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EI~GLI:DERUNG DER VERTRIEBENEN 

UND F·LÜCHTLLiGE 

~~n Bericht über die Eingliederung der Vertriebenen und Fl~cht
linpe kann 20 Jahre snäter nicht ohne Rückblende auf die \:irren 
und ladsennotstände n~ch dem z~eiten Weltkrieg betrachtet wer
den . Ganze Stadtteile lagen damals in Schuti; und Asche; von 
100 11ohngebäuden viaren 67 bc„c.1:.;.digt oder zers.tört . Zehntausen
de. von Famil_?:en hatten ihre · . .'ohnuneen verloren und mußten in 
Ruinen oder ~,otunterkünften ihr ~asein fristen. Und in diese 
ver·,-;Ustete Stadt si;römten Jahr fü:r J abr Zehntausende von 7er 
triebenen und Flilchtlinger., 1ie u~ter Zerrei ~ung der Familien
bande und hari;er Bedrobung des J ebens ihre Beimat und allen Be
sitz verloren hatten . Beute sind üoer ein Viertel der Ein
wohner unserer Stadt Veri;riebene oder Flüchtlinge . 

Lamals war nicht selten die Auffassung zu hören, die Vertrie
benen und ?lüchtlinge bedeuteten eine· 3elastung und könnten 
so~ar den Aufbau des freien Teiles unseres Vaterlandes gefähr
den. ~.'.ian sah bei der Betrachtung nur das Nächstliegende . Da 
waren die Kosten der Aufnah~e, die Gelder filr die Erstausstattung 
der Flüchtlinge , von denen doch viele nur mit dem gekommen wa
ren, was sie auf dem Leibe trugen oder in wenigen Koffern mit
schleppen konnten . i'.:an blickte auf die hohen Ausgaben für die 
Beschaffung von 1.i'ohnraurr.. , auf die erforderlichen :ieistunt;en der 
öffentlichen Fürsorge , auf die Su~T.en , die Iür die Hausrathilfe 
und andere Leistungen aus dem Lastenausgleich gezahlt wurden . 

Inzwischen sind durch der ·mgebrocher.en Lufbauwillen unseres 
Volkes Not ,md "Jnsicnerhei t „er _··e.c::kriegszei t von einen v:e::. t 
verbrei teten \:onlstand und einem umfassenden Syster!l der sozi
alen Sicherung abgelöst worden . ~ieser gewaltige wirtschaft
liche Aufsch~ung wäre aber ohne die wertvolle ·.itarbeit der Ver
triebenen und Flüchtlinge gar nicht möglich gewesen und deshalb 
haben diese auch mit Recht ihren Ante il daran . Trotz weit
gehender wirtschaftlicher Eingliederung gi bt es aber auch heute 
noch in manchen Kreisen der Vertriebenen und Flüchtlinge echte 
~ot . Diese ist nur weniger sichtbar ge~orden , seitdem viele 
Lager ger äumt werden konnten . Auch in Stuttgart gibt es in
zwischen kein ausgesprochenes Flüchtlingslager mehr . 

Das Flüchtlingsamt ist Vermittler der ideellen :!ilfe unä -i 1:t
ler in der ~rlangung Jer □ateriellen Hilfen für die Yer~riebenen 
und :in:, cl:tlinge; eine auf jeden Zinzel:::all einte;ehe!'lde 3eratur:.g 
und Aufklärung über d ie gegebenen r.:öglichkei ten und die erfor
derlichen Schritte führt hin zu den materiellen Le::.stungen . 

Um seinen Beitrag zu dem erstrebten Ziel der Eingliederung 
der Vertriebenen und Flüchtlinge zu leisten , erfüllt das 
Flüchtlingsamt im einzelnen folgende Aufgaben : 
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Seii:; dem Inkrafti:;reten der VerwaltunGsuerichtsordnung am 1 . 4 . 
1960 werden die ~idersprtiche gegen Bescheide des Flüchtlin~s
al'!?ts vom ::.1ei::;ier ungspräsidium entschieden, falls das FliJchtlings- · 
amt nicht abhelfen kann. Nach dem durch das 4 . Änderungsgesetz 
zum BVFG vom 19 . 9 . 1961 neu gef assten§ 20 kann das Regierun0 s
präsidium im Wider spruchsverfahren erst nach Anhören eines Aus
schusses entscheiden . Dieser Ausschuss besteht aus einem Vor
sitzenden und zwei ehrenamtlichen Beisitzern ; davon muß ein Bei
sitzer Sowj etzonenflüchtling sein . 

