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Die Betreuungsorganisation 

Die vom Luftkrieg getroffenen deutschen Städte hatten sich während des zweiten 
Weltkrieges ein umfassendes Betreuungssystem aufgebaut, das den von einem Flieger
angriff Betroffenen die erste Hilfe bringen sollte. Die für die erste Versorgung der Ge
schädigten erforderlichen Maßnahmen waren grundsätzlich nach den örtlichen Gege
benheiten einzurichten. Es war also keine reichseinheitliche Ausrichtung vorhanden. Sie 
wäre den stark differenzierten örtlichen Verhältnissen und Notwendigkeiten im übri
gen auch nicht gerecht geworden. Gleichwohl wurden den Gemeinden allgemeine Richt
linien erteilt. 

Die Massierung der späteren Luftangriffe, die immer stärkere Wirksamkeit der Luft
angriffsmittel und die sich daraus ergebenden Zerstörungsfolgen waren freilich nicht 
vorauszusehen. Es ist deshalb nicht verwunderlich, wenn zunächst nur einfache Lösun
gen vorgesehen waren und dann teilweise bis in organisatorische Kleinigkeiten gehende 
Regelungen getroffen wurden, die den späteren Notwendigkeiten nicht mehr gerecht 
wurden. So führten die laufende Verschärfung des Luftkriegs und die dabei gewon
nenen praktischen Erfahrungen wiederholt zu Veränderungen und Verbesserungen. 
Trotzdem läßt sich sagen, daß sich die entsprechend den damaligen Verhältnissen ge
troffenen vorbereitenden Maßnahmen im allgemeinen ebenso bewährt haben wie der 
später vor ungleich größere Anforderungen gestellte Betreuungsdienst. 

Die Betreuung der Fliegergeschädigten im 2. Weltkrieg lag in der Regel in der Hand 
der Sozialverwaltungen, die dabei als federführende Behörde von den iibrigen städti
schen Dienststellen unterstützt wurden. Sie erfüllten ihre Aufgabe in enger Zusammen
arbeit mit der NSDAP und der NSV. Die Zuständigkeit der städtischen An1ter gegen
über der Partei bzw. der NSV war theoretisch klar abgegrenzt. Daß es dennoch oftmals 
zu Reibungen und Schwierigkeiten kam, lag an dem allumfassenden Führungsanspruch 
der Partei, der sich immer wieder durchzusetzen suchte. 

Der Ablauf der ersten Betreuung von Fliegergeschädigten ist am besten an einem 
Modellfall zu veranschaulichen. Gleidl nach der Entwarnung wurden Sammelstellen 
geöffnet, die zu diesem Zweck vorbereitet worden waren. Dem Ausfall vorbereiteter 
Sammelstellen durch eigenen Bombenschaden war durch Erschließung von Ausweich
stellen Rechnung getragen. Diese Sammelstellen wurden durch Leuchttafeln nadl außen 
kenntlich gemacht. Sie dienten der Aufnahme von Personen, die obdachlos geworden 
waren, aber nicht bei Nachbarn oder Verwandten unterkommen konnten. 

In den Sammelstellen wurden besondere Dienststellen eingerichtet, in denen die ver
schiedenen beteiligten städtischen Amter in der Zielsetzung zusammenwirkten, den 
Betroffenen umständlime Gänge zu den verchiedenen Behörden zu ersparen. Ihre Be
zeichnung war verschieden: sie sind u. a. als "Notdienststellen" und "Betreuungsstellen" 
bekannt geworden. Die beteiligten städtischen Amter waren in der Regel: das Wohl
fahrtsamt, das Ernährungs- und Wirtschaftsamt, das Quartieramt, das Wohnungs- und 
Siedlungsamt, gegebenenfalls, soweit es nicht dem Wohlfahrtsamt angegliedert war, 
auch das Kriegssd!.ädenamt. 
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Als Beispiel für die Einrichtung solcher besonderer Dienststellen in den Sammel
stellen kann eine Anordnung des Oberbürgermeisters der Stadt Stuttgart aus dem Jahre 
1941 gelten: 

"An die 
beteiligten Referenten und Amter 
Betr.: Maßnahmen für durch Luftangriffe obdachlos gewordene Volksgenossen. 

Im Hinblick auf die bei Luftangriffen auf andere Städte gemachten Erfahrungen 
ordne ich fol gendes an: 
1. Die obdachlos gewordenen Volksgenossen begeben sich, soweit sie nicht bei Nach

barn, Bekannten oder Verwandten unterkommen können, in die vorgesehenen 
Sammelstellen. Die Bevölkerung wird über die Einrichtung der Sammelstellen 
durch ein Merkblatt aufgeklärt. 

2. In den Sammelstellen werden die Obdachlosen von der Partei in Empfang ge
nommen und verpflegt. Die Unterbringung in Privatquartieren geschieht eben
falls durch die Partei. 

