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raum sichern. Unsere erste Pflicht in dieser St~i2_ 
edenken die im ver a enen Jahr für Führe~1 Vol~ 

terfüllun~ ihr Leben e eben haben . In stolzer 
lern auch der .§.2..hne unserer Stadt und der Angehörigen 
tun, die im vergangenen Jahr im Kampf für die Zu
len sind . Wir werden ihr Andenken für alle Zeiten in 

fallenen und Verwundeten ist für uns, die wir in 
e dauernde Mahnung und Verpflichtung. Die Arbeit in 
nn nur darin, daß sie im Rahmen des Entsoheidungs
r Volk steht, wichtig und notwendig ist. 
r Stadtverwaltung Stuttgart hat sich im vergangenen 

·e Aufgaben konzentriert, die unmittelbar den Kriegs
die jedenfalls auch unter den Kriegsverhältnissen 

aben der Stadtverwaltun. 

en Kriegsauf gaben der Stad tverwa.l tung stand auch :: m 
rgrund die Regelung der Versorgung der Bevölkerw.16 , 

dem Wirtschaftsamt obliegt. 

Mit der Fortdauer des Krieges wu:rdon die .Anordnungen des Reiches über diu 
Verbrauchsregelung weiterhin ausgebaut. DGmentsprechend wurden auch die Auf
gaben des Ernährungsamts und des Wirtschaftsamts der Stadt Stuttgart erweiterv 
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_krwaltungsbericht 1941 

Erstattet von Oberbürgermeister Dr, S 
in der öffentlichen Ratsherrensitzung am 

In der heutigen ersten Ratsherrensitzung des neuen Jahres ist es uns ~in 
Bedürfnis, Rückschau auf das verganßene und Ausschau auf das eben begonnene 
neue Jahr zu halten. Hinter uns liegt ein Jahr bedeutendster militärischer 
und politischer Ereignisse. Von dem Jahr 1942 aber, in das wir nun eingetreten 
sind, hat der Führer erklärt, daß es 11ein Jahr größter Entsch&idungerl'sein 
werde, Durch den notwendig gewordenen Kampf gegen die Sowjetunion und durcL 
die vor einigen Wochen ebenfalls unvermeidlich gewordene Auseinandersotzm:; 
mit den Vereinigten Staaten, in der Japan als unser Verbündeter die Initiat~v 
ergriffen hat, ist nun beinahe der ganze Erdball von diesem zw0iten Weltkrieg 
erfaßt. Auf Jahrhundert€ hinaus werd~n sich vor unseren Augen die Schicksale 
der Volker und der Kontinente entscheiden, 

Mehr denn je sind an dieser Jahreswende unsere Gedanken draußen bei den 
Männern , die zu Lande, zur See und in der Luft das Reich verteidigen und den 
jungen Volke:rn ihren Lebensraum sichern. Unsere erste Pflicht in dieser Stunde 
ist es daher , de.L,_Männer zu gedenken, die im vergangenen Jahr für Führer, Vollf 
und Reich in treu~r Pflichterfüllung ihr Leben gegeben haben. In stolzer 
Trauer gedenken wir vor allem auch der Söhne unserer Stadt und der !ngehörigen 
unserer städtischen Verwaltung, die im vergangenen Jahr im Kampf für die Zu
kunft unseres Volkes gefallen sind, Wir werden ihr .Andenken für alle Z~iten in 
Ehren halten. 

Das große Opfer d~r Gefallenen und Vervrundeten ist für uns, die wir in 
der Heimat tätig sind, eine dauernde Mahntmg und Verpflichtung, Die Arbeit in 
der Heimat findet ihren Sinn nur darin, daß sie im Rahmen des Entscheidungs
kampfes, in dem heute unser Volk steht, wichtig und notwendig ist. 