Der Stand der Verwaltungsstreitverfahren ist in der nachstehen
den Übersicht dar6 estellt : 

eingereicht erledigt unerle- verloren 
digt durcb 

Urteil 

;:idersorüche 

Stand am 31. 12 . 1961 3 035 2 903 132 
Zu0 ang 

1962 226 165 
1963 113 232 
1964 66 97 

Stand am 31. 12 . 1964 3 440 3 397 43 

Anfechtunfsklagen 

Stand am 31. 12 . 1961 617 594 23 41 
Zugang 

1962 22 19 2 
1963 39 39 3 
1964 12 18 1 

Si:;and am 31 . 12 . 1964 690 670 20 47 

Berufungen 

Si;and am 31 . 12 . 1961 119 111 8 11 

Zugang 
1962 4 8 2 
1963 3 3 
1964 6 3 

Si:;and am 31 . 12 . 1964 1 32 125 7 13 

R8visionen 

Stand am 31 . 12 . 1961 30 25 5 1 

Zugang 
1 1962 1 

1963 1 
1964 2 1 

Stand am 31 . 12 . 1964 32 28 4 2 
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Anerkennungsverfahren nach dem Häftlingshilfe,esetz be i 
oliti schen Häftlin-en 
Bescheinivun.·en 1 er.1äß § 10 Abs . 4 und Feststellun1; des ersön-

lichen Verhaltens ,·emäß . 9 b des Häftli esetzes 

Das Gesetz über Hilfs~aßnahmen für Personen , die aus politischen 
Gründen in Gebieten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und 
Berlin (\lest) in Gewahrsam benommen wur den (Häftlingshilfegesetz 
- HHG) vom 6 . 8 . 1955 i . d . F . vom 25 . 7 . 1~60 ist ebenso wie 
das Bundesvertriebenendesetz durch die Teilung unseres Vater
landes bedingt . Für die Bundesrepublik ist es eine sittliche 
Pflicht , den Opfern der sowjetischen oder sowjetzonalen Gewalt
herrschaft Schutz und Hilfe zu uewä~ren, nachdem das Krie~sge
fancenenentschädigungsgesetz auf diese Fälle nicht an6 ewendet 
,-.,erden kann . 

§ 10 a HHG bestimmt , daß über die Anträge auf Erteilung der Be
scheinigung nach§ 10 Abs . 4 HHG sowie auf Gewährun6 von Lei
stungen nach§ 9 a Abs . 1 und§ 9 b HHG die zuständige Behörde 
nach Anhörung eines Ausschusses zu entscheiden hat . Zuständi g 
für die Ausstellur1b der Bescheinigung.nach§ 10 Abs . 4 HHG 
sowie fi:r die Feststellung des Häftlingsstatus nach § 9 b HHG 
ist das Flüchtlingsamt ; die Gewährung von Leistungen nach§ 9 a 
Abs . 1 und§ 9 b HHG fällt in aie Zuständigkeit der Dienst
stelle Unterhaltssicherung, Evakuierten- und Heimkehrerbetreu
ung beim Wohlfahrtsamt 1) . :Ourch die Einrichtung von bera tenden 
Ausschüssen soll dem Einwand be6 ef:net werden , die Verwal tung 
werde mit der 3ntscheidung so ~chwieriger politischer, recht
licher und tatsächlicher Fragen, wie sie bei der Beurteilung 
des Schicksals eines politischen Häftlings auftauchen, ~ber
fordert . 

