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Die persönlichen Voraussetzungen der sozialen Arbeit.
Grundsätzliches und Methodisches zur AuöbilbungSftage.
Von Karl Mennicke,
Direktor des Sozial-Politischen Seminars der Deutschen Hochschule für Politik.
methodisch durchorganisicrte Ausbildung ja in
I.
Darüber, das; eine gediegene und wirklich erster Linie zu tun hat. Gerade da setzt be
sachgemäße Durchführung der Wohlfahrts kanntlich auch der entscheidende Einwand der
pflege bestimmte persönliche Voraussetzungen privaten Wohlfahrtsoerbände gegen die be
erfordert, herrscht heute in allen beteiligten hördliche Arbeit überhaupt an. Jedermann
Kreisen wohl grundsätzlich Klarheit. Nicht weiß, wie stark diese Bedenken auch die prak
indes darüber, welcher Art diese Voraussetzun tische Gestaltung der Dinge im Laufe der
gen sein müssen. Die Ansichten darüber letzten Jahre bceinflutzt haben.
werden auch bis auf weiteres von den jeweili
Wir lassen die innere Problematik der
gen weltanschaulichen Einstellungen abhängig von der Arbeiterbewegung getragenen Wohl
sein. Der Versuch jedoch mutz mindestens ge fahrtspflege hier beiseite. Was die öffentliche
macht werden, über gewisse Grundlinien eine Wohlfahrtspflege angeht, so kann es keinen
rein in der Sache begründete Verständigung Zweifel leiden, datz die immer wachsende Not
der Kriegs- und Nachkriegszeit zu ihrer Aus
herbeizuführen.
Geschichtlich gesehen ist die Wohlfahrts bildung gedrängt hat. Gewiß mcht ohne datz
pflege in erster Linie aus religiösen und hu der gcsinnungsmätzigc Appell an das gesell
manitären Motiven erwachsen. Diese Kenn schaftliche Gewissen namentlich von seiten der
zeichnung wird aber dem heutigen Stande zum öffentlichen Bewußtsein erwachten Frau
der Sache schon keineswegs mehr gerecht. Denn hier förderlich cingegrisfcn hätte. Aber das
es dürste schwer fallen, das, was sich seit dem Entscheidende ist doch die Erkenntnis oder
Kriege als „Arbeitcrwohlfahrt" gebildet hat, weithin vielmehr das Gefühl, daß die Ge
unter die hunianitärcn Verbände zu subfum- sellschaft um ihrer Erhaltung willen um
mieren. Erst recht aber scheitert die Ablei fassende Maßnahmen ergreifen müsse. Es lag
tung aus religiösen oder Humanitären Mo vor aller Augen, daß die Bemühungen der
tiven an dem Bestände der sogenannten „öf freien Verbände entfernt nicht mehr aus
fentlichen Wohlfahrtspflege", mit der es die reichten.
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Damit ist nun eine innere Schwierigkeit
gegeben, auf deren Bestehen von mir selbst
wie auch von anderer Seite schon mehrfach
hingewiesen worderr ist. Die Schwierigkeit
nämlich, daß hier eine Aufgabe angefatzt
wurde, ohne daß irgendeine Klarheit darüber
bestand, ob die Kräfte zu ihrer Lösung vor
handen waren. In der freien Wohlfahrts
pflege, die bis dahin das Feld beherrscht
hatte, waren die Kräfte das erste gewesen,
und die Aufgabe hatte sich in unmittelbarem
Zusammenhang mit ihrer Ausbildung und
Entfaltung entwickelt. Das umgekehrte Ver
hältnis, das jetzt bestand, war um so bedenk
licher, als weithin das Bewußtsein von dieser
Schwierigkeit fehlte. Es ist ja auch heute noch
^-in weiten Kreisen der führenden Behörden,
»namentlich der kommunalen Behörden, so, daß
z gar nicht eingesehcn wird, warum ein Beamter
I im Wohlfahrtsamt nicht ebenso erfolgreich arsf beiten soll wie an der Steuerkasse oder in
> der Tiefbau-Verwaltung. Dazu kommen dann
erschwerend hinzu die Fragen des Standesüewutztseins, die aufs engste verbunden sind
mit dem alten Beamtcnideal, dessen Pathos
mindestens subjeklio weithin durchaus ehrlich
und echt ist.
Wenn mit alledem aufs dringendste die
Aufgabe gestellt ist, die Kräfte bewußt und
ausdrücklich zu entwickeln, die dem heutigen
Umfang der Wohlfahrtspflege gewachsen sind,
so erhebt sich natürlich zuerst die Frage,
welcher Art diese Kräfte sein sollen. Und
eben damit sind wir ganz bei der grundsätz
lichen Frage, die hier zur Erörterung steht.
Voranstehen mutz da die Beobachtung,
da auch die religiöse Motivation der kirchlichkonfessionellen Wohlfahrtspflege eine deutlich
spürbare Wandlung erfahren hat. Das ganz
tief und rein religiös gefaßte Motiv ist ja
allein das „um Gottes willen".
Im
Protestantismus tritt um einen Grad aus
drücklicher das andere religiöse Motiv hinzu,
die Seele des anderen zu retten. Nie aber
ist in der ursprünglichen kirchlich-konfessionellen
Arbeit der gesundheitliche, wirtschaftliche oder
gesellschaftliche Erfolg als solcher wesentlich.
Und eben das ist doch heute weithin ganz
anders. Auch die konfessionellen Verbände
haben sich dem Stil der modernen, am Ideal
der gesellschaftlichen Gesundheit orientierten
Wohlfahrtspflege so stark angeblichen, daß
auch sie sich um den gesellschaftlichen Erfolg
ihrer Tätigkeit ausdrücklich kümmern. Sic
müssen cs schon rein aus Gründen der Zu
sammenarbeit mit der behördlichen Wohl
fahrtspflege. Aber man merkt deutlich, datz
sic keineswegs nur diesem äußeren Zwang

folgen, sondern datz auch ihre innere Ein
stellung zu der Arbeit sich gewandelt hat.
D.i e k
eTbTsLa. und a e i itiae Gesund beit der Kesel lf ch oft
wird als We.rZ empfundem Man
fühlt sich für die Schaffung und Erhaltung
dieses Wertes verantwortlich. Ganz gewiß
wird von allen Besinnlichen nun auch dieser
Wert wieder in seine religiöse Tiefe gedacht.
Aber es ist jetzt dieser Wert des gesellschaft
lichen Eesamtbestandcs, nicht mehr in erster
Linie das ausübende Einzelsubjekt oder alleufalls das individuelle Objekt der religiösen
Handlung. Es scheint mir aufs ganze ge
sehen keine Frage, datz der Katholizismus
diese Wandlung leichter vollzogen hat als
der Protestantismus, weil er ja immer ir
gendwie catb iiolous gedacht hat.
Aber wie dem auch fei (es wäre eine Auf
gabe für sich, das im einzelnen zu verfolgen),
dieser Wandel ist von entscheidender Bedeu
tung für die Möglichkeit, die Motivation der
Wohlsahrtspflege von allgemeinen, autzerkonfessionellen Gesichtspunkten aus zu begründen.
Der Wert, den die Gesundheit des gesell
schaftlichen Körpers als solche bedeutet, bietet
den Ausgangspunkt.
Man ist sich im allgemeinen wohl klar
darüber, datz ein Verantwortungsbewusstsein
nie mit absoluter Zuverlässigkeit in Menschen
zu erwecken ist, geschweige denn, datz dieses
Vcrantwortungsbewutztsein mit Sicherheit zu
konsequenter Auswirkung veranlaßt werden
könnte. Vor allem wird die Tiefe dieses Ver
antwortungsbewusstseins immer außerordent
lich verschieden sein. Man hat mit einer
großen Spannweite von Stufen und Graden
zu rechnen. Ganz gewiß findet das Verantwortungsbewutztsein für den Bestand und den
Zustand der Menschengemeinschaft, in der man
sich vorfindet, eine allertiesste Verankerung
nur in einer religiösen Erundbesinnung, in
der die Verantwortung als absolut erscheint
und durch keine Reflcrion mehr abzumildern
ist. Aber gerade von der Tiefe dieser Be
sinnung aus mutz verstanden und zugcstandcn
werden, datz die mehr an der Oberfläche
liegenden Grade des Verantwortungsbewußtseins, die sich also etwa auf ästhetische oder
utilitaristische Erwägungen gründen, sich auf
ihrer eigenen Stufe frei müssen entfalten
können. Es ist nicht nur theoretisch schwierig,
sondern auch praktisch überaus fragwürdig,
solche Haltung anzuzweifcln. Die einzig mög
liche Weise, von dieser Oberfläche aus in die
Tiefe zu führen, ist im Grund die, datz die
bestehenden Schwierigkeiten dem Bewußtsein
in vollem Matze vergegenwärtigt werden, so
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daß dies ganz von selbst veranlaßt ist, in die
wahre Tiefe der Besinnung zu fliehen. Ganz
echt ist dieser Vorgang nur da, wo er sich wirk
lich auf Grund der Erfahrung an den be
stehenden Schwierigkeiten vollzieht und nicht
auf irgendwelche suggestive Beeinflussung hin.
Nun ist die Erfahrung der gesellschaft
lichen Not heute etwas sehr allgemeines. Ge
wiß stehen viele Menschen als Zuschauer dabei
und kümmern sich nur wenig darum, wollen
sich vielleicht auch ausdrücklich der Beteiligung
entziehen. Aber irgendwie werden doch immer
wieder alle von den Auswirkungen der Not
berührt, sei es auch, daß sie nur in Entrüstung
daraus reagieren.
Damit ist aber der unauflösliche, gesell
schaftliche Zusammenhang der Menschen immer
wieder bezeugt und vergegenwärtigt: der so
besonders enge gesellschaftliche Zusammenhang,
der namentlich in der wirtschaftlichen Entwick
lung der neueren Zeit begründet ist. Man
kann natürlich nicht etwa sagen, daß die Abhän
gigkeit vom gesellschaftlichen Zusammenhang
in früheren Zuständen weniger groß gewesen
wäre. Aber die Form des gesellschaftlichen
Lebens war fester und stetiger.
Sie war
vor allen Dingen enger umgrenzt und darum
in so ganz anderem Maße beherrscht und
erfüllt. Das charakteristische des heutigen Zu
standes ist demgegenüber, daß, wirtschaftlich
gesehen, die Abhängigkeit des einzelnen von
der Gesamtheit unbedingter geworden ist, daß
aber die alten Formen des gesellschaftlichen
Zusammenhangs zerbrochen bzw. allenthalben
in Auflösung begriffen sind. Und eben da
her schreibt sich ja die gesellschaftliche Not.
Daher auch das immer wachsende Bewußtsein,
daß die Arbeit an den gesellschaftlichen For
men und Zusammenhängen den einzelnen im
Interesse seines eigenen Lebensstandes angcht.
In diesen Zusammenhängen liegt der
Grund, weshalb die Weckung eines allgemei
nen, weltanschaulich oder gar konfessionell nicht
gebundenen Verantwortungsbcwußtseins der
gesellschaftlichen Arbeit gegenüber möglich er
scheint. Es soll noch einmal gesagt sein, daß
• er Natur der Sache nach auch auf der ober
sten Oberfläche die religiöse Tiefe der Besin
nung bereits intendiert ist. Und die Be
mühungen, das Vcrantwortungsbcwußtscin zu
wecken, werden naturgemäß uin so kräftiger
und eindrucksvoller sein, je unaufdringlicher
und spürbarer sic aus dieser Tiefe quellen.
Desto ausgesprochener wird aber auch das
freie und weite Vertrauen vorhanden sein,
die Auseinandersetzung in den einzelnen sich in
aller Freiheit vollziehen zu lassen.
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II.

Wenn diese grundsätzliche Erörterung nun
noch durch einige methodische Anmerkungen
ergänzt und erläutert werden soll, so muß
natürlich vorweg bemerkt sein, daß die Art
der Behandlung dieser Fragen 'im Unterricht
immer notwendig abhängig ist von den beson
deren Verhältnissen der Ausbildungsanstalt
bzw. von den persönlichen Voraussetzungen
bei Lehrer- und Schülerschaft. Es versteht
sich z. B. von selbst, daß in konfessionellen
Ausbildungsanstalten nie darauf verzichtet
werden wird, die religiöse Besinnung aus
drücklich in den Unterricht hineinzutragen und
zwar in den besonderen, weltanschaulichen For
men, die durch die. besondere konfessionelle
Gruppe gegeben sind. Dabei kann die Be
handlung der sozial-psychologischen bzw. so
zialpädagogischen Einzelfragcn weithin mit der
Behandlung in freien Anstalten Zusammen
fällen.
Hier ist von den Dingen natürlich nur in
soweit die Rede, als sie allgemeine Bedeutung
erlangen können. Und da scheint mir das
erste Erfordernis einer gediegenen und zweck
entsprechenden Ausbildung für die Wohl
fahrtspflege dies zu sein, daß eine wissenschaft
lich gründliche und dabei doch anschauliche und
lebendige Einführung in die geschichtlichen
Voraussetzungen und in die wirtschaftlichen, ,
sozial--psychologischen und geistigen Zusam
menhänge der gegenwärtigen Gesellschaft ge
boten wird. Nur eine solche Einführung ver
mag das Verständnis für die gegenwärtige gcscllschaftliche Lage wirklich aufzulockcrn. Im
allgemeinen trüben ja zunächst politische, weltaiischauliche und sonstige Befangenheiten den
Blick. Vor allem haben die allerwenigsten
Menschen auch nur den Ansatz an geschicht
lichen und soziologischen Kenntnissen und Er
kenntnissen. Deshalb muß hier aufs gründ
lichste oorgearbeitet werden. Nur auf diesen:
Grunde kann die sozial-pädagogische Besin
nung wirklich fruchtbar werden.
Wenn eine solche Einführung ihren Sinn
wirklich erfüllt, muß sic den sozial-pädago
gischen Willen bereits wecken. Denn dann
muß sie dem Schüler irgendwie zum Bewußt
sein bringen, wie unmittelbar er selbst an
der gesellschaftlichen Not beteiligt ist. And
wie er sich selbst ausgibt, wenn er nicht in die
gemeinschaftliche Verantwortung eintritt. Daß
dabei zu der Weltbedeutung des „selbst" wie
der alles das gesagt werden müßte, was oben
zu den verschiedenen Graden der Verantwor
tung gesagt wurde, braucht nur angemcrlt
zu werden.
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Die pädagogische Besinnung, die aus
Grund dieser Erkenntnis mit Notwendigkeit
einsetzt und daher natürlich im L:hrplanc vor
gesehen sein muh, hat naturgemäß eine sozialund eine individual-pädagogische Seite. In
der Sozialpädagogik mutz es sich darum Handein, die Elemente und Bedingungen eines
pädagogisch förderlichen Zusammenlebens bzw.
einer pädagogisch förderlichen gegenseitigen
Einwirkung der Menschen herauszustellen. Und
hier ist vielleicht der Punkt, wo die Bedeutung
der persönlichen Voraussetzung für die sozial
pädagogische Wirksamkeit des Wohlfahrtspfle
gers am stärksten zum Erlebnis werden lann.
Ob man eine Einzcluntcrrcdung mit einem Ju
gendlichen, der unter Schutzaufsicht steht, als
Ausgangspunkt wählt, oder sich über die Be
dingungen der Eruppcnführung in der Ju
gendpflege unterhält, immer mutz die Bedeu
tung der persönlichen Voraussetzungen dessen,
der die pädagogische Verantwortung trägt,
in Erscheinung treten. Sie braucht natürlich
nicht immer wieder mit Worten ausdrücklich
unterstrichen zu werden. Es ist wahrscheinlich
viel wirksamer und eindrucksvoller, wenn die
rein sachliche Klarstellung des Falles das Ge
wicht dieser persönlichen Voraussetzungen nur
fühlbar macht. Allerdings dann eben wirklich
fühlbar macht. Als besonders eindrucksvoll
und aufschlutzreich für die Schüler erweist sich
immer wieder die Hindcutunq darauf, wie
genau das Matz an äutzcrcm Zwang, das
man bei der Lösung einer pädagogischen Auf
gabe anzuwcnden sich gedrungen fühlt, ab
hängig ist von der Reife der persönlichen
Kräfte aus seiten des Erziehers. Ich lege ge
radezu Wert darauf, dieses pädagogische
Erundverhältnis immer wieder einmal ins Be
wußtsein zu heben. Denn es liegt auf der
Hand, daß erst da, wo man sich gegen diese
Einsicht innerlich nicht mehr sträubt, der Wille
wirklich lebendig und wirksam ist, an der För
derung der persönlichen Voraussetzungen zur
sozialen Arbeit ernstlich zu arbeiten. Man
kann die Schwierigkeit sehr vieler Fälle wahr
scheinlich geradezu darauf zurückführcn, datz
der verantwortliche Sozialpädagogc bei der
Anwendung äußerer Zwangsmatzrcgeln keine
Spur von schlechtem Gewissen erlebt.
Diese Anlehnung an den konkreten Fall
bei dem Versuch, das fozialpäoagogische Ge
wissen zu wecken, schließt natürlich nicht aus,
datz historisch sowohl wie systematisch die ent
scheidenden sozialpädagooischcn Grundsätze ent
wickelt werden. Historisch etwa in der Be
trachtung einer Erscheinung wie die Pesta
lozzis, systematisch je nach dem Charakter der
Anstalt mehr von soziologischen oder welt

anschaulichen Gesichtspunkten aus. Bedenken
tragen würde ich aber dagegen, den Schülern
einen gewissen sozialen Geist gleichsam sug
gestiv vermitteln zu wollen. Natürlich werden
während der Schulzeit nur die wenigsten sich
solchem Versuche widersetzcn bzw. sich dem
Einflutz entziehen können. Aber wie bei allen
Beeinflussungen, die zu ausdrücklich auf das
Wachbewutztsein gehen, wird auch hier der Zu
sammenstoß mit den Wirklichleiten des prakti
schen Lebens Schwierigkeiten bringen. Die
Klage über die Enttäuschungen, die die prak
tische Berufsarbeit bereite, ist in den Kreisen
junger Sozialbeamtinnen häufig. Und nicht
selten die Beobachtung, datz bei den älteren
der „Idealismus" erlahmt. Beide Erschei
nungen hängen meines Erachtens damit zu
sammen, datz das sozialpädagogische Gewissen
bzw. der sozialpädagogische Wille nicht nah
und genau und konsequent genug am kon
kreten Fall gebildet worden ist. Datz zu viel
begrifflicher „Idealismus" an das Obcrflächcnbewutztsein hcrangetragen wurde. Unter
diesem Gesichtspunkt wird übrigens das Pro
blem der Einführung in die Praris bzw. der
Praktikantentätigkeit besonders ernst.
Aufs engste hiermit zusammen hängt die
Schwierigkeit, die ebenfalls heute mit jeder
Art von praktischer Wohlfahrtspflege gegeben
ist, datz über der notwendigen Bernfsroutine
der menschliche sozialpädagogischc Ernst nicht
verloren geht. Um der Notwendigkeit dieser
Bcrussroutinc willen tragen gerade die ernste
sten und fähigsten jungen Menschen heute oft
Bedenken, in die praktische Arbeit hinein zu
gehen. Dabei verstehe ich unter Berufsroutinc
nicht nur das rein Technische der Ermittelungsodcr Beaufsichtigungsarbeit, sondern auch die
immer sicherere Beherrschung der psychologi
schen und sozialen Erkenntnisse, die zur Beur
teilung des Falles von Nöten sind. Je stärker
sich die Fähigkeit des Psychologieicns und
Analysicrens entwickelt, desto mehr droht die
Gefahr, datz die Freude an der Behandlung
den menschlichen Ernst überwuchert. Dabei
ist zu berücksichtigen, datz die Nötigung, mög
lichst viele Fälle in kurzer Zeit zu erledigen,
mit in diese Richtung drängt. Auch hier nun
sind die Gegenkräfte um so sicherer wirksam,
je weniger der Bcrufsidealismus utopischen
oder utilitaristischen Charakter hat, je strenger
er aus dem Wesen der Sache heraus ent
wickelt wurde. Wobei nochmals darauf hinzuwcisen ist, datz es zu diesem Wesen der
Sache hinzugehört, datz eine Uniformität der
Anschauungen nicht angestrebt werden darf,
sondern die Bildung der Bcrufsgesinnung
immer ruhig in freier Abhängigkeit von der
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lebendigen Auseinandersetzung der sich ent
wickelnden Kräfte belassen werden mutz. Je
des Zuviel, das hier aus mehr oder weniger
schulmeisterlichen oder moralistischcn Gründen
erstrebt wird, wird in der praktischen Aus
wirkung an irgendeinem Punkte als Mange!
in Erscheinung treten.
Die Jndividualpsychologie wie die indi
viduelle Pädagogik wird in der Ausbildung
des Sozialbcamten immer nur eine nebcngeordnetc Rolle spielen. Immerhin ist es wich
tig, datz auch hier die wesentlichen Erundcrkenntnisse vermittelt werden. Dabei scheint
mir eine Klippe zu drohen in der Behandlung
der Fragen, die man heute unter dem Sam
melbegriff „der nervöse Charakter" zu fassen
pflegt. Sicher kann die psychoanalytische Me
thode in der Hand eines geschickten und ernsten
Pädagogen gute Dienste leisten. Wo aber
in dilettantischer Weise erperimenticrt wird
und darüber der innere Ernst der Arbeit
Schaden leidet, kann viel Unheil entstehen. Es
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wird einer sorgfältigen Arbeit bedürfen, um
die Einfügung dieser Dinge in den Ausbil
dungslehrplan der Wohlfahrtsschule wirklich
nutzbringend und förderlich zu gestalten.
Die hier dargebotenen methodischen
Winke können natürlich entfeint nicht bean
spruchen, das Thema zu erschöpfen. An
solche Erschöpfung des Gegenstandes (soweit
davon bei solchen im Leben stehenden Fragen
die Rede sein kann) ist überhaupt erst dann
zu denken, wenn der Wille zur Volkswohlfahrt
in dem im ersten Abschnitt umschriebenen
Sinne sich mit unserm Kulturwissen wirklich
geeint hat. Augenblicklich ist es selbst fraglich,
ob in unserm gesellschaftlichen Körper ein le
bendiges und vor allem schöpferisches Kultur
wissen überhaupt noch schlägt. Vielleicht mutz
das Erwachen und die Entfaltung sozialpädagogischcn Geistes von sich aus dazu beitragen,
datz ein neues Kulturgefühl und Kulturgcwifscn unter uns wieder wirlsam wird.

Oertliche Zuständigkeit für die Fürsorge'».
'on Amtsgcrichtspräsident a. D. Franz Ritz, München.
I. Die Regelung der örtlichen Zustän FV. geleistet werden, der dazu der nächste
digkeit für die Fürsorge mutz vor allem dar ist, die endgültige Fürsorge besteht dann meist
auf eingestellt sein, datz der Hilfsbedürftige in Ersah der gemachten Aufwendungen. Der
die nötige Hilfe sofort findet. Daraus folgt, umständlichste Weg ist der, fürsorgcrechtdatz jener FV. für zuständig zur Hilfeleistung liche Beziehungen zu bestimmten FV.
erklärt werden mutz, in dessen Bezirk sich die zu schaffen, so datz diesen die endgültige Für
Notwendigkeit der Hilfe ergibt. Diese Not sorge zukommt und, wenn die Fürsorge von
wendigkeit hängt viel vom Zufall ab; sic anderen FV. geleistet worden ist, Ersatzan
kann die Pflicht zur Hilfeleistung auch in sprüche geltend gemacht weiden können. Ge
solchen Fällen begründen, in denen der Hilfs schichtliche Gründe erklären cs, datz dieses
bedürftige zu dem FV. in keinerlei Bezie System der RFV. zugrunde liegt. Im Wesen
hung steht. Das kann dazu führen, datz der Sache ist cs nicht begründet und im Laufe
manche FV. unvcrhältnismätzig stark belastet der Zeit wird es wohl noch in Wegfall
werden; besonders wird das für solche FV. kommen. Stark erschüttert ist sein Bestand
zutrefscn, in denen, wie in Hafenstädten, schon jetzt. Die RFV. hat es zwar genauer
Ercnzortcn u. dgl. Hilfe von Leuten bean ausgcbaut als das nach dem bisherigen Recht
sprucht wird, die nur ganz vorübergehend zutraf; aber gerade dadurch hat sic erzielt,
dort verweilen. Hier ist ein Ausgleich geboten. datz seine llnzweckmätzigkeit besonders stark in
Er ist in verschiedener Form denkbar. Am die Erscheinung tritt.
nächsten liegt cs, ihn durch Zuschüsse gröII. Das Schwergewicht fälltauf die vor
tzercr FV. <LFV., Staat, Reich) zu schaffen. läufige Fürsorge. Sie muh unverzüglich ge
Demnächst kommt die llcbcrnahmc gewisser währt werden; die Prüfung, wer zur end
Aufgaben durch diese grötzcren FV. in Be gültigen Fürsorge verpflichtet ist, darf nicht
tracht. Schon hier muh, wenn die verfügende zu einer Verzögerung führen. Sic mutz aus
Stelle des grötzcren FV. nicht leicht zu er reichend gewährt werden; es darf kein Unter
reichen ist, ein Unterschied zwischen vorläufiger schied gemacht werden zwischen Hilfsbedürf
und endgültiger Fürsorge gemacht werden; tigen, die nur auf vorläufige Fürsorge An
die vorläufige Fürsorge mutz immer von dem spruch haben und solchen, denen gegenüber
endgültige Fürsorgcpflicht besteht; nur bei
*) Abkürzungen: FV.
Fürsorgeoerbnnd.
urlorg«
Ausländern ist eine Ausnahme vorgesehen.
BFV.
“ —
= Bczirksfürsoy
Bczirkssürsorqeoeerband. LFB. --- LanDie endgültige Fürsorgcpflicht kann in doppel
dcsfürsorgiuerbnnd.
RFV.
Reichsocrordnung
über die Fürsorgepflicht.
ter Form geltend gemacht werden: in dem
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Verlangen der Ersatzleistung und in dem Ver
langen der Ucbcrnahme des Hilfsbedürftigen
in eigene Fürsorge. Aus der Verpflichtung
zur Ersatzleistung ergibt sich, daß der cndgültig
oerpflichtcte FV. auch die Ucbergabc des
Hilfsbedürftigen verlangen kann. Die Pflicht,
Ersatz zu leisten, gilt nahezu unbeschränkt;
die Pflicht der llebernahmc (und entsprechend
auch das Verlangen der llcbcrgabe) ist in
zahlreichen Fällen ausgeschlossen. (RFVO.
88 14, 16; Grundsätze vom 4. Dczeniber 1824
8 34.)
III. Zurvorläufigen Fürsorge ist
der BFV. verpflichtet, in dessen Bezirk sich
der Hilfsbedürftige bei Eintritt der Hilfsbedürftigkeit befindet. (RFV. 8 7.) Die Vor
schrift liest sich klar und bcstimint; gleichwohl
führt sie zu unhaltbaren Ergebnissen. Ein
Wanderer erkrankt in der Gemeinde A. Der
Wirt, bei dem er übernachtet, niinmt ihn
auf seinem Wagen mit in die benachbarte
Stadt B., wo er in das Krankenhaus aufgc, nommcn wird. Vorläufig verpflichtet ist nach
A.JJ der Vorschrift der kWV. A., denn dort bcjl fand sich der Hilfsbedürftige bei Eintritt der
II * Hilfsbedürftigkeit. Ein Pflegekind, für das
fbisher die uneheliche Mutter
bezahlt hat,
/
kommt nach deren Tod aus der Pflegestelle
in E. nach F.-in eine Anstalt. Es zeigt sich,
daß es an einer Rückgratverkrümmung leidet,
- i die eine klinische Behandlung nötig inacht.
. Da die Krankheit schon in E. bestand, must
> der dortige BFV. vorläufig Hilfe leisten.
\/
Das kann nicht der Sinn der Vorschrift sein.
Sie sollte so lauten:
Zur vorläufigen Fürsorge ist der DFB. ver
pflichtet, in dessen Bezirk sich das Bedürfnis der
Fürsorge ergibt. Ein Wechsel des Bezirks hat
auch den Wechsel der vorläufigen Fücsorgepslicht
zur Folge.

IV. Die endgültige Fürsorgepflicht ergibt sich aus verschiedenen Bezie
hungen, in denen der Hilfsbedürftige zu einem
BFV. stehen kann. Als solche Beziehungen
führt die RFV. auf:
1. den gewöhnlichen Aufenthalt (RFV.
8 7).
2. Zugehörigkeit zu einem Haushalt
(RFV. 8 7),
3. Dienst- oder Arbeiisverhältnis (RFV.

8 U).
Ausnahmen gelten:
1. Für uneheliche Kinder und deren
Mütter (RFV. 8 8),
2. für Ausländsdeutsche (RFV. 8 12),
3. für Ausländer (RFV. 8 13).