Auch die Tätigkeit der Stadtverwaltung Stuttgart hat sich im vergangenen 
Jahr immer schärfer auf die Aufgaben konzentriert, die unmittelbar den Kri~gs
erfordernissen dienen oder die jedenfalls auch unter den Kriegsverhältnissen 
vordringlich sind, 

A. Die unmittelbaren Kriegsaufgaben der Stadtverwaltung, 

Unter den unmittelbaren Kriegsaufgaben der Stadtverwaltung stand auch ~m 
vergangenen Jahr im Vordergrund die Regelung der Versorgung der Bevölkeru:1g , 
die dem Ernährungsamt und dem Wirtschaftsamt obliegt, 

§_rnährungsamt und ~irtschaftsamt, 

&le;eme ine s • 

Mit der Fortdauer des Krieges wurden die .Anordnungen des Reiches über dio 
Verbrauchsregelung weiterhin ausgebaut , D6mentsprechend wurden auch die Auf
gaben des Ernährungsamts und des Wirtschaftsamts der Stadt Stuttgart erweitert 
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Die Arbeit der filE,tstheater stand auch im vergangenen Jahr auf beachtli
cher Höhe. Hervorragende Urauf:f'ührungen erbrachten den Beweis , daß die Staats
theater lebendigen und wirkungsvollen Anteil an der großen geistigen Auseinan
dersetzung der Gegenwart nehmen. 

Die Zahl der großen Konzerte, die fast durchweg ausverkauft waren , hat 
sich im Jahre 1941 gegenüber dem Vorjahr um weitere 20 v .H. erhöht . 

Neben dem Orchester der Staatstheater hatte wesentlichen .Anteil an dem 
Stuttgarter Musikleben das M!;!ldesorchester Gau Württemberg-Hohenzolle!')!, das 
ebenfalls von der Stadt wesentlich gefördert 'Wird. In der Sommerspielzeit \':ar 
das La.ndesorohester wieder als Kurorchester in Bad Cannstatt tätig. Eine Ab
teilung des Orchesters hat mit gutem h'rfolg bei den Opernaufführungen der 
Württ.Landesbi.ihne mitgewirkt. Der Ruf des Orchest ers unter dem Kapellmeister 
Gerhard Maasz ha.t sich weiterhin gefestigt. 

Die Stadtverwaltung hält ständig enge Fühlung mit den am Kulturleben be
tailigten Stellen der engeren und weiteren Heimat. Um ihre V0rbundenhcit mit 
dar wissenschaftlichen Arbeit zu vertiefen, ist die Stadt Stuttgart dem Uni
versitätsbund Tübingen und dem Verein der F.reunde der Tochnischen Hochschule 
Stuttgart mit größeren Ja.hresloistungen beigetreten. Die Verhandlungen über die 
Errichtung eines ,!n.stituts für Rasse und Biologie in Stuttgart, das ein Glied 
der künftigen Hohen Schule der Partei darstollen wird, konnten nunmehr zum 
Abschluß bebracht werden. 

Die Arbeit der Künstler wurde von der Stadtverwaltung auch im vergangenen 
Jahr durch Aufträge und Ankäufe gefördert. Anläßlich des 00.Geburtstags des 
Ehrenbürgers der Stadt Stuttgart, Dr.h.c.Robort Bosch, ha.t Bildhauer Professor 
Grävenitz im Auftrag der Stadtverwaltung eine wohlgolungene Büste das Jubilars 
a.ngefortigt, die im Großen Sitzungssaal des Iw.thauses Aufstellung gafunden hat. 
Ferner hat die Stadt von dem Bildhauer Professor Zoitler d~s Originalmodell 
zu dem bekannten "Wackeren Schwaben" erworben. 

Ausstellungen und F.remdenverkohr. 

Das Gelände der Reichsgartenschau von 1939, der Höhenpark Killesbor g , 
wurde auch im vergangenen Jahr vom Gartonamt mit reich0m Blumenschnuck ausge
stattet, DiG Bedeutung dieses Parks für die Stuttgarter Bevölkerung und die 
F.remden kommt darin zum Ausdruck, daß im vergangenen Jahr die Zahl der Besucher 
eino Million erreicht hat. 

