werden. Arbeitslose Antragsteller 
sind zu ermutigen, sich in einer technischen oder anderen Schule 
ausbilden zu lassen. 

(ii) Di~ :Mittel für d'iese .Sonderunterst1J.tzungen sind. zunächst 
von der Gemeinde atJJ'z11bringen; diese k<5nnan jedoch aus Reichs
mitteln diejenigen Beträge zurückfordern, die sie zur Auszahlung 
der Zulage von 50 ~~ zur allgemeinen Fürso~ge aufwenden. Hierzu 
haben sie den zuständigen Reichsbehc5rden ordnungsgemäss beschei
nigte Listen. über die geleisteten Zahlungen zu unterbreiten. 

(iii) Er:eolgreichen Antragstellern. ist die besondere Uffent
liche Unterstützung auch dann zu gewähren, wenn sie Sozialver
sicheru.rigs-Auszahlungeil (z . B. aus der . .Arbeitil.osen- oder Invaliden
versicherung) beziehen. 

Dauer der Sond.erhilfsleist tmgen. 

7. (i) Sonderhilfsleistungen und Zulagen sind zunächst für eine 
Dauer von 26 Wochen zu gewähren. Nach AlJlauf dieser Frist sind 
die finanziellen Verhältnisse des Antragstellers naohzuprüfen 
und der .Antragsteller muss den Nachweis seiner Arbeitsunfähigkeit 
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erbringen. Falle er dann immer noch zum Bezug der Hil-fsleistungen 
berechtigt ist, sind ihm für eine weitere Dauer vcm 13 Wochen 
die vollen Vergünstigungen gemäss Unterabsa,tz (i), Buchstabe d) 
Abscbni tt 6. zu gewähren. Iifach Ablauf dieser weiteren Frist kommt 
der Zuschlag von 50 % in Fortfall und der .Antragsteller erhält 
Unterstützung gemäss dem normalen . Tarif . 

(ii) Die Dauer de~ Vergünstigungen lt. Buchstaben a), l>) und 
c) ,SAbschnitt 6, wird durch späte:r ergehende Anweisungen geregelt 
werden. Solange gegenteilige Anweisungen nicht vorliegen, ist mit 
der Gewährung di3ser Vergünstigungen fortzufabren. 

(iii) Erfolgreichen Antragstellern, die k<5rperliche oder 
geistige Schäl en dauernder oder vorti.bergehender Art erli tte-n 
haben,,. die ihre Arbeitsunfähigkeit zur Folge hal'.)en, sind die in 
Unterabsatz ( i), Buchstabe d), · Abschnitt 6 erwähnten Sonderver
günstigungen für unbegrenzte Zeitdauer zu gewähren. Derartige Fälle 
sind jedem einer alv"jährlichen Nachprüfung zu unterziehen . 

Zahle ngiässige Nachweise und tvfeldun~en. 

8. Die Kreis-Sonderhilfsausschüsse haben durch Vermittlung der 
Wohlfahrtsämter monatliche Nachweise zu erstatten. Als Stichtag 
gilt der letzte Tag eines j,:~den Monats. Diese Nachweise müssen 
folgende· Angaben erhalten: Anzahl der eingelaufenen Anträge; 
Anzahl der Personen„ die Unterredung erwarten; Anzahl der Perso
nen„ denen die einzelnen Arten von Hilfslaistu.ngen zugebilligt 
wurden. Diese Angaben sind meinem Hauptquartier zu melden. Für 
die rvieldt1ngen sind Formulare lt. Anlage zu benutzen . 

Durchführung . 

9. Die Verantwortung f'ür die Herausgabe von Anordnungen an sämt
liche deutschen Behc5rden, die in Ihrer Provinz für die Einsetzung 
dieser Kreis-Sonderhilfsausschüsse in Betravht kommen, ist Ihnen 
auferlegt. Für die wirksame und ordnungsgemä.sse Durchführung 
dieses Planes sind Sie l)arsc5nlich verantwchrtlich . 

Ve rc5ffe·ntlichung . 

10. Bevor ich hierzu die Genehmigung erteilt habe, darf der 
Öffentlichkeit keinerlei Mitteilung ülJer dissen Plan gemacht wer
den. Meine Genehmigung zur Veröffentlichung wird erfolgen, sobald 
die Kreis-Sonderhilfs ia1DSschüsse gebildet sind. 

gez . Unters chrif·t. 
Brig 
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