Alle Vorschriften, sowohl die für die
Regel wie die für die Ausnahnien geltenden,
werden durch die besondere Vorschrift für Per
sonen, die sich in Anstalten oder Pflegcstcllcn
befinden, durchkreuzt.
Ist nach all diesen Bcstimtnungcn kein
BFV. cndgültig verpflichtet, so ist es der
LFV., dem der vorläufig hilfelcistende BFV.
angchört (RFV. 8 7).
V. Regelfälle.
1. Gewöhnlicher Aufenthalt.
Der Begriff des gewöhnlichen Aufenthalts
fand sich schon im früheren Recht: wer inner
halb eines Ortsarmenverbands ein Jahr lang
den gewöhnlichen Aufenthalt hatte, erwarb
dort den Unterstützungswohnsitz, der bis zu
der Neuregelung in den nieisten Fällen die
Grundlage der endgültigen Fürsorgepflicht bil
dete. Trotzdem ist es jetzt oft schwerer als
früher, zu bestimmen, ob jemand an einem
Orte seinen gewöhnliche» Aufenthalt hat; ein
Aufenthalt von einem Jahr ist eben doch
eine andere Sache als ein solcher von ein
paar Tagen, vielleicht von ein paar Stunden.
Ein Landstreicher nimmt an einem Ort eine
Arbeit an; che er sie beginnt, verunglückt er;
hat er an dem Ort seine» gewöhnlichen
Aufenthalt? Eine Dirne, die aus einer Stadt
ausgcwicfcn ist, lehrt heimlich dorthin zurück;
ist die Stadt ihr gegenüber zur endgültigen
Fürsorge verpflichtet? Ein Handwerker wohnt
in A., hat aber sein Geschäft in B. Wo ist
sei» gewöhnlicher Aufenthalt? Ueberläht man
diese Frage der Rechtsprechung zur Entschei
dung, so sind sehr ungleiche Antworten denk
bar. Erwünscht wäre eine Vorschrift folgen
den Inhalts:
Der gewöhnliche Aufcinhait ist da begründet,
ivo jemand dauernd zu bleiben beabsichtigt. Wohnt
jemand nicht an seinem Arbeitsort, so ist im Zweifel
der Wohnort mastgebend. Ein Aufenthalt. der gegen
ein gesetzliches Verbot ocrstösst, kommt nicht in
Betracht.

2. Wohnungund Haushalt. Der
BFV. des Ortes, an dem die Familie Woh
nung und Haushalt hat, ist zur Fürsorge
für die Mitglieder der Familie endgültig ver
pflichtet, auch wenn sic bei Eintritt der Hilfsbcdürftigkeit ihren Aufenthalt an einem an
deren Ort hatten. Zur Familie in diesem
Sinne gehören Ehegatten und Verwandte ausund absteigender Linie. Der innere Grund
der Vorschrift ist klar; die Familie bildet
fürsorgcrcchtlich, wie schon bisher, eine Einheit.
Unklar ist aber die Tragweite der Vorschrift.
Wenn Mann und Frau in A. wohnen, die
Mutter der Frau aber mit cigcncin Haushalt
in B., kann dieser gegenüber der BFV. A.
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nicht endgültig zur Fürsorge verpflichtet sein.
Die Zugehörigkeit zum Haushalt entscheidet.
Besonders ist vorgeschriebe«, dass der BFV.
des Ortes, an dem die Familie Wohnung
und Haushalt hat, nur zur llebernahme des
hilfsbedürftigen Familienmitglieds verpflich
tet ist. <RFV. 8 14.) Das ist dahin ausgclcgt worden, datz Ersatzansprüche aus die
Zugehörigkeit zu einem Haushalt nicht ge
stützt werden können. Die Auslegung ist nach
dem Wortlaut möglich, aber sinnwidrig. Die
llebernahme hängt mit der Ersatzpflicht eng
zusammen.
Ein BFV., der, wenn cs nicht
zur llebernahme kommt, keinen Ersatz zu leisten
hat, wird sich gegen die llebernahme mit allen
Kräften wehren; jede Verzögerung bedeutet
Gewinn für ihn. Eine Familie hat Wohnung
und Haushalt in A. Eine zum Haushalt ge
hörige Tochter geht auf unbestimmte Zeit
zu Verwandten nach B., um dort das Kochen
zu erlernen. Sic erkrankt und muh in V.
in das Krankenhaus ausgenommen werde».
Der BFV. B. verlangt die llebernahme; der
BFV. A. wendet ein, es handle sich nur
um vorübergehende Hilssbedürftigkeit. Der
Streit geht einige Monate hin und her;
schliesslich wird der BFV. A. zur Ucbernahmc verurteilt. Ersatz der Kosten für die
vorausgchcnde Zeit mühte er hiernach nur
leisten, wenn er die llebernahme schuldhaft
verzögert hätte; das wird schwer festzustcllcn
sein. Viel näher liegt cs, die Ausnahmcvorschrift in dem Sinne zu deute», dah der BFV.
des Ortes, an dem die Familie Wohnung
und Haushalt hat, nur zur llebernahme, nicht
aber zur Ucbergabe eines hilfsbedürftigen Faf milienmitglicdcs verpflichtet ist; das crllärt
sich aus dem Bestrebe», die Familie beisammen
: zu erhalten. Demgemäss wäre eine Aende! rung der beiden Bcstimniungen in folgender
Weise zu wünschen:
Der BFB. des Ortes, an dein die Familie
Wohnung und 5)nushnlt hat, ist zur Fürsorge für
alle zum Haushalte gehörenden Mitglieder der
Familie endgültig ocrpflidjtct, auch wenn sie beim
Eintritt der Hilfsbcdürfticsticit ihren gewöhnlichen
Aufenthalt an einem anderen Orte Hallen.
Der BFP. des Ortes, an dem eine Familie
Wohnung und 5-aushall hat, ist zur Uebcrgndc
eines zum tzaushaltc gehörenden Mitgliedes dicht
oerpflichtct.

3. Dienst- und A r b e i t s o e r h ä I ln i s. Erkrankt eine Person, die an einem
Orte mindestens eine Woche hindurch gegen
Lohn oder Gehalt in einem und demselben
Dienst- oder Arbeitsvcrhältnis gestanden hat,
während der Fortdauer dieses Dienst- oder
Arbcitsvcrhältnisscs oder innerhalb einer
Woche nach seiner Beendigung, so hat der
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BFV. des Dienst- oder Arbeitsortes die
Kosten der erforderlichen Kur und Verpfle
gung für die ersten 26 Wochen nach dem
Beginne der Krankenpflege endgültig zu
tragen. Die Verpflichtung erstreckt sich auch
auf die Fälle der Erkrankung der Ehefrau
oder der noch nicht 16 Jahre alten Kinder.
Wozu diese Vorschrift, die zur Zeit ihrer
ersten Entstehung recht gut war, jetzt aber
infolge der Entwicklung der Krankenversiche
rung so gut wie bedeutungslos geworden ist,
Aufnahme in die NFV. gefunden hat, ist nicht
cinzuschcn. Sie wirkt nur verwirrend. Ihre
völlige Streichung ist zu wünschen. Die weni
gen Fälle, in denen sic Anwendung findet,
können ohne allen Nachteil unter die anderen
allgemeinen Regeln gestellt werden.
VI. A u s n a h m c f S l I e.
1. Uneheliche Kinder. Wird ein
uneheliches Kind innerhalb von sechs Mona
ten nach der Geburt hilfsbedürftig, so ist
derjenige BFV. zur Fürsorge endgültig oer
pflichtct, in dessen Bezirk die Mutter im zehn
ten Monat vor der Geburt zuletzt ihren ge
wöhnlichen Aufenthalt gehabt hat, oder in
Ermangelung eines solchen der LFV., in
dessen Bezirk sic sich in diesem Monat zuletzt
aufgchaltcn hat. Ist ein solcher BFV. oder
LFV. nicht vorhanden oder nicht zu ermitteln,
so ist der LFV. zuständig, dem der vorläufig
verpflichtete BFV. angchört. Aehnlich ist die
endgültige Fürsorge für die uneheliche Mutter
selbst geregelt. Eine merkwürdige Vorschrift,
deren Bestand auch dadurch nicht gerechtfertigt
wird, das; sie sich im Jugcndwohlfahrtsgesctz
in »och viel schlimmerer Fassung fand. Will
man von der wohlbcgründctcn Regel, daß
gewöhnlicher Aufenthalt und Familicncinheit
die endgültige Fürsorgepflicht begründen, eine
Ausnahme machen, so muss die Ausnahme
gleichfalls wohl begründet sein. Besteht nun
aber zu dem BFV., der nach dieser Vorschrift
hcrangczogcn werden soll, irgendeine nähere
Beziehung als zu dem an sich zuständigen
BFV. oder LFV.? Man kann nicht einmal
sagen, dass cs sich um den Empfängnisort
handelt, ganz abgesehen davon, dass eine auf
einen solchen Vorgang gestützte Zuständigkeit
doch jedes inneren Grundes entbehrte. Mass
gebend war das Verlangen der Städte, sich
die unehelichen Kinder vom Halse zu halten,
deren Mütter nicht lange vor der Geburt
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Stadt
genommen haben. Wollte man dieses Ver
langen als begründet anerkennen, so gäbe
cs einfachere Wege hierfür; man könnte z. B.
daran denken, die endgültige Fürsorge für
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uneheliche Kinder den LFV. zu übertragen.
Das Verlangen ist aber nicht begründet. Die
Städte haben die Möglichkeit, durch die Ein
richtung von Bcrufsvormundschaftcn dafür zu
sorgen, datz die Kindsvätcr zur Erfüllung
ihrer Unterhaltspflicht ausgiebig herangezo
gen werden; die ländlichen BFV. find dazu
bei weitem nicht so gut in der Lage. Es be
steht darum ooin Standpunkt der allgemeinen
Fürsorge aus ein triftiges Interesse, datz nicht
die Fürsorge für uneheliche Kinder durch Ausnahmcoorschriften den Städten abgcnommen
werde. Die Nachforschungen, wo eine un
eheliche Mutter sich zur matzgebenden Zeit
aufgehaltcn hat, werden oft schwierig, für die
beteiligten unehelichen Mütter im höchsten
Grade peinlich sein; passen sic denn wirklich
in eine zeitgcmätzc Fürsorge hinein? Die Vor
schrift sollte gestrichen werden, che sie weiteren
Schaden anrichtet.
2. Ausländsdeutsche. Sind Deut
sche, staatlosc ehemalige Deutsche oder staatlose Personen deutscher Abkunft beim Ucbcrtritt aus dem Ausland ins Reich hilfsbedürf
tig oder werden sic es binnen eines Monats
nachher, so ist endgültig verpflichtet der BFV.,
in dem der Hilfsbedürftige innerhalb des
letzten Jahres vor dem Austritt aus dem
Reich zuletzt seinen gewöhnlichen Aufenthalt
gehabt hat. Ist ein solcher nicht zu ermitteln
oder hat die Abwesenheit aus dem Reiche
länger als ein Jahr gedauert, so ist zur Für
sorge für Deutsche oder staatlose ehemalige
Deutsche das Land endgültig verpflichtet, des
sen Staatsangehörigkeit der Hilfsbedürftige
besitzt oder zuletzt besessen hat, im übrigen
das Land, das die Rcichsregierung für end
gültig verpflichtet erklärt; im letzten Fall er
stattet das Reich die Kosten der Fürsorge.
Die Länder bestimmen, welche ihrer FV. die
endgültige Fürsorge zu tragen haben. Das
frühere Recht enthielt eine solche Vorschrift
nicht. Sic entstammt der Zeit nach dem
Kriege, da zahlreiche Ausländsdeutsche in das
Reich zurücklamcn. Ob sic damals ocranlatzl
war, mag dahingestellt bleiben; jetzt ist sic cs
nicht mehr. Für Deutsche kann cs bei der all
gemeinen Regel bleiben, datz gewöhnlicher
Aufenthalt oder Zugehörigkeit zu cineni Haus
halt die endgültige Fürsorgcpflicht begründen.
Eine Erzieherin, die im Haushalt ihrer Eltern
in München wohnt, nimmt eine Stelle in Ita
lien an; vor Ablauf eines Jahres kehrt sic
in ihre Familie zurück, die inzwischen nach
Dresden verzogen ist; innerhalb eines Monats
ctkrankt sie und wird hilfsbedürftig; warum
soll der BFV. München für sie aufkommcn?
Dem Umstande, datz in den Fällen, in denen
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Auswanderer hilfsbedürftig heimlehren oder
vor der Begründung eines gewöhnlichen
Aufenthalts hilfsbedürftig werden, die LFV.
der Erenzortc übcrmätzig stark belastet werden,
würde am besten durch llebernahmc dieser
Kosten auf das Reich abgcholfcn. Regel
mäßig wird cs sich um vorübergehende Hilfsbcdürftigkcit handeln, die allzu hohe Auf
wendungen nicht verursacht. Eine grotzzügigc
Sachbchllndlung erspart eine Menge von Ar
beit und damit verbundenen Auslagen; sic
führt weiter als das Streben, sich von Kosten
frei zu machen und sie anderen Verbänden
unter Heranziehung längst vergessener Bezie
hungen zu überbürden. Welchen Sinn hat cs,
die Fürsorge für einen staatloscn ehemaligen
Deutschen dem Staate zuzuweiscn, dem er
oder sein Vater vor Jahrzehnten angchörtc?
Die beste Fürsorge in derartigen Fällen ist
die Geltendmachung der Ansprüche, die sol
chen Personen im Auslände zustchen; diese
Aufgabe kann aber nur das Reich lösen.
Streicht man die neue Vorschrift und be
handelt man staatlosc Personen, gleichviel,
welche Staatsangehörigkeit sie zuletzt besessen
haben, als Ausländer, so ergibt sich eine ein
fache Regelung, die weit mehr befriedigt als
die geltende.
3. Ausländer. Die endgültige Für
sorgcpflicht trifft das Land, dem der vorläufig
hilfelcistcnde BFV. angchört. Landcsgcsctzlief) kann das geändert werden. Es ist in den
Ländern, die mehrere LFV. haben (Preußen
und Bayern), dahin geändert worden, datzli
die LFV— die endgültige Fürsorgcpflicht zul!»^
tragen haben. Konnte das nicht schon in der
RFV. bestimmt werden?
Befriedigend ist
allerdings die jetzige Regelung auch in dieser
Form nicht. Was hat das Land mit den
Ausländern zu tun? Wenn schon das Reich
die Fürsorge regelt, mutz cs auch einen Teil
der Fürsorgcaufwcndungcn übernehmen; und
die Fürsorge für Ausländer kommt schon des
halb dem Reiche zu, weil die bicrwegcn zu
pflegenden Verhandlungen mit dem Auslande
Sache des Reiches sind. Die Vorschrift, die
an die Stelle der g§ 12 und 13 treten sollte,
würde einfach lauten:
Die endgültige Fürsorge siir Ausländer trägt
bas Reich,
ctaätlofc Personen gelten als Aus.
löndcr.

VII. A n st a I t s a u f c n t h a l >. Durch
den Eintritt oder die Einlicfcrung in eine
Kranken-, Entbindungs-, Heil-, Pflege- oder
sonstige Fürsorgcanstalt, in eine Erziehungs
anstalt oder eine Straf-, Arbcits- oder son
stige Zwangsanstalt wird an dem Anstalts
ort ein gewöhnlicher Aufenthalt nicht bc-
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gründet. Tritt die Hilfsbedürftigkeit wäh
rend des Aufenthaltes in einer derartigen
Anstalt oder bei d»r Entlassung daraus ein,
so ist der FV. endgültig verpflichtet, der es
bei dem Eintritt oder der Einlieferung ge
wesen wäre. Entsprechendes gilt für die Un
terbringung von Kindern in Pflege. Dem
ersten und dem dritten Satze mutz man zu
stimmen, denn es ist nicht zu verkennen, datz
die BFD., in deren Bezirk sich Anstalten dieser
Art oder viele Pflegcstellcn befinden, unverhältnismätzig stark durch endgültige Fürsorge
belastet werden könnten. Der zweite Satz
ist unhaltbar. Er führt zu tollen Ergebnissen.
Ein Deutscher, der in Magdeburg wohnt,
wandert aus, kehrt aber innerhalb eines Jah
res zurück und nimmt seinen gewöhnlichen
Aufenthalt in Bonn. Zwei Wochen später
wird er dort in eine Irrenanstalt eingelicfert:
seine Familie behält den Aufenthalt in Bonn
bei. Nach drei Jahren ist sein Beimögen
aufgczehrt; er wird hilfsbedürftig. Endgült g
verpflichtet ist der BFB. Magdeburg, denn
er war es zur Zeit der Einlieferung in die
Anstalt. Ein Kind, dessen Eltern in Stutt
gart wohnen, wird in einer Erziehungsanstalt
in Heilbronn untcrgcbracht. Bald nachh.r
ziehen die Eltern selbst nach Hcilbronn, lasscn
aber das Kind in der Anstalt. Sechs Jahre
später wird das Kind hilfsbedürftig. End
gültig verpflichtet ist der BFB. Stuttgart;
er war es ja zur Zeit der Einlieferung des
Kindes in die Anstalt. Ein uneheliches Kind
kommt alsbald nach der Geburt in ein Wai
senhaus; der Vater zahlt die Kosten. Nach
zehn Jahren stirbt er; das Kind wird hilfs
bedürftig. Nun mutz nachgcforscht werden,
wo die Mutier sich im zehnten Monat vor der
Geburt des Kindes zuletzt aufgchaltcn hat;
dieser BFB. ist endgültig verpflichtet, weil
er es beim Eintritt des Kindes in die Anstalt
gewesen wäre. Das ist Unsinn. Der zweite
Satz ist zu streichen. Dann ist, wenn die
Hilfsbcdürftigkeit während des Aufenthalts
in der Anstalt oder beim Austritt aus ihr ge
geben ist, der FV. hcranzuzichen, der ohne
vorgängigcn Aufenthalt in der Anstalt zu
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ständig wäre. Das führt zu ganz befriedi
genden Ergebnissen, zumal vielfach neben dem
Aufenthalt in der Anstalt ein gewöhnlicher
Aufenthalt oder die Zugehörigkeit zu einem
Haushalt besteht.
VIII. Ein Gesetz, das so autzerordcntlich
häufig anzuwcnden ist wie di: RFB., kann
gar nicht einfach genug gcfatzt werden. Jetzt
können sich bei ganz gewöhnlich:n Sachlagen
höchst verwickelte Zuständig! iten ergeben. Ein
Arbeiter, der in A. wohnt, aber in B. in stän
diger Arbeit steht, hat drei Töchter, 15, 20
und 25 Jahre alt. Die beiden jüngeren rrIranien; die älteste bringt ein uneheliches Kind
zur Welt. Die endgültige Fürsorge trifft
für die jüngste den BFB. B., für di: zweite
den BFB. A., für di- ältest: den BFB., in
dessen Bezirk sie sich im zehnten Monat vor
der Geburt zuletzt aufgchaltcn hat. Sehr um
stritten ist auch das Verhältnis der einzelnen
Zuständigkeiten zueinander. Durch den Grund
satz, datz die besondere Vorschrift der allgemei
nen vorgcht, gelangt man zu folg ndem Er
gebnis: für Ausländer und Ausländsdeutsche
kommen nur die für sic besonders erlassenen
Vorschriften in Betracht, ebenso für uneheliche
Kinder und deren Mütter, soweit sich die
Hilfsbcdürftigkeit während der ersten sechs
Monate nach der Geburt des Kindes ergeben
hat. Daran schlietzt sich die Vorschrift über
den Dienst- und Arbeitsort, daran jene üler
die Zugehörigkeit zu einem Haushalt; jene
über den gewöhnlichen Aufenthalt ist die all
gemeinste und kommt darum zul'tzt zur An
wendung. Welche Verwirrung durch die Vor
schrift über Anstalten und Pflegen geschajfc»
worden ist, haben die angeführten Beispiele
gezeigt. Es ist kein Wunder, datz vielfach
die volle Beseitigung der Vorschriften über die
endgültige Fürsorgepslicht verlangt wird, so
datz alle Ersatzforderungen wie auch das Ver
langen der llebernahmc oder Ilcbcrgabc Weg
fällen sollen. Daran ist derzeit nicht zu den
ken. Will man aber die jetzige Grundlage
sichern, so mutz sic in einer Weise umgestaltet
werden, die sie den Forderungen der Gegen
wart anpaht.

ie Delegation und ihre Bedeutung in der Praxis deü FllrsorgewesenS.
Don Dr. jur. et rer. pol. E. Kracht, Landrat in Heide.
(Schluß).

Inhaltlich sind im übrigen die Verein
barungen recht verschiedenartig. So hat man
etwa den Gemeinden die bisherige Armen
pflege zugcwicsen, während der Kreis die

Ncntncifürsorge übernimmt und die Beteili
gung an den Kosten der Armenpflege mit der
Begründung ablehnt, datz dafür die Rcntnerfürsorgclasten vom Kreise voll getragen wür-
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den. Dem Sinn des Gesetzes entspricht eine
derartige Vereinbarung zweifellos nicht und
die Gefahr, datz die Gemeinden aus finan
ziellen Gründen einer sozialen Gestaltung der
Armenpflege widerstreben, ist nach wie vor
gegeben. Die Verantwortung der Krcisverwaltung ist also auch hier besonders groß.
Jedenfalls wird man im Einzelfalle prüfen
müssen, ob überhaupt noch von einem Lastenausgleich die Rede sein lann. Ist dieses
grundsätzlich ausgeschlossen, so wird die Ver
einbarung als ungesetzlich aufzuhcben sein.
Im allgemeinen hat sich als praltisch er
wiesen, wenn die Gemeinden grundsätzlich auch
finanziell bei der Durchführung der Fürsorgcaufgabcn in jedem Falle interessiert werden.
Als Entgelt lann dafür ein höherer Anteil
an dem Hauszinsstcucraufkommen zugcwicscn
werden. Selbst insoweit, als der Kreis die
Fürsorge unmittelbar durchführt, ist er auf
das Gutachten der Gemeindebehörden zu
meist angewiesen; es sei denn, datz eigene
Organe für die Handhabung der Fürsorge
umfassend zur Verfügung stehen. Die nur
mittelbar vorhandene Beteiligung aller
Gemeinden an der Fürsorgcpflicht des Kreises
durch die Krcissteucrn ist nicht genügend ge
eignet, bei der Begutachtung so ins Gewicht
zu fallen, wie dies bei einer unmittelbaren
Belastung der Gemeinden im Einzelsalle ge
schieht. Andererseits darf diese Dorausbclastung oerhättnismätzig nicht so hoch sein,
datz sie den Lasicnausglcich im wesentlichen
aufhebt. Eben der Umstand, datz infolge des
geringen Auskommens aus der Hauszinsftcucr
die Kreise gezwungen sind, den grötzten Teil
der Ausgaben der Fürsorge durch Krcissteucrn
zu decken, bedingt, datz an den Zuschüssen im
Wege des Lastcnausgicichs die zuschutzbcrechtigtcn Gemeinden durch ihre Krcissteucrpflicht
wieder in starlcm Matze beteiligt sind. Die
ursprünglich hoch erscheinende Beteiligung des
Kreises mit 75°/o pflegt daher im Endergebnis
sich als wesentlich niedriger herauszustcllcn.
Es ist daher zweckmätzig, etwaigen Wünschen
der Kreistage, die Vorausbclastung der Ge
meinden überaus hoch zu bemessen, einen
Riegel dadurch vorzuschicbcn, datz bei einer
Vorausbclastung über 75 o/o hinaus die Auf
sichtsbehörde zu hören ist. Umgekehrt emp
fiehlt sich eine Mindcstvorausbclastung von
etwa 15°/o aus den obigen Gründen, und
zwar deren gesetzliche Festlegung, um zu
starkem Einftutz einzelner grützcrcr Gemein
den in dieser Hinsicht in den Kreistagen zu
begegnen.
Die prcutzische Regelung sieht eine Er
stattung des tatsächlichen Aufwandes

„auf Grund der bisherigen Erfahrungen" vor.
Sofern in einem Jahre der zur Verfügung
gestellte Betrag nicht ausreicht, bietet das
nächste Jahr die Gelegenheit zum Ausgleich.
Immer aber mutz der tatsächliche Aufwand
zugrunde gelegt werden. Wenn nun auch die
Richtlinien und die Weisungsbesugnis Möglich
keiten des Einschreitens geben, so ist doch die
Befürchtung nicht von der Hand zu weisen,
datz Gemeinden, die Zuschüsse leisten müssen,
das Bestreben haben werden, von diesen Zu
schüssen durch erhöhte eigene Ausgaben befreit
zu werden, die Folge also ein Anwachsen
der gesamten Fürsorgelasten im Kreise sein
mutz. Zwcckmätziger ist eine Regelung, die
den Gemeinden Anreiz zu sparsamer Wirt
schaft gibt, indem sic cs ihnen ermöglicht, in
ihre eigene Tasche zu sparen. Das lätzt
sich dann erreichen, wenn nicht der tatsächliche
Fürsorgcaufwand jeweils der Abrechnung zu
grunde gelegt wird, sondern der Lastenausglcich möglichst auf der Grundlage von P a us ch a l s ä tz e n ohne späteren Ausgleich durchgcführt wird. Für die geschlossene Fürsorge
ist dies nach Kopf und Tag ohne weiteres
möglich. Jede Ersparnis geht dann zugunsten
der Gemeinden. Eine solche Regelung ist auch
deswegen zweckmätzig, weil zahlreiche Gemein
den ihre eigenen Pflegheime hiermit haben
cingehen lassen und nun gezwungen sind, die
geschlossene Fürsorge in den Anstalten benach
barter Gemeinden durchzuführcn, die nalucgemätz höhere Preise beanspruchen. Dieses
höhere Entgelt, datz der einen Gemeinde aller
dings zugute kommt, belastet jedoch die Ge
samtheit der übrigen Gemeinden. Inwieweit
cs zweckmätzig ist, für eine längere Zeit den
gesamten Lastenausglcich auf die Grundlage
des Paufchalsahcs zu stellen, wird erst die
Erfahrung lehren können. Im allgemeinen
lätzt sich sagen, datz die zunehmende Erkennt
nis, datz die Finanzrcgelung im Kreise tat
sächlich letzten Endes die Finanzgcbarung
jeder einzelnen Gemeinde glcichmähig bceinflutzt, geeignet ist, eine den sachlichen Gesichts
punkten, wie auch dem finanziellen Gesamtintcrcs e rcchnungtragcnde Regelung durch freie
Vereinbarungen oder auch — nach entsprechen
der Acndcrung des § 16, und der preutz.
Vdg. — durch Krcistagsbeschlüsse zu begün
stigen. Diese Acndcrung des Gesetzes ist drin
gend erwünscht, uni Schwierigicitcn, die sich
doch hier und da in der Praris ergeben
haben, zu beseitigen und andererseits den viel
fachen Vereinbarungen eine einwandfreie ge
setzliche Grundlage zu geben. Sic mühte unter
Beseitigung der bisherigen festen Bindung
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der Delegationsbefugnis an die Deckungsfrage
grundsätzliche Freiheit der Kreisverwaltungcn
in der Regelung der Delegation bei einer Kosten
beteiligung der Gemeinden auch im Wege
der Vorausbelastung gewährleisten, wobei der
Vorausbelastung nach oben und unten ge
wisse oben näher bezeichnete Grenzen zu ziehen
wären.
In der Praris ist die Frage aufgeworfen,
ob bei der Delegation von einer „Zuständig
keit" der Gemeinden im einzelnen Falle inner
halb des Bezirksfürsorgeoerbandcs gesprochen
werden könnte. Soweit es sich um Einwohner
eines
anderen Bezirksfürsorgeoerbandes
handelt, können unmittelbare Beziehungen
lediglich zwischen den beiden Bezirksfürsorgeoerbänden entstehen. Die Verrechnung erfolgt
hier auf Grund der gesetzlichen Tarife. Die
Gemeinde mutz diese Fälle wie alle anderen
innerhalb des Pauschalsatzes verrechnen. Eine
Einzeloerrcchnung findet nicht statt.
Eine andere Frage ist, ob die Gemeinden,
denen die Durchführung der Fürsorge über
tragen ist, in allen Fällen cintrctcndcr Hilfs
bedürftigkeit auch zur Fürsorge für ortsfremde
Personen aus demselben Verbände verpflichtet
sind. Ministerialrat Wittelshöscr') ver
tritt den Standpunkt, datz Erstattungsan
sprüche zwischen Gemeinden desselben Fürsorgevcrbandes unmöglich und auch im Gesetz
nicht vorgesehen seien. Ebensowenig könne
man von vorläufiger und endgültiger Für
sorgepflicht in dem Verhältnis zwischen solchen
Gemeinden sprechen. Das ist an sich richtig.
Damit ist jedoch die Frage meines Erachtens
nicht restlos gelöst. Es lätzt sich vielmehr sehr
wohl von einer „Zuständigkeit" sprechen, sofern
man den Umfang der Delegation prüft. Die
Preutzischc Verordnung unterscheidet ausdrück
lich zwischen einer Ucbertragung von Ausgaben
zur gesamten Erledigung, für die auch nur der
Lastcnausgleich des § 16 Anwendung findet,
und der Delegation, die sich auf die llebcrtragung einzelner Mahnahmen der Durch
führung beschränkt. Grundsätzlich sind die Bczirlssürsorgcverbändc hinsichtlich der Abgren
zung der Delegation frei. Da die Verord
nung ausdrücklich vorsieht, datz den Gemeinden
auch aufgctragen werden kann, in dringenden
Notfällen einstweilige Mahnahmcn zu treffen,
ergibt sich schon hieraus, datz die Delegation,
für welche der Lastcnausglcich matzgcbcnd ist,
nicht ohne weiteres die Verpflichtung der Ge
meinde in sich schlietzt, jeden Fall cintrctcndcr
*) Handwörterbuch der Fürsorgcpsücht, hcrousgcgcbcn non Rcg.-Rat Gögler.Stuttgart, 8,105 ff.