3. Zur Erfüllung der der Stadt obliegenden Aufgaben wird im Bedarfsfall bei jeder 
Sammelstelle eine sogenannte "Notdienststelle" errichtet, um den Obdachlosen 
die Gänge zu den verschiedenen städt. Kmtern zu ersparen. 

4. Die "Notdienststelle" setzt sich zusammen aus 
a) Angehörigen der Außenstellen des Wohlfahrtsamts (Familienunterhalt), 
b) Angehörigen der Außenstellen des Ernährungs- und des Wirtschaftsamts, 
c) Angehörigen des Quartieramtes, 
d) Angehörigen des Wohnungs- und Siedlungsamts. 
Die Leitung der "Notdienststelle" hat der Beauftragte der Außenstellen des Wohl

fahrtsamts, der auch die Verbindung und Zusammenarbeit mit dem Ortsgruppen
leiter in der Sammelstelle herstellt. 
5. In gleicher Weise werden im Bedarfsfalle die Außenstellen des Wohlfahrtsamtes 

(Familienunterhalt) besetzt, d. h. die oben unter 4 b-c genannten Kmter entsen
den zu den Außenstellen des Wohlfahrtsamtes (Familienunterhalt) ebenfalls Be
amte, um den Obdachlosen, die nicht in der Sammelstelle erfaßt werden (weil sie 
zunächst bei Nachbarn usw. aufgenommen wurden), auch die Gänge zu den ver
schiedenen städt. Kmtern zu ersparen. 

6. Die Aufgaben der städt. Dienststellen (Zr. 4 und 5) sind folgende: 
a) Beratung der Obdachlosen über alle mit ihrem Wohlfahrtsamt 

Schaden zusammenhängenden Fragen 
b) Versorgung der Obdachlosen mit Geld für den Ernährungs- u. 

ersten Bedarf 
c) Versorgung mit Lebensmittelkarten und Bezug- \'V'irtschaftsamt 

scheinen für den ersten Bedarf 
d) Zuweisung von fehlenden Quartieren bzw. von Quartieramt 

Quartieren außerhalb der Ortsgruppe oder in 
Gasthäusern und Hotels, im Zusammenwirken 
mit der Partei 

e) Aufnahme der Verhältnisse wegen evtl. Zu- Wohnungs- u. 
weisung einer Ersatzwohnung Siedlungsamt 

7. Reicht bei schweren Luftangriffen das Personal der beteiligten Kmter nicht aus, 
dann ist dies dem Personalreferat wegen Einsatzes der vom Personalamt aus 
anderen Kmtern herauszuziehenden Reservekräfte sofort mitzuteilen. 
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8. Die einzelnen Ämter treffen die zur Durchführung ihrer Aufgaben notwendigen 
Dienstanweisungen. Die Benachrichtigung der einzelnen Ämter erfolgt nach dem 
angeschlossenen Plan. Die Benachrichtigung ihrer Außenstellen und Amtsange
hörigen regeln die Ämter selbst und nehmen eine entsprechende Anweisung in die 
Dienstanweisung auf ... 

Stuttgart, den 14. März 1941. 
Der Oberbürgermeister 

(gez.) S trölin.« 

Das Zusammenwirken der in den Sammelstellen vorhandenen Einrichtungen führte 
zu einer vielfältigen Betreuung der Betroffenen. Die NSV verabreichte Erfrischungen, 
für Säuglinge beschaffte sie die notwendige Säuglingsnahrung. Erforderlichenfalls wur
den auch Notbekleidung und sonstiger Sofortbedarf ausgegeben. Besonders wichtig 
war die Zuweisung von Quartieren. Für die Unterbringung von Obdachlosen, die spä
ter nicht in Privatquartieren untergebracht werden konnten, und für Fälle großen 
Andrangs, die das Fassungsvermögen der Sammelstellen überstiegen, wurden Luft
schutzräume in Schulen mit Liegestätten ausgestattet, in die Obdachlose aus den Sam
melstellen verwiesen werden konnten. Die Ausgebombten erhielten auch Ausweise, die, 
örtlich verschieden, unter mehreren Bezeichnungen liefen (Ausweis für Fliegergeschä
digte, Bombenpaß usw.). Sie legitimierten die Betroffenen und wiesen den Schädigungs
grad (leicht, mittel, total) aus. Soweit es zur Behebung eines augenblicklichen Notstan
des geboten war, konnten auf Sach- und Nutzungsschäden Vorauszahlungen geleistet 
werden. Fliegergeschädigte, die Lebensmittelkarten verloren hatten, erhielten Lebens
mittelmarken ("Fl.-Wochenkarten"); zur Deckung des Sofortbedarfs an Haushalts
waren wurden Einkaufsausweise u.ä. Bezugsrechte ausgegeben. Zum Ausfüllen der für 
die Schadensmeldung bei den Kriegsschädenämtern erforderlichen Formulare wurde 
Ausfüllhilfe geleistet. Bei Personenschäden wurden sogenannte" Tatbestandsberichte" 
aufgenommen und "Heilfürsorgeausweise" ausgestellt. "Erste Hilfe" gewährte das 
Deutsche Rote Kreuz. Schließlich leitete man von den Sammelstellen aus auch die Eva
kuierungen ein und gab zu diesem Zweck "Fl.-Abreisebescheinigungen" aus. 