Das Amt für Tierpflege hat zur weiteren Belebung des Höhenpar!cs für eine 
~us5estaltung des Kinder-Zoos Gesorgt und ein Hirschgehege erstellt . Ende 
Au3'U,st hat es auf dem KillesbarG die 6,Reichssioger-Hundeausstellun; duTch ' J 

führt, die prl.t rund 1800 Hunden beschickt war. Bei diesem Anlcß wurde die Er
richtung des Instituts für Hundeforschung der Stadt Stuttgart bekanntgegeben 
und ein Preis der Stadt Stutt6art für die beste deutsche Arboit auf den Gebi et 
dar Hundeforschung gestiftet. 

Einige der Gaststätten im Höhenpark dienten ebenso wie der Stadtearton 
vor allem auch verwundeten Wehrmchtsangehöri~en als Erh.9..l~_UE-d Aufent
haltsstätte. 

Dank der Bemühunßen dor Stadtverwaltung und der beteiligten Orcranisatio
nen hn.t sich der F.roodenverkehr in Stuttgart trotz der Kriegsverhältnisse im 
verea.ngenen Jahr giinstig entwickelt. Es wurden etwe 345 000 Fremde oit 
770 000 ttborns.chtungon festgestellt. 

Wohlfahrtswesen. 

Die Arbeit der Stadtverwaltung auf deo Gebieto des Wohlfahrtswesens gilt 
unter den Kriegsv~rhältnissen in gest eißertem Maße der Betreuung der Jugend . 

Dem Wohlfahrts- und Jugenda.at erwuchs zu Beginn des vergan5enen Jahres 
ale neue Aufgabe die Mitwirkung bei der Gev.ährung von Ifil!.d.e_r_b~_i,hi.M,EE,1, wie sie 
vor allem Familien mit drei und oehr Kindern durch die Finanzäutcr erhalten. 
Nicht weniger als etwa 7 000 Fälle wurden bis Ende des letzten Jahres von den 
Stuttgarter Finanzämtern den Wohlfahrtsamt zur Prüfun3 überGeben. Dazu ko:nr:rt 
die Nachprüfung von weiteren 4 500 Fällen, in denen ber eits vor dem l . Janue.r 1~ 

1 1 
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Kinder beihilfen gewährt worden waren. Diese laufenden Kinderbeihilfen des Rei
ches bringen vielen kinderreichen Familien die notwendige finanziella Entla
s tung. Trotzdem müssen noch zahlreiche Familienväter von der Mietbeihilfe Ge
brauch machen, die die Stadt an Kinderreiche mit unzulänglichem Einkommen als 
freiwillige Leistung gewährt. Im vergangenen Jahr wurden vom Wohlfahrtsamt 
655 einmali~e und 450 laufende Mietbeihilfen bewilligt. 

In den Rahmen dieser cevölkerungspolitischen Arbeit d0r Stadtverwaltung 
fällt auch die Entgegennahme und Behandlung der Anträge auf Gewä.hrtmg von 
~standsdarlehen. Im Jahre 1941 wurdon rund 1 200 derartige Anträge gestellt. 

Auch die Anträge auf Verleihung des Ehrenkreuzes der deutschen Mutter wa
ren erfreulicherweise wieder recht zahlreich. Nach eingehender Prüfung dar An
träge durch das Stiftungsamt, das GesW1dheitsamt und das Standesamt konnten 
im Einvernehmen mit dem Kreisleiter bisher rund 14 000 Frauen unserer Stadt 
für die Verleihung des Ehrenkrouzes vorgeschlagen werden. 

Daneben hat die Stadtverwaltung, entsprechend dem seit Jahren geübten 
Brauch, wiederum für 4 . Kinder von erbgesunden und würdigen Famlien die 
~_L~atenschaft übernommen. Am Muttertag 1941 wurdbll weitere 187 Ehrenpaten
schaften verliehen, sodaß die Zahl der Patenkinder der Stadt Stuttgart nun
mehr 902 beträgt . 