59

Hilfsbedürftigkeit zu betreuen und sich insoweit
dem Abrechnungsoerhältnis in Z 16 Ziffer 4
zu unterwerfen, also zu einem Teil selbst die
Kosten zu übernehmen. Dies entspräche auch
nicht dem natürlichen und rechtlichen Emp
finden. Diese Frage ist besonders dort akut
geworden, wo besondere Einrichtungen ein Zu
sammenströmen von Hilfsbedürftigen verur
sachen, so vor allem bei Krankenhäusem. Es
wäre unbillig, eine Gemeinde, die ein Kran
kenhaus besitzt, zu verpflichten, alle sich hier
zur Ausnahme Meldenden behandeln und ver
pflegen zu lassen. Das Krankenhaus ist zwar
eine allgemeine Wohlfahrtseinrichtung, aber
keine Einrichtung, di: es unmittelbar mit
der Ausübung öffentlicher Fürsorge zu tun
hat. Die Aufnahme Hilfsbedürftiger kann
daher von einem Antrag des Fürsorgcamtes
allgemein abhängig gemacht werden. Mutz
ein Kranker infolge Lebensgefahr sofort be
handelt werden, so handelt cs sich um eine
einstweilige Maßnahme in dringenden Not
fällen, für die ß 16 Ziffer 4 nicht gilt.
Die Dcckungsfrage kann hier also vom Kreise
nach freiem Eruicsscn gelöst werden. Insbe
sondere hindert der letzte Sah des § 16 Ziff. 4
zweifellos nicht eine stärkere Entlastung einer
solchen Gemeinde, deren Einrichtungen eine
besondere Anziehungskraft auf die Fürsorgebedürftige» ausüben. Lätzt sich soweit aus
der verschiedenartigen Gestaltung der Delega
tion nach ihrem Umfange schlichen, dah die
Gemeinden keineswegs schlechthin gezwungen
sind, alle irgendwie sich ihnen darbictenden
Fürsorgefälle durchzuführen, so darf weiter
gefolgert werden, dah man allgemein von
einer Zuständigkeit auch der Gemeinden im
Kreise untereinander sprechen kann. Auch die
übrigen von Ministerialrat Wittelshöfer an
geführten Gründe vermag ich nicht als stich
haltig anzuschen. Insbesondere gilt dies nicht
für den von ihm in den Vordergrund gerückten
Gesichtspunkt des Lastenausglcichs.
Man
kann auch nicht cinwcnden, dah eine Erstattung
dieser Mehrkosten von Jahr zu Jahr im
Wege des § 16 Ziffer 4 stattfändc; denn die
Gemeinde bleibt auf alle Fälle mit >/- der
Kosten belastet. Dah im Wege der Krcisunilagc die Gemeinde, aus der die Personen
slanimen, mit belastet wird, bedeutet für die
hier in Frage kommende Gemeinde jedenfalls
keinerlei Entlastung. Es ist allerdings richtig,
dah im Falle der Delegation auf nur ein
zelne Gemeinden des Kreises der Erstattungsanspruch bei Hilfsbedürftigen, für deren Heimatgemeinde die Fürsorge vom Kreis aus
geübt wird, sich lediglich gegen den Kreis
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richten kann. Auch dieses Ergebnis steht nicht
im inneren Widerspruch mit dem Gesichtspunkt
des Lastenausgleichs, da ja der Kreis in
diesem Falle gewifermatzen der Vertreter die
ser Gemeinden ist. Die Vorschrift des Z 16
Ziffer 4 letzter Satz, wonach dir Gemeinden
der entstehrndcn Kosten selbst aufzubringen
haben, widerstrebt m. E. auch ganz allgcmrin
diesem Ergebnis nicht. Diese Vorschrift ist
zweifellos nicht als absolut zwingend zu be
trachten. Es handelt sich eben nur darum,
daß Vi im Regelfälle ungedeckt bleibt oon den
Kosten, die durch die übertragenen Fürsorgcautgabcn im Rahmen der zuvor nach
§ 15 fc st gelegten Zuständigkeitsregelung, welche einen integrierenden Be
standteil der Delegation bildet, erwachsen.
Ich halte es demnach für zulässig, wenn die Bczirlsfürsorgeverbändc auch über die Verpflich
tung der Gemeinden, in dringenden Notfällen
einstweilige Maßnahmen zu treffen, hinaus,
eine Regelung der Zuständigkeit vornehmen.
Der gleiche Standpunkt wird offenbar auch
in der Fürsorge 2. Jahrgang Nr. 24 S. 64
vertreten, wo unter Ablehnung der Anwen
dung der für die Bczirksfürsorgcocrbändc gel
tenden Bestimmungen die Berechtigung der
Frage zugegeben wird, welche Gemeinde nach
der auf Grund des § 15 getroffenen Regelung
für die Durchführung der Fürsorgcmatznahmcn von Hilfsbedürftigen gegenüber „zu
ständig" war.
Tatsächlich sind derartige Anordnungen
über die Zuständigkeit in vielen Kreisen ge
troffen. In manchen Fällen werden dabei
die alten Grundsätze des Unter st ützungswohnfitzgesctzes noch zugrunde gelegt.
Dies erscheint weniger zweckmäßig. Besser ist
die Zugrundelegung der neuen Zuständigkcitsrcgelung, wie sic in der Fürsorgepftichtverordnung ihren Niederschlag gefunden hat. In
dieser Weise wird auch in den meisten Kreisen
verfahren.
Sollte der § 16 Ziffer 4 in seiner jetzigen
Form aufgehoben werden, so würde damit
jedenfalls der von M.-N. W. in erster Linie
angeführte Grund entfallen. Trotzdem wird
cs zweckmäßig fein, diese umstrittene Frage im
Gesetz zu klären.
Entsteht über die Durchführung des Fürsorgcfallcs Streit, so kann der Kreisausschuß
im Wege der Wcisungsbcfugnis die
nach feiner Entscheidung zuständige Gemeinde
anwcisen, die Fürsorgepslicht zu erfüllen. Bei

llebertragung zur selbständigen Verwaltung
mutz die zuständige Kommunalauf
sichtsbehörde Abhilfe schaffen.
Die Prcutzischen Ausführungsbestimmun
gen sehen ein solches Vorgehen ausdrücklich
bei unzulässigen Abschiebungen (§ 17
F.V.) vor. Streng genommen könnte man
aber, da die Bestimmungen der Fürsorgepflichtocrordnung für das Verhältnis der Ge
meinden innerhalb desselben Bczirksfürsorgevcrbandcs nicht gelten, auch oon einer unzu
lässigen Abschiebung innerhalb des Kreises
nicht sprechen. Derartigen Mißbräuchen muß
andererseits, was auch di: Ausführungsanwcisungen richtig erkannt haben, entgegen ge
wirkt werden. Im Grunde genommen handelt
es sich auch hier um eine Frage der Zustän
digkeit. Jedenfalls wird man in der Praris
oft schwer fcststellen können, ob der Tat
bestand einer unzulässigen Abschiebung gege
ben ist oder nicht. Die Stellungnahme des
Gesetzgebers in diesem einen Falle stützt also
ebenfalls die hier vertretene Ansicht der Zu
lässigkeit einer allgemeinen Zuständigkeitsre
gelung bei der Delegation.
Werden Gemeinden ermächtigt, Erstattungsansprüchc für den Bczirks-Fürsorgeverband durchzuführcn, so würde an sich
der erstattete Betrag in die Kasse des
Bczirks-Fürforgeoerbandes fließen, da die
Verrechnung des Falles pauschaliter er
folgt. In den meisten Fällen lassen
aber die Bezirlsfürsorgeoerbände die Erstattungsgcldcr den Gemeinden zukommcn mit der
Begründung, daß es sich um eine Entschädi
gung für Zeit- und Kostenaufwand bei der
Prozeßsührung handelte. Streng genommen
würde diesem durchaus üblichen Verfahren auch
Z 16 Ziffer 4 letzter Satz entgegen gehalten
werden können. Auch hier wird aber der
allgemeine Gesichtspunkt der Billigkeit über
all zu entsprechenden Vereinbarungen
führen.
Eire Abweisung eines neu Anziehenden
innerhalb desselben Verbandes wird man nicht
für zulässig halten können, da der allgemeine
Grundsatz der Freizügigkeit nur im Verhältnis
zwischen Bczirksfürsorgevcrbändcn eine be
stimmte Einschränkung erleidet.
Im übrigen wird cs dem Ermessen des
Bczirlssürsoigcverbandcs überlassen bleiben,
die Zuständigkcitsfragc zu regeln. Bei der
ungetlärtcn Rechtslage ist cs aber zur Zeit
zu empfehlen, diese Regelung in die Form
einer Vereinbarung zu kleiden.
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Regelung der Zusammenarbeit der öffentlichen und der freien Wohl
fahrtspflege in Württemberg auf Grund der ReichSfürsorgeverordnung.
Von Oberrcgierungsrat Schmidt im württ. Ministerium des Innern, Stuttgart.
Zum Verständnis der württembcrgischcn haushaltplan eingestellten erheblichen Beitrag
Regelung der Zusammenarbeit der öffentlichen zu den Kosten der Zentralleitung für per
und der freien Wohlfahrtspflege müssen einige sönliche und sachliche Ausgaben zum Ausdruck.
Bemerkungen über die charalteristische Stel Die Zcntrallcitung schöpft die Mittel zur Er
lung der fr.ien Wohlfahrtspfl.gr in Württem füllung ihrer Zwecke aus diesem jährlichen
berg vorausgcfchickt werden.
Staatsbcitraa, aus den Zinsen d-r in ihrer
Die freie Wohlfahrtspflege kann in Verwal ung stehenden — dem Geldwert nach
Württemberg auf eine besonders reiche Ent jetzt allerdings erheblich verunnderten — Stif
wicklung zurückblicken. Wie in andern Ländern tungen und dem Ertrag ihres Vermögens, aus
ist sie vorzugsweise von religiösen Gesichts Vermächtnissen und Schenkungen, sowie aus
punkten ausgegangen. Fast alle Anstalten dem Ertrag der von ihr veranstalteten öffent
sind Einrichtungen der evangelischen oder ka lichen Sammlungen. Im Anschluh an die
tholischen Liebestätigkeit. Die Heranziehung Zentralleitung ist in jedem Bezirk ein Bezirksder Vertreter der Kirchen zur Verwaltung der wohltäligkcstsvcreii eingerichtet. Die Bszirksöffentlichen Armenpflege war daher schon an wohltäligkcitsvereinc sollen satzungsgemäß für
läßlich der Durchführung des llnierstützungs- eine planmäßige, von einheitlichen Grund
wohnsitzgesetzes ganz selbstverständlich und sätzen geleitete Ausübung der privaten Wohl
wurde ausdrücklich im württ. Ausführungs- fahrtspflege sargen; insbesondere sollen sie
gcsetz zum UWE. sowie aufs neue in der auch vorbeugend eingreifen und daher nicht
württ. Verordnung zur Ausführung der bloß im einzelnen Notfall helfen, sondern
Reichsfürsorgeoerordnung ausgesprochen. Auch ebenso Veranstaltungen allgemeiner Art anbei der Bildung der Jugcndkommissionen auf rcgen und fördern. Obwohl das Tätigkeits
Erund des württ. Jugcndamtsgesetzcs vom gebiet der Bezirkswohltätiglcitsvercine — in
6. Oktober 1819 wurden neben anderen ge folge der Einbeziehung weiter Kreise in die
eigneten Persönlichlcitcn wiederum die Ver öffentliche Fürsorge — eingeschränkt wurde,
treter der Kirchen als Mitglieder gewählt, ob ist ihnen zur Behebung der von der öffent
wohl eine gesetzliche Vorschrift hierfür damals lichen Fürsorge nicht erfaßten Not und zu
nicht aufgestellt worden war.
deren Ergänzung noch ein weites Feld der
Neben der konfessionellen Wohlfahrts Betätigung geblieben. Der Eifer, dieses Feld
pflege ist auch die interkonfessionelle Wohl zu beackern, ist allerdings in den einzelnen
fahrtspflege in Württemberg schon seit über Bezirken verschieden. Eine enge Verbindung
160 Jahren in einer von anderen Ländern dieser interkonfessionellen freien Wohlfahrts
abweichenden Weise eingerichtet. An der pflege mit der öffentlichen Wohl'ahrtspflegc
Spitze steht die im Jahre 1817 gestiftete ist schon in organisatorischer H nfiht dadurch
„Zcntrallcitung für Wohltätigkeit"; sie ist erreicht, datz die Wahl des Vorstandes und
eine öffentlich-rechtliche Körperschaft und bildet der Mitglieder der Zcntrallcitung der Eeeine Art Spitzenstelle der freien Wohlfahrts nchmigung des Ministeriums des Jnncrrn als
pflege, auch ist hierdurch eine Arbeitsgemein des Wohlfahrtsministeriums bedarf, und daß
schaft der Verbände der freien Wohlfahrts der Vorstand des Bczirkswohltäligkeitsvcrcins
pflege des Landes Württemberg herbeige- in der Regel der Obcramtsvorstand ist, außer
führt, was insbesondere in den schweren Zei dem kommt sic insbesondere auch darin zum
ten der Ecldentwcrtung für die Anstalten und Ausdruck, daß die Ausübung der dem Mini
Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege sterium des Innern obliegenden Aufsicht über
überaus wertvoll gewesen ist. Die Zentral- die Anstalten einem Beamte» der Zcntral
lcitung steht unter der unmittelbaren Aufsicht lcitung übertragen ist, der dem Ministerium
und Fürsorge des Ministeriums des Innern, periodische Berichte über seine Tätigkeit vorist jedoch in ihrem Eeschäftskreis selbständig, zulcgcn, Anregungen zu geben und Anträge
sie besteht aus einem Vorstand und mindestens zu stellen hat.
12 Mitgliedern, die ihr Amt unentgeltlich
Aus dem vorstehenden geht hervor, daß
versehen; die laufenden Geschäfte werden von die Zusammenarbeit zwischen öffentlicher und
hauptberuflich angcstelltcn und den Staats freier Wohlfahrtspflege in Württemberg
beamten gleichgestellten Persönlichkeiten be nichts Neues ist. Bei der Regelung Vieser
sorgt. Das große Interesse des Staats an Zusammenarbeit gemäß den Vorschriften der
dieser Einrichtung kommt in den im Staats Reichsfürsorgeoerordnung durfte nicht außer
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acht gelassen werden, daß der württ. Lan
desfürsorgeverband — Württemberg hat aus
Gründen der Vereinfachung der Verwaltung
und zur Sicherung der Einheitlichkeit der Für
sorge nur einen Landcsfürsorgeverband einge
richtet — neben der Hauptfürsorgestelle für
Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene die
bis zum Inkrafttreten der Rcichsfürsorgevcrordnung bestehenden vier Landarmcnverbände
mitumfaßt.
Die vier Landarmcnverbände
waren Selbstverwaltungslörper, die je aus 14
bis 16 Amtskörperschaften, d. h. zur Selbst
verwaltung ihrer Angelegenheiten berufenen
und mit Rechtsfähigkeit ausgestattetcn Ver
bänden der zu den Obcramtsbezirken ge
hörenden Gemeinden bestanden. Die vier
Landarmcnbchördcn setzten sich demgemäß sei
nerzeit ausschließlich aus den Vertretern der
Amtskörperschaften zusammen. Da der neu
errichtete Landcssürsorgcvcrband aus sämt
lichen Amtskörperschaften des ganzen Landes
und aus der Stadtgemcindc Stuttgart, die
in dieser Hinsicht als besondere Amtskörperschaft anzusehrn ist, besteht, und da somit die
Amtslörperschaften die finanziellen Träger des
gesamten Fürsorgcwesens sind, so mutzte ihnen
bei der Zusammensetzung der Organe der
Landessürsoigebehörde
(Vollver
sammlung und Ausschutz) wiederum der über
wiegende Einflutz eingeräumt werden. Die
Vollversammlung der Landesfürsorgebehördc wurde auf 30 Mitglieder festgesetzt,
wovon 24 nebst den Stellvertretern von den
Amtslörpcrschaften gewählt werden, während
sechs Mitglieder und die erforderliche Anzahl
von Stellvertretern von den beiden am Fürsorgewescn beteiligten Ministerien (Ministe
rium des Innern und Arbcitsmiuistcrium) aus
den Kreisen der freien Wohlfahrtspflege und
der Fürsorgcbedürftigen berufen werden. Tat
sächlich sind in der Vollversammlung der Landessürsorgcbchördc neben der Zentrallcitung
für Wohltätigkeit als der Spitzenstcllc der
freien Wohlfahrtspflege die größeren Ver
bände der freien Wohlfahrtspflege, nämlich
die innere Mission, der Caritasocrband und
die Arbcitcrwohlfahrt durch je ein ordentliches
Mitglied vertreten. Wenn, wie teilweise angestrcbt wird, eine Vermehrung der Gesamt
zahl der Mitglieder der Vollversammlung er
folgen sollte, so wird auch die Zahl der Ver
treter der freien Wohlfahrtspflege weiter er
höht werden. Zu den Verhandlungen des
die laufenden Geschäfte der Landesfürsorgcbehörde besorgenden Ausschusses, der aus
vier Mitgliedern besteht, und der etwa ge
bildeten Unterausschüsse, ist mindestens je ein
Vertreter der freien Wohlfahrtspflege zuzu

ziehen, sofern ein solcher dem Ausschuß bzw.
den etwaigen Unterausschüssen nicht schon als
ordentliches Mitglied angehört. Außerdem
können weitere Vertreter der fteien Wohl
fahrtspflege mit beratender Stimme zugezogen
werden. Tatsächlich ist von der Vollversamm
lung der Landesfürsorgebehörde ein Mitglied
der Zcntralleitung für Wohltätigkeit als der
Spitzenstellc der freien Wohlfahrtspflege zum
ordentlichen Mitglied des Ausschusses gewählt
worden, es ist also einer von den vier Sitzen
im Ausschuß der Landcsfürsorgebehörde der
freien Wohlfahrtspflege eingeräumt, während
drei Sitze die Amtskörperschaften als die
finanziellen Träger des Fürsorgewescns inne
haben. Auf diese Weise hat die freie Wohl
fahrtspflege beständig Einblick in die laufenden
Arbeiten der Landesfürsorgebehörde.
Die
Vertreter aus den Kreisen der freien Wohl
fahrtspflege erhalten für die Teilnahme an
den Sitzungen Entschädigungen aus der Kasse
des Landesfürsorgeverbauds in gleicher Weise
wie dir übrigen Mitglieder der Landesfür
sorgebehörde und der Ausschüsse.
Zu den Verhandlungen des die laufenden
Geschäfte des Bczirksfürsorgcvcrbands (Amts
körperschaft) besorgenden Bezirksfürsorg e a u s s ch u s s e s , der aus einem Vorsitzen
den und zwei Mitgliedern besteht und bei
dem der Schwerpunkt des ganzen Fürsorgcwcsens liegt, ist wiederum mindestens ein Ver
treter der freien Wohlfahrtspflege zuzuzichcn,
sofern ein solcher nicht schon ordentliches Mit
glied des Ausschusses ist. Außerdem können
weitere Mitglieder aus den Kreisen der
freien
Wohlfahrtspflege
mit
beratender
Stimme zugezogcn werden. Die Berufung
dieser Vertreter erfolgt aus Vorschlag der in
Betracht kommenden Vereinigungen der freien
Wohlfahrtspflege seitens des Bezirksrats bzw.
in der Stadt Stuttgart seitens des Eemeinderats. Bei den verschiedenartigen Verhältnissen
der Bezirke ist hiernach die Möglichkeit gegeben,
den Umfang des Bezirksfürsorgeausschusses den
Bedürfnissen anzupasscn. Tatsächlich sind die
Bczirlsfürsorgcausschllsse je nach der Größe
der Bezirke und je nach dem stärkeren land
wirtschaftlichen oder industriellen Einschlag in
kleinerem oder größerem Umfang eingerichtet
worden.
Die Vertreter der freien Wohl
fahrtspflege im Bezirksfürforgeausschuß haben
für die Teilnahme an den Sitzungen Anspruch
auf angemessene Entschädigung aus der Kasse
des Bczirksfürsoraevcrbandcs.
Auch im Bcschwerdeocrfahren ist
von den staatlichen Beschwerdestellen min
destens ein Vertreter der freien Wohlfahrts
pflege zuzuziehen, der einen Anspruch auf an-
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gemessene Entschädigung aus der Staats
kasse hat.
Welch großer Wert in Württemberg auf
die Mitarbeit der Kräfte der freien Wohl
fahrtspflege gelegt wird, geht auch daraus
hervor, daß auf Grund einer besonderen Vor
schrift der Bollzugsverfügung zur Landcsfürsorgeoerordnung sowohl bei der Auf
nahme von Fürsorgeanträgen als
auch bei der Anstellung von Erhe
bungen und bei der Ausführung der
über die Anträge getroffenen Ent
scheidungen in den hierzu geeigneten Fäl
len von der Mitwirkung der freien Wohlfahrts
pflege „weitgehend" Gebrauch gemacht werden
soll. Sehr erfreulich ist es daher, daß die
freien Verbände durch Veranstaltung von kur
zen Lehrgängen für diese Mitarbeit plan
mäßig werben. Eine Entlastung des Fürsorgeaußcndienstes durch ehrenamtliche Helfer
und Helferinnen, wie dies auf dem Gebiet der
Jugendfürsorge in Württemberg schon viel
fach durchgcführt ist, muh aus fürforgerischcn
und wirtschaftlichen Gründen auf allen Fürsorgcgebictcn angestrebt werden, nachdem der
Außendienst sich zur „Familienfürsorge" ent
wickelt hat und eine Vermehrung der beruf
lichen Kräfte im Hinblick auf die Finanzlage
großen Schwierigkeiten begegnet. Auch hat
sich Württemberg nicht, wie manches andere
Land, für die llcbcrtragung von Fürsorgeaufgabcn an di- Verbände der freien Fürsorge
die Zustimmung Vorbehalten, wozu das Land
nach § 5 Abs. 2 Satz 2 der Rcichssürsorgeoerordnung befugt wäre.
In diesem Zusammenhang darf noch er
wähnt werden, daß bei der Landcsfürsorgebchördc, die zugleich die württ. Fürsorgecrziehungsbchördc ist, ein besonderer mit der
Durchführung der Fürsorgeerziehung betrauter
Fürsorg eerziehungsausschuß gebil
det ist, aus dessen Zusammensetzung gleich
falls hcrvorgeht, wie sehr man auf ein Zu
sammenarbeiten der öffentlichen und der freien
Fürsorge hinzuwirken bestrebt ist. Dieser Fürsorgccrziehungsausschuß besteht nämlich aus
dem ersten Vorsitzenden der Landcsfürsorgebchördc, zwei von der Landcsfürsorgcbehörde
zu wählenden Mitgliedern ihres Ausschusses,
einem Jugendamtsbeamtcn und zwei Vertre
tern der freien Vereinigungen für Jugcndwohlfahrt. Tatsächlich ist im württ. Fürsorgeerzichungsausschuß die Zcntrallcitung für
Wohltätigkeit, die evang. und die iaih. Ju
gendarbeit durch je ein ordentliches Mitglied
vertreten. Unter sechs ordentlichen Mitglie
dern des Fürsorgcerziehungsausschusscs sind
hiernach drei Vertreter der freien Wohlfahrts
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pflege, was sich insbesondere dadurch rechtfer
tigen läßt, daß die gesamte Fürsorgeerziehung
in Anstalten der freien Wohlfahrtspflege
durchgeführt wird.
Wenn auch Gründe der Sparsamkeit und
der Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Fürsorgeorgane die Bildung tunlichst kleiner Kol
legien bei der Regelung des öffentlichen Fürsorgewefens nahegelegt haben, so war Würt
temberg doch stets grundsätzlich darauf be
dacht, die Zusammenarbeit zwischen öffent
licher und freier Wohlfahrtspflege durch Auf
stellung einer Mindestzahl von Vertretern
der freien Wohlfahrtspflege zu sichern, und
gleichzeitig insbesondere den Bezirlsfürsorgevcrbändcn durch Anheimstellung der Heran
ziehung weiterer Vertreter die Anpassung an
die verschiedenartigen Verhältnisse und Be
dürfnisse zu ermöglichen.
Von der in § 5 der Rcichsfürsorgcverordnung dem Land und den Fürsorgeverbändcn cingeräumten Ermächtigung, einzelne
Fürsorgcausgabcn auf Verbände oder Einrich
tungen der freien Wohlfahrtspflege zu über
tragen, ist bis jetzt kein Gebrauch gemacht
worden. Andererseits ist cs aber selbstver
ständlich, daß die württ. Fürsorgcvcrbände im
Hinblick auf die zahlreichen Einrichtungen der
freien Wohlfahrtspflege eigene Einrichtungen
zur Durchführung der Fürsorgcaufgaben nicht
neu schaffen. Vielfach sind BeschäftigungsMöglichkeiten für Klein- und Sozialrentner,
Spcisccinrichtungen, Verkaufsstellen behufs
tunlichst guten Absatzes von Gegenständen
aller Art, Wärmcstubcn und dgl. von der
freien Wohlfahrtspflege schon vor dem In
krafttreten der Rcichsfürsorgcverordnung ein
gerichtet worden. Auch ist in Württemberg
die gesamte Klcinrentncrfürsorgc bis zu ihrer
gesetzlichen Regelung von der Zentrallcitung
für Wohltätigkeit und von den Bczirkswohltätigkcitsvercincn durchgcführt worden.
Dem Absatz 4 des Z 5 der Reichsfürsorgcocrordnung, wonach die Fürsorgcbehördcn Mittclpunlt der öffentlichen Wohlfahrts
pflege fei» sollen, ist in Württemberg seitens
der Bezirlsfürforgcvcrbände insofern genügt,
als jetzt schon in den meisten Bezirken das
Füisorgcwescn in einem Wohlfahrtsamt zusammengcfaßt ist, das in der Regel mindestens
zwei Abteilungen umfaßt, nämlich eine Abtei
lung für die Jugendfürsorge und eine Abtei
lung für die sonstige Fürsorge; die Spitze
und der Außendienst sind gemeinsam. Die
Verbindung des Wohlfahrtsamts mit der
freien Wohlfahrtspflege wird durch die oben
geschilderte Heranziehung ihrer Vertreter zur
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Mitarbeit h den Ausschüssen und im Außen
dienst zu erreichen gesucht. Auch ist der lei
tende Beamte des Wohlfahrtsamts vielfach
zugleich Geschäftsführer des Be-irkswohliätigkeitsvereins. Auf diese Weise laufen neben
den Fällen der öffentlichen Fürsorge auch die
jenigen der privaten Fürsorge durch dar

Wohlfahrtsamt, was bei dem vielfachen Jncinandergreifen nicht unzweckmäßig äst.
Es ist hiernach in Württemberg für die
Zusammenarbeit der öffentlichen und der
freien Wohlfahrtspflege ein guter Grund ge
legt, auf dem auch in Zukunft weitergebaut
werden kann.