Mit der zunehmenden Verschärfung des Luftkriegs war mehr und mehr mit Groß
schadens- und Katastrophenfällen zu rechnen. Die nach Fliegerangriffen zu treffenden 
Maßnahmen wurden deshalb in immer stärkerem Ausmaß auf solche Ereignisse zuge
richtet. So wurde beispielsweise in Stuttgart bereits Mitte 1942 der Befürchtung Ausdruck 
gegeben, daß bei einem größeren Angriff in den ersten Stunden eine übersicht über die 
eingetretenen Schäden und die zentrale Leitung der Notstandsmaßnahmen mindestens 
erschwert wenn nicht unmöglich sein könnten. Für diese Fälle wurde angeordnet, daß 
"von den Außenstellen des Wohlfahrtsamtes die Notdienststellen in den Notunter
künften der betroffenen Gebiete oder in den vorgesehenen Ausweichstellen selbständig 
aus eigener Kenntnis der Schadensstellen in ihrem Bezirk auch ohne besondere Weisung 
mit allen zur Verfügung stehenden Kräften in Betrieb genommen werden". 

Bei dieser Sachlage mußte es dahin kommen, daß mit der wachsenden Aufgabe den 
für die Durchführung der Betreuung zutändigen Stellen das erforderlime Personal 
fehlte. Man smritt deshalb zu Notdienstverpflichtungen und griff dabei zunämst auf 
Bedienstete anderer Ämter, schließlim auch auf andere Kräfte, insbesondere aus der 
Wirtschaft, zurück. 

Als in Anbetramt der nam Zahl, Stärke und Wirksamkeit zunehmenden Luftangriffe 
damit geremnet werden mußte, daß die obdachlos Gewordenen bei Groß angriffen 
unter dem Eindruck des soeben Erlebten in immer größerem Ausmaß aus den Städten 
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herausströmten, um in der näheren oder weiteren Umgebung Zuflucht zu suchen, wur
den an den Stadträndern oder in benachbarten Kreisen besondere Stellen eingerichtet. 
Sie führten die Bezeichnung "Auffangsammelstellen ", auch "Leitstellen", und hatten 
zunächst dieselben Aufgaben zu erfüllen, wie die beschriebenen Sammelstellen. Die Ent
wicklung führte jedoch dahin, daß im Laufe der Zeit eine Einzelbetreuung in ihnen 
nicht mehr vorgesehen war; ihre Tätigkeit wurde schließlich auf die allerdringendsten 
Notwendigkeiten beschränkt. Die eigentliche Einzelbetreuung sollte erst am Bergungs-

• ort eInsetzen. 
Für ein einschlägiges Betreuungssystem war eine gut funktionierende Verbindung 

der städtischen Dienststellen untereinander eine der wichtigsten Voraussetzungen. Als 
man die Erfahrung machte, daß bei größeren Luftangriffen die Fernsprechleitungen 
ganz oder teilweise ausfielen, wurde deshalb ein besonderer Meldedienst (Krad- und 
Radfahrer) geschaffen. 

Besondere Probleme stellte die Verpflegung der Fliegergeschädigten in den ersten 
Tagen nach einem Luftangriff. Ursprünglich war sie Sache der Städte; ab 1942 ging die 
Zuständigkeit dafür auf die Partei, die NSV, über, wobei die Städte allerdings weiter
hin tatkräftig mithelfen mußten. In den ersten Jahren galt es vielfach als ausreichend, 
die Gaststätten heranzuziehen. Diese Handhabung erwies sich aber schon bald als un
zulänglich. Zunächst begnügte man sich mit nur wenigen Großküchen. Das Ansteigen 
der Zahlen der zur Teilnahme an der Gemeinschaftsverpflegung Berechtigten zwang in
dessen schon recht bald dazu, auch andere private Küchen, deren Inanspruchnahme 
rechtzeitig und vertraglich gesichert war, sowie die Küchen der NSV heranzuziehen. 
Aber auch das genügte nicht. Im Laufe der Zeit mußte in noch größerem Umfang auf 
andere Küchenbetriebe und Kochmöglichkeiten zurückgegriffen werden. Schließlich gab 
es z.B. für Köln weit über 100 einsatzfähige Küchen: städtische, private und NSV
Küchen, Anstalts-, Werks- und Gaststättenküchen, Reichsbahn- und Wehrmachtküchen, 
wobei sich die letzteren aus ortsfesten Kasernenküchen und Feldküchen zusammensetz
ten. Sie waren in der Lage, 100000 Tagesverpflegungen (bei 3 Mahlzeiten rund 
300000 Portionen) zu liefern. Selbst solche Kapazitäten reichten bei Großluftangriffen 
nicht aus. Auch die Küchen wurden getroffen (in Köln minderte sich ihre Leistungs
fähigkeit teilweise um 30-50 010), und die Transportmöglichkeiten eingeengt. Als letzte 
Möglichkeit erwies sich immer wieder der Einsatz überörtlicher Verpflegungszüge. 