Auf dem Gebiet der öffentlichen Jugendpflege konnten 
zwei weitere Tagheime (Gutenbergstraße 89 und Wangen, Ravensburger Straße 21), 

ferner 
zwei Schülerhorte (Herderstraße 24 und Bad Cannstatt, Daimlorstraße 86), 

sowie 
drei Kindergärten (Bad Cannstatt, Daimlerstraße 86, Untertürkheim, Wallmer-

straße 128 und Feuerbach, Adolf-Hitler-Straße 3) 
eingerichtet werden. Danoben sind von der :NSV auf Rechnung der Stadt zwoi wei
tere Kindergärten (Scheffclstraße 19 und Untertürkheio, Stubaier Straße 32) 
geschaffen worden. Die Stuttgarter Kindertagesstätten können nunmehr 12 280 Kin
der aufnehmen. 

Zur Durchführung der Ferien- und Erholungsluger der Hitlerjugend hat die 
Stadt das Schloß Rot an der Rot erworben und es noch im Sol!lliler 1941 seinen 
Zweck zugeführt. Soweit das Anwesen nicht von d,3r Hitlerjugend in Anspruch ge
nouu:-~n wird, dient es als Schullandheim. 

Der im Jahre 1940 begonnene Bau eines Hitlerjugend- Heimes in Uhlbaoh 
konnte im letzt·en Jahre fertiggestellt und der Hitlorjugend übergeben werden . 

Abschließend kann aus der Arbeit des Jugendamts io vergangenen Jahr er
freulicherweise festgestellt werden, daß die erziehlichen Verhältnisse bei un
serer Jugend befriedigend sind und daß die Kriegsverhältnisse sich nicht in 
Varwahrlosungserscheinungen ausgewirkt haben . 

In der wirtschaftlichen Unterstützung Hilfsbedürftiger ist auch während 
des letzten Jahres ein leichter Rückgang in der Zahl der Betreuten und da.mit 
auch im Fürsorgeaufwand eingetreten. Immerhin beläuft sich die Zahl der zu ver
sorgenden Parteien auf mehr als 10 000. Dabei handelt es sich vorwiegend um 
Sozialrentner, Kleinrentner, ferner um Minnerjähriga und um Kri~gsbeschädigte 
und Kriegshinterbliebene . 

Auf Grund gesetzlicher Regelung gehören die Rentner nun der Krankenver
sicherung an. Diese Maßnahme wirkt sich auch finanziell für die öff~ntlichu 
Fürsorge günstig aus, Andererseits werden reichsrechtlicho Neuregelungen im 
System der öffentlichen Fürsorge, die ab l . Dezember 1941 in Kraft getreten 
sind, insbesondere der r eichseinheitliche Aufbau dvr Richtsätze und die Erwi
terung des Personenkreises der gehobenen Fürsorge, voraussichtlich eine ge• 
wisse Erhöhung des Fürsorgeaufwands be\virken. 

Bei dun städtischen Stiftungen haben sowohl der Grundstock als auch die 
Erträgnisse im abgelaufenen Jahr wieder eine willkommene Stärkung erfahren. 
Ich kann mit verbindlichstem Dank gegenüber den Spendern feststellen, daß das 
S-biftungsamt Zuwendungen in Höhe von 423 000 ruc erhalten hat . 

Das Wohlfahrtsamt mit dem Stiftungsamt und dem Jugendamt hat auch im ab
gelaufenen Jahr seine vielseitigen und in dor j etzigen Kriegszeit besonders 
wichtigen Aufgaben in engster ZusaIDE].P._narbeit mit der NSV und der Hitlerj:gg~nd 
durchgeführt . 
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Gesundheitswesen. 

Erhöhte Bedeutung kommt unter den Kriegsverhältnissen dem Gesundheitswe
sen zu; denn es muß alles getan werden, um zu verhindern, daß die besonderen 
Verhältnisse des Krieges zu gesundheitl~chen Schäden für die Bevölkerung füh
ren. 

Gesundheitsamt , 

Das Gesundheitsamt hat daher im Kriegsjahr 1941 seine Arbeiten ganz beson
ders auf die Betreuung von Mutter und Kind abgestellt. 

Die au:f l .April 1941 neu eingerichtete Beratungsstelle für w~rdende 11üt
ter im Gebäude Hohe Straße 28 arfreut sich &ines zunehmenden Besuches . 

