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„Gesucht wird...“
Von Rüdiger Franz und Fabian Vögtle

M anche suchen noch heute.
Nach ihrem Bruder, ihrer
Schwester, anderen Ver-
wandten. In seinem 1998

erschienenen, teilweise autobiografi-
schen Roman „Der Verlorene“ durch-
dringt der Schriftsteller Hans-Ulrich
Treichel solch ein Familienschicksal aus
der Perspektive eines Jungen. Auf der
Flucht aus Ostpreußen haben seine El-
tern seinen Bruder verloren, nachdem
die Mutter ihn in panischer Angst vor
den russischen Soldaten einer fremden
Frau in die Arme gelegt hatte. Schuld-
gefühle und die Suche nach dem verlo-
renen, dem anderen Sohn bestimmen
seither das Familienleben. Als exemp-
larisch mag diese Textstelle erscheinen:
„Während die Mutter das Wort 'Zu-
haus' aussprach, begann sie zu weinen,
so wie sie oft zu weinen begann, wenn
vom Bruder die Rede war.“
Dass eine Suche selbst 70 Jahre nach

Kriegsende Erfolg hat, ist gar nicht ein-
mal so selten. Allein 2014 erreichten den
Suchdienst des Deutschen Roten Kreu-
zes noch knapp 14 000 Anfragenmit der
Bitte um Auskunft über den Verbleib
von kriegsvermissten Angehörigen. In
36 Prozent der Fälle konnte ihnen ge-
holfen werden, auch dank des noch
nicht lange zugänglichen und erschlos-
senenMaterials russischer Archive.
Insgesamt hat der Suchdienst 21 Mil-

lionenMenschen, deren Lebensweg von
Krieg, Gefangenschaft, Flucht, Vertrei-
bung oder Verschleppung durcheinan-
dergeworfen worden war, seit dem
Kriegsende 1945 wieder zusammenge-
führt. 1,8 Millionen Schicksale von ver-
schollenen Soldaten und Zivilgefange-
nen konnten aufgeklärt, die Herkunft
von fast 300 000 verlorenen, entwur-
zelten und namenlos gewordenen Kin-
dern aufgelöst werden. Von 1,4 Millio-
nen Deutschen jedoch fehlt bis heute je-
de Spur.

„Gesucht werden Eltern oder Angehö-
rige für Karl Kendritsch oder Kendrich,
angenommenes Geburtsdatum 11. Juni
1939. Karl Kendritsch befand sich als
Kind mit seiner Mutter, einem älteren
Bruder und einer jüngeren Schwester mit
dem Planwagen auf der Flucht. Wegen
einer Beinverletzung mußte er vermut-
lich im Sommer oder Herbst 1944 in das
Krankenhaus in Oppeln/Oberschlesien
eingeliefert werden. Dort besuchte ihn
die Mutter noch ein- bis zweimal. Nach-
dem Karl mit den anderen Patienten und
dem Personal des Krankenhauses eva-
kuiert worden ist, hat er nie wieder et-
was von seinen Angehörigen gehört.“

So lautet eine der letzten Suchmel-
dungen, die der Norddeutsche Rund-
funk noch im Jahr 1997 ausstrahlte. Der
NDR stellte seinerzeit einen Dienst ein,
mit dem im Dezember 1945 begonnen
worden war. Jahrelang verlasen meh-
rere Sender täglich zu bestimmter Stun-
de Listen mit Suchmeldungen. Vor Rät-
sel stellten die Ermittler besonders die
Hunderttausende von Kindern, die in
den Kriegs- und Nachkriegswirren ver-
schollen waren oder ihre Eltern verlo-
ren hatten. Mit der „Aktion Pinguin“
wurden von 1946 an Fotos von eltern-
losen Kindern und Familienbilder ver-
lorener Sprösslinge mit allen relevanten
Angaben auf großflächige Suchplakate
gedruckt, die in Behörden, Heimen und
öffentlichen Orten ausgehängt wurden.
Die letzten Plakate dieser Art wurden
1982 gedruckt.
Begonnen hatte alles im Frühjahr

1945 mit dem vom deutschen Ober-
leutnant Helmut Schelsky und Leutnant
Kurt Wagner gegründeten Flüchtlings-
hilfswerk. Sämtliche registrierbaren
Flüchtlinge aus den Ostgebieten wur-
den in einer Zentralen Suchkartei des
Deutschen Roten Kreuzes (DRK) re-
gistriert. Mittels Doppelkartei versuchte
man die Suchenden und Gesuchten zu-
sammenzubringen. Weil die Idee sofort
deutschlandweit Nachfrage hervorrief,
zog die in Flensburg eröffnete Regist-
rierungsstelle schon im Herbst 1945
nach Hamburg um. Auch in München

entstand 1946 eine Suchdienst-Zentra-
le, was zugleich die Anzahl der Such-
anträge in den Jahren 1946 und 1947
beinahe täglich nach oben schnellen
ließ. Allein in den ersten fünf Jahren
nach dem Krieg erhält der DRK-Such-
dienst rund 14Millionen Anfragen.
Auf regionaler Ebene wurden die An-

fragen an die Stadt- und Kreisverwal-
tungen sowie die Flüchtlingslager wei-
tergeleitet. Ein Beispiel aus Bonn: Dort
ging am 16. Juni 1947 beim Flücht-
lingsamt ein Brief aus Köln ein. Gesucht
wurden die 1920 geborene Irmgard
Kranz, die von ihrerMutter getrennt und
im Rheinland vermutet wurde, sowie
die 1946 ebenfalls in den Westen ge-
kommene Dorothea Bartsch. Nach einer
Überprüfung beim Einwohnermelde-
amt der Stadt, ob sich die beiden Frauen

in Bonn gemeldet haben, antwortete der
verantwortliche Stadtdirektor dem Re-
gierungspräsidium am 28. Juni, dass
weder Kranz noch Bartsch im städti-
schen Flüchtlingsamt registriert seien.
Während die berühmten Zettelkästen

mit ihren Karteikarten – zu besichtigen
etwa im Bonner Haus der Geschichte –
seit wenigen Jahren einer digitalisierten
Namenskartei gewichen sind, hat die
DRK-Suchdienststelle die Beratung von
Spätaussiedlern als Aufgabe hinzuge-
wonnen. Der Standort in München be-
arbeitet zudem Nachforschungen zu
Kriegs- und Zivilgefangenen, zu ver-
missten Soldaten, verschleppten Zivi-
listen und Insassen der ehemaligen
sowjetischen Sonderlager in der DDR.
Nur für wenige der insgesamt rund

15 Millionen deutschen Heimatvertrie-

benen führte der Weg zunächst nach
Bonn. Grund war der hohe Zerstö-
rungsgrad von 50 Prozent des Wohn-
raums, welcher der Stadt den Status als
„Sperrgebiet für Flüchtlinge“ bescherte.
Wenn somit auch Sammeltransporte
aus den Auffanglagern ausblieben, so
strömten gleichwohl zahlreiche Einzel-
personen in die Stadt, die aus Gründen
der Familienzusammenführung oder als
geeignete Arbeitskräfte in Mangelberu-
fen Aufnahme fanden. Auf diese Weise
erhöhte sich der Flüchtlingsanteil der
Stadt in den erstenNachkriegsjahrenauf
rund sieben Prozent; in Bad Godesberg
machte er im März 1949 sogar fast
30 Prozent der Einwohnerschaft aus.
Das Nadelöhr in Bonn hieß seit Ende

März 1945 „Hodges-Bridge“. Die Pon-
tonbrücke der Amerikaner, errichtet an

Flusskilometer 647 zwischen Bad Go-
desberger Bastei und Niederdollendorf,
blieb fürs erste die einzige Rheinque-
rung weit und breit. Die Schlangen an
den Kontrollstellen waren lang, denn
ohne Passierschein lief gar nichts. Und
so lagerten täglich Hunderte von Men-
schen in den Rheinwiesen von Nieder-
dollendorf und warteten auf den Über-
gang, der ihnen von morgens acht bis
abends 20 Uhr gewährt wurde, wenn sie
eine strenge Kontrolle passiert hatten.
Diejenigen, die ihre Heimat im Osten

verloren hatten, trafen auf solche, die
sich imWinter aus den Dörfern der Eifel
vor den immer schwerer werdenden
Kampfhandlungen in Richtung Mittel-
deutschland in Sicherheit gebracht hat-
ten. Oder auf Bonner, die ausgebombt
worden waren und nun wieder in ihre
Heimatstadt wollten.
Nachdem in Bonn zunächst ver-