/ Die Bedeutung der Sozialversicherung für die Planwirtschaft und
,/Gemeinsamsarbeit in der Wohlsahrts-, besonders der Gesundheitspflege.
I. Eckert, Referent im Reichsarbeitsministerium, Berlin.
Die deutsche Sozialversicherung betraut Planmäßigkeit und Wirtschaftlich
heute rund ein Drittel der Bevölkerung. Wir keit an die Spitze. Vielfache Ansätze be
zählen ungefähr 20—21 Millionen Kranken- stehen, namentlich in organisatorischer Be
versicherte, rund 17 Millionen Jnvalidcnver- ziehung, die für die Planwirtschaft unerläßliche
sichcrte, rund 23—24 Millionen Unfall- Zusammenarbeit
der Versiche
Versicherte, zwei Mil anen A.rgeste I er.vcr- rung sträger unter sich zu erreichen.
sicherte, nicht ganz eine Million Inappschaftlich So sind in der Kriegs- und Nachkriegszeit eine
Versicherte. Die Ausgaben des deutschen Volkes Reihe provinzieller oder Landesarbeitsgemein
für die Sozialversicherung betragen jährlich schaften der Träger der Sozialversicherung
über cinundeinehalbe Milliarde Reichsmark. entstanden, u. a. in der Nheinprovinz, in
Aufgabe der Sozialversicherung ist cs, nicht Groß-Berlin, Hessen-Nassau, Baden, Bran
nur den wirtschaftlichen Schaden, den Krank denburg, Freistaat Sachsen, W stfalen, Schle
heit, Invalidität, Unfall und Tod herbei- sien, Hannover, Württemberg. Diese Arbeilsführcn, auszugleichen, sondern auch eingetrc- gemcinschaften erfüllen gleiche Bedürfnissragcn
tene Schädigungen der Gesundheit wieder zu wenigstens zunächst innerhalb eines größeren
heilen, die Arbeitsfähigkeit wieder herzu- örtlichen Bereiches; gute Erfolge sind dabei
stcllen. Obenan aber steht die Erkenntnis, zu verzeichnen.
daß dem Volksganzen am besten gedient ist,
Die Maßnahmen der Träger der Sozial
den Eintritt des Schadens nach versicherung in der öffentlichen Wohlsahrts-,
Möglichkeit zu verhüten. Dieser vor besonders der Gesundheitspflege sind man
beugende Gedanke hat sich namentlich in nigfache. Man kann sie geordnet nach größe
der Krankhcits- und Unfallverhütung in grcß- ren Gesichtspunkten auf folgende Formel
zügigster Weise entwickelt. Das vorbeugende bringen:
Heilverfahren der Träger der Invaliden- und
1. Allgemeine bcvölkerungspolider Angestellt.noersicherung hat bereits vor
tische Maßnahmen,
dem Kriege eine für die deutsch: Volksgcsund2. Mutter-, Säuglings-und Kin
hcit ausschlaggebende Bedeutung gewonnen.
de r s ch u tz ,
Roch heute sind die vielen Heilanstalten, Ge
3. Krankheits-und Unfallverhü
nesungsheime und Sp zialkrankenanstalten der
tung,
deutschen Versicherungsträgcr ein beredtes
4. Krankheitsheilung,
5. Bekämpfung der BolkskrankZeugnis für diese groß n Segnungen. Die
Wohlsahrts-, insbesondere die Gesundheits
heilen, insbesondere
pflege der Vcrsichcrungsträger hat durch die
a) der Tubcrlulose,
Wirkungen der Kriegs- und Nachkriegszeit
b) der Geschlechtskrankheiten,
empfindliche Einbußen erlitten, die sich heute,
c) der Trunksucht,
auch nach Wiedergesundung der Grundlagen
d) des Krebses,
der Versicherung, noch nicht völlig ausgleie) der Zahnkrankhcitcn,
chlN lassen. Die wirtschaftlichen Röte Deutsch
6. Wohnungsfürsorge,
lands gebieten eine Beschränkung der Mittel;
7. Arbeitsbefähigung, Wiederim Haushalt des einzelnen Versicherungsträ
zuführung Beschädigter ins
gers muß die Frage geprüft werden, mit
praktische Erwerbsleben.
weniger Mitteln den gesteigerten Bedürfnissen
Schon diese Gruppierung zeigt, daß sich
Rechnung zu tragen, ja dabei sogar größ.re die Wohlfahrtspflege der Sozialversicherung
Erfolge zu erzielen wie vordem. Von selbst mit vielen.Bedürfnisfragen der allgemeinen
drängt sich daher die Notwendigkeit der öffentlichen Wohlfahrtspflege sowie der pri-
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vatcn
Wohlfahrtspflege
durchaus deckt.
der Erkrankten während der Heilstätten
behandlung gesichert bleibt, daß planmäßig
Freunde aus beiden Kreisen treten deshalb
und einheitlich der Hebel an die Wurzel der
mit Recht seit langem für die Gemeinsamsarbeit aller berufenen Träger der
Tuberkulose, dem Wohnungselend und der
sanitären Beschaffenheit der Wohnungen
Wohlfahrtspflege ein. Arbeitet doch die
Wohlfahrtspflege dieser verschiedenen Träger
gesetzt wird, daß für den Erfolg durchgcführtcr Hcilstättcnbchandlung von außeror
nicht nur nebeneinander auf den gleichen Ge
dentlichem Wert die nachgeh ende Für
bieten, sie erfassen auch in der Regel dieselben
sorge einheitlich und planmäßig gestaltet
Personen. Wechselseitig ergänzt sich die Für
wird. Andere große Bedürfnisse harren der
sorge der Kommunen und der privaten FürLösung. Die Frage der K r a n k e n a n st a l sorgcstellen und der Sozialversicherung. Ans
ten überhaupt, die objektiv nötige Anzahl,
der Gemeinsamkeit der Bedürfnisse muh die
Schicksalsgemeinschaft der verschiede
ihre technische Ausstattung und volle Bele
gung ist ebenso heute ein allgemein inter
nen Träger der Wohlfahrtspflege hcrausIvachscn.
Wohlfahrts- und
Gesundheits
essierendes Problem der gesamten Wrhlsahrts- und Gesundheitspflege, auf das sich
pflege sind für unser, unter den Folgen des
letzten Jahrzehnts schwer leidendes Volk un
alle beteiligten Träger der Wohlfahrtspflege
entbehrlicher als je. Eine innere und organi
in großen Linien einheitlich verständigen
müssen. Die gesundheitliche Versor
satorische Zusammenarbeit aller Träger der
gung der schulentlassenen Jugend
Volkswohlfahrts- und Gesundheitspflege ist
auf die Dauer unerläßlich; nur sie ermöglicht
bedarf noch der einheitlichen Regelung! Ge
sund h e i t S p o I i t l s ch c Erziehung des
die restlos produktive Ausnützung unserer be
Volkes kann unmöglich nur von einer Stelle
schränkten wirtschaftlichen, sachlich m und per
sönlichen Einrichtungen. Der Wunsch di s-r
wirksam durchgcführt werden. Die an sich
Einigkeit wird aber zur unerläßlichen Not- i unerläß iche st a t i st i s ch c E r f a s s u n g vrol lfahrtspflegcrifcher Bedürfnisse und Ergebnisse
Wendigkeit, wenn die im Augenblick brennen
den Bcdürfnisfragcn bcrüchichtigt werden.
verlangen ebenfalls ,die Verständigung auf
einheitliche Grundlagen.
Wir müssen dazu kommen, daß für die Be
kämpfung der Tuberkulose die not
Für Planwirtschaft und Eemcinsamswendigen Maßnahmen nach einem großzügigen
arbcit in der Wohlfahrts-, insbcsond.re der
einheitlichen Plane durchgeführt werden, daß
Gesundheitspflege ist ein reiches und dank
bares Arbeitsfeld gegeben. Auch ohne Ein
einheitlich einmal die objektiven Bedürfnisse
für die.Errichtung einer ausreichenden Zahl
engung der freien Entwicklung und Selbstän
von Lungenheilstätten, ihre vollen Belcgungsdigkeit des einzelnen lassen sich hier gemein
müglichkciten, ihre wirtschaftliche Unterhaltung
same Grundlinien finden, die in ihrer prak
und zweckentsprechendste Einrichtung geprüft
tischen Auswirkung die Volkswohlfahrts- und
und befriedigt werden, daß einheitlich die
-gcsundhcitspflcge erst zur vollen Eniwiälung
wirtschaftliche Sicherstellung der Angehörigen
bringen.

Die Entwicklung der sozialen Einrichtungen des Jenaer Zeitzwerkeö.'>
Von Or. Friedrich Schomerus.
Achtstundentag, freier Sonn
abend-Ra ch mittag, durch
gehende und geteilte Ar
beitszeit.
Am il. April 1925 waren 25 Jahre ver
gangen, seitdem Ernst Abbe im Zeißwcrk
als einem der ersten Großbetriebe Deutsch
lands den Achtstundentag cinführtc und mit
diesem Schritt ein für die prallischc Sozial
politik wichtiges Erperlment einleitetc. Da

mals, im März 1900, hatte das Werk gerade
das erste Tausend an b.schäfligten Personen
erreicht, und cs war di: Frage, ob es neben
den weitgehenden sozialpolitischen Einrichtun
gen, die A b: bereits durch das Statut der
Tarl-Zciß-Stiftung voni Jahre 1897 verwirk
licht hatte, auch noch den Ilebcrgang vom
Neun- zum Acht-Stundcntag vertragen könnte
oder dadurch zum Stillstand und Rückgang
verurteilt würde. Es zeigte sich alsbald, daß

*) Dieser Aufsatz soll Heine Gcfainldarstcllung
der sozial-polnischen Verfassung des Zcitzirerlics
geben, die als im wesentlichen bebannk voraus
gesetzt ivird, sondern dem Wunsche der NedalNion
entsprechend über die Entwicklung und Bewahrung

einiger besonders charatzteristischcr Einrichtungen in
den Sturm- und Drangjohrcn der Periode seit 1918
berichten.
Wer sich mit dein Lebenswerh Ernst
Abbc's beschäftigen will, nnrd auf die darüber vor
handene Literatur verwiesen.
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her Itebcrgang zum Achtstundentag einen ge
waltigen Ansporn für alle im Werke tätigen
Personen bedeutete und den Aufstieg der
Firma in bedeutsamer Weise förderte, indem
alle es als eine Ehrensache ansahcn, ihn zum
Erfolg zu führen. Dieser Erfolg drückte sich
äußerlich in grotzen Neubauten und in der
ständig wachsenden Ziffer der Beschäftigten
aus, die 1908 auf 2000, 1911 auf 3000,
1912 auf 4000 und 1913 auf 5000 stieg.
Nun hängt freilich dieser rasche Ausstieg
in den letzten Jahren vor 1914 ohne Frage
mit dem Rüstungsfieber zusammen, das in
Europa herrschte und eine außergewöhnliche
Nachfrage nach optischen Instrumenten er
zeugte. Daß aber diese Nachfrage trotz wach
sender Konkurrenz vornehmlich durch das
Zcitzwcrk befriedigt werden konnte, beweist
zum mindesten, Last der Achtstundentag und
die übrige spezifisch Abbcsche Sozialpolitik
nicht im Wege gestanden haben. Es hat
daher auch nach Beendigung der Kricgskonjunktur und nach Beseitigung der günstigen Absatzvcrhältnissc der Inflationszeit trotz der von
allen Unternehmer-Organisationen aus das
lebhafteste betriebenen Propaganda für all
gemeine Verlängerung der normalen 8 stündigcn Arbeitszeit bei der Leitung der Stiftungsüctricbe niemals zur Diskussion gestan
den, die wöchentliche Normal - Arbeitszeit über
48 Stunden hinaus zu verlängern. Natürlich
hat die im Jahre 1919 cmgcführte 45 stän
dige Arbeitswoche die abnorinen Verhältnisse
der letzten Jahre nicht überdauern können
und im April 1924 den 48 Stunden wieder
weichen müssen.
Nur eine interessante Nuancierung gegen
über der Vorkriegszeit hat Platz gegriffen:
Es werden jetzt, einem Wunsche der Beleg
schaft entsprechend, von Montag bis Freitag
01/2 Stunden und am Sonnabend 5>,f> Stun
den gearbeitet, um den Sonnabend-Nachmittag frcizuhaltcn. Während in der Vor
kriegszeit gewerkschaftliche
ArbeitcrausschuszMiiglieder die Verlängerung der Arbeitszeit
von Montag bisFrcitag um >/- Stundczugunsten
des freien Sonnabend-Nachmittages aus Prin
zip ablchntcn, um die Idee des Achtstundentages
ganz rein zu erhalten, hatte sich in den NachIriegsjahrcn bei der 45 ständigen Arbeitszeit
der freie Sonnabend-Nachmittag so eingebür
gert und war offenbar so beliebt geworden,
das; die Arbeiterschaft ihn bei der Wiederein
führung der 48 ständigen Arbeitszeit nicht
prcisgcbcn, sondern lieber von Montag bis
Freitag die 81/3 Stunden in Kauf nehmen
wollte. Diese halbe Stunde mehr ist auf
allgemeines, Verlangen der Arbeiterschaft

morgens vorgclegt und nicht etwa abends
angehängt, so daß im Winter die Arbeits
zeit nicht wie in der Vorkriegszeit um 1/28 Uhr,
sondern um 7 Uhr und im Sommer nicht um
7 Uhr, sondern um V-7 Uhr beginnt. Die
Arbeiter sind keine Langschläfer; sie ziehen
cs vor, nachmittags möglichst frühzeitig nach
Hause zu kommen und stehen dafür lieber
morgens früh auf.
Möglichst früh am Nachmittag nach Hause
zu kommen und die Fabrikarbeit hinter sich
zu haben, ist wohl auch der Grund zu der
zweifellos in weiten Arbcitcrkreisen bestehen
den Vorliebe für die durchgehende Ar
beitszeit. Abbe hat sich gelegentlich gegen
diese als für kleinstädtische Verhältnisse un
geeignet ausgesprochen, und sie ist im Zeiszwerk vor 1914 nie ernstlich verlangt worden.
Die Mittagspause wurde vielmehr im Jahre
1908 von 1-/2 Stunden auf 2 Stunden ver
längert, um eine wirkliche Entspannung von
der Vormittags-Schicht zu erreichen und die
Kräfte für die Nachmittags-Schicht frisch zu
machen. Alle haben sich dabei wohl bcjUndcn.
Erst stit 1919 wurde die durchgehende Arbeits
zeit zur Forderung erhoben und später in der
Zcitz-Wcrkzcitung von Freund und Gegner
in interessanter Weise diskutiert. Urabft.mmungcn ergaben mehr als 2/1 Mehrheit der
Belegschaft für sie, und als Kohlcnmangcl,
Lichtcrsparnis usw. auch noch für ihre Ein
führung sprachen, entschloß sich die Leitung
trotz erheblicher Bedenken im April 1920 einen
Versuch mit der durchgehenden Arbeitszeit zu
machen.
Man kann nicht sagen, dag der Versuch
geglückt sei. In der Belegschaft selber blieb
eine Opposition gegen die ungeteilte Arbeits
zeit lebendig, wenn sie auch zeitweilig eine
Minderheit von nur 20°/» darstellte. Immer
wieder wurde die durchgehende Arbeit zur
Diskussion gestellt. Namentlich ältere Leute
klagten, dasz für sie die Durcharbcit von 8
Stunden unerträglich sei. Aber auch solche,
die für die durchgehende Arbeit waren, litten
doch darunter, ohne sich dessen bewußt zu
werden. Die Aerztc bestätigten die starke
Zunahme von Magenbeschwcrden und ner
vösen Erkrankungen, die sie in schriftlichen Gut
achten fast einstimmig der „durchgehenden" zur
Last legten. Die geistigen Arbeiter lehnten cs
zum Teil ab, die Neuerung für ihre Person mit
zuinachcn, und soweit sie durch den Betrieb da
zu gezwungen waren, beantragten sie in Ein
gaben die Rückkehr des Betriebes zur geteil
ten Arbeitszeit. Es wurde darauf hingcwiesen, das; in den letzten Stunden die Jntcnsttät der Arbeit naturgemäß Nachlasse und eine
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Erschlaffung der Kräfte eintrctc. Viele Er der Arbeiter um 3 Uhr nachmittags von der
scheinungen deuteten darauf hin. datz die Bei Fabrikarbeit frei ist, legt gerade der strebsame
behaltung der durchgehenden Arbeitszeit einen die Hände nicht in den Schotz. Der lange
raschen und vorzeitigen Verbrauch der Nervcn- Nachmittag wurde nicht nur zur Garten- und
Iräfte und eine nicht zu unterschätzende EcFeldarbeit, sondern von sehr vielen auch zu
sundhcitsschädigung im Gefolge habe.
handwerklichen Betätigungen und zum Handel
Anderen Werten mag das ja vom pribenutzt. Klagen aus den gewerblichen Kreisen
oatwirtfchaftlichen Standpunkt aus gleichgültig über die Konkurrenz der Zcitzianer wurden
sein. Sie mögen sich sagen, datz, wenn die
in Eingaben und Versammlungen laut. Auch
Arbeiterschaft nun einmal durchgehend arbei
Arbeitslose beschwerten sich, datz ihnen manche
ten wolle, möge sie ihren Willen chaben.
Gelegenheit zum Erwerb von den ZcitzarbeiWenn sic verbraucht ist, wird sie abgelegt tcrn „wcggcschnappt" würde.
und neue Kräfte treten an ihre Stelle. Aber
So kann man sagen, datz auch unter
abgesehen davon, das; volkswirtschaftliche diesem Gesichtspunkt die Rückkehr zur geteil
Gründe für eine Regelung sprechen, die den ten Arbeitszeit mit 2 ständiger Mittagspause
Arbeiter möglichst lange leistungsfähig und
die Quelle zu berechtigten Beschwerden ver
gesund erhält, ist für eine Firma wie Zeitz, stopft hat.
deren Einrichtungen wie Pensionsberechtigung
Die P e u s i o n s c i u r i ch t u n g.
und Abgangsentschädigung auf ein dauerndes
Arbeitsvcrhältnis hinziclcn, die Erhaltung
Bei der Firma Zeih sind nicht nur die
der Arbeitsfähigkeit und Gesundheit der bei Beamten, sondern auch sämtliche Angestellte
ihr beschäftigten Menschen von grotzcr, auch und Arbeiter pensionsberechtigt. Die Frage
finanzieller Bedeutung.
ist angebracht, was seit 1918 aus der PenNachdem daher die ungünstigen wirt sionscinrichtung geworden sei, ob sic der In
schaftlichen und gesundheitlichen Wirkungen
flation standgchalten, oder das Schicksal der
der durchgehenden Arbeitszeit mehrere Jahre Rcichsversicherung, aller privaten Pcnsionshindurch beobachtet waren, und auch die Ein knsscn, Sterbekasscn, Lebensversicherungs-Po
legung von zwei i/i stündigcn Pausen sich als licen usw. erlitten habe, die durch die In
wenig nützlich hcrausgestellt hatte, war die flation nach und nach aufgczchrt und lcistungsEcschäftsleitung darauf bedacht, die Arbeiter unfähig wurden.
schaft wieder für die geteilte Arbeitszeit zu
Wo private Firmen ihre Angestellten
gewinnen. Nachdem wiederholte Urabstim durch Pensionen gegen Invalidität oder Alter
mungen immer wieder eine qualifizierte Mehr sichcrzustcllen suchten, haben sic es in Form
heit für die durchgehende Arbeit ergeben hat von Pcnsiouskassen getan, in die Arbeitgeber
ten, bot sie Anfang April 1924 eine sehr er und Arbeitnehmer Beiträge zahlten, und de
hebliche Erhöhung der in der ersten Ncntcn- ren Leistungen durch regclmätzige oder ge
mark-Zcit bestehenden niedrigen Löhne unter legentliche Sonderzuwcisungcn der Firmen noch
der Bedingung an, datz zur geteilten Arbeit erhöht wurden. Die Ansammlung eines selb
der Vorkriegszeit zurückgelchrt werde. Nur ständigen Vcrmögensstocks sollte die Pcnsionsfür die hcitzcn Sommermonate Juli und anwärtcr gegen die Wechselfälle im Leben der
August wurde die „ungeteilte" konzediert. einzelnen Firmen sichcrstellcn. Abbe hat diesen
Trotz energischen Widerstrcbcns von kommu
Weg. die Pcnsionsrechle durch Abzweigung
nistischer Seite ging die Arbeiterschaft Iläräüf einer besonderen Pensionslasse sichcrzustcllen
cm. Und gar' bald war die „durchgehende"
— trotz des Widerspruchs aus Beamtenvergessen; und viele, die früher für sic wegen kreisen — entschieden abgelehnt. „Meine frü
des frühen Arbeitsschlusses geschwärmt hatte», heren Genossen und ich haben, als Anlatz
wurden sich erst jetzt des Raubbaues bcwutzt, kam, der Frage der Invaliden- und Alters
den sic an ihren Kräften getrieben hatten, versorgung unseres Personals näher zu treten,
und äutzcrtc» sich befriedigt, datz sie sich uns entschlossen, keine „Pensionslasse" nach
wohler und nicht mehr so abgetrieben fühlten dem gegebenen Vorbild der Wohlfahrtsclnwie früher. Und cs ist die Frage, ob man tungcn zu gründen, sondern einfach die Erklä
jetzt überhaupt aus die durchgehende Arbeits rung abzugebcn: es solle aus dem Arzeit in den Sommermonaten zurückgrcifen
beitsv ertrag selbst jedem nach 5 jäh
wird.
riger Dienstzeit klagbarer Pensionsauspruch
Eine »ich! sehr erfreuliche Nebenerschei gegen seine Firma für den Jnoaliditütsfall,
nung zeigte die durchgehende Arbeitszeit: eine und für den Todesfall zugunsten seiner Hinter
stark ve r ni^e hrtc Ne igu u g zum N ebeu bliebenen. zustchen." Es ist eine seiner
er w c r b. zur sogenannten Pfuscharbeit. Wenn . letzten Verhandlungen gewesen die auf An
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juchen der Beamten stattfand — als er sich
schon weitgehend wegen seines Gesundheitszu
standes von den Geschäften zurückgezogen
hatte —. Sie fürchteten für ihre aiten Tage,
das; ihnen die Pensionsrechte verloren gehen
könnten, wenn nicht bestimmte Vermögens
teile der Firma für ihre Sicherung abgetrennt
und eine Pensionskasse geschaffen würde, denn
die Firma könne doch einmal in Vermögens
verfall geraten und sie hätten dann das Nach
sehen. Die Teilnehmer an dieser Besprechung
erzählen, wie der sonst so menschenfreund
liche Abbe unwirsch und erregt geworden sei,
wie sie ihn selten gesehen hätten. Sie hätten
offenbar sein Lebenswerk nicht verstanden;
sie müßten doch eins.hen, daß, wenn das
gesamte Vermögen der Elarl-Zeiß-Stiftung
und der Firma für die Pensionen hafte,
das mehr und besser sei, als eine Pensions
kasse leisten könne. Und daß die Firma
immer leistungsfähig bleibe und nicht ver
kalke, dafür müßten sie alle durch Anspan
nung ihrer Kräfte sorgen. Was er in seinen
gesunden Tagen eingerichtet habe, ändere er
als kranker Mann nicht mehr.
Auch später, nach dem Tode von Abbe,
im Jahre 1825, hat es immer wieder Klein
gläubige gegeben, die bedauerten, daß keine
Penjionskasse sie absolut sicherstelle. Heute
preisen natürlich alle den Weitblick Abbes,
denn hätte er ihren Wünschen nachgegeben,
so stünden sie, wie alle anderen Privatangesteillen, für di; Privatlass.n eingerichtetwa en,
vor einem Nichts, während bei Zeiß die
Inflation die Pensionseinrichtung in ihrer
segensoollen Wirkung fast unbeeinflußt ge
lassen hat.
Natürlich hat auch Abbe Bestimmungen
getroffen, daß wie für andere Dinge zur
Sicherstellung der Ansprüche der Eeschäftsangehörigen auf Pensionen und Abgangsent
schädigungen jährliche Rückstellungen gemacht
werden; sie bl.iben aber im Vermögen der
Stiftung und bilden mit den übrigen Vermögensteilen die Garantie dafür, daß die
übernommenen Verpflichtungen erfüllt werden
können. In erster Linie aber solle» die Pen
sionen aus laufenden Mitteln der Stiftungsbeiriebe bezahlt werden. Die Großindustrie,
sagt Abbe, würde gem.inschädlichen Raubbau
auf die physische Arbeitskraft treiben, wenn
sie nicht von sich aus für den ganzen, regel
mäßigen und erzeptionellen Verbrauch nicnschlicher Arbeitslraft in ihren Betrieben aufkommen und diesen Verbrauch nicht als festen
Wirtschaftsfaltor ebenso wie die Amortisation
der toten Betriebsmittel in ihre Wirtschafts
führung ausnehmen wollte.

So ist es begründet, daß die Stiftungs
betriebe Zeiß und Schott in der Inflations
zeit nach anfänglichem Tasten, bei dem die
Pensionen zwar auch erhöht, aber langsamer
erhöht wurden als die Löhne und Gehälter,
sich entschlossen und entschli.ßen konnten, die
Pensionen vom 1. 10. 1921 ab in demselben
Verhältnis wie die Löhne und Gehälter
jeweilig der Geldentwertung anzupassen und
bei Beendigung der Inflation in derselben
relativen Höhe in Gold auszuzahlen, wie die
Löhne zum Vorkriegslohn standen. Seit dem
1. 11. 1924 haben sämtliche Pensionen min
destens die Nominalhöhe von 1914, seit dem
1. 2. 1925 5 °/<>, seit dem 1. 5. 1925
10% darüber. Wieviel besser haben die
Altpensionäre der
Sliftungsbetriebe
den
Währungsverfall überstanden, als die auf
Pensionskassen angewiesenen, sie sind nicht
verhungert wie viele Kleinrentner und nicht
auf öffentliche Almosen angewiesen gewesen
und jetzt im Genuß einer mehr als 100°/oigen
Aufwertung ihrer Vorkriegspensionen.
Nach Beendigung des Krieges hatte die
Stiftung auch darüber zu entscheiden, wie sie
die Hinterbliebenen der im Kriege
gefallenen Eeschäftsang ehörigen
stellen sollte. Nach den Stistungsbestimmungen sind die Kriegsteilnehmer vom Dienst
suspendiert, d. h. sie haben das Recht, nach
Beendigung der Behinderung wieder einzu
treten, und ihre alten Rechte leben wieder
auf. Für die Zeit der Behinderung werden
sie als nicht im Dienste der Firma stehend
angesehen. Fallen sie oder sterben sie in dieser
Zeit, so haben ihre Hinterbliebenen keine An
sprüche an die Firma, da sie ja zur Zeit ihres
Todes nicht Eestchäftsangehörige waren. Abbe
hat diese Bestimmungen offenbar getroffen,
weil er annahm, daß es Sache der Volksge
meinschaft, des Reiches sei, für die Hinter
bliebenen der im Dienste des Reiches ge
fallenen Volksgenossen zu sorgen. Theoretisch
hat er sicherlich recht, daß eine Firma nicht
verpflichtet sein kann, für die Schäden, die
Menschen im Dienste des Reiches erlitten haben,
aufzukommen. In der Wirllichleit aber war
dieser Grundsatz unanwendbar, wenigstens so
lange, wie in den ersten Jahren nach den,
Kriege die Renten des Reiches höchst unzu
länglich waren.
Die Zusammengehörigkeit
zwischen Firma und den im Felde stehenden
Geschüftsangehörigen wurde schon währenddes
Krieges durch regelmäßige wertvolle Feldpost-Pakcte gepflegt, die Familienangehörigen
erhielten regelmäßig Ilnterstützungen, die auch
weiter liefen, wenn der Mann oder der Sohn
fiel. Niemand würde cs verstunden haben,
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wenn nach Beendigung des heldenhaften Rin
hörigcn noch ein Vierteljahr lang an die
gens die Firmen fich von den Hinterbliebenen
Hinterbliebenen fortgewählt wird. Weier
der Gefallenen zurückgezogen und erklärt hät
wird dem Eeschäftsangehörigen für den ersten
ten, datz diejenigen, dis als Zeitzianer hinMonat seiner Pensionierung der Pensionsausgezogcn wären, das Vaterland zu ver
bctrag in doppelter Höhe gezahlt, um den
teidigen, im Moment ihres Heldentodes leine
llebergang in das neue Verhältnis zu er
Zeitz-Angehörigen mehr gewesen seien, und in
leichtern. Wichtiger ist, datz der pensions
folgedessen alle Verpflichtungen entfielen.
fähige Höchstgehalt, der nach Abbes BestimDer Beschluß der Stiftungsorgane ist
niungcn auf 200 M. monatlich festges tzt war,
für die Beamten mit cineni Jahresgehalt
daher auch so ausgefallen, daß die Hinter
bliebenen der Ecschäftsangehörigen, die, als
von mehr als 3200 M. auf 3/i desselben
sie fielen oder starben, unter Hinzurechnung
erhöht worden ist, ein Sah, der für die hö
des Kriegsdienstes fünf Jahre zur Firma
heren Beamten bereits früher bestand. Datz
gehört hatten, die im Statut vorgesehenen
nicht der gesamte Gehalt, sondern nur %
Witwen- und Waisen - Pensionen als frei
pensionsfähig ist, mag dem Außenstehenden
willige Leistung der Firma erhalten sollten.
merkwürdig erscheinen.
Da aber bei dem
Die Pensionslast der Firma Zeitz ist
Arbeiter nicht sein gesamter Verdienst, son
infolgedessen sehr gestiegen. Sie betrug im
dern nur sein Erundlohn pensionsfähig sein
Jahre 1913/14 68 900 M., während am
kann, so erfordert die Gerechtigkeit auch beim
31. März 1925 531 Personen (76 pensio
Beamten einen Abstrich in ähnlicher Höhe.
nierte Eeschäftsangehörige, 230 Witwen, 225
Die Abgangsentschädigung.
Kinder) Pensionen erhielten, die einen Jahresbctrag von etwa 14 Million Eoldmark aus
Als ganz besonders segensreich hat sich
machen. In noch stärkerem Verhältnis sind
in der Nachkriegszeit dis Einrichtung der Ab
lie Pensionen bei dem anderen Stifgangsentschädigung bewährt, ja sie ist seit
tungsbetrieb der Firma Schott und Een.
1919 erst recht zur Geltung gekommen. Wäh
gestiegen da sie vor dem Kriege als
rend in der Vorkriegszeit bei dem ununter
noch junge Firma verhältnismätzig wenige
brochenen Aufstieg des Werkes jährlich nur
Pensionsbezicher und durch den Krieg einen
einige tausend Mark für entlassene Personen
grotzen Zugang von Witwen und Waisen
zur Auszahlung gelangten, mutzte in der
hatte. Während sic 1913/14 17 400 M. an
Kriegszeit das Personal ohne Rücksicht dar
Pensionen zu zahlen hatte, belaufen sich diese
auf, ob es auch dauernd beschäftigt werden
nach dem Stande vom 1. April 1925 auf
konnte, autzergcwöhnlich erhöht und bei Be
90 000 M. (für 38 pensionierte Ecschäftsangeendigung des Krieges wieder abgcstotzen
hörige, 117 Witwen, 152 Kinder).
werden. Insbesondere waren viele Frauen
und
Mädchen eingestellt. Bei der Plötzlich
Auch in Einzelheiten ist die Pcnsionskeit der Demobilmachung sowie der Notwen
einrichtung in der Nachkriegszeit ausgcbaut
digkeit, die Kriegsteilnehmer wieder einzu
worden. Das Pensions-Statut bestimmt, datz
stellen, lietz sich eine starke Verringerung des
die Witwe */io der Jnvalidenpension des
Personals seit dem 1. Oktober 1913 nicht
Mannes und jedes Kind -/,», alle zusamnicn
vermeiden. Sie wurde auf etwa >/s Jahr
höchstens »/,» erhalten sollen. Da in der In
verteilt und im ersten Vierteljahr in der
flationszeit für die Kinder auch noch eine
Hauptsache so erreicht, datz den freiwillig
besondere Kinderzulagc gezahlt wurde, erschien
Ausscheidcnden, soweit die Firma auf ihr
die Pension für die alleinstehende Witwe et
Verbleiben, wie bei Fachleuten, nicht beson
was niedrig, was am 1. Juli 1921 dazu
deres Gewicht legte, die Abgangscntschädigung
führte, der Witwe ohne pensionsbcrechtigte
in Aussicht gestellt und gewährt wurde. Im
Kinder V,« der Jnvalidenpension des Mannes
zu geben. Stach Wegfall der Kinderzulage
ersten Vierteljahr 1919 wurden die Kündi
seit der e-tabilisierung der Währung ist die
gungen der Firma unter Gewährung von
Erhöhung von */,o auf °/>° für die Witwe bc- li Abgangscntschädigung fortgesetzt, bis etwa
stehen geblieben. Ferner ist den Hinterblie
der Personalbestand von 1914 erreicht war.
benen Kindern ein Pensionsanspruch bis zum
Bei diesem Anlatz sind mehr als zwei Millio
vollendeten 16. statt 15. Lebensjahre einnen Mark ausgczahlt worden, die vielen die
geräumt, und beim Tode eines Pensionierten
Rückkehr in ihre Heimat und früheren Berufe
wird seine Pension noch drei Monate lang
oder das Ergreife» eines neuen Berufes sehr
in voller Höhe an die Witwe oder die Kinerleichtert haben. Eine nicht unerhebliche An
der wcitergezahlt, ähnlich wie der Gehalt oder
zahl von Personen hat das Geld benutzt,
Erundlohn eines verstorbenen Geschäftsangcsich auf dem Lande anzusiedcln. In jedem
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Fall standen diese abgebauten Personen we
sentlich günstiger da als die von anderen
Betrieben ohne Mittel auf die Straße ge
setzten Arbeitskräfte.
Ein starker Konjunkturrückschlag war wie
der bei Beendigung der Inflation gegeben.
Der künstlich aufgeblähte Absatz der Jnflationsperiode, der die Beschäftigung von 55C0
Personen ermöglichte — also mehr als im
Jahre 1913/14 bei großen Heeres- und Marineliefcrungen — hörte plötzlich auf; und
es galt zu überlegen, wieviel Personen das
Werk etwa in Zukunft für die Dauer beschäf
tigen könne. Dafür konnte natürlich nicht
der Tiefstand der Konjunktur UNI die Jahres
wende 1923/24 maßgeblich sein. Auch dieser
notwendige Abbau von ca. 1000 Personen,
darunter vielen jüngeren und weiblichen Ar
beitskräften, ist nicht auf einmal erfolgt, son
dern auf ein ganzes Jahr verteilt worden,
um ihr Unterkommen im Wirtschaftsleben zu
erleichtern.
An Abgangs-ntschädigungcn sind bei dieser Gelegen
heit 850 OVO Eoldmark gezahlt
worden.
Auch die Abgangscntschädigungen sind in
der Inflationszeit nach anfänglichem begreif
lichem Zögern, wo sic in ihrer Höhe der Geld
entwertung beträchtlich nachhinktcn, seit den>
1. Januar 1922 dieser ebenso angepaßt
worden wie die Löhne, Gehälter und Pensio
nen und betragen 1925 100°/« der Vor
kriegszeit.
Die Abgangscntschädigungen sind durch
weg so hoch, daß kein entlassener Eeschästsangehörigcr der Firma Zciß oder Schott
u. Een. nach den bestehenden staatlichen Be
stimmungen Anspruch auf die Erwerbsl o fe n un t c r stütz u n g hat, obwohl Firnicn wie Arbeiter Beiträge für die Erwcrbsloscnfürsorge zu bezahlen haben. Es sind
also in diesem Fall 2—3°/« Erwerbsloscnbciträgc zu zahlen, ohne daß irgendeine Gegen
leistung erfolgt. Diese offenbare Härte, die
auszumcrzcn bei dem Rcichsarbeitsministcrium
beantragt worden ist, konnte leider bisher
nicht beseitigt werden. Der erste Antrag,
auch den zur Entlassung kommenden Arbeits
kräften der Firmen Zciß und Schott Erwcrbsloscnuntcrstützung zu zahlen, wurde mit Rück
sicht auf die von den Firmen gezahlte Abgangsentschädigung abgelehnt. Der zweite
Antrag, die Firmen und die Belegschaft un
ter bestimmten Kautelen von den Beiträgen
zu befreie», fand auch keine Gegenliebe, da
sich bei der verhältnismäßig rohen Regelung
der Erwcrbsloscnfürsorgc in der bisherigen