Kachstehend folgt eine Übersich t über die Anträge auf Ausstel
lung der Bescheinigung gemäß§ 10 Abs . 4 HHG : 

eingegangene ausgestell
Anträge te Beschei

nigungen 

abgelehn
te .Anträge 

sonst nie 
erledigte 
Anträge 

unerle
digte 
Anträ~ 

Stand am 
31. 12. 1961 

Zugang 

1962 
1963 
1964 

Stand am 
31. 12. 1964 

1) vgl . S. 154 

659 

762 

479 

35 
20 
22 

556 

113 

4 
5 

11 

133 

54 

10 
2 
l 

67 6 
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_\ufnahn:e 10n Flüchtlin0 er.. eus der Sowjetzone und von Aussiedlern 
Aus den Ostblockstaaten 

:.:i t der Errich tun[ der Lauer in Berlin wurde der starke Zustrom 
aus der Sowjetzone plötzlich gestoppt . Im Jahr 1962 ließen sich 
nur rund 21 400 Personen im Bundesnotaufnahmela6 er registrieren . 
Dies war die niedric:;ste Zahl überhaupt gegent'. ber der höchsten Zahl 
von rund 331 400 Personen im Jahr 1953 . Im Jahr 1963 hat sich 
die Zahl Let: enüber c~r tTPhr 1962 verdoppelt und blieb seither un
- efiihr gleich . Seit Eerbst· 1962 können Rentner und. arbei tsunfähibe 
Personen leicht aus der Zone und Ostberlin in die Bundesrepublik 
kommen. Sie brauchen nur einer~ 1-.ntrc:.g auf Ausreise und r.~öbel trans
port bei öem Rat ihres Kreises stellen. Ein solcher.Antrag hat 
dieselbe Aussicht auf Erfolg wie der Antrag auf Genehmigun0 eiLer 
Besuchsreise in die Bundesrepublik . Auf diesem Weg }::amen nach 
Stutteart zu i hren Anßehörigen 

1963 371 Personen 
1964 296 ~ersonen . 

Für die erste Zei t haben aie meisten dieser älteren Leute eine 
1,fohnmöt,lichkeit bei ihren Angehörigen . ::'.;ie Erfahrung zeigt aber , 
daß das Zusammenwohnen von Jung und Alt be=i:- oft beschrä.I1kten V,01'.J1-
verhäl tnissen auf die ~auer nicht ~ut ~ut . Bald bemüht man sich 
cieshalb um eine Altenwohnung oder um einen Platz in einem Alten
bzv.r . :ü tenpflet,eheim . Grundsätzlich kann d i e Zuweisung nach Stutt
Lart und damit die Verrechnung auf das nufnahmesoll nur dann er
foli:;en , wenn eine Unterkunft nach.:;ewiesen wird; andernfalls muß 
mit der :tufnahme in einem Übergan~swohrü1eim außerhalb Stuttgarts 
vorliebgenornmen werden . Eine solche Unterbringung ist aber ver
ständlicherweise nicht sehr gefragt . 

Von den besuchsweise in die Bundesrepubli k eingereisten Rentnern 1
) 

ist kaum einer ohne Genehmigung der Zonenbehörden hier ceblieben , 
wei: uies sehr e i nschneidende Folgen hätte . So wird z . B. bei 
einer 1':ichtrückkehr der zurückgelassene Hausrat von den Behörden 
in der Zone verkauft und das übrige Vermögen beschla~nahmt . Grund
sä~zlich ist also eine genehmigte Ausreise im Weg der Familienzu
sa□menführung ratsamer als einfach von einer Besuchsreise in die 
Bundesrepublik nicht mehr zurückzukehren . 

Die Zahl der ohne Zuweisung nach Stuttgart zuziehenden Sowjet
zonenflüchtlinge und Aussiedler ist wesentlich größer als die der 
zugewiesenen . Diese können aber dann keine gebundenen Wohnungen 
er-halten , sondern zählen zu den allgemeinen Vfohnungssuchenden . 
~ie Zuweisungen stehen nämlich in We chselbeziehung mit den zuge
wiesenen \Vohnungsbauförderungsmittel:ri; diese wiederum sind ab
häneig vom vorhandenen oder vielmehr fehlenden Baug elände . Es 
ist nicht immer ~eicht, den vorsprechenden Flüchtlingen die Schwie
rigkeiten bei der Wohnr aumversoreung klarzumachen . Es wurden 
Lefördert: 

Jahr 

1953 bis 1961 
1962 

1) V[,l . S . 158 

Wohnungseinheiten 

3 747 
350 

4 097 

Aufnahme soll 
Personen 

15 566 
1 400 

16 966 

u510294
Hervorheben