In der Säuglings- und Kleinkindervorsorge wurden neben zahlreichen Sprech
und Beratungsstunden vor allem die Schutzaktionen weitergeführt. Hervorzuheben 
ist die Rachi tü1"hekämpfung, die in enger Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk Mut
ter und Kind der NSV erfolgreich durchgeführt wird. Auch die Maßnahmen zur Ver
sorgung der werdenden und stillenden Mütter s owie der Säuglinge mit Vitamin C 
wurden fortgesetzt . 

Di e schulärztlichen Untersuchungen mußten zwar aus personellen Gründen 
e ingeschränkt werden; jedoch wurden all~ Kinder gewogen und geuiessen, sodaß 
das Gesundheitsamt einen genügenden Überblick über den Gesundheitszustand der 
Schulkinder besitzt . Dieser ist, wie wir zu unserer Freude feststellen können, 
1.urcha.us günstig. Das durchschnittliche Längenwachstum und Gewicht der Schul
kinder entspr icht genau den günstigen Zahlen, die vor diesem Kriege erreicht 
~aren. Der Ernährungszustand der Schullcinder ist mindestens ebenso gut wi~ in 
J!'riedenszei ten. 

Ohne ursächlichon Zusammenhang mit den Kriegsverhältnissen hatten wir 
im vergang~nen Jahr eine Welle von Scharlach- und Diphtherieerkrankungen. Da 
während des Krieges alle Infektionskranken in Infektionsabteilungen der Krari
kena.nstalten überführt werden müssen, so waron diese stark belegt . 

Um dieser Kran.'<heitswelle entgegenzuwirken, wurde die freiwillige Diph
,iheriesoh_E,~zimpfung nachdrücklich durchgeführt . Die Gesamtzahl der geimpften 
Stuttgarter Kinder beträgt nunmehr rd . 25 000 . Im Jahr 1941 
sind in Stuttgart 544 Kinder an Diphtherie erkrankt, darunter waren bemerkens
werterweise nur 33 schutzgeimpfte Kinder, von denen keines gestor ben ist. Wenn 
schutzgeimpfte Kinder überhaupt an Diphtheri e erkranken, so nimmt die Krank
heit in der Regel einen leichteren Vorlauf . Die Sozialversicherun3sträg~r ge
währen zu der Diphther ieschutzimpfung in Anerkennung ihrer Notwendigkeit in 
dankenswerter Weise jährliche Beiträge . 

Die von mir im l e t ztjährir;en V~r,,o.l tungsbericht ber eits erwähnte !2_~ 
röntgenun~rsuohung kann in Stutteart als abgeschlossen betrachtet werden. 
Insgesamt mußten in Stuttgart 8 000 beanstandete Fälle einer Nachuntersuchung 
durch das Gesundheitsamt unterzogen werden . Von diesen hat sich allerdings 
erwextungsgemäß nur ein Teil als behandlungs- oder überwachun..;sbedürftig er
wiesen. 

Die Organisation der ät~..-e_ende~~e~trale hat sich sehr gut bewährt . Bis 
jetzt wurden in 569 Fällen rd. 182 Liter Blut gespendet. Das StRdt . Gesundheits
amt wird dieser überaus wichtigen Einrichtung ständig die notwendige Förcleruri.-; 
zuteil ,verdeni:Lassen. 

Die Auf3aben der Erb- und ~e!.!J2.:[l:ege wurden trotz der Kriegsverhältnisse 
weitergeführt und sogar in verschiedener Richtung ausgestaltet. Das Stldt . Gv
sundheitsamt hat auch im vergangenen Jahr mehrere tausend Untersuchun3an und 
Begutachtungen au:f Ehetauglichkeit, ferner für die Erlangung von Ehesta.nds
darlehen, von Kinderbeihilfen und dergl. durchgeführt . 

Eine der wichtigsten Kriegsaufgaben des Gesundheitsamts ist es , die Ver
sorgung der Zivilbevölkerung und der Krankenanstalten mit Ärzten, Zahnärzten, 
Dentisten sowie Heil- und Pflegepersonal s icherzustellen. Das Gesundheitsamt 
hält sich dabei in engem Einvernehmen mit den Dienststellen der Wehrmacht, 
dem Württ.Innenministerium und der Ärztekammer. 