Form Härten nicht vermeiden ließen. Es
wurde wenigstens zugcfichert, diese besonderen
Berhältnisse bei der endgültigen Arbeitslosen
versicherung nach Möglichkeit zu berücksichtigen.
Wann aber wird diese Versicherung kommen?
Ilrlaubsrcchte.
Als Gewinn aus der bewegten Zeit des
Jahres 1919 ist die Erweiterung der
Urlaubsrechtc anzusehen. Als im Scpteinber 1919 die Akkordarbeit wieder eingcführt wurde, war eine der Konzessionen,
die Verlängerung des Urlaubs bis auf mari
mal 18 Tage. Das Stiftungs-Statut ficht
für den erwachsenen Arbeiter sechs Tage im
Erundlohn bezahlten und weitere sechs Tage
unbezahlten Urlaub vor. Bereits im Jahre
1912 war dies dahin erweitert, daß mit stei
genden Dienstjahren der Urlaub bis auf zwölf
bezahlte Tage stieg. Auch gab cs bereits
einen Zuschlag von 10, 20 und 30»/° zum
Erundlohn je nach den Dienstjahren. Seit
1919 steigt der bezahlte Urlaub des Arbeiters
bis auf drei Wochen und zwar nach folgender
Regel:
Rach einjähriger Dienstzeit hat jeder Ar
beiter für das folgende Jahr Anspruch auf
sechs Tage bezahlten Urlaub. Dann steigt
der Urlaub alle zwei Jahre um einen Tag,
erreicht bei einem Lebensalter von 30 Jahren
(wenn er mit 18 Jahren cingetrctcn ist) die
Höhe von 12 Tagen und steigt dann in fünf
jährigen Periode» um je einen Tag bis auf
18 Tage. Die Lehrlinge haben ohne Warte
zeit Anspruch auf sechs Tage bezahlten Ur
laub. Gezahlt wird der Erundlohn und 30°/«.
Eine wichtige Ergänzung der Urlaubsein
richtung ist die Bezahlung des Erundlohnes
für alle in die Woche fallenden
Feiertage (in Jena 10i/2 bis ll1/» Tage
im Jahr), so daß im Durchschnitt für etwa
vier Wochen Lohn ohne Arbeitsleistung ge
zahlt wird, wozu noch die Lohnzahlung für
notwendige Versäumnisse und unverschuldete
Behinderung im Rahmen des § 5 und 5 a
des Arbcitsvcrtragcs kommt.
Der Urlaub und die bezahlten Feiertage
werden von der Arbeiterschaft ganz besonders
geschätzt und gehören im Zcißwerk zu de»
populärsten Einrichtungen. Zweifellos ist be
sonders der Urlaub geeignet, in das Einerlei
der Fabrikarbcit eine angenehme Abwechs
lung zu bringen und das Verlangen nach
Erholung und Ausspannung, das auch der
Arbeiter hat, zu befriedigen. Es ist sehr be
dauerlich, daß in Deutschland die Urlaubscinrichtung für die Arbeiterschaft, die in den
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Tarifverträgen [eit 1919 gute Fortschritte ge
macht hatte, [eit der Stabilisierung der Wäh
rung in der Industrie recht stark wieder abgebaut worden ist. Es ist ein Irrtum
anzunehmen, das; Ausspannung
von der Arbeit für die wirtschaft
lich besser ge st eilten Bolkskreisc
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ein notwendiges Bedürfnis, für
die Arbeiter aber ein Lurus sei.
Die vielbetontc Eintönigkeit der Fabrikarbeit
fordert gerade als Gegengewicht den Urlaub,
auf den sich der Arbeiter lange freut und
von dem er erfrischt und erholt an die Arbeit
zurückkehrt.
Forts, folgt.

Die Inanspruchnahme der gemeinnützigen Rechtsauskunftstellen
Bevölkerungsklassen.

nach

Von Dr. H. Bolzau - Köln.
Die gemeinnützigen Ncchtsauskunftstcllcn
gewähren ihre Hilfe jedem Minderbemit
telten ohne Beachtung seiner Zugehörigkeit
zu einer Religion oder Partei und ohne Rück
sicht auf Geschlecht, Familienstand oder Beruf.
Minderbemittelte befinden sich heute mehr
denn je in allen Volksschichten, namentlich
aber in solchen Kreisen, in denen man sic
früher nicht s, chte. Die Nechtsausknnftstcllcn
werden infolgedessen von weit nichr Bevölkernngsgruppen in Anspruch genommen, als
das vor etwa 1—2 Jahrzehnten der Fall war.
Sic sind von jeher soziale Bcobachtungspostcn
ersten Ranges gewesen, an denen alle Volks
schichten in buntem Wechsel vorbcizogen und
von denen aus man alle Krankheitserscheinun
gen eines Volkes, wie sic die jeweiligen Zcitvcrhältnisse mit sich bringen, vorzüglich kennen
lernen kann. Aus der bei den Rechtsauskunftstellcn geführten Statistik kann man
daher interessante Schlüsse ziehen; das soll
an einigen Beispielen des Materials der Köl
ner Rcchtsauskunftsstellc kurz dargclcgt werden.
Die ersten gemeinnützigen Rechtsauskunftstcllcn (Hamm 1896, Elberfeld 1897) be
schränkten sich darauf, mündliche Auskünfte
in Vcrsicherungssachen sowie bei Streitigkeiten
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu
erteilen. Die Hilfe, die anfangs auch mate
riell eine sehr beschränkte war, wurde in erster
Linie und hauptsächlich Arbeitern zugewandt.
Die Staatsregierung, die bei Gründung zahl
reicher Rechtsauslunftstellen Pate gestanden
hat, betonte stets, das; Stellen für Arbeiter
zu schaffen seien, in denen man diesen bei
Lösung der vielen Rechtsfragen, wie sie unsere
Zeit mit ihrer verwickelten Wirtschasts- und
Gcsellschaftsstrnltnr täglich aufwirft, mit grgemeinnützigem, unparteiischem Recht-rnI und
Rechtshilfe zur Seite stehen sollte. Der kleine
Mann hatte bis dahin nicht den zuverlässigen
Führer, wie ihn sich der bemittelte Staats
bürger aus der überall vertretene» Anwalt
schaft beliebig hcraussuchen kann. Die Schaf
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fung gemeinnütziger Rechtsauskunftstellen, die
frei von Erwerbsrücksichtcn und frei von jeg
lichem anderen Zweck lediglich dem Ziele dien
ten, der breiten Masse des Volkes zuver
lässigen Rcchtsbcistand zu gewähren, fand
in weiten Kreisen Beifall und Zustimmung;
inan hatte damit offenbar einem dringenden
Bedürfnis abgcholfcn. Ihre Entwicklung hat
bis zum Zusammenbruch eine große Blüte
erlebt. Zählte doch der Verband der deut
schen
gemeinnützigen Rechtsauslunftstellen,
der 1906 in Magdeburg gegründet wurde,
1913 bereits 446 Mitglieder. Wenn neuer
dings eine Reihe von Gemeinden infolge ihrer
schlechten finanziellen Lage nicht mehr im
stande waren, ihre Stellen aufrcchtzucrhaltcn,
so sollte nian nun aber, nachdem das
Schlimmste überwunden ist, und auch für an
dere Fürsorgezweckc wieder in größerem Maße
Mittel aufgcwendet werden, die gemein
nützige Rechtsauskunft nicht vergessen, die
heute mehr den je notwendig ist, weil die
von dem Zusammenbruch besonders betrof
fenen Kreise auf ihre Hilfe allein angewiesen
sind und Ersatz für diese ihnen kaum irgendwo
geboten werden kann.
Die Rechtsanskunftstcllen haben an
fangs ihre Hilfe also fast nur Arbeitern ge
währt, das brachte die Entwicklung der Be
wegung mit sich; dabei war aber der Begriff
„Arbeiter" doch nicht scharf umgrenzt. Wenn
man auch in erster Linie an den gewerblichen
Arbeiter in den Fabriken der Großstädte
dachte, — den Landarbeitern als Vcvölkernngsgruppe hat sich die gemeinnützige Rcchtsauskunft erst viel später zugewandt — so
dehnte man doch in analoger Anwendung
der Vorschriften der §§ 165 und 1226 Reichsvcrsicherungsordnung die Begriffsmcrlmalc
der Arbeiter auf Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge
und Dienstboten aller Art aus. Ranientlich
letztere nahmen von jeher die ihnen sich bei
den Rechtsauslunftstellen bietende Hilfe stark
in Anspruch. Die alten Ecsindcordnungen,
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die erst mit der Revolution verschwunden sind,
machten es ihnen außerordentlich schwer, ihre
Ansprüche zu verwirklichen; sie gingen und
gehen auch heute daher lieber zu einer Rechtsauskunftstelle und erstreben dort einen Ver
gleich, als daß sic im Prozesse beim ordent
lichen Gericht sich ihr Recht erstreiten. Ge
rade Eesindcstrcjtigkeiten eignen sich in außer
ordentlicher Weise zu Vergleichen. Unter rund
1900 Rechtsuchenden in einem der letzten Mo
nate befanden sich 287 Hausangestellte aller
Art, von der Hausdame des verwitweten
Arztes bis zur einfachen Haushälterin und
dem Alleinmädchen in der Bürgcrfamilie, so
wie dem Zweit- und Drittmädchen in den
Herrschaftshäusern. In fast allen Fällen ge
lang, wenn auch oft erst nach langwierigen
Verhandlungen, eine Einigung der streitenden
Parteien. Nur sieben Hausangestellte gingen
zum ordentlichen Prozeß über.
In der Sozialversicherung ist im Laufe
der Jahre aus der reinen Arbeiterversicheruug
auch eine solche des Mittelstandes geworden;
§ 185 Absatz 2 RVO. zeigt das für die
Krankenversicherung sehr deutlich; in der Un
fallversicherung hat sich der Gedanke der Für
sorge für Arbeiter naturgemäß stark erhalten;
in der Invalidenversicherung war aber die
geschilderte Entwicklung bis zu der scharfen
Grenzziehung gegenüber der Angcstellten-Vcrsichcrung, wie sie das Gesetz vom 13. Juli
1923 gebracht hat, ebenfalls deutlich zu ver
folgen. Eine gleiche Erscheinung zeigt sich auch
in der Entwicklung der gemeinnützigen Rechts
auskunft. Der ursprünglich enge Klicntcnkrcis hat sich sehr bald, und zwar aus dem
Bedürfnis der täglichen Praris heraus, stark
erweitert. Zu dem Arbeiter gesellte sich der
Handwerker und Kleingewerbetreibende, der
kleine Kaufmann und der kleine Beamte,
Gruppen, die man schlechthin als die kleinen
Leute bezeichnet. Tausenderlei Sorgen und
Rechtsfragen , auf den weitverzweigten Gebie
ten des wirtschaftlichen und sozialen Lebens
beschäftigen sic tagtäglich und zwingen sie, sich
Rat und Hilfe zu suchen. Sie holen sie sich
mit Vorliebe bei einer Rechtsauskunftstcllc,
von der sic aus Erfahrung wissen, daß sie sich
mit Liebe und Eifer gerade ihrer Sache an- nehmen und sic zum Siege zu führen suchen,
wenn es nur eben angängig ist.
Unter der erwähnten Monatsziffcr be
fanden sich 252 Arbeiter, darunter 176 Ar
beitslose, sowie 183 selbständige Handwerker,
und 218 Handwerksgchilfcn, von denen 87
zurzeit ohne Stellung waren. Bei der Gruppe
der kleinen Beamten, die mit insgesamt 232

vertreten waren, wurde unterschieden zwischen
öffentlichen und Privatbeamtcn. Unter den
öffentlichen waren 62 staatliche und 37 städti
sche, unter denen insgesamt 27 pensioniert
und 16 abgebaut waren. Unter den 133 Prioatbeamten sah man Bankbeamte, kaufmän
nische Angestellte, insbesondere Verkäufer und
Verkäuferinnen, Lagerverwalteij Buchhalter,
Bcrsichcruugsbcamtc, Techniker usw. Unter
den Kleingewerbetreibenden waren 45 Kleinund Straßcnhändler und 17 Hausierer. Die
große Mehrzahl von ihnen war bestraft, weil
sic nicht die notwendigen Legitimationspapicre besaßen, die sic sich angeblich aus Rot
nicht beschaffen konnten.
Eine der auffallendsten Erscheinungen in
der öffentlichen Wohlfahrtspflege der Nach
kriegszeit ist die Inanspruchnahme der öf
fentlichen Fürsorge ourch ganz neue Volks
schichten. Das zeigt sich auch bei den Nechtsauskunftstellcn. Das Auf und Ab der deut
schen Wirtschaft, namentlich aber der Nieder
gang infolge der Ruhrbcsetzung hat unendlich
viele Volksgenossen aus dem Produltionsprozcsse herausgenommcn und auf die Straße
geworfen. Mit der Erwerbslosenunterstützung
allein ist cs da nicht getan. Eine Unmenge
von Rechtsfragen sind zu klären, Rat und
Hilfe dem Erwerbslosen zu gewähren, wenn
er z. B., wie das häufig der Fall ist, die
Miete nicht zahlen, ja oft nicht einmal be
rechnen kann und daun mit dem Hauswirt
Schwierigkeiten aller Art entstehen, und in
folgedessen Urteile und Pfändungen erfolgen,
die seine und seiner Familie Eristcnz in Ge
fahr bringen. Häufig kann auch durch Klä
rung der Rechtslage und durch Verfolgung ihnen
zustchcnder Ansprüche der Rcchtsuihcnde vor
Inanspruchnahme der öffentlichen Hilfe be
wahrt werden. Eine genaue Statistik dar
über zu geben, aus welchen Bcvölkcrungsgruppcu sich die Erwerbslosen im einzelne»
zusammensctzcn, ist unmöglich, da sie sich fast in
allen Ecscllschaftsschichtcn finden. Beobachtet
wurden namentlich erwerbslose kaufmännische
und Bankangestellte. Von den erwerbslosen
Arbeitern kanicn viele aus dem Baugewerbe;
hier fielen besonders auch eine Reihe früher
gutsituierter Unternehmer auf, die durch den
Zusammenbruch der Inflationszeit an den
Bettelstab gekommen und nicht mehr imstande
waren, zur Abwicklung ihrer Geschäfte sich
die Hilfe eines Anwalts zu sichern.
In der Besucherzahl der Rcchtsauskunflstcllen treten in den letzten Jahren am stärk
sten in die Erscheinung die sogenannten Klein
rentner. Ucber diesen Begriff herrscht, trotz-
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dem die neuen Fürsorgegesetze klar unterschie
den haben, keine einheitliche Auffassung.
Scharf zu scheiden sind die Kleinrentner von
den Sozialrentnern oder auch Sozialvcrsichcrungsrentnern. Hesekiel <Soz. Praris 1825
S. 199), bezeichnet im Gegensatz zu diesen
die Äleinkapitalrentncr als Sparocrsichcrungsrcntncr, um so den Unterschied deutlich zu
machen. Diese Bezeichnung hat sich aber
nicht eingebürgert, sondern man spricht nur
von Kleinrentnern schlechtweg, schließt darin
aber nicht die Sozialrentner ein. Das die
Grenze zwischen den Kleinrentnern und den
Armenrcntnern oft recht schwer zu finden ist,
mag aus Z 17 der Ncichsgrundsätze zur
Ncichsfürsorgeverordnung hcrvorgehen, die ja
ausdrücklich eine ganz bestimmte Gruppe von
Leuten, und zwar solche alten und durch gei
stige oder körperliche Gebrechen erwerbsun
fähig gewordene Personen den Kleinrentnern
gleichstem, die trotz wirtschaftlicher Lebens
führung auf die öffentliche Fürsorge angewie
sen sind. Etwa >/» aller Besucher der Rcchtsallslunftstelle sind heute ,diesen Kreisen zuzurechncn. Ihre vielfach völlig vernichteten
Wirtschastsvcrhältnissc bieten ein Bild größten
Elends und stärkster Not. Am meisten werden
davon betroffen die weiblichen Elemente, die
auch an Zahl die männlichen bei weitem über
steigen. Die naturgemäß knapp bemessene
Unterstützung der Fürsorgcoerbändc reicht oft
nicht aus, um ihnen auch nur ein einigermaßen
sorgenfreies Dasein zu gestalten. Gerade das
drückt so nieder, weil sie früher bessere
Tage gesehen und sich an die neuen Verhält
nisse immer noch nicht gewöhnt haben. Ar
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beiten jeder Art werden übernommen, um
sich über Wasser zu halten, namentlich Heim
arbeit spielt bei Kleinrentnern eine große
Nolle. Leider entsprechen die dafür gezahl
ten Löhne fast niemals der aufgewendeten
Zeit und der.Mühe, die sie bei Tag und Nacht
gehabt haben. Große Sorge und Erbitterung
bereitet ihnen auch die leider in der Praris
der Fürsorge noch immer vortommendc gleich
zeitige Abfertigung mit den asozialen Ele
menten, eine Maßnahme, von der die Groß
städte sich allerdings nach und nach freigemacht
haben. Zufriedener als die Kleinrentner find
die Sozialrentner; das findet seine Erklärung
wohl darin, daß sic auch in den Tagen und
Jahren ihrer Erwcrbsfähigkeit immer gewohnt
waren, schwer um ihre Eristenz zu kämpfen.
Allen Rentncrgruppcn würde es bei weitem
besser gehen, wenn die unterstützungspslichtigen
Familienmitglieder nicht so häufig versagten.
Leider müssen sie viel öfter, als man er
warten sollte, durch den Untcrhaltsprozcß ge
zwungen werden, ihrer Kindespflicht zu ge
nügen; daß damit der Förderung und Pflege
des Familienlebens nicht gedient wird, bedarf
keines Beweises. Wie zerrüttet das Familien
leben in weiten Schichten unseres Volkes ist,
geht leider auch aus der erschreckend hohen
Zahl von Ehesachen hervor, mit denen sich die
gemeinnützigen
Rechtsauskunftstellen
von
Jahr zu Jahr in stcigcndcni Maße zu beschäf
tigen haben und an denen alle Bevölkcrungsgruppen beteiligt sind. Wenn hier nicht bald
Einhalt geboten wird, steuern wir einer Ge
fahr entgegen, die das Schlimmste befürchten
läßt.

Welche Dienste leisten die gemeinnützig bewirtschafteten Hospize der
vorbeugenden Arbeit der Wohlfahrtspflege?
Von D. Ulrich- Berlin.
Wenn wir die in unscrm Thema lie
gende Frage zu beantworten versuchen, so
müssen wir uns zunächst darüber klar sein,
was wir unter dem Begriff „Hospiz" zu
verstehen haben. Das lateinische Wort
„liospitmm" bedeutet zunächst: Gastfreund
schaft, dann gastliche Ausnahme, und endlich
im übertragenen Sinne Gastzimmer, Herberge.
Die Einrichtung von Hospizen als öffentliche
Gaststätten entstammt der ausgehenden An
tike, in der die Sitte der Gastfreundschaft
von Person zu Person mehr und mehr
schwand und Häuser entstanden, die Untcrkunftsmöglichkcitcn für Reifende boten, viel
fach aber durch Schmutz, Gelegenheit zu Trunk
und Unzucht üblen Beigcschniack bekamen und

deshalb von den bessern Reisenden gemieden
wurden. Ihnen stellte der Staat gut ein
gerichtete und geleitete Gaststätten zur Seite,
die, an den großen Verlchrsstraßcn des rö
mischen Reiches gelegen, dazu dienten, den
reisenden Staatsbeamten, Gesandten, KaufIcutcn, Gelehrten, eine anständige und be
friedigende Gelegenheit zur Uebernachtung zu
bieten.
Das Ehristcntuni, dessen Entstehung in
die Zeit der ausgehenden antiken Kultur fällt,
schärfte zunächst seinen Bekenncrn die schöne
Pflicht der Gastfreundschaft vom religiösen
Standpunkt aus ein. Jesus spricht: „Ich
bin hungrig gewesen und ihr habt mich ge
speist, ich bin ein Gast gewesen, und ihr habt
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mich beherbergt". Paulus mahnt: „Herbcrget gern!" Petrus: „Seid gastfrei
ohne Murren." Ein Bischof soll gastfreund
lich und wohltätig sein! Die Zwölfapostellchre Anfang des zweiten Jahrhunderts führt
diese Pflicht weiter aus. Unter Basilius dem
Trotzen (360 n. Ehr.) entstehen die Xcnodochicn, halb Herbergen, halb Krankenhäuser
zur Aufnahme obdachloser, hilfloser, kranker
Personen bestimmt. Ms das Mönchtunt ent
steht. treten die Klöster in beit Dienst der
Gastfreundschaft. In den Stürmen der Völ
kerwanderung. in der Pionierarbeit der mittel
alterlichen Orden, in den wilden Zeiten, wo
Krankheit und Krieg durch die Lande ziehen,
haben die Klöster unendlichen Segen als Zu
fluchtsstätten müder, hilfesuchender und ob
dachloser Menschen geleistet, llcberall ent
stehen Klosterherbergen; die mittelalterlichen
Hospize werden bekannt und berühmt, be
sonders an den Alpcnstratzen. wo Kälte und
Schnee den einsamen Wanderer bedrohen. Es
genügt, die Namen der weltbekannten Hospize
auf dem grotzen und kleinen St. Bernhard
zu nennen, die aus dem 10. Jahrhundert
stammen, sowie die Hospize vom Simplon
und Semmring, um zu zeigen, welche Kulturmission diese Herbergen jahrhundertelang ausgeübt haben, in denen Tausende von Wan
derern (die über die Alpcnbcrge nach dem
Süden strebten), Schutz, Erquickung und viel
fach Rettung in Todesnot gefunden haben.
In der Mitte des vorigen Jahrhunderts
entsteht eine andere Kategorie von Eaststättcp, die sogenannten Herbergen zur Hei
mat. Es ist bezeichnend, datz der Unioersitätsprofessor Perthes zur Hilfe der obdach
losen und wandernden Handwcrksburschcn aus
ruft. Seine berühmte Schrift: „Das Hcrbcrgswcsen der Handwcrksgesclicn" iip Jahre
1854 ist der Weckruf gewesen, der für das
evangelische Deutschland anstotzgebcnd und
bahnbrechend gewirkt hat. Er fordert auf,
christliche Gaststätten, Volksgasthäuser einzurichtcn, wie sic schon Johann Heinrich Michern,
der Herold der Inneren Mission, gefordert
hatte, indcin er auf die furchtbaren Notstände
hinroics, die dem reisenden Handwerker in
den Herbergen und Uebcrnachtungsstüttcn be
drohten, in denen Trunk und Spiel, Rohheit
und Verwahrlosung herrschten, und der hab
gierige Wirt dcni ehrlichen Burschen, der in
die Welt hinauszieht, um für seinen Beruf
zu lernen, den letzten mühsam verdienten
Groschen aus der Tasche zieht. Die erste
Herberge wird in Bonn begründet. Gleich
zeitig etwa entsteht die Herberge zur Heimat
in Berlin, die der evangelische Verein in ;

der Oranienstratze ins Leben ruft. Die neugegründeten Anstalten sollen einlehrende Gäste
vor Ausbeutung bewahren, Trunk und Unsittlichkcit fernhalten, und sie zugleich durch
Darbietung von Andachten an die religiösen
Werte erinnern; sollen, wie Perthes es ausdrückt: „Kapellen an der Landstraße sein".
Im Jahre 1858 finden wir schon sechs der
artige Herbergen in Deutschland. Elf Jahre
später sind es 60. Heute sind es nach der
letzten vom Deutschen Herbergsverein herausgcgcbencn Statistik 296,' davon 108 mit
Wandcrarbcitsstättcn.
1221420 Personen,
haben in den 296 Herbergen in 2 881348
Nächten geschlafen. Von katholischer Seite
entstehen ähnliche Einrichtungen durch den Ecsellcnvater Kolping, der entsprechend den
Evang. Jünglingsvercincn, Eescllcnvereinc ins
Leben ruft, und als Stützpunkte derselben und
als Fürsorgccinrichtungcn für die wandernden
Handwerksgesellen ebenfalls llebcrnachtungsheime für die männliche Jugend cinrichtct.
Langsamer setzt sich die Fürsorge für die
wandernde weibliche Bevölkerung durch.'
Erst in neuester Zeit entstehen Passantcnhcime
für reisende Frauen und Mädchen, die teils
von der Bahnhofsmission, teils wie in Berlin
vom Evangelischen Hauptwohlfahrtsamt oder
von der katholischen Schutz teile für Frauen
und Mädchen eingerichtet werden, und sich
eines autzcrordentlich grotzen Zuspruchs er
freuen. Auch sic sind als Hospize im weiteren
Sinne des Wortes anzusprechen und haben
in fürsorgerischer Beziehung vom Standpunlt
der sittlichen und vorbeugenden Bewahrung
eine erhebliche Bedeutung.
Sehen wir uns die Einrichtung einer
Herberge zur Heimat näher an! Sie ent
hält zuerst gemeinschaftliche Schlafsälc oder
Schlafräume, je nach der Grütze des Heimes
verschieden grotz, nach dem alten System etwa
40—60 Betten in einem Raum enthaltend,
in den gehobenen Herbergen nur 12—14
Personen ausnehmend. Der Typus der „ge
hobenen Herbergen" zeigt das Bestreben, in
höherem Matze als früher Einzelzimmer zu
bieien, in denen die Menschen die Möglichkeit
haben, von den übrigen abgctrennt für sich
allein zu wohnen und zu leben. Jede dieser
Herbergen enthält eine grötzere oder Heinere
Zahl von Einzelzimmern, die zu etwas er
höhtem Preise abgegeben werden. Auch wird
in der neuzeitlich eingerichteten Herberge mehr
Sorgfalt wie früher auf Lüftung, Aus
stattung, Wäsche verwendet, um den Gästen
den Aufenthalt wohnlicher zu gestalten und
ihnen wirkliches Hcimatgefühl zu geben, und
sic vor dem Einflutz schlechter Elemente zu
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bewahren. Die individuelle Betreuung setzt
sich auch unter dem Einflutz der Bodclschwingschen Gedanken immer stärker durch und bedarf
in den Herbergen noch in wachsendem Matze
der Berücksichtigung. Den Mittelpunkt der
Herbergen bildet der Herbergssaal, ein grötzercr Versammlungsraum, in dem sich die Gäste
bei Tage, während der Mahlzeiten und in
ihren freien Stunden aufhaltcn. In dem
Herbergssaal befindet sich der Ausgabctisch
für Speisen und Getränke, an dem auch gleich
zeitig die Post ausgcgebcu, Auskünfte erteilt
werden und sich zum Teil der Verkehr zwischen
dem Leiter der Herberge und den Gästen abspiclt. In den neuzeitlichen Herbergen sind
schon Geschäftsstellen eingerichtet, in denen
eine persönliche Aussprache zwischen dem Her
bergsvater und dem einzelnen leichter ermög
licht wird als im Herbergssaal, wo die grotzc
Masse anwesend zu sein pflegt. Vielfach ist
der Fehler begangen worden, den Hcrbcrgssaal zu klein zu bauen, wodurch ein uner
freuliches Zusammengedrängtscin der Gäste,
schlechte Luft und unheilvoller Einflutz des
einen auf den andern entsteht. Die Bcttcnzahl der Herbergen beweK sich zwischen 10
oder 12 bis 220 (Berlin, Auguststr.). Der
Typus der grotzen Herberge ist nicht wün
schenswert, da unter der Masse die individuelle
Betreuung des einzelnen leiden mutz.
Was die Besucher der Herberge zur Hei
mat betrifft, so ist bei ihnen seit den fünf
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts eine
grundlegende Veränderung cingetretcn. Waren
es zuerst Handwerksburschcn, die mit dem
Felleisen auf dem Rücken in die Fremde zogen
und die Herbergen bevölkerten, so ist mit
der zunehmenden Jndustricalisicrung der
Handwcrksburschc mehr oder weniger ver
schwunden und an seine Stelle lst der Fabrik
arbeiter getreten oder auch der Landarbeiter,
der in die Stadt kommt, um sich hier ein
leichteres und ihm zusagenderes Arbeitsfeld
zu suchen. Es sind deshalb in den letzten
Jahren nicht immer willkommene Gäste ge
wesen, die sich in den Herbergen festsetzten,
neben den Arbeitswilligen und Arbeitsuchen
den auch Arbeitsscheue, die aber nicht niindcr
der Fürsorge bedürfen wie die sozial ge
sunden Elemente und im besonderen Matze
behandelt werden müssen, um wieder auf einen
Weg der Gesundung zu kommen. Die Zahl
der Jugendlichen, die in den Herbergen zur
Heimat cinzukehrcn pflegen, beläuft sich auf
3—4 vom Hundert. Die Preise betrugen für
das Nachtlager vor etwa 50—60 Jahren
20 Pfg. bis 1 M., je nachdem ob das Bett
sich in einem grötzere» Schlafsaal befindet,