Eine sehr wichtige Betreuungsmaßnahme stellte die Bergung und Unterbringung des 
in den schadensbetroffenen Gebäuden zurückgebliebenen oder des aus ihnen geretteten 
Hausrats dar. Zu diesem Zweck wurden Möbelbergungsstellen geschaffen. In Köln 
waren bei einzelnen Angriffen zum Transport von Möbeln bis zu 900 Hilfskräfte ein
gesetzt. Allein bei den Großangriffen im Juni/Juli 1943 wurden über 4300 Fahrzeuge 
zur Durchführung von über 86000 Transporten herangezogen. Die Zahl der Lager in 
Köln und Umgebung ist auf über 150, die Größe der Lagerflächen auf über 32000 qm 
einzusetzen. Leider konnte der größte Teil des geborgenen Hausrats dennoch nicht vor 
der Vernichtung bewahrt werden; auch die Lager wurden von Bomben getroffen, und 
was übrig blieb, ging in den Wirren des Zusammenbruchs unter. 

DieDarstellung der Betreuung der Fliegergeschädigten im zweiten Weltkrieg wäre un
vollkommen, würde man nicht erwähnen, daß auch eineReihevon örtlichen Sonderhilfen 
bekannt geworden ist; so standen dem Stiftungsamt der Stadt Stuttgart namhafte Stif
tungsmittel zur Verfügung, mit denen in Einzelfällen wirksam geholfen werden konnte. 
Schließlich bedarf es wenigstens noch des Hinweises, daß zur Durchführung kleinerer 
Reparaturen im Wege der Selbsthilfe durch Bezirksbauleitungen und ähnliche Einrich
tungen praktische Ratschläge erteilt, im Rahmen des Möglichen auch Materialien bereit
gestellt wurden. Arbeitsgemeinschaften, so der Handwerker, unterstützten diese Be-
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mühungen. Hier sei auch der zusätzlichen Betreuung gedacht, die in der Bewilligung 
und Heranführung von Sonderzuteilungen an den einzelnen Geschädigten oder in den 
verbesserten Kontingenten für die betroffenen Gebiete zum Ausdruck kommt, ferner 
auch des ganzen Aufgabenkomplexes, der sich mit den arbeits- und sozialversicherungs
rechtlichen Regelungen für den Lohnausfall der Geschädigten stellte. 

Bei der zunehmenden Verschärfung des Luftkrieges und den damit nach den einzel
nen Angriffen auf die Betreuungsarbeit der Städte zukommenden Aufgaben konnte es 
nicht ausbleiben, daß die verantwortlichen örtlichen Stellen die zuständigen Reichs
behörden um materielle Hilfe anriefen. Dies führte Anfang 1943 zur Bildung des 
sogenannten "Interministeriellen Luftkriegsschädenausschusses" . Er sollte als zentrale 
Luftkriegshilfsstelle die örtlichen Maßnahmen ergänzen. Die mit erfahrenen Beamten 
besetzte Einrichtung, in der bevollmächtigte Vertreter aller zur Mitwirkung bei der 
Beseitigung von Luftkriegsschäden der Zivilbevölkerung berufenen obersten Reichs
behörden und für diese Aufgaben wichtigsten Zentralorganisationen zusammenwirk
ten, hat außerordentlich wertvolle Betreuungsarbeit geleistet. 

Zusammenfassend kann uneingeschränkt bestätigt werden, daß sich der zu Gunsten 
der luftkriegsbetroffenen Bevölkerung geschaffene Betreuungsdienst im wesentlichen 
bewährt hat. Die vielfältigen Hilfen, die er geleistet hat, sind unbestritten. Ereignissen 
von katastrophenartigem Ausmaß freilich waren die getroffenen vorbereitenden Maß
nahmen nicht gewachsen. In solchen Fällen verblieb nur das Improvisieren, das Han
deln aus der Situation; da konnte oft nur Hilfe von "außen" in Frage kommen. 
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