schiedene Stellen Flüchtlingsbelange zu
klären hatten, wurde imMai 1947 in der
Stadt ein Flüchtlingsamt zur Betreuung
aller in der Stadt lebenden Flüchtlinge
geschaffen. „Ich werde dafür Sorge tra-
gen, dass die Rechte der Flüchtlinge ge-
genüber der ortsansässigen Bevölke-
rung in jeder Beziehung gewahrt wer-
den“, schrieb Stadtdirektor Sebastian
Dani im Juni 1947 in einem Brief an Re-
gierungspräsidium und Sozialministe-
rium. „Vor allen Dingen soll bei Ihnen
nicht das Gefühl aufkommen, dass sie
nur geduldet sind. Die Stadt Bonn wird
alles tun, um das traurige Los und die
große Not der Flüchtlinge zu mildern“,
heißt es in seinem Schreiben.
Zwar gab es ein von der Militärregie-

rung eingeführtes Verbot von organi-
sierten Flüchtlingsverbänden. Doch
Versammlungen zwecks besserer Aus-
sprache, an denen alle mit der Flücht-
lingsbetreuung befassten Stellen und
Flüchtlinge beteiligt waren, durften
stattfinden. In Beuel wurden durch den
Gemeindedirektor im April 1947 erst-
mals Versammlungen unter Beteiligung
der Vertreter der freien Wohlfahrtsver-
bände einberufen und hatten sich bald
gut bewährt. Um den Bedürfnissen der
Flüchtlinge gerecht zu werden, wurde
zudem ein Flüchtlingsausschuss zur
Beratung der Verwaltung geschaffen.
Die Landesflüchtlings- und Bezirks-

flüchtlingsämter kümmerten sich auch
um die Versorgung der Heimatlosen.
Bezugsmarken, herausgegeben von den
Wirtschaftsämtern, trugen den Auf-
druck „Flüchtling NRW 1“ und berech-
tigten zum Empfang von Socken, Hem-
den, Pullovern und Handtüchern. Das
Regierungspräsidium rief die Bevölke-

rung dazu auf, Säuglingswäsche zu
spenden. Wer im Osten Bauer gewesen
war, erhielt von Grundbesitzern pacht-
weise Flächen zum Gemüseanbau,
musste sich aber meistens selbst um
Unterkunft und Schuppen für Geräte
und Vieh kümmern.
Als erste Kommune in Nordrhein-

Westfalen richtete Bonn zudem eine
Fürsorgestelle ein, die sich umHilfe und
Unterbringung von NS-Opfern küm-
merte. In den Duisdorfer Kasernen wa-
ren bis zu 20 000 „displaced persons“,
meist russische und polnische Zwangs-
arbeiter vor ihrer Rückführung, unter-
gebracht. Zwischenfälle blieben nicht
aus. Bis 1946 wurden neben täglichen
Vieh-, Fahrrad- und Kartoffel-Dieb-
stählen auch Raubüberfälle und acht
Morde aktenkundig. Nach der Ermor-
dung von drei Geistlichen und einer
Schwester am Kreuzberg forderte der
Bonner Bürgerrat von der Besatzungs-
macht die Entwaffnung der früheren
„Fremdarbeiter“. Zudem mehrten sich
die Fälle, in denen jugendliche Flücht-
linge nach Diebstählen ihren Aufent-
haltsort ohne Abmeldung verließen und
sich unter falschem Namen bei anderen
Gemeindenmeldeten.
Für die Heimatvertriebenen blieb

Bonn in anderer Hinsicht noch lange
von Bedeutung: Als Sitz des Bundes der
Vertriebenen (BdV), dem Dachverband
aller landsmannschaftlichen Verbände.

Der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes hat seit 1945
21 Millionen Menschen wieder zusammengeführt. Noch heute
klärt die Ermittlungsstelle die Schicksale vermisster Deutscher.

An Bonn gingen 1945 die großen Flüchtlingsströme vorbei,
weil die Stadt wegen der starken Zerstörung als Sperrgebiet galt

Menschen, Bilder, Schicksale.Oben: Das Foto eines Kindes im zentralen Archiv des DRK-Suchdienstes in München.
Unten: Ein Mitarbeiter des DRK-Suchdienstes fragt nach Kriegsende die kleinen Bewohner des

Lagers Friedland bei Göttingen nach ihren Angehörigen
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20 000 „displaced persons“
in den Duisdorfer Kasernen