!
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oder in einem kleineren Zimmer mit 2—4
Betten, oder ob ein Einzelzimmer gewährt
wird. Später steigen die Hasten für ein
Bett auf 40 Pfg., dann 50 Pfg., jetzt 80 Pfg.
für das Bett bis 1,50 M. Der geringste
Preis gilt für den Schlafsaal, wo eine eiserne
Bettstelle, Waschgelegenhcit usw. geboten wird.
Für den höheren Preis steht ein Bett mit
Sprungfedermatratze und für den höchsten
Preis ein Einzelzimmer zur Verfügung. In
vielen Fällen wird der Not gehorchend der
bedürftige Gast auch ohne Bezahlung aus
genommen, was besonders bei den Frauenhcrbergen zutrifft, die freilich erst in jüng
ster Zeit entstanden sind.
An der Spitze der Herberge zur Heiniat steht der Hausvater, meist ein Diakon,
der seine Ausbildung in einer Brüderanjtalt
erfahren hat. Er leitet den Betrieb mit
einem Gehilfen und einem oder mehreren
Hausdienern, deren Aufgabe es ist, für Rein
lichkeit und Ordnung in den Schlafräumen
und im Herbergssaal zu sorgen. Es wird in
den Herbergen zur Heimat der grötztc Wert
daraus gelegt, datz die Gäste Vertrauen zu
den, Hausvater haben und sich an ihn mit
der Bitte um Rat nicht nur in Fragen der
üutzeren Wohlfahrt, sondern auch in inneren
Nöten und Schwierigkeiten wenden. Der Er
folg hängt auch hier, wie überall in der
Fürsorge, von der Persönlichkeit ab, von der
Professor Perthes sagt, datz sie für die Herbergen geradezu ausschlaggebend sei. Nicht
minder wichtig ist die Hcrbcrgsmutter, deren
mütterlicher Sinn mit Hilfe und Rat be
sonders in kleineren Betrieben dein Haus
vater unentbehrlich ist, und deren Einflutz
auch für die Hcrbcrgsbesucher in vielen Fällen
von ganz hervorragender Bedeutung ist. Sie
besorgt die Küche und unterstützt ihren Mann
in allen Fragen, die Haus und Gäste be
treffen. Die Hausordnung sieht überall in
den Herbergen zur Heimat eine gemeinsame,
von dem Hausvater zu haltende Andacht am
Morgen vor, an der sich der grötztc Teil der
Gäste zu beteiligen pflegt, und sie selbst in
dem grotzc» Betrieb der Berliner Herberge
zur Heimat restlos durchgcführt wird. Die
wandernden Menschen sollen durch die religiöse
Darbietung 'und besonders auch durch das
gcmcinsani gesungene Lied einen Klang aus
der höheren Welt des Glaubens und der
Liebe hören und dadurch an ihre Pflichte»
vor Gott und ihrem Gewissen erinnert wer
den. Ebenso gehört zur Hausordnung, datz
die Besucher pünktlich um 9 oder 10 Uhr
zu Hause sind und morgens um 6 oder 7 Uhr
Bett und Schlafsaal verlassen.
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Was ist der Zweck der Einrichtung?
1. Schutz vor Ausbeutung.
Niemand
wird in wirtschaftlicher Hinsicht ausgenutzt,
niemand verdient in der Herberge; das unter
scheidet sic wesentlich von den Privatbetrieben,
in denen die Preise je nach Bedarf höher
geschraubt werden, und bei denen in vielen
Fällen der Wirt erhebliche Summen erwirbt.
Die Herbergen sind durchweg als gemein
nützige Anstalten im Sinne des Gesetzes an
erkannt. Sie werfen in den seltensten Fällen
Ucberschüsse ab, in vielen Fällen bedürfen sie
fortwährender Zubutzc. Wo Einnahmen in
besseren Jahreserträgen erzielt werden, komtnen sie wieder der Eesamtarbcit der Inneren
Mission zugute. Der Herbergsvater ist mit
festem Gehalt angestellt, das in den meisten
Fällen sehr niedrig bemessen ist. Alle Vernmtungen der Gäste, das; der Hausvater ver
diene, sind falsch. Der Mann steht in einern
ungeheuer anstrengenden und aufreibenden
Dienst; viele der Hausväter haben ihre Kraft
und ihre Nerven schnell verzehrt.
2. Die Herberge zur Heimat bewahrt vor
Alkohol. In vielen Herbergen ist der Alko
hol gänzlich ausgeschlossen, in andern wird
auf Wunsch Bier verabreicht, aber nur in
ganz geringen Quantitäten, niemals
Branntwein. Man hat sich in vielen Her
bergen nicht entschließen können, das Bier,
das nur in Flaschen gereicht wird, gänzlich
auszuschlietzrn, weil man die Erfahrung machte,
das; die Besucher dann in schlechte Lokale
gehen, um dort dem Alkoholgcnutz in star
kem Matze zuzusprcchen und dadurch eher
Schaden leiden, als wenn ihnen in geringem
Matze schwache alkoholische Getränke in der
Herberge gereicht weiden. Betrunkene wer
den in der Herberge nicht ausgenommen. Das
frühe Schließen des Hauses bewahrt vor
nächtlichen Ausschweifungen und wird von an
ständigen Gästen als wohltuend empfunden.
3. Bei den Herbergen für Frauen und
Mädchen, die in geringerer Zahl vorhanden
find, ist besonders wichtig die Bewahrung
vor sittlichen Gefahren, denen die weiblichen
Reisenden in besonderem Matze ausgesetzt sind.
Die Versuchung naht sich den Mädchen oft
schon während der Eiscnbahnfahrt, dann auf
dem Bahnhof. Hier ist die enge Zusammen
arbeit mit der Bahnhofsmission von allcrgrötztcr Wichtigkeit, da es nur auf diesem
Wege möglich ist, die Fremden de» Heimen
zuzuführen, die in der Nähe der Bahnhöfe
liegen müssen, u;n den reisenden Frauen und
Mädchen zu dienen. Hier werden die Be
sucher auch während der Nacht ausgenommen,

um nicht den Gefahren der Stratze preis
gegeben zu fein.
4. Die meisten Männer- und Frauen
heime find mit einem Arbeitsnachweis
verbunden, der als sozialer Faktor itn Rahmen
der Hospizarbeit besondere Berücksichtigung
verdient; zuerst in der einfachen Form per
sönlicher Verhandlungen zwisch.n Meister und
Gesellen entstanden, die sich in der sogenannten
Meistcrstube abspielten. Der Arbeitsnachweis
ist, wie z. B. in der Berliner Herberge feit
den 90er Jahren methodisch organisiert und
hat sich zu ungeahnter Höhe entwickelt. In
der Berliner Herberge konnten im Jahre 1887
von 5500 angebotenen offenen Arbeitsstellen
4421 beseht werden; wenn auch diese Höhe
seitdem nicht mehr erreicht ist, nimmt doch
der Arbeitsnachweis, der von einer besonders
damit vertrauten Persönlichkeit ausgeübt wer
den mutz, noch immer eine erhebliche Stellung
im Eesamtrahmen der Herbergsarbeit ein.
Von großer Wichtigkeit sind die Männer
und Fraucnhcime auch für di: Strafentlasse
nen, für die seitens der öffentlichen Stellen
oft weder Unterkunft, noch Arbeit zu finden
ist, und die ohne i»ic Herberge erbarmungslos
der Verelendung preisgegeben wären. Die
Berliner Männer- und Fraucnheime der
freien Wohlfahrt sind ununterbrochen mit
einer Anzahl solcher Strafentlassenen besetzt,
die diesen Anstalten von den öffentlichen
Stellen, in neuester Zeit von der Berliner
Ecfangcnenfürsorgc, Erunerstratze 1, überwie
sen werden. Unbedingt erforderlich ist fort
währende Sichtung der Gäste, um Arbeits
willige und Arbeitsscheue, Psychopathen und
Willensschwäche, Bettler und fleißige Arbei
ter voneinander zu scheiden, und sic je nach
ihrer Persönlichkeit einer anderen Anstalt,
einer Arbeiterkolonie zu überweisen, oder sic von
den Städten, in denen sich meistens die Her
bergen befinden, dem Lande und der Land
arbeit zuzuführcn.
Von den Herbergen zur Heimat und
den einfachen billigen Heimen, die zum Teil
besonders bei den katholischen Anstalten den
Rainen Hospiz tragen, sind die in den 80er
Jahren des vorigen Jahrhunderts ent
standenen
sogenannten
„E h r i st I i ch e n
Hospize" zu unterscheiden, die ebenfalls zu
mäßigem Preise Unterkunft bieten, aber im
allgemeinen den bemittelteren Ständen dienen,
und sich in ihrer ganzen Einrichtung dem Hotel
mittleren Charakiers nähern. Auch hier kommt
der vorbeugende Charakter zum Ausdruck, be
sonders in der Beschränkung des Alkohols,
der in einer Anzahl von Hospizen gänzlich
ausgeschlossen ist, und vor allem in der Sich-

Deutsche Zeitschrift

tung der Gäste, von denen zweifelhafte Ele
mente streng ferngchalten 'werden, so daß in
jedem Christlichen Hospize jedes allein reisende
Mädchen unbedenklich und unangefochten t;n=
kehren kann. Diese Hospize dienen in direltcr
oder indirekter Weise sozialen Zwecken, wie
der Arbeit an den jungen Männern (Christ
licher Verein junger Männer), den Freun
dinnen junger Mädchen, der Bahnhofsmission
usw. Hier wird die Bedeutung solcher Hospize,
die fast nur auf evangelischer Seite vorhan
den sind, deutlich. Die Ueberschüsse sind zum
Teil sehr ergibig und kommen fast ausschließ
lich geincinnützigen Zwecken zugute. So hat
die Berliner Stadtmission für ihre soziale
Arbeit, ebenso wie der Evangelische Verein
für kirchliche Zwecke und andere Organisa
tionen in den Hospizen einen festen finan
ziellen Rückhalt der Eesamtarbeit. Großer
Segen ist von diesen Häusern, die sich bei
dein reisenden Publikum großer Beliebtheit
erfreuen, ausgegangcn. Sic sind fast aus
nahmslos zusammengeschlossen zum Verband
Christlicher Hospize, der 111 H ä u s c r mit
6400 Betten umfaßt, und sich über die Gren
zen Deutschlands bis in die Schweiz, Skandi
navien, Oesterreich, erstreckt. Als Grundsätze
gemeinnützigen Charakters wird von den
Hospizen vertretene Trinkgcldcrablösung, Ab
führung der Ueberschüsse für Zwecke der In
neren Mission und ihrer Wohlfahrtspflege,
Darbietung von Andachten zur religiösen Ver
tiefung und sittlichen Bewahrung.
Wenn wir nach umgestaltendcn Maß
nahmen fragen, die etwa zu treffen wären,
so würde bei den Herbergen zur Heimat der
weitere Ausbau der Arbeitsnach
weise zu erwähne» sein, um noch mehr als
bisher Möglichkeiten der Arbeitsvermittlung
für die Besucher der Herbergen unter denen
sich viele sogenannte „halbe" Kräfte befinden,

Allgemeines.
Miltrlbcfchaffung in der Wohlfahrtspflege.
Die Beschaffung von Geldmitteln für die freie
Wohlfahrtspflege durch öffentliche
Wer
bungen und Sammlungen hat mit der Sta
bilisierung der Marli, welche die in der Iuflationsscit versiegten Quellen wieder crschlofl, zurzeit eine
starke ökonomische Bedeutung gewonnen. Die wirt
schaftliche Lage ln Deutschland beschränkt alle für
Kulturzweckc ocrsügbarcn Mittel und auch die Bei
träge für Einrichtungen der Wohlfahrtspflege wer
den zurzeit sehr begrenzt. Bon um so gröst-r-r
Bedeutung ist es daher, dast die zur Verfügung
gestellten
Mittel
den
Einrichtungen
zugute
kommen, die tatsächlich der Wohlfahrt des Volkes

für Wohlfahrtspflege.
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zu schaffen. Es ist leider imtner noch so, daß
eine Anzahl von den Hcrbergsgästcn ähnlich
wie im Asyl für Obdachlose vom Betteln lebt
und die Arbeit scheut. Hier müßte schärfere
Sichtung eintreten und der weitere Aufent
halt denen unmöglich gemacht werden, die
arbeitsscheu sind und sich nicht bemühen, selbst
zu verdienen, was sie an Lebensunterhalt ge
brauchen. Wertvoll sind die Wanderarbeits
stätten, die, wie bereits oben erwähnt, mit
einem großen Teil der Herbergen verbunden
sind. Auch in den städtischen Herbergen könnte
noch mehr als bisher in dieser Richtung ge
schehen; Arbeitsstätten könnten, wenn auch im
bescheidenen Maße, eingerichtet werden, etwa
Schneider- oder Schuhmacherstubcn, eine klei
nere Tischlerei oder ein Raum zum Holzzcrkleinern, damit cs den Besuchern möglich
wird, sich ihr Schlafgeld selbst zu erarbeiten.
Vor allem ist bei der diatonischen Ausbil
dung der Hausväter in höherem Maße als
bisher auf wohlfahrtspflcgerischen Unterricht
Wert zu legen, damit an der Spitze dieser
segensreichen Anstalten Menschen stehen, die
fähig sind, die individuelle Betreuung in weit
gehendstem Maße auszuüben. Und was beson
ders wichtig ist: die Jugendlichen sind
von den Erwachsenen aufs strengste zu schei
den und in besonderen Hospizen unterzubringen.
Zusammenfassend ist zu sagen, daß hier
eine bedeutsame Leistung der Wohlfahrts
pflege vorliegt, die besonders von evangelischer
Seite in Angriff genommen wurde. Wenn es
gelingt, sic weiter auszubaucn, die Herbergen
zur Heimat, die eingcgangen sind, wieder ins
Leben zu rufen, sie mit Arbeitsstätten zu ver
sehen und ihnen die rechten leitenden Per
sönlichkeiten zu geben, so wird der Segen dieser
Anstalten, ebenso wie der christlichen Hospize,
für die soziale Arbeit und die gesamte wan
dernde Bevölkerung spürbar sein.

dienen.
Es fliesten jedoch immer noch erhebliche
Gelder an Sammler und Werber, die unter der
Vorspiegelung von Wohlfahrtszwccken Mittel für
eigene Zwecke ivcrben und, da sie über eine gewifse kaufmännische und ReklamcgcschickliclLieit ver
fügen, die Geldgeber leichter zur tzergabc von
Mitteln vcrnnlosscn.
Diese Erscheinungen nehmen
zurzeit iviedcr sehr überhand. So waren im April
1925 auf der Tagesordnung einer Gcincinschoft be
hördlicher und freier Stellen zum Schuh der Wohl
fahrtspflege etiva 40 Unternehmungen verzeichnet,
die in den iehten Wochen für Wohifahrtszwccltc
geworben haben, ohne dast diese Gelder tatsäch
lich den von ihnen angegebenen Wohifahrtszwechcn
zugute gekommen findl
Die Persönlichkeiten, die
erfolgreich werbend an die Kreise des Handels und
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der Industrie Herangehen, sind häufig vorbestrafte
Verbrecher oder asoziale Persönlichkeiten, die den
Wiedereintritt in das normale Wirtschaftsleben
nicht finden können. Ihre Tätigkeit -ist darum be
sonders schädlich, weil sie mit der Not der All
gemeinheit und des einzelnen spekulieren und ihre
Tätigkeit solchen Gebieten zuwenden, aus denen
besonders bedürftige Menschen Schutz und Hilfe
suchen.
So beschäftigen sich eine ganze Reihe der
artiger Unternehmungen mit der „Auswanderer
srage" und versuchen, Wunsch und Notwendigkeit
der Auswandernden aus Einrichtungen zu lenken,
die ohne Verbindung mit dem zuständigen Neichsamt für das Wanderungswesen oder dem In
stitut für Auslandskunde arbeiten und nur per
sönlichen Zwecken dienen. Sie werden sowohl um
Mittel bei für das Ausland interessierten Firmen
vorstellig, wie sie auch von den armen Auswande^rungslustigen selbst Beiträge erheben. Auch mit
den Namen religiös-mystischer Richtungen, die zur
zeit größere Kreise beschäftgien, werden solche ge
werbsmäßigen Sammlungen ausgesührt und erheb
liche Mittel zusammengcbracht. Einer besonderen
Beliebtheit erfreuen sich die nationalen Ideen, die hier
zur Bereicherung einzclnerPersönlichkciten ausgenutzt
wurden und unter den Namen der Kriegshelden wie
des Nationalismus für eigennützige Zwecke angewcndet werden. Zu besonderem Bedenken geben Erschei
nungen Anlaß, wo unter dem Namen bestbekannter
Wohlfahrtsorganisationen Persönlichkeiten werben,
die die eingenommenen Gelder unterschlagen und
dadurch das Ansehen der von ihnen benutzten Or
ganisationen schädigen. So ist im Namen einer
angesehenen Flüchtlingsorganisation zu einer Ver
anstaltung in ein bedenkliches Sittlichkcitslokal ge
laden worden: für eine andere, dem Auslanldsdeutschtum dienende Einrichtung wurde von einem
gewerbsmäßigen Werber ein phantastischer Plan
entwickelt und für diesen erhebliche Gelder für seine
eigene Tasche beiqrbracht, ebenso hat eine Kricgsbcscbädigtenorganisation durch einen gewerbsmäßigen
vorbestraften Sammler schweren Schaden erlitten.
Die Wirkung der Bundcsratsverordnung vom 15. 2. 1917 über Wohlfahrts
pflege ist zurzeit nur in sehr geringem Maße
fühlbar, da, wenn ein Strasversabren anhängig ge
macht wird, die verhängten Geldstrafen so niedrig
bemessen sind, daß sie eine Schädigung des An
geklagten. der die Allgemeinheit um tausende GM.
betrogen hat. nickt bedeuten. Sie bewegen sich
zwischen 10—100 M., vor kurzem ist eine Geldstrafe
von 500 M. in einem Falle verhängt worden, in
dem nachweislich außerordentlich hohe Summen zu
sammengekommen waren.
Die Aufmerksamkeit auf diese Bundesratsver
ordnung lenkt erneut ein Erlaß des Preußischen'Ministcrs für Volks Wohlfahrt
vom 4. 3. 1925 (K. W. Nr. 319). Betreffs der
Geltungsdauer der Bckanntma'l'ung des Bun
desrats über Wvhlfabrtsvflcge während des Krieges
vom 15. 2. 1917 (RGB. S. 143) nebst den dazu
ergangenen Preußischen Ausführungsbcstimmungcn
vom 19. 2. 1917 (Min.-Bl. f. d. i. Berw. S. 64 ff.)
wird festgestellt, daß die Bestimmung für den Zeit
punkt des Außerkrafttretens einer Anordnung des
Reichskanzlers Vorbehalten ist, die jedoch bisher
nickt erfolgte. Das Reichsgericht hat in einem
Urteil vom 15. Oktober 1923 (Entscheidungen des
Reichsgerichts in Strafsachen Bd. 57 S. 379) die
Weitergeltung der Verordnung ausdrücklich an
erkannt. Die oft geäußerten Zweifel, ob eine

