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DIRECTIVE № 52

Combatting Venereal Disease

The Control Council, disturbed by the increased 
incidence of cases of venereal disease and con
vinced that one of the causes of this increase lies 
in the ineffectiveness of the German law at present 
in force, directs as follows:

A r t i c l e  I

The Zone Commanders will require the exa
mination of existing legislation for the control of 
venereal disease among the German population. 
Particular attention will be directed to the fol
lowing:

a) To determine whether the laws and decrees 
dealing with the instruction of the people on 
the control of venereal disease are adequate.

b) To achieve uniformity in the detection. of 
cases of venereal disease, the compulsory 
declaration of such cases to the appropriate 
authorities and the establishment of Isolation 
Wards for the treatment of such cases.

A r t i c 1 e II

The draft law on Venereal Disease and the 
two draft Directives attached as Appendices "A", 
"B" and "C", constitute the policy of the Allies in 
this matter. They are issued for the guidance of 
Zone Commanders in order to make possible uni
form control measures throughout the Zone.

A r t i c l e  H I

J Zone Commanders will encourage the enact
ment of legislation in their Zones as nearly in con
formity with the attached Appendices as possible.

Done at Berlin on 7 May 1947.

В. H. ROBERTSON 
Lieutenant General

C. BÂPST 
General de Brigade 

for R. NOIRET 
Major General

M. I. DRATVIN 
Lieutenant General 

for P. A. KUROCHKIN 
/ . Colonel General

FRAfiK A. KEATING 
Major General

DIREKTIVE Nr. 52

Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten

Beunruhigt durch die wachsende Zahl von Ge
schlechtskrankheiten und in der Überzeugung, daß' 
einer der Gründe für dieses Anwachsen das Ver
sagen der zur Zeit in Kraft befindlichen deutschen 
Gesetzgebung ist, erläßt der Kontrollrat die fol
gende Direktive:

A r t i k e l  I
Die Zdnenbefehlshaber werden eine Überprü

fung der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen 
betreffend Kontrolle der Geschlechtskrankheiten 
unter der deutschen Bevölkerung veranlassen. Be
sondere Aufmerksamkeit ist den folgenden Punkten 
zuzuwenden:

a) Es ist zu untersuchen, ob die Gesetze und 
Verordnungen, welche die Belehrung der Be
völkerung hinsichtlich der Kontrolle von Ge
schlechtskrankheiten zum Gegenstand haben, 
zulänglich sind.

b) Es sind herbeizuführen einheitliche Bestim
mungen in bezug auf die Entdeckung von 
Fällen von Geschlechtskrankheiten, die 
pflichtmäßige Meldung derartiger Fälle an 
die zuständigen Behörden und die Einrich
tung von Infektionsabteilungen für die Be
handlung solcher Fälle.

A r t i k e l  II
Der Gesetzentwurf über Geschlechtskrankheiten 

und die Entwürfe der beiden Direktiven, welche 
die Anlagen „A“, ,,B" und ,,C" bilden, bringen die 
maßgebenden Gesichtspunkte der Alliierten auf 
diesem Gebiet zum Ausdruck; sie sollen als Richt
linien für die Zonenbefehlshaber dienen, um ein
heitliche Kontrollmaßnahmen in allen Zonen zu er
möglichen.

A r t i k e l  III
Die Zonenbefehlshaber sollen in ihren Zonen auf 

Einführung gesetzlicher Vorschriften dringen, die 
soweit wie möglich mit dem Text der Anlagen 
übereinstimmen.

Ausgefertigt in Berlin, den 7. Mai 1947.

(Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten 
Originaltexte dieser Direktive sind von B. H. 
Robertson, Generalleutnant, C. Bapst, Brigadegene
ral, für R. Noiret, Divisionsgeneral, M. L Dratwin, 
Generalleutnant, für P. A. Kurotschkin, General
oberst, F. A. Keating, Generalmajor, unterzeichnet.)
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