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; eine vorherige Umschulung unmöglich ist, so ist bei

BE_VIS {15.5.1944||{PVI8sofortdieEinleitungderUmschulungzube-Fernruf: Stadtverw. 4501—07 anlagen. Diese wird von der Hauptfürsorgestelle
veranlaßt (vgl. Abschn. 4).

An die Bezirksbürgermeister 3. Die Reichshauptstadt Berlin muß es sich dar-

das Hauptpersonalamt über binats en vornehmen Eh chen An; i chwerbeschädigte dieses Krieges und ihnen Gleich-

die Dienststellen der Hauptverwaltung. stehende aufzunehmen, die nochnicht in ihrem Dienst

En . We gestanden haben. Das nach dem Schwerbeschädigten-

Arbeitseinsatz der Kriegsbeschädigten recht z. Z. geltende Soll an Arbeitsplätzen für Schwer-

‘und der ihnen Gleichstehenden beschädigte von 2 vH. darf dabei keine obere Grenze
i für die Aufnahmefähigkeit der Verwaltung sein. Da

1. Die Fürsorge und Versorgung der Soldaten, die schon berufstätig gewesene Kriegsbeschädigte grund-
während des Wehrdienstes einen Körperschaden er- sätzlich möglichst wieder in ihrem früheren Beruf
leiden, hat durch.das Wehrmachtfürsorge- und -ver- und an alter Stelle Einsatz finden sollen — was den

sorgungsgesetz vom 26. 8. 1938 (RGBI I S. 1077) und Darlegungen im voraufgegangenen Absatz 2 ent-
das Einsatzfürsorge- und -versorgungsgesetz vom Spricht —, so werden sich um eine Verwendung im

6. 7. 1939 (RGBI I S. 1217) eine umfassende Regelung städtischen Dienst in der Regel noch nicht berufs-
erfahren. Diesen stehen gleich die nach dem Reichs- tätig gewesene oder bereits umgeschulte Kriegs-
arbeitsdienst- Versorgungsgesetz vom 8. 9. 1938 (RGB1T beschädigte bewerben. Solche Bewerbungen, die auch
S. 1158) und der Personenschadenverordnung in der durch Vermittlung der Hauptfürsorgestelle eingehen
Fassung der Bekanntmachung vom 10. 11. 1940 (RGB1T können, sind bei den Bezirksbürgermeistern von der
S. 1482) versorgten Personen. Die Versorgungsbestim- Allgemeinen Verwaltung und in der Hauptverwaltung
mungen unterscheiden nach der Schwere der körper- von meiner Ausgleichstelle für Angestellte und Ar-
lichen Beeinträchtigung vier Versehrtenstufen. Die beiter zu bearbeiten. Dabei können die Vertrauens-

Leichtversehrten gehören zu der Versehrtenstufe I. männer bzw. der Obmann der Schwerbeschädigten
Die Versehrten der Stufen II—IV sind Schwer- gutachtlich gehört werden. Geeignete, aber aus Stellen-

beschädigte im Sinne des Schwerbeschädigten- mangel nicht verwertbare Bewerbungen von Schwer-

marke_ Aesclzes vom 12. 1. 1923 (RGBl1 I S. 57). Die Berufs- beschädigten sind zur Herbeiführung eines Ausgleichs
ürsorge für sie umfaßt u. a. Einstellungszwang ($$ 4 an mich (HP VI 6 — VI 8) abzugeben. Einsatzfähige

u. 5 a.a.0.) und Kündigungsschutz ($13 a.a.O.). Für die Bewerber können unbedenklich als Angestellte oder
städt. Verwaltung wird-es sich neben ihrer Fürsorge Arbeiter eingestellt werden, wenn freie Arbeitsplätze
für die Opfer des ersten Weltkrieges, deren Arbeits- vorhanden sind. . Weisen die Kriegsbeschädigten noch

einsatz — vom gelegentlichen Arbeitsplatzwechsel ab- gewisse Mängel für einen Einsatz als Angestellte auf,
gesehen — als abgeschlossen gelten kann, jetzt im SO hat ihre Einstellung mit der Auflage zu erfolgen,
wesentlichen um die Berufsfürsorge für die Opfer daß ’sie noch an einem Lehrgang B in der Haupt-
dieses Krieges und die ihnen Gleichstehenden han- [f[ürsorgestelle teilnehmen. Bewerbungen von für die
deln. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Personen, Beamtenlaufbahnen ‚geeignet erscheinenden Kriegs-
die schon vor ihrer Beschädigung Gefolgschaftsmit- beschädigten sind von den für Beamte zuständigen
glieder der Reichshauptstadt Berlin waren, und Personalstellen zu bearbeiten. Zweifelsfälle sind mir
solchen. die es erst Verden wollen. (HP I 1) zur Entscheidung vorzulegen. Völlig um-

Won : schulungsbedürftige Bewerber sind nicht ohne wei-

2. Gefolgschaftsmitglieder der Reichshauptstadt, teres abzuweisen. Auch ihre Gesuche bitte ich, an
die aus dem Wehrdienst, Arbeitsdienst oder Son- mich abzugeben, damit ich bei der Hauptfürsorgestelle
stigen Kriegseinsatz beschädigt heimkehren, haben die Umschulung veranlassen kann.
grundsätzlich zu ihrer Stammdienststelle, aus der sie
zur Einberufung gelangten, zurückzutreten. Läßt _: 4. Aufgabe der Hauptfürsorgestelle ist die Durch-

ihre Beschädigung die Wiederaufnahme ihrer alten [führung der Berufsfürsorge für die Kriegsbeschädigten
Beschäftigung nicht zu, so wird zunächst ein geeig- und die ihnen Gleichstehenden. Sie hat dazu für

neter Arbeitsplatzwechsel innerhalb der Stammdienst- Schulungsbedürftige DE al Schulungslehrgänge
stelle oder der Bezirksverwaltung anzustreben sein, ©ingerichtet, und zwar für Anfänger A-Lehrgänge, für

Die Gefolgschaftsfürsorge innerhalb jeder Dienststelle Fortgeschrittene oder entsprechend Vorgebildete
oder Bezirksverwaltung gebietet es, alles daran zu B-Lehrgänge. Beide Lehre ange sind in die Nach-
setzen, solche Beschädigte wieder in die ihr vertraute Mmittagsstunden gelegt. Der Lehrgang A dauert etwa
alte ÄArbeitskameradschaft aufzunehmen. Im allge- 3—10 Wochen, der Lehrgang B 6 Monate. Neuerdings
meinen werden beschädigte Beamte und Angestellte sind für den Lehrgang B auch Tageslehrgänge mit
ohne besondere Schwierigkeiten auf solche Weise ©°iner Dauer von 4 Monaten eingerichtet worden. Im

ihren alten Arbeitsplatz wieder übernehmen können, Anschluß an die B-Lehrgänge der Hauptfürsorgestelle
da. sie schwere körperliche Arbeit kaum zu leisten wird für die Teilnehmer, die im gemeindlichen Dienst
haben. Schwieriger Kann dagegen .der Arbeitseinsatz eingesetzt sind oder werden wollen, ein Lehrgang
von beschädigten städtischen Arbeitern werden. Bietet des Gauamts für Kommunalpolitik der NSDAP von

sen 20 sie nn ihrer Stammalepsistelle oder im Be- 6 Wochen Dauer (siehe Absatz 7) stattfinden.
reiche einer Bezirksverwaltung keine Einsatzmöglich- ; En n :

keit mehr, so ist ihre N VerSCIZUDE bei mir — HP X 8, | iD ID TaChl1chs SchuONE A
Schicklerstraße 7, II —. schriftlich unter Beifügung den erfor geoleneieN rieSbeschädigien SaTesr A
der Personalakten und-unter Schilderung ihrer‘ be- Verwaltungs  bele chen LEDFRÄNBEN der STACHSCHEN

grenzten Finsatz1ähigkel! zu beantragen. Ist erkenn- wW 8580 VS
bar — wahrscheinlich nur bei schwerstbeschädigten 6. Die Einstellung von Kriegsbeschädigten ist dem
städtischen Arbeitern —. daß ein Arbeitseinsatz ohne Obmann der Schwerbeschädigten nach DBl 1/1935

Achtet auf sparsamsten Materialverbrauch!