Mitgliederwerbung zu Wohlfahrtszwecken
auf Grund des Artikels 124 der Reichsverfassung:
„Alle Deutschen haben das Recht, zu Zwecken,
die den Strafgesetzen nicht zumiderlaufen, Ver
eine oder Gesellschaften zu bilden. Dies Recht
kann nicht durch Vorbeugungsmaßregeln be
schränkt werden. Für religiöse Vereine und Ge
sellschaften gelten dieselben Bestimmungen",
auch den Wohlfahrtsoereinen frcigegeben ist, oder
noch ferner der Genehmigung des Staatskommisiars
bedarf, ist von verschiedenen Gerichten auch höhe
rer Instanz dahin entschieden worden, daß die
Bundesratsverordnung, soweit sie das Werben von
Mitgliedern unter eine Genehmigungserfordernis
stelle, außer Kraft getreten sei. Um eine Einheitlich
keit des Vorgehens der Behörden zu sichern, tritt
der Preußische Ministcrialcrlaß dieser Rechtsauffafsuua bei und erklärt ebenfalls, daß es zum Wer
ben von Mitgliedern für Wohlfahrtsorganisationen
einer behördlichen Genehmigung nicht mehr bedürfe.
Um aber den schädlichen Folgen, die aus dieser
freien Auffassung für die Wohlfahrtspflege entstehen
könnten, zu begegnen, sucht der Erlaß eine Klä
rung zwischen dem Begriff der Mitgliedwerbung
und der öffentlichen Sammlung unter nachfolgend
aufgeführten Gesichtspunkten zu geben. Dabei wird
von der Voraussetzung ausgegangcn, daß ein sicheres
allgemein gültiges Unterscheidungsmerkmal nicht an
gegeben werden kann, und daß daher in manchen
Fällen die Beurteilung zweifelhaft bleiben muß.
daß aber die Richtlinien für die Mehrzahl der
Fälle einen brauchbaren Anhalt geben können.
a) Die Mitgliederwerbung bezweckt die Herstel
lung eines in der Regel auf Gefinnungsverwandtschaft beruhenden festen persönlichen Ver
hältnisses zwischen der werbenden Organisation
und den betreffenden Personen. Wenn sich die
Werbung jedoch nur auf Erlangung einer
Geldspende richtet und eine Beteiligung am
Vcreinslebcn nicht erwartet wird, so liegt keine
Mitaliederwcrbung sondern eine Sammlung vor.
b) In Verbindung hiermit ist darauf zu achten,
ob die Höhe des Mitgliedsbeitrages dem Er
messen des beitrctenden Mitgliedes überlassen
bleibt, woraus sich ebenfalls auf eine Samm
lung schließen läßt.
c) Eine Werbetätigkeit, deren räumliche Ausdeh
nung zu dem Wirkungskreise und den Zwecken
der werbenden Organisation im Mißverhältnis
stellt, wird in der Regel gleichfalls als Ver
anstaltung einer öffentlichen Sammlung zu be
werten sein.
d) Wenn Wohlfahrtsvercine in ihren Satzungen
ausdrücklich „ordentliche" oder „fördernde" Mit
glieder unterscheiden, und die Werbung sich
hauptsächlich auf fördernde Mitglieder richtet,
so wird sie ebenfalls als Sammlung anzufprcchen sein.
e) Auch die Form des Werbeverfahrens wird
häufig Anhaltspunkte bieten für die Unter
scheidung einer echten Mitgliederwerbung und
einer versteckten Sammlung. Bei der Verwen
dung von Werbclistcn mit einer besonderen
Spalte für die Eintragung des beliebig zu bemessenden Mitgliedsbeitrags wird man in der
Regel auf eine Sammlung schließen können.
Dabei wird der Begriff der Sammlung weiter
gezogen als der Begriff der Kollekten im Sinne
der älteren Vorschriften, da die Sammlung nicht nur
ein persönliches Werben von Haus zu Haus darsiellt, sondern an eine breite Öffentlichkeit heran-
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tritt, sei es durch Veröffentlichung in der Presse,
durch Anschlag, durch den Versand von Werbe
schreiben an einen größeren Kreis sowie die Auf
stellung von Tellern oder Büchsen bei öffentlichen
Veranstaltnngen. Eine besondere Beachtung legt
der Erlaß auf die Regelung der örtlichen Samm
lungen und ihre Beschränkung auf den Bezirk, dem
die Wohlfahrtseinrichtung, denen die Sammlungen
dienen wollen, ihre Tätigkeit zuwenden.
Mit diesem Erlaß ist der Versuch gemacht
worden, eine Klärung für die Veranstaltung von
Sammlungen und die Rechtsprechung im Verfolg
der Bundesratsverordnung vom 15. Februar 1917
zu geben. Eine wirksame Bekämpfung wird je
doch nur möglich sein, wenn die rechtsprechendcn
Persönlichkeiten der Materie und dem großen kul
turellen und materiellen Schaden, dqn die Veran
stalter von Sammlungen zu eigenen Zwecken unter
dem Namen der Wohlfahrtspflege veranlassen, ihr
Interesse zuwenden und versuchen, sich ein Bild
von dem wirklichen Schaden auf diesem Gebiet
zu machen, nachdem die Kreise von Handel und In
dustrie sich durch eigene Auskunftsstellen und Be
nutzung des Archivs für Wohlfahrtspflege. Berlin,
eine Art Selbsthilfe gegen die Ausnutzung durch
Wohlfahrtsschwindler geschaffen haben.
Industrie und Mittelbeschaffung. Die starke
Inanspruchnahme der Wirtschaft zugunsten der
privaten
Wohlfahrtspflege hat die Vereini
gung der Arbeitgeberverbände zusammen mit dem
Reichsoerband der deutschen Industrie schon vor
einigen Jahren veranlaßt. Maßnahmen zu treffen,
um die geldgebenden Kreise gegen die Inan
spruchnahme durch schwindelhafte oder überflüssige
Wohlfahrtseinrichtungen zu schützen. Zusammen mit
den beteiligten Behörden haben die genannten Or
ganisationen auf diese Weise manche unerfreuliche
Erscheinung beseitigen oder unschädlich machen können.
In dem soeben erschienenen sehr ausführlichen
und gehaltreichen Geschäftsbericht für die Jahre
1923 und 1924 der Vereinigung der deutschen Ar
beitgeberverbände (Berlin 1925) heißt es zu dieser
Frage u. a.:
„Eine durch die mit der Stabilisierung der
Währung cingetretencn ruhigen Verhältnisse heroorgerufenc Erscheinung erlangte für die „Auskunftsstclle" erhöhte Bedeutung, erforderte ge
naue Beobachtung und vermehrte Tätigkeit, das
ist die Wiedergeburt des deutschen
Vereinslebens, die sich zuerst allmählich,
dann aber mit erstaunlicher Schnelligkeit voll
zog. Wieder strömten und strömen noch heute
Firmen und Verbänden Gesuche über Gesuche
zu, Spenden zur Aufbauarbeit usw. wurden erbe
ten. Zu den alten Vereinen gesellen sich neue
Organisationen. Eine Formel für die Begrün
dung der Existenznotwcndigkeit eines neuen Ver
eins ist meist schnell gefunden, ein guter Name
als Ehrenvorsitzender desgleichen. Eine jedes- I
malige Nachprüfung seitens der „Auskunftsstclle" >
setzt ein, sobald der Verein aus bekannten Grün
den mit Arbeitgeberverbänden und Firmen in
Verbindung tritt. Nach unseren Beobachtungen,
die wiederholt durch Zuschriften unserer Verbände
bestätigt wurden, hat die Gründungs-,
Werbe- u.n d Sammeltätigkeit augen
blicklich einen unerträglichen und
volkswirtschaftlich und moralisch
gleich ungesunder. Umfang und Cha
rakter angenommen. In einem Aufsatz
„Vereinsgründer, Werber und Sammler", abge
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druckt in den „Mitteilungen" Nr. 27 vom 2. De
zember 1924, und im „Arbeitgeber" Nr. 2 vom
15. Dezember 1924, haben wir auf die Pflichten und
Aufgaben hingewiesen, die' unseren Mitgliedsver
bänden und uns aus diesen Tatsachen erwachsen,
Erscheinungen, die weit über die bekannte deutsche
„Vereinsmeierei" hinausgehen. Eine Bekämpfung
dieses Unwesens ist nur möglich, wenn die
Geldspenden nicht unüberlegt und wahllos ge
geben werden, sondern der Kreis der Unterstützten
auf bestimmte und anerkannte Gruppen beschränkt
wird. Um dies zu erreichen, ist eine laufende
Unterrichtung der Vereinigung über das Auf
treten sammelnder Verbände auch seitens der
Mitgliedsoerbände notwendig, wodurch erst ein
Ueberblick und eine Sondierung ermöglicht wird.
Diese erbetene enge Zusammenarbeit erleichtert
unsere Bestrebungen, Organisationen mit gleichen
Aufgaben zum Zusammenschluß und zum einheit
lichen Vorgehen zu bewegen. Wir haben unsere
Bemühungen in dieser Richtung in der letzten Zeit
insbesondere auch auf die Verbände ausgedehnt,
die, kurz gesagt, „nationale Aufbauarbeit" leisten
wollen. In recht vielen Fällen mußten wir dabei
nach eingehender Prüfung zu der Ueberzeugung
gelangen, daß eine Existenzberechtigung trotz
häufig bester Absichten der betreffenden Persön
lichkeiten nicht anerkannt und damit eine Unter
stützung nicht empfohlen iverden konnte, da Or
ganisationen mit gleichen oder ähnlichen Bestre
bungen bereits in 'genügender Zahl bestehen. Eine
Beurteilung der Vereine, deren Werbetätigkeit
zweifelsohne lediglich zur Erhaltung der Ge
schäftsführung der betreffenden Organisation
diente oder, bei denen Anzeichen für eine Ver
quickung von gemeinnützigen Bestrebungen mit
erwcrbsmäßiger Tätigkeit Vorlagen, war vielfach
ohne weiteres gegeben. Bon Sammlungen, für
welche die erforderliche polizeiliche Genehmigung
nicht eingeholt war, konnten in mehreren Fällen
die zuständigen Behörden verständigt und zum
Eingreifen veranlaßt werden.
Erwähnt fei die Tätigkeit verschiedener Verlagsunternchmen. mit deren Beauftrag
ten gerade die Arbeitgeberverbände häufig in Be
rührung gekommen sind. Sie versuchen zurzeit
sehr luxuriöse und dementsprechend teure Werke
meist vaterländischen Inhalts zu vertreiben, ein
Verfahren, welches mit Rücksicht auf unsere wirt
schaftliche Lage nicht eine an sich unbedingt not
wendige Versorgung breiter Bevölkerungsschich
ten mit guter deutscher Literatur gewährleistet
und unseres Erachtens nicht zu unterstützen ist.
Wir verweisen hierbei auf die auf Einzelanfragen
unserer Mitglieder hin erteilten Auskünfte und
auf die laufenden Veröffentlichungen der Aus
kunftsstclle in unseren „Mitteilungen".
Es muß erreicht werden, daß der unseligen
Zersplitterung ini Vereins- und
V c r b a n d s w e s e n nachdrücklichst von allen
Stellen entgegengctretcn wird. Mittel und Wege
hierfür sind von der Vereinigung in konsequent
durchgeführter Politik im Benehmen mit den
großen und notwendigen Organisationen des Vereinslcbens selbst und' den anderen führenden Or
ganisationen des deutschen Wirtschaftslebens ge
schaffen und gewiesen worden. Es liegt in der
Hand der Geldgeber selbst, durch Finanzierung
lediglich des ihnen seitens ihres Arbeitgeberver
bandes als empfehlenswert bezeichneten Gesuchstcllers den unhaltbaren Zuständen ein Ende zu
bereiten."
K.
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/ Kaufmannschaft und Miltelbeschaffung. Jede Geschmack des Publikums und der Gepflogenheit
vieler Organisationen in der Mittelaufbringung in
/Hammel- und Werbetätigkeit von seiten freier
Widerspruch standen und reinste Sachlichkeit walten
Wohlfahrtsorganisationen wirkt sich am un
ließen. Die Mitglieder der Wohltätigkeitszentrale
mittelbarsten aus gegenüber der Kaufmannschaft und
haben die Möglichkeit, eine Begutachtung sämt
ganz besonders gegenüber den offenen Ladengeschäf
licher ihnen zugehenden Gesuche einzuholen, und
ten und Warenhäusern, von denen eine ganze An
zwar im Hinblick auf die Vertrauenswürdigkeit der
zahl bei keiner einzigen Veranstaltung von Samm
betreffenden Organisation, die sich leider in
lungen ausgelassen werden. Schon vor dem Kriege
manchen Fällen als reines Schwindelunternehmen
klagten die Inhaber solcher in belebter Geschäfts
entpuppt, lediglich ins Leben gerufen als Verdienst
gegend liegenden Firmen über die ständig wach
möglichkeit ihrer Veranstaltung, als auch im Hin
sende Plage des Sammelunivesens, das ihnen tag
blick auf die grundsätzliche Nützlichkeit und Lei^
täglich einen Stof; von Gesuchen ins Haus schickte
stungsfähigkeit der betreffenden Einrichtungen. Als
oder Besuche zuführte oft durch Persönlichkeiten,
Hauptaufgabe jedoch steht im Vordergrund die Auf
die den Kaufmann im Hinblick auf ständige Kund
klärung der Geldgeber über die jeweilig dringendsten
schaft zu verpflichten suchten und tatsächlich auch
Erfordernisse des Fürsorgewesens und namentlich
verpflichteten. Wenn schon der Empfang der Be
um die Weihnachtszeit eine gewisse planmäßige
suche und die Durchsicht der Bittgesuche sehr zeit
Regelung der großen Summen und Sachwerte, die
raubend war, verursachte eine eingehendere'Prüfung
der freien Wohlfahrtspflege Zuströmen. Die Zahl
und Auswahl unter ihnen einen so erheblichen Zeit
der die Wohltätigkcitszentrale der Berliner Kauf
verlust, daß sie sich von selbst verbot und der'Geld
mannschaft in Anspruch nehmenden Firmen ist im
geber gezwungen war. ziemlich wahllos ohne jede
Laufe
der Jahre beträchtlich gewachsen. Bei dem
Unterlage für die Richtigkeit der ihm vorliegenden
jetzt wieder stärkeren Sammeleifer bewährt fick
Angaben seine Spenden auszusetzen. _ Selbst wenn
diese
Einrichtung
immer von neuem, indem in zahl
große Häuser über eine eigene Wohlfahrtsabteilung
reichen Fällen schwindelhafte Unternehmungen, die
verfügten, war diese bald durch die ebenfalls sehr
oft
mit
gefälschten
Listen. Ausweisen. Unterschrif
zahlreichen Gesuche von Einzelpersonen und durch
ten usm. arbeiten, bekämpft werden. Die Wohlandere Aufgaben so belastet, das; ihr die langwierige
tätigkeitszcntrale.
die
jetzt einen neuen Bericht über
und oft schwierige Prüfung der Angaben über Ver
ihre Arbeit herausgegeben hat. ist von Kaufleuten
trauenswürdigkeit, Umfang und Leistungsfähigkeit
ins
Leben
gerufen
und
steht auch ausschließlich
der zahlreichen Wohlfahrtsorganisationen unmög
ihnen zur Verfügung. Es wird geplant, sie in
lich war. Wenn also einerseits der Kaufmann
ähnlicher
Form
auch
in
anderen
Städten zu schaffen.
unbefriedigt sein musste in der Ungewißheit über
D.
den Erfolg seines Beitrags, der auch für ihn oft
ein erhebliches Opfer verstellte, so war anderer
ffferfe Wohlfahrtspflege.
seits sowohl vom Standpunkt der Wohlfahrts
pflege eine planlose und unsystematische Bereit / Der 41. Kongreß für Innere Mission in Dres
stellung von Mitteln durchaus unzweckmäßig und^ den. Wenn es die Aufgabe des Kongresses für
den Interessen der einzelnen, langbcwührtcn und
Innere Mission ist, aus den Fragen der Gegen
leistungsfähigen Organisationen widersprechend als
wart heraus neue Aufgaben zu stellen, Ziele zu
auch in wirtschaftlicher Hinsicht widersinnig. Es
stecken und neue Wege zu weisen, so bedeutet dev
ergab sich, daß der Wettbewerb auf dem Gebiet
soeben beendete 41. Kongreß einen Schritt vor
der Propaganda den gemeinnützigen Einrichtungen
wärts auf diesem Wege. Er hat aus der Fülle
immer größere Ausgaben verursachte und nicht
der Probleme, die unsere Zeit bewegen, die S i ti
demjenigen ein Ertrag zufiel, der die besten sach
li ch k e i t s f r a g e herausgegriffen und in den
lichen Leistungen aufzuwcisen hatte, sondern dem
2 Hauptvorträgen zur Aussprache gebracht; und er
jenigen. der ' sie am geschicktesten hervorzuhcbgn
hat auf der mit dem Kongreß verbundenen Ta
wußte. Diese Umstände führten im Jahre 1911
gung des kirchlich-sozialen Bundes das Problem
zur Gründung der W o h l t ü t i g k e i t s zen
der Eigengcsetzliclikeit der Wirtschaft
trale der Berliner Kaufmannschaft,
eingehend behandelt. Nicht als ob die hier vor
und kwar auf Anregung der großen Berliner Dcliegenden schweren Probleme gelöst seien; aber schon
taillistcn-Berbände unter Führung des Verbandes
der Umstand, daß die Frage der heutigen Ehenot
Berliner Spezialgeschäfte und mehrerer großen Kauf
und ihr Verhältnis zur evangelischen Sittlichkeit,
häuser. Die neugeschaffene Stelle sollte ihren Mit
die religiös-sittliche Not der Schüler und Schü
gliedern. die sich aus Detailgcschäften, Kaufhäusern lerinnen höherer Lehranstalten als Gegenstand der
und sonstigen Firmen zusammensetzten, eine A u s Beratungen und des Durchdenkens erschien, ist für
kunfts-und Beratungsstelle in Wvhldie volkserziehende Arbeit der Inneren Mission
tütigkcitsfrqgen sein. Ihr allgemeines Ziel war
in hohem Maße bedeutsam. Letzten Endes ist doch
die Förderung gesunder, planmäßig zusammengcfaßnickt die Politik, nicht der Hochstand der Wirt
ter Wohlfahrtspflege, zu verbinden mit der not
schaft, sondern die sittliche Haltung, das Ethos,
wendigen Abwehr " der übermäßigen Inanspruch
entscheidend, das aus dem innersten Leben eines
nahme der Kaufmannschaft für nicht wirklich ge
Volkes quillt, und Politik. Wirtschaft und Kultur
meinnützige oder nicht sachgemäß arvcitcnde Ver
beseelen und durchgeistigcn^ muß, wenn es nicht
eine und Bestrebungen und zugleicg eine Besse
veräußerlicht und vermaterflificrt werden soll.
rung der vielfach noch sehr unerfreulichen SammelUnter starker Beteiligung aus Dresden und
und Werbesittcn auf dem Gebiet der Wohltätigkeit
allen Teilen Deutschlands wurde der Kongreß mit
einem Empfang im neuen Rathaus cingeleitet, nach
anzustreben. Gerade auf diesem Gebiet wurden in
dem vorher eine Arbeitcrvcrsammlung mit leb
Uebereinstimmung mit führenden Persönlichkeiten
hafter Aussprache zwischen Vertretern der Kirche
und Spitzenvcrbänden der Wohlfahrtspflege Grund
sätze ausgcarbeitet hinsichtlich der Berücksichtigung
und Arbeitern stattgefunden hatte, ebenso eine
von Gesuchen zu Tombolen, Bazaren. WohltütigAkademiker-Versammlung mit Behandlung der
keitsfcsten und allen Sorten von Verkaufs- und
Führerfrage; eine weitere Versammlung mit dem
Berlosungsvcranstaltungen. die mit dem herrschenden
Thema: Die Innere Mission und die Mindernden
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(Bahnhofsmission. Seemannsmissi»n. AuswandererMission. Flußschiffermission, Kellnermission, Brüder
von der Landstraße) und ebenso der Deutsch-Evan
gelische Verein zur Förderung der Sittlichkeit mit
dem Thema der Prostitutionsbekämpfung getagt
hatte. Es war ein eindrucksvolles Bild, als in
dem glänzenden lichtgefüllten Rathaussaal die
warme und herzliche Begrüßung stattfand, in der
das Sächsische Kultusministerium, das Reichsarbeits
ministerium, der Preußische Wohlfahrtsminister und
die kirchlichen Behörden sowie der Rektor der
Technischen Hochschule zu Dresden der Inneren
Mission ihre Wünsche für die Tagung darbrachten
in einer Form, die über die sonst üblichen Reden
und Ansprachen weit hinausging und in
der immer wieder zum Ausdruck kam. welchen
hohen Wert die Vertreter der öffentlichen Wohl
fahrtspflege auf die enge verständnisvolle
und sich ergänzende Zusammenarbeit
mit der freien Wohlfahrtspflege und
im besonderen Maße der Inneren Mission legen.
Immer wieder klang aus den Worten der Redner
heraus, die Liebe, nur die Liebe, die praktisch
werktätige Liebe kann uns aus der Not erlösen,
die unser Volk bedrückt. Deshalb ist immer wieder
die Erneuerung des Wichern-Wor'es nötig: „Die
Liebe gehört uns wie der Glaube." Neu war das
Auftreten des Vorsitzenden der neugegrllndeten
Wohlfahrtsliga, des Grafen Lerchenfeld, der
die Versammlung und die Innere Mission mit
warmen Worten begrüßte.
Das I. Referat von Professor vr. Kirstein
über die heutige Ehenot und die evan
gelische Sittlichkeit, das von hohem sitt
lichem Schwung beseelt war, beleuchtete klar und
scharf die tiefen Schäden der Gegenwart: das
ravlde Fallen der Geburtenzahl, die grauenvollen
Zustände der Unsittlichkeit bis in die Ehe hinein,
die daran schuld sind. Die Ehe wird in fort-'
schreitendem Maße Pflickt-Ehe: der Geist der Bequemlichkeit. des Materialismus zersetzt das häus
liche und eheliche Glück. Absichtliche Beschränkung
und Unterdrückung der Kinderzabl ist an der
Tagesordnung. Prävention und Abtreibung schä
digen das Völkswohl und die Familie aufs schwerste.
Als Geaenmittel wird emvfnhlen. neue Au»orst?itmi
zu schaffen, Kampf oe^en Alkohol und Prostitution,
Kamvf gegen die Bestrebungen, den §-218 des
Strafgesetzbuches zu beseitigen. Die Zusammen
fassung der leitenden Gedanken des Vortrages er
folgte in einer Entschließung, die folgenden Wort
laut hatte: ..Der 41. Kongreß für Innere Mission
fordert, im Anschluß an das Referat von Professor
Or. meci. Kirstein. von der Reichsregierung im
Hinblick auf die Ehenot und den drobenden Unter
gang unseres Volkes grundlegende und umfassende
Gesetzgebung: 1. zur Sicherstellung der christlichen
Schule. 2. zum Schutz der kinderreichen Familien.
3. zur Erhaltung rein ländlicher Bevölkerung sind
industricfrcic Schutzbezirke zu schaffen, 4'. zur
Fernhaltung fremdländischer Einwanderung, um den
Kindern des eigenen Volkes Raum zu geben, 5. zur
Besteuerung von Junggesellen, kinderlosen und
kinderarmc» Ehen (bis zum 2. lebenden Kind ein
schließlich). 6. zur wirksamen Bekämpfung der Pro
stitution sowie des weite Kreise des Volkes immer
furchtbarer schädigenden Alkoholmißbrauches. Insondcrheit fordert er die sofortige Vorlegung des
Schankstättengcsctzentwurfes einschließlich des Gemeindebcstimmungsrechtes."
In dem 2. Referat, das die religiöse und
sittliche Not der Schüler höherer Lehr
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anstalten behandelte, kam insbesondere durch den
Vortrag von Frau Oberin v. Tilling zum Ausdruck,
welche innere Not bei der heutigen Jugend vorhan
den ist, wie eine seelische Unsicherheit, ein Ringen um
klare Ziele auf der einen Seite, auf der anderen
Seite sittliche Verantwortungslosigkeit weite Kreise
der jetzigen Jugend beherrscht. Ein starkes Ver
langen nach Wahrheit, oft in radikaler Form sich
äußernd, ein Ringen um die Wirklichkeit des Le
bens bewegt die jungen Menschen und drängt zu
einer ganz individuellen Behandlung der heutigen
Jugend. Ueberall ist die Abkehr von Intellektualismus und Rationalismus fcstzustellen: der Hang
zur Mr.stik und zu einer von der Auffassung der
älteren Generation sich scharf unterscheidenden ra
dikalen Weltanschauung ist vorherrschend geworden. Es kommt alles darauf an, die Sehnsucht der
heutiaen Jugend nach Klarheit und Wirklichkeit zu
verstehen und ihr den Weg zu großen Führern zu
zeigen, wobei in besonderem Maße auf Luther hingewiesen wurde. Die Losung muß sein: aus den
Sva"nungen der Gegenwart zu einer Verwurzelung
im Leben der Ewigkeit zu kommen und so die
wahre Freiheit zu finden, die doch mit starker Ge
bundenheit an die höchste Autorität verknüvft ist
und die sich dann auch in dem Verh-il'en der iunoen
Menschen im Verkehr und Verhältnis der Ge
schlechter untereinder auswirken wird.
Den 5)öhenunkt der Tagung bildete der Vortrag
von Vrofessor B r u n st ä d über die Eigenaesetzlickkeit der Wirtschaft. In tief ergreifender
Geda"kenrührung und glänzendst"r Form wurde hier
ein Problem behandelt, das für die Gegenwart und
die soziale Frage von allergrößter Bedeutung ist.
Eigenoesetzlichkeit. Verabsolutierung der Wirtschaft
oder Einordnung in den sozialen Organismus und
die dringenden Anforderungen, die der soziale Ge
danke an das Volksganze stellt: Kavitalismus oder
Sozialismus. Wirtschaftsvolstik oder Sozialpolitik,
das waren d'e Pole, um die sich der Vortrag bewegte. Der Referent hatte hinter das Thema ein
Tragezeiten geletzt. nicht Eioengesetzlichkest. sondern
Eigengestaltjokeit der Wirtschaft müsse die Losung
sein, nickt Verabsolutierung, sondern Einordnung
der Wirtschaft in das gesamte Kulturleben stellteer als das erstrebenswerte Ziel hin. Kapitalismus
und Mammonismus feien die Gegensätze, ni^'t So
zialismus und Kapitalismus. Das Ertragsstreben
der Wirtschaft, das sich im kavitalistischen Enstem
ansdrücke. dürfe nicht zum Mammonismus werden.
Mammoniswus fei neral'l"lnsterte Wirtschaft. Ka
pitalismus differenzierte Wirtschaft. In diese Ent
wicklung ist das religiöse Streben und die Sozial
politik einruordnen. Der Wertmille der staatlichen
und religiösen Gemeinschaft hat das Primat über
das Wirtschaftsleben. Es kommt alles darauf an,
ein Ganzes unserer staatlichen, sozialen und re
ligiös-sittlichen Kultur zu suchen. Auch der Ver
brauch der Güter muß sich der Verantwortung dem
Ganzen gegenüber bewußt sein. Das Christentum
stellt seine Forderungen an alle Wirtschaftsformen-,
es schreibt keine Wirtschaftsordnung vor. es muß
verlangen, daß die Eigengestaltigkeit der Wirt
schaft zu ihrem Recht kommt. Eigentum und Besitz
sind als anvertrautes Gut von Gott hinzun-hmen,
die Arbeit als Beruf von oben: nur so kommr
die Wertverwirklichung zustande, die Gott als
höchste Autorität von uns verlangt. „Non nisi
parendo": nur durch Gehorsam, d. h. Einfügung in
das Ganze, gelangen wir zu einer sozialen 'Kultur,
die wir brauchen.
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In einigen Nebenversammlungen wurde noch
über Wort undTat der InnerenMission
verhandelt, ebenso wie über die Selbstmordneigung
in unserem Volk, ihre Ursachen und ihre Beseitigung.
Eine Fülle von Fragen brennt denen, die den,
Kongreß besucht haben,'auf der Seele. Daß sich die
Teilnehmer bemühen, suchend und handelnd Lö
sungen zu finden, möge die erwünschte Frucht des
Kongresses sein!
D. Ulrich- Berlin.

AuS Fürsorgezentralen.
^In diesem Abschnitt werden laufend solche Berichte
aus der praktischen Wohlfahrtspflege besprochen
werden, aus denen sich Entwicklungslinien und
typische Erscheinungen für das Gesamtgebiet der
Wohlfahrtspflege erkennen lassen.)
Fubiläumsbertcht der Zentrale für private Für
sorge, Frankfurt a. M., Stiftstr. 30, 1899—1924.
Die Zentrale für private Fürsorge, E. D.,
in den Fahren 1918—1924, Berlin W 35, Flottwcllstr. 4.
Tätigkcitsberickt der Hamburgischen Gesell
schaft für Wohltätigkeit Hamburg, A-B-C-Straße
Nr. 37, für dje Zeit vom Oktober 1923 bis Ende
1924.
Die vorliegenden 3 Tätigkeitsberichte der drei
wohl bedeutendsten deutschen privaten, humanitären
Fürsorgezentralen zeigen, trotz der sehr verschie
denen Zeiträume, über die sie berichten, eine so
übereinstimmende Haltung in der Gesinnung und
ln der Arbeitsweise, daß man sie wohl unter ge-meinsamen Gesichtspunkten betrachten kann. Man
versteht diese Uebereinstimmung leicht, wenn man
die Hauptpunkte der Satzungen vergleicht und findet,
daß alle 3 Organisationen sich fast die gleichen
Aufgaben gestellt haben: Die Erleichterung einer,
planmäßigen Organisation der privaten Fürsorge
aller Art, die gewissenhafte Auskunftertcilung über
bestehende Wohlfahrtseinrichtungen, die genaue, per
sönliche Prüfung von Bittgesuchen. Erforschung von
Notständen und'Vorschläge zur Abhilfe. Aufklärung
der Bevölkerung über gesunde Grundlagen der
Wohlfahrtspflege, Ausbildung von Mitarbeitern.
Noch heute ist ein solches Programm ebenso ak
tuell wie vor 32 Fahren bei der Gründung der
Berliner Zentrale, noch heute erfordert es für seine
Verwirklichung und Durchführung einen fest ver
bundenen Kreis selbstloser, hingebender und von
der Sacke ergriffener Menschen, Alle drei Berichte
zeigen, daß solche Menschen vorhanden sind, deren
Arbeitskraft, Ovtimismus und zielbewusstes Wollen
vor keinem Hindernis, vor keiner Umstellung, vor
keiner neuen Aufgabe zurücksä recken. Sind auch
die Gründer und Führer nickt mehr unter den
Lebenden oder nicht mehr selbst an der Arbeit,
die Berichte legen Zeugnis ab, daß ihr Werk in
ihrem Sinne fortgcführt wird. Welche ungeheuren
Aufgaben, welche Umstellungen haben die zurück
liegenden Fahre von der deutschen Wohlfahrts
pflege verlangt! Bon der Arbeitslosigkeit der ersten
Kriegszeit zur Hungersnot, zur Bcklcidungsnot,
zu den Wirren der Revolution^- und Demobilmachunqszeit, zur Fnflationszcit und zur Arbeits
losigkeit. Stets waren die Zentralen die ersten Stellen,
in denen die Ströme von Jammer und Elend zu»
sammenflosscn. Sie sollten Dämme bauen und
Brücken schlagen, sie sollten den Behörden Material
und Richtlinien, Vorschläge und Pläne geben.

Immer waren sie zur Stelle, unermüdlich ihre Ar
beitskraft. unbesieglich ihr Wille, zu helfen, un
beirrbar ihre Richtung der planmäßigen ausreichen
den Hilfe in jedem Einzelfall. Es bleibt ein.
Ruhmesblatt dieser Zentralen, daß sie auch in den
Zeiten der stärksten Not den Schematismus der
Wohlfahrtspflege ferngehalten und die Praxis der
individuellen Hilfe nie aus den Augen verloren
haben. Es wird später einmal zu untersuchen sein,
wie stark ihr Einfluß und ihre in mühsamer und
gewissenhafter Kleinarbeit bewährten Grundsätze in
die Wohlfahrtsgesetzgebung des Reichs und der
Länder eingedrungen sind.
Im einzelnen hat sich die Arbeit der drei Or
ganisationen natürlich verschieden gestaltet, eine jede
ist eng verwachsen mit der Stadtgemeinde, der sie
dient. So kann es nicht wundernehmen, daß in
Frankfurt, der ältesten und geschlossensten Ge
meinde. wohl auch die Verbindung der gesamten
Bürgerschaft mit der Zentrale die engste und leben
digste ist.
Hier konnten die gemeinschaftlichen
Notsammlungen von der Zentrale in die Hand ge
nommen werden, für die in anderen Städten erst
besondere Organisationen geschaffen werden mußten.
Die Berliner und die Frankfurter Zentrale
stehen mit den wissenschaftlichen Instituten ihrer
Städte in besonders enger Fühlung, und wertvolle.
Veröffentlichungen beruhen auf dieser Zusammen
arbeit. Die Hamburger Gesellschaft, die erst 1913
gegründet wurde, hat noch keine Periode einer
normalen und gleichmäßigen Entwicklung durch
machen können. Ihre Einrichtung des Wohlfahrtsscheckdienstes, der in vielen Städten Nachahmung
gefunden hat. beweist ihre lebendige Arbeit.
So reicht die Wirkung dieser 3 Organisationen
weit über ihre Vaterstädte hinaus und es ist zu
wünschen, von dieser Art Gemeinsinn, der im
einzelnen das Ganze und das Ganze im einzelnen
sieht, noch mehr in Deutschland zu finden.
Elisabet o. Harnack.
. Ucbcr die Leistungen der freien Gewerkschaf
ten an die deutschen Genossen zur Linderung
Der Not während der Inflationszeit berichtet der
Sekretär des Internationalen Gewerkschaftsbundes
folgendes:
Internationaler Gewerkschaftsbund 10 000 holl.
Gulden.
Die Gewerkschaftszentralen.von:
10 000 belgische Franken,
Belgien
Dänemark
10 000 dänische Kronen,
500 englische Pfund,
Großbritanien
6 835 französische Franken,
Frankreich
85 englische Pfund,
Irland
5 000 ita eniscke Lire,
Italien
14 500 lettische Rub t,
Lettland
Luxemburg
600 luxemburgische Franken,
Oesterreich
117 700 000 österreichische Kronen,
50 000 schweizer Franken,
Schweden
25 englische P'und,
Schottland
5 000 tschechische Kronen,
Tschechoslowakei
1 000 000 ungarische Kronen.
Ungarn
Außer den Landeszentralen haben sich auch noch
14 internationale Bcrufssekretariate an der Hilfs
aktion beteiligt, und zwar durch folgende Summen:
1 408 Dollar,
15 653 belgische Franken.
45 450 dänische Kronen.
3 800 französische Franken.
45 966 holländische Gulden,
243 230 000 österreichische Kronen,
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19 135 schwedische Kronen,
115 400 schweizer Franken,
1 500 000 ungarische Kronen,
52 189 tschechische Kronen,
1 115 englische Pfund,
1 500 italienische Lire.
2 000 rumänische Lei,
4 000 norwegische Kronen.
3m ganzen sind, wie aus dem Fahresbericht
des 3nternationalen Gewerkschaftsbundes von 1925
heroorgeht, 500 000 holl. Gulden für die Unter
stützung der Gewerkschaftsmitglieder in Deutschland
während der Inflationszeit eingegangen. Am stärk
sten beteiligt waren:
Schweden
25,02o/o,
Dänemark
14,08 o/o,
Amerika
12.77o/o,
Oesterreich
12,19 °/o,
Holland
8,01o/o.
/ Sozial-Attachös. Die Mexikanische Negierung
beabsichtigt, ihren Auslandsvertretungen sogenannte
Arbeits-Ättachös bcizugeben, deren Aufgabe es ist,
die Einzelheiten des Sozialgebietes zu studieren,
damit diese gemeinsam mit Fachleuten, die sich mit
der Lösung der Sozialprobleme befassen, aus
gewertet werden können. Die Erfahrungen mit der
Arbeit der Sozial-Attachös in früheren Fahren, be
sonders aus Norwegen und Italien, lassen die
Wiederaufnahme einer solchen Maßnahme durch
aus rechtfertigen.

Berufsfrcioen in ber Wohlfahrtspflege.

~7

Bund deutscher Sozialbeamten. Berlin NW 40.
Moltkestr. 7. Der neugegründcte Bund der männ
lichen Sozialbeamten will eine Berufsgemeinschaft
für hauptamtlich in sozialer Arbeit stehende Persönlichkciten bilden. Es soll in der neugegründeten Organisation vor allen Dingen ein Berufsgeist gepflegt
werden, die Vertretung wirtschaftlicher Interessen
ist erst in zweiter Linie in Aussicht genommen.
Nackrichten werden vorläufig an den Schrift
führer Hermann Maaß unter obiger Adresse er
beten.

Ausbisbungsfraaen.
Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsarchive in Berlin.
^ Die Entwicklung der wissenschaftlichen For
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schung in der Wohlfahrtspflege hat in den beiden
letzten Jahrzehnten zu der Schaffung von Wohlfahrtsarchiven geführt, die teils umfassender Art
wie die Sammlungen des „Deutschen Ver
eins für öffentliche und private Für
sorge", des „Sozialen Musen m s i n
Frankfurt a. M." sowie das „Archiv für Wohl
fahrtspflege" in Berlin sind und teils besonderen
Zweigen der Wohlfahrtspflege (Iugendioohlfahrt.
Gesundheitsfürsorge, Sozialpolitik u. a.) dienen.
Die Entwicklung der Archive wurde in der Infla
tionszeit außerordentlich gehemmt und führte zwecks
besserer Ausnutzungsmö.stichkeitcn durch die sozialinteressierte Bevölkerung zu einer Arbeitsgemein
schaft der in Berlin arbeitenden Wohlsahrts'archive:
Archiv für Wohlfahrtspflege, Deutsches Archiv
für Iugendioohlfahrt, Archiv des Deutschen Städte
tages, Archiv des Deutschen Landkreistages, Archiv
des Deutschen Noten Kreuzes, Organisationsamt für
Säuglingsschutz, Archiv des Zcntralausschusscs für
die Innere Mission, Archiv des Deutschen Laritasvcrbandes (Berliner Vertretung), Archiv der
Zenlralwohlfahrtsstclle der deutschen Juden, Archiv
des Hauptaussckusses für Arbeiterwohlfahrt. Archiv
des Deutschen Zentralausschusses für die Auslands
hilfe, Archiv des Deutschen Verbandes der Soztalbcamtinnen. Federführung: Berlin W35, Flott
wellstraße 4.
Die Gemeinschaft kommt monatlich zu regel
mäßigen Besprechungen zusammen, in denen über
wichtiges neues Material, geplante Umfragen und
in Aussicht genommene Arbeiten Mitteilung gemacht
wird, um die Arbeit der einzelnen Archive zu er
leichtern, den Ausball und die Benutzung zu för
dern und die Technik auszugestalten. Die „Ar
chivgemeinschaft" führt einen Katalog über die Neuanschaffungcn an Büchern der ihr angeschlossenen
Archive seit dem 1. Juli 1923, dessen Drucklegung
zurzeit vorbereitet wird und der dem Benutzer der
sozialen Archive den Hinweis geben soll, wo er
sich die einzelnen Bücher und Schriften beschaffen
kann. Auf Anregung des Zentralwohlfahrtsamts
der Stadt Berlin' gibt die Archivgemcinschaft ge
meinsam mit den städtischen zentralen Wohlfahrtsstcllen, Bolks-Stadtbüchereien, dem Zentralinstitut für
Erziehung und Unterricht und der Hochschule für
Politik eine Lesekarte heraus, die zur Benutzung
aller sozialen Archive und Büchereien berechtigt und
die Gebiete ihrer Sammlungen bezeichnet:

Alphabetisches Verzeichnis der angeschloffenen Stellen.
(F — Fernsprecher, B —Bücherei, L—Lesezimmer, A —Archiv).
Stelle
Archiv

für Wohlfahrtspflege

Büro für Sozialpolitik.

Adresse

Gebiete

Geöffnet

A. 23. u. L. Flottwellstr. 4. Geschichte und Theorie der Wohl
8— 5
F.: Kurf. 6611 u. 9838.
fahrtspflege. Organisationsform, Mit- Do.8—7
telbeschaffung, Beaufsichtigung und So. 8 - 2
Schutz der Wohlfahrtspflege. Fürsorgewesen. Vetriebswohlfahrtspflege.
Kriegsfolgenhi.fe. Soz. Ausbildungs
wesen. Berufsorganisationen der Wohl
fahrtspflege. Grenzgebiete: JugendWohlfahrt. Arbeitswesen. Sozialver
sicherung. Wohnungs- und Gesund
heitsfürsorge, Volksbildung.
B. Nollendorfstr. 29/30. F.:
N. 11. 2609, Kurf. 2390.

Sozialpolitik. Sozialversicherung. Ar
beitsrecht. Arbeiterschutz.

10-2
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Stelle

Adresse

Gebiete

Geöffnet

Zentralausschuh für die In
nere Mission der deutschen eo.
Kirche.

B. u. A. Dahlem, Altensteinstrahe 51. F.: Stegl. 323.

Freie Wohlfahrtspflege unter beson
derer Berücksichtigung der evang. Lie
bestätigkeit.

9—2
Sv. 9 — 1

Deutsche Hochschule für Politik.

B. u. L. Schinkelpl. 6.
Zentr. 2802.

Volkswirtschaft.
gendwohlfahrt.

Deutscher Caritasverband.

Iu-

12-7
Sd 10—2
indenFer.
10-4
Sd. 10 — 2

Hauptvertret. Bln., Oranienburger Strahe 10/14.
F.:
Nd. 453.

Beratung bei der Beschaffung von
Material auf dem Gebiete der kath.
Wohlfahrtspflege.

9 -4
Sd.9—3

Deutscher Städtetag.

A. u. B. Poststr.
Merkur 2223.

F.:

Kommunale Wohlfahrtspflege, ftädt.
Aemter, Städtcmat.

9-3

Deutscher Verband der Sozial
beamtinnen.

A. Eoethestr. 22.
platz 10 741.

F.: Stein

Ausbildungsfragen
in
der Wohl
fahrtspflege. Verufsfragen d. Wohl
fahrtspflegerinnen. Betriebswohlfahrts
pflege.

10—4
SD. 10 — 1

Deutsches Archiv für Iugendwohlfahrt.

A. B. u.
Hofgeb. 1
1570.

L. Moltkestr. 7.
Tr.
F.: Hansa

Jugendfürsorge, Klein- und Schul
kinderpflege, Jugendpflege, Jugend
bewegung.

9-4
Nr. 9-7
0b. 9—2

Deutsches Notes Kreuz.

A. Eorneliusstr.
Steph. 5631.

Sozialhygiene.
freie
Wohlfahrts
pflege unter besonderer Berücksichti
gung der Rot-Kreuzarbeit.

9—3
auß. 0b.

Lausausschuh
wohlsahrt.

Lindensti. 3.

Arbeiterwohlfahrt.
kunft, mündl. nur
telef. Anmeldung.

9-4
0b. 9—1

für

Arbeiter-

17.

4 b.

F.:

F.:

g.: Dönh.742.

Sozialpolitik.

Schrift!.
Aus
nach vorheriger

Hauptfürsorgestelle der Stadt
Berlin für Kriegsbeschädigte u.
Kriegshinterbliebene.

B. Landsberger Str. 43—47.
F.: Magistrat 407—403. AI».
5065-83.

Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebencnfürsorge (bes. ihre geschichtl.
Entwicklung).

8-3
Sonnabd.
8 —121/2

Hauptgesundheitsamt der Stadt
Berlin.

B. u. L. Fischerstr.
F.: Mag. 242.

Gesundheitswesen,

1.4.—30 9.
7l/2-3,'2
Sv. bis 1
1.10-31 3.
8-4
0b. 8— 1

Jugendamt der Stadt Berlin.

B. u. L. Poststr. 16. Z. 35.
F.: Mag. 650—55. Merkur
2215-19.

Jugendwohlfahrt.
(Jugendfürsorge.
Jugendpflege), Jugendbewegung. Lei
besübungen.

Organisationsamt für Säug
lings- und Kleinkiuderschutz d.
Kaiserin - Augusta - Viktoria Hauses.

B. L.u.A. Charl., Frankstr.3.
F.: Will,. 5132—36.

Mutter-, Säuglingsderfürsorge.

Kleinkln-

9—2

Preuhischer

B. u. L. Bellevuestr. 5 a. F.:
Kurf. 6137.

Fürsorgepflicht-Verordnung u. sonstige
gesetzt. und freiwillige Aufgaben der
Wohlfahrtspflege.

10—1

Stadtbibliothek und die Büche
reien der 20
Bezirksämter
(vgl. bes. Liste).

B. u. L. Breite Str. 37. F.:
Mag. 65.

Allgemeine Werke über Sozialpoli
tik. Sozialpädagogik und Wohlfahrts
pflege.

10—9

Zentralinstitut für
und Unterricht.

B. u. L. Potsdamer Str. 120.
F.: Kurf. 9918-19.

Pädagogik, pädagog. Fachbibliothe
ken. Auslandspädagogik. Klein- und
Schulkinderfürsorge, pädagogische Bücherschau der Neuerscheinungen deut
scher Verlage.

10-8
Sonnabd.
10—2

Zentralwohlfahrtsamt d. Stadt
Berlin.

B. u. L. Poststr. 16.
F.: Mag. 650—55.
2215-19.

Allgemeine
Wohlfahrtspflege
ihre Teilgebiete.

8-3
Sonnabd.
9-12 V,

Zentralwohlfahrtsstelle d. deut
schen Juden.

Rosenstr. 2—4. F.: Norden
5710-16.

Lanolrcistag.

Erziehung

39—42.

Z. 6.
Merk.

Sozialhygiene.

und

und

Auskunft und Beratung über jüdische
Wohlfahrtspflege.

8—3
0onnabb.
8 -12 V,

9-5
auß. Sd.
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Diese Karte wird ausgegeben an: aufgebaut wird, arbeitet unter ähnlichen Voraus
1. alle in einer sozialen Ausbildung stehen setzungen wie die sozialen Frauenschulen, indem
den Personen, die eine Berliner Hochschule sie ein vollendetes 19. Lebensjahr und den Nach
oder staatlich anerkannte Wohlfahrtsschule be- weis des erfolgreich abgeschlossenen Besuches einer
höheren Schule oder der Volksschule mit wissen
suchen,
2. Sozialbcamte der Stadt Berlin schaftlicher Vorbildung sowie einer beruflichen Vor
und beruflich tätige sozialeKräftc bildung im Lehr-, kaufmännischen- oder Wohl
fahrtsbüro fordert. Es wird zunächst mit zehn
der freien Wohlfahrtspflege.
Schülern aerechnet. Die Leitung liegt in den Hän
3. ehrenamtliche Mitarbeiter der öffentlichen
den des Iugendpastors Bruno Meyer und Hein
und freien Wohlfahrtspflege.
4. ausnahmsweise auch andere, für soziale Fragen rich Karsten, die am Seminar tätigen Dozenten
werden vor allem aus Rostock gewonnen werden.
interessierte Personen.
Anfragen sind an Herrn Iugendpastor Meyer.
Ausweise der Behörden, Schulen ober Organi Schwerin, Anastasiastraße 4, zu richten.
sationen sind vorzulegen.
Bei jeder der Arbeitsgemeinschaft angeschlosseDer Hauptausschuß für Arbeiterwohlfahrt ver
»en Stelle können die Benutzungsordnungen aller anstaltet für die sozialistischen Berufsarbeiterinnen
anderen Stellen eingesehen werden. Der Inhaber /in der Fürsorge eine K o n f e r e n z , auf der Fra
haftet für die von ihm entliehenen Bücher und
gen sozial-ethischer und sozial-fachlicher Art be
Archivmappen.
sprochen werden sollen. Die Zusammenkunft findet
Die Archivgemcinschaft beabsichtigt mit dieser vom 30. Mai bis 2. Juni in Pivitsheide b. Det
Kartenausgabe eine Erleichterung für die Studie
mold (Kinderheim Arminiusbad). statt. Als Vor
renden und sozial interessierten Persönlichkeiten und
eine möglichst vielseitige Ausnutzung der vorhondc- tragsthemen sind vorgesehen:
Sozialismus (sozialistische Ethik) und Wohl
nen Materialien im Interesse der Allgemeinheit.
fahrtspflege.
Wesen und Wirken der Arbciterwohlfahrt.
Die Wohlfahrtsschule und allgemeine Frauen
Die
Kulturaufgaben in der Fürsorge.
schule in Thale a. Harz hat sich seit Ostern 1925
Vorbeugende Fürsorge und moderne Erziehungs
/nn Hortnerinnen- und Iugendleitcgrundsätze.
rinnenseminar angeschlossen, ähnlich wie es
Im Anschluß an diese Themen sollen Aus
bereits bei der sozialen Fraucnschule Breslau und
sprachen stattfindcn und gemeinsame Ausflüge und
am Jugendheim Berlin-Charlottcnburg besteht, und
wie es durch die enge Verbindung der Wohlfahrts Veranstaltungen den engeren Zusammenhang zwi
schen den Berufsfürsorgerinnen bilden. Meldungen
schule Or. Alice Ealomon und dem PestalozziFröbelhaus in Berlin-Schöneberg durchgeführt wor sind bis zum 15. Mai an den Hauptausschuß für
den ist. In dieser Entwicklung, die auf eine Zu Arbciterwohlfahrt. Berlin S. Lindenstraße 3, zu
sammenfassung der sozial-pädagogischcn Frauen richten.
berufe hinziett, liegt eine organische Ausgestaltung
Die Ortsgruppe New Bcdford des „American
der Wesensart dieser Schulen und es wird dadurch
Association of Social Yorkers" 130 Last 22 d
eine Vereinheitlichung des Unterrichts und eine
Street, New York N. Y., hält einen Kursus über die
Befruchtung der verschiedenen Anstalten geschaffen.
inneren Beziehungen der Sozialbeamtcn zu den verschiedenen Men/'Die Wohlfahrtsschule von Dr. Alice Ealomon.
Berlin W 30. Barbarossastraße 65, hat zum ersten schengruppen in ihrem Berufe mit fol
/Male einen Osterkursus eingerichtet, um den genden' Aussprachethemen:
Schülerinnen Zeitverlust zu ersparen.
die Beziehungen zu den Bedürftigen.
Das christlich-soziale Frauenscminar in tzandie Beziehungen zu anderen Sozialbeamten.
nover beginnt von jetzt ab seine Lehrgänge im
die Beziehungen zu den Vorstandsmitgliedern und
April.
Leitern.
die Beziehungen zum großen Publikum.
Nachschulungskurse für die staatliche Anerken
nung für Wohlsahrtspflcgcrinnen finden im Laufe
/ Die Holländische Ständige Kommission zur Aus»
noch an folgenden Schulen statt:
/Bildung in der Armenpflege (der niederländischen
Niederrheinische Frauenakademie. Düsseldorf. Ka- Bereinigung für Armenfttrsorge und Wohltätigkeit)
serncnstraße 32a. vom Mai d. I. bis Ja- veranstaltet eine soziale Ausbildungs
woche vom 12. bis 15. Mai in Rotterdam mit
nuar 1926,
Sozial-pädagogisches Institut. Hamburg 13. Moor- folgenden Vorträgen:
wcidenstraßc 24, Beginn im Herbst,
Die soziale Ursache und die soziale Lage der
Kranken,
Soziale Fraucnschule in Königsberg (Preußen),
Soziale Hygiene und soziale Heilkunde.
Rhcsastraße 18. September bis Dezember 1925.
Die sozialen Ursachen und die soziale Lage der
Verbrecher.
/ Ein evangelisches Iuaendpflegcseminar ist in
Besserung der Verbrecher durch Unterbringung
/Gelsdorf b. Rostock i. Mccklbg. eröffnet worden
im Gefängnis.
in enger Verbindung mit der Erziehungsanstalt in
Die sozialen Ursachen und die soziale Lage der
Gchlsdorf. Das Seminar will den verschiedenen
Armen,
Kreisen der Jugendbewegung die Möglichkeit geben,
Die soziale Lage des Iugcndwerkcs, Soziale
sich auf dem Gebiete der Iugcndwohlfahrt fortzubilMoral.
dcn mit dem Ziel der Abschlußprüfung für den
Dienst in kirchlicher, staatlicher und kommunaler
Der Kursus ist wesentlich auf die Erforschung
Jugendpflege. Zur Aufnahme sind ausschließlich
der Ursache der Hilfsbcdllrftigkeit eingestellt und
männliche evangelische Schüler zugelassen.
Die will versuchen, in der Erkenntnis der Ursachen zur
Schule, die zunächst ohne staatliche Anerkennung Reform der Verhältnisse bcizutragen.
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Kriegsbeschädigten- und Hinlerbliebenenfiirsorge.

--------

/ Zusatzrente. Die Zusatzrente, derjenige Teil
der Versorgungsgebührnisse, der Schwerkriegs
beschädigten und Kriegshinterbliebenen sowie einigen
gleichgestellten Personenkreisen im Fall des Be
dürfnisses neben der Rente und anderen Gebührnlssen gewährt werden kann, ist durch das Aenderungsgesetz zum Reichsversorgungsgesetz und anderen
Bersorgungsgcsetzen an die Stelle der früheren
Teuerungszuschüsse getreten; sie wird durch die Fürsorgestcllen gezahlt, wc.il diese am besten ditz Frage
des Bedürfnisses, einer der wesentlichsten Voraus
setzungen für die Gewährung der Zusatzrente, ent
scheiden können. Für die Zusatzrentc blieben die
alten Ausführungsbestimmung'en zu dem Gesetz über
die Tcuerungszüschüsse in der Hauptsache maß
gebend,- sie wurden im Laufe der Zeit ergänzt und
geändert und dadurch unübersichtlich. Deshalb ver
öffentlichte das Reichsarbeitsministerium unter dem
15. 10. 1924 eine Zusammenfassung der zu dieser
Zeit noch in Geltung befindlichen Bestimmungen,
über die Gewährung der Zusatzrente (RVBl. 25, Nr.
31. lfd. Nr. 373). Die Haupts ürsorgc st eile
Berlin hat nun diese Zusammenfassung durch Hin
zufügung von Hinweisen auf Gesctzesparagraphen.
Entscheidungen. Auslegungen und Erfahrungen der
Hauptfürsorgestelle und der Fürsorgestellen erweitert und als bindende Vorschrift für die Für
sorgestellen in Form eines kleinen Heftes heraus
gegeben. Das Heft enthält im ersten Abschnitt die
Zusammenfassung, im zweiten die Bestimmungen
über das Zahlungs- und Abrechnungsverfahren, im
dritten die Paragraphen des Reichsversorgungsgesetzes, des Altrentnergescches. des Kriegspersoncnschädengcsetzes, des Wehrmachtversorgüngsgcsetzes
und des Preußischen Schutzpolizcibeamtengesetzes, die
für die Gewährung der Zusagrente von Bedeutung,
im ersten Abschnitt des Heftes aber nicht gebracht
find. Das Heft ist trefflich gceignct. dem Fürsorgebeamten die Kenntnis aller cinsmlägigen Bestim
mungen usw. zu vermitteln und als Handbuch für
die Fürsorgepraris zu dienen. Welche Fülle von
Bestimmungen Anwendung finden kann, geht daraus
hervor, daß die Zusammenstellung allein zu einem
Paragraphen des RBG. nicht weniger als 88 laufende Nummern bringt, während die Zusammen
fassung des RAM. vom 15. 10. 1925 zu dem
gleichen Paragraphen nur 18 Nummern enthält.
Diese Tatsache legt die Frage nahe, ob eine solche
Vielheit, die zu Schwierigkeiten in der Durchfüh
rung führen muß. sich nicht vermeiden läßt. Bei
der Neubearbeitung des Reichsvcrsorgunqsgesetzes.
die von den Kriegsbeschädigtcnorganisationcn er
wartet wird, sollte auch diese Frage Berücksichti
gung finden.
El.

Gesundheitsfürsorge.
Die Gefahren der Frauencrmerbsarbeit bei
Schwangerschaft. Geburt und Wochenbett in
der Tertilindustrie*). 2m Augenblick, wo ein
neuer Gesetzentwurf für die Wochenhilfe dem
Rcichsrat zugegangen ist. erscheine es zweck
mäßig. auf die umfangreiche Denkschrift des
Deutschen Textilarbeitcrverbandcs an die Rcictzsregicrung hinzuweisen, die sich mit den Gefahren der Erwerbsarbeit in der Textilindustrie für
*) Dr. Zulius Moses. M. d. R. Berlin, unter
gl. Thema: Heft 18 ..Dt. Krankend." 1925.

Schwangere beschäftigt. Der Verband, in dem
500 000 Textilarbeiterinnen organisiert sind, soll
ständig mindestens 90 000 schwangere Frauen
beschäftigen. Die Denkschrift weift nach, daß mit
der Arbeit in der Textilindustrie ein ständiges
ununterbrochenes Stehen oder ununterbrochenes
Laufen oder aber ein ununterbrochenes Sitzen ver
bunden ist und gleichzeitig ein ständiges Dehnen,
Strecken und Bücken, verbunden mit Heben von
Lasten bis zu 50 Pfd., verlangt wird, so daß an
eine normale Entwicklung der Schwangerschaft nicht
zu denken ist. Die Denkschrift berichtet ferner, daß
von 1110 Frauen und Mädchen, die über ihre Ent
bindung berichtet haben, nur 309 einen normalen
Verlaut zu verzeichnen hatten und daß bei der
oben geschilderten Eigenart der Arbeit eine nor
male Entwicklung der Leibesfrucht fast unmöglich sei.
Mit Rücksicht auf die große Gefährdung der in
der Textilindustrie beschäftigten Frauen stellt der
Textilarbeiterverband für eine Uebergangszeit fol
gende Forderungen:
1. Verbot der Erwerbsarbeit der schwangeren Personen für die letzten drei Monate der Schwan
gerschaft:
2. Beschränkung der Erwerbsarbeit schwangerer
Personen im 5. und 6. Monat der Schwanger^
schüft auf höchstens vier Stunden pro Tag:
3. Vergütung des entgehenden Arbeitsverdienstes
aus'Mitteln des Staates oder einer zu schaffen
den obligatorischen Kollektioversicherung;
Des weiteren ersucht der Vorstand des Textilarbeitcrverbandes, durch die Gesetzgebung zum
Schutze der schwangeren Frauen und Mädchen nach
stehende Maßnahmen vorzuschreiben:
1. Schaffung von Sitzgelegenheit am Arbeitsplatz
für die schwangeren Arbeiterinnen bei Beschäfti
gungen. die ununterbrochenes Stehen oder Lau
fen ' erfordern;
2. Bereitstellung freundlich eingerichteter Zimmer
für schwangere Arbeiterinnen in Großbetrieben
mit zahlreichem weiblichem Personal, in denen
der Sckwangeren während der Pausen sowie bei
Schwäche- und sonstigen aus der Schwanger
schaft hcrrührenden Anfällen Gelegenheit' zu
bequemem Liegen gegeben ist:
3. Bereitstellung von Medikamenten, die nach ärzt
lichen Erfahrungen im Zustande der Schwangerschast erforderlich sind:
4. Errichtung guter Kantinen in Großbetrieben
und Bereitstellung von Sveisen und Getränken,
die den besonderen Bedürfnissen der schwangeren
Arbeiterinnen entsprechen;
5. Einstellung von Fabrikärztcn in Großbetrieben
mit zahlreichem weiblichem Personal nach dem
Muster der Schulärzte:
6. Einrichtung non ärztlichen Sprechstunden für
Schwangere in Großbetrieben;
7. Einstellung weiblicher Aerzte als Gcmerbeaufsichtsbcamtinncn und Verpflichtung derselben zu
besonders sorgfältiger Beratung der Schwange
ren und zur Erforschung der Einwirkung der
Erwerbsarbeit auf den Körper und das Seclcnund Gemütsleben der Frau in der Periode der
Schwangerschaft;
8. Verpflichtung der weiblichen Gewerbeaufsichts»
bcamtinncn zur besonderen fürsorgenden Beauf
sichtigung der Schwangeren im Arbeitsprozeß;
9. Einrichtung ärztlicher Beratungsstellen für
Schivangcre in den Gemeinden;
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10. Restlose Anerkennung der Schwangerschafts
beschwerden als Krankheiten im Sinne der
Reichsversicherungsordnung durch die Kranken
kassen;
11. Verpflichtung der Krankenkassen zur Uebernähme der Kosten für ärztliche Behandlung
und Gewährung von Medikamenten an die Fa
milien der verheirateten Versicherten.
G.
. Heilverfahren im Bersorgungswesen und bet
der Reichsoersicherungsanstalt. 3m Jahre 1923
/ivurden auf Grund des Reichsversorgungs
gesetzes neben den gewöhnlichen Heilverfahren
11024 Badekuren und 7895 Heilstättenkurcn
durchgeführt, darunter 8032 Wiederholungskuren.
Die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte ge
währte in der gleichen Zeit 16 323 Kuren,
darunter 7655 in Heilstätten. Aus dem Bereich
der Landesversicherungsanstalten ist leider für 1923
mit einer entsprechenden Statistik nicht zu rechnen.
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3m Handwörterbuch der Staatswissenschasten
gibt Alfons Fischer einen Ueberblick über Begriff
und Formen, Geschichte, Ursachen, die zurzeit gel
tenden gesetzlichen Vorschriften, die geplanten gesetz
lichen Maßnahmen sowie die ausländische Regelung
der Prostitution. Unter Begriff und Formen wird
eine eingehende Desini.ion gebracht. Der geschichtliche
Ueberblick ist mit Rücksicht auf die vor kurzem erschie
nene „Geschichte der Prostitution"*) auf wenige Zeilen
beschränkt worden. Von besonderer Bedeutung er
scheint hingegen die Schilderung der Zustände, die
der Verfasser als die Ursache der Prostitution kenn
zeichnet. Außer der persönlichen individuellen Veran
lagung haben den weitaus größten Einfluß die kul
turellen und sozialen Zustände. Die überfüllten
Wohnungen, das Schlafstellenwesen, die mangel
hafte Beaufsichtigung der Kinder, das schlechte Bei
spiel, das ihnen in den unzureichenden Lebens
verhältnissen oft durch Zwangsleute gegeben wird,
vor allem aber die oft völlig unzureichenden Löhne
der Arbeiterinnen wirken verhängnisvoll.
Die zurzeit geltenden Vorschriften, die sich mit
der Prostitution befassen, sind im wesentlichen in
den §§ 361 Abs. 6 und 180 des Strafgesetzbuches
enthalten. Sie beziehen sich auf die Reglementie
rung der Prostitution und die Frage des Wohnens
der Prostituierten.
Desgleichen werden in der Abhandlung auck
die Fragen der doppelten Moral und des Bor
dellwesens als Zentrum des Mädchenhandels
gestreift und die bereits in Vorschlag ge
brachten gesetzlichen Reformen (Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten
vom 9. Februar 1922) kurz erläutert.
Was das Ausland anbetrifft, ist darauf hingewiesen, daß in den romanischen Ländern das Bor
dellwesen in der Regel sehr stark ausgedehnt ist,
während es in England keine Reglementierung
mehr gibt. Norwegen, Schweden, Dänemark und
die Tschechoslowakei haben teils durch Gesetze zur.
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, teils durch
anders geartete gesetzliche Bestimmung die Regle
mentierung beseitigt.
G.

Das^Dcrbrecherviertel von New Dork einst und jetzt.
Verlag Deutsche Fügend, Hamburg, Heft Nr. 3.
Die Schilderung des Bowery ist die Be
arbeitung eines Aufsatzes, den Robert E. Corradini im Aufträge der World League against
Aicoholism schrieb.
Die Bilder sind der
American Issuc Publishing Company Westerville-Ohio zu verdanken.
Der Kampf gegen den Alkoholismus ist bisher
in Amerika durch die Trockenlegung am intcnstvsten durchgeführt morden. Die Erfolge oder Miß
erfolge dieses Systems werden von den verschie
denen Seiten gänzlich verschieden beurteilt und geschiloert. 3n dem vorliegenden Heft, als Nr. 3
der Schriften zum Alkoholverbot im Fahre 1924
erschienen, ist ein Gebiet hcrausgegriffen worden,
um an Hand von tatsächlichem Material über die
Alkoholbekämpfung zu berichten. Der einst berllchtigste Stadtteil von New Pork, „the Bowery",
in dem 1886 noch 97 Kneipen bestanden, hat 1922 nur
noch 7 solcher Gaststätten aufzuweisen, während
die anderen Häuser allmählich in Frühstücksräumc,
Lebensmittel- und Warengeschäfte, sowie Wohnungen umgewandclt worden sind. Dieses einst
WohnunqSfürsorge.
bekannteste Berbrecherviertel. für das die Wohl
Rentnerheime. Die Frage der Wohnungsnot ist
fahrtspflege zur Rettung der dort aufwachfcnden
nicht nur ein Problem der Sozialpolitik, die durch
Kinder und zur Verbesserung des Wohnungselends
^Siedlungsbauten
gelöst werden kann, vielfach ist sie
große Summen aufgewandt hat, hat inzwischen, .
durch die Umwandlung der Gaststätten einen Wert-/K cineFrage der Fürsorge für einzelne bedürftige Kranko
oder
asoziale
Menschen,
für die der Erwerb einer.
Zuwachs erfahren, der sich auch in der Zunahme
der Grundstücks- und Gebäudewcrtc ausdrückt. An Siedlungswohnung zu kostspielig ist und denen man
die
Möglichkeit
einer
billigen
Unterbringung geHand einer Tabelle weist das Heft nach, daß
währen muß, wenn man ihnen überhaupt eine Hilfe
29 Gebäude, die 1916 noch schlimmste Alkoholgastleisten
will.
'
stättcn waren, durch die Umwandlung insgesamt
Dieses Problem erscheint in Deutschland sowohl
232 000 Dollar an Wert gewonnen haben. Da
wie
im
Ausland
in
gleicher
Dringlichkeit
und
es
gegen haben 6 andere Häuser, die auch heute noch
sind in einer Reihe von Städten Maßnahmen
Gaststätten beherbergen, 37 000 Dollar an Grund
der
Wohnungsfürsorgc
zur
Unterbringung
stücks- und Gcbäudewert verloren. Nach der vor
hilfsbedürftiger W o h n u n g s u ch e n d e r
liegenden Schilderung ist im Laufe der letzten
6 Fahre durch die systematische Umwandlung der Gast geschaffen worden. Nachstehend sind eine Reihe
stätten aus dem als Elendsviertel bekannten Bo solcher Maßnahmen aufge'ührt, die. den jeweiligen
wery ein Stadtteil geworden, in dem der Wen Verhältnissen der einzelnen Städte anaepavt.
des Bodens uno der Gebäude, wie auch der Wohl manches Systematische uno Beispielgebende auszcigen.
stand der Bewohner ständig im Steigen begriffen ist.
Die Erfahrungen, die die in der Klein«
rentncrfürsorge Arbeitenden in der letzten
G.
Zeit in immer steigendem Maße machen, weisen un-

Gefährdetenfürsorae.

Prostitution. Handwörterbuch der Staatswissenschaf,
len. 4. Auflage, 55./56. Lieferung. Verlag Gustav
Fischer. Fena 1924/25.

*) Geschichte der Prostitution bei allen Völkern
von der Urzeit bis zur Gegenwart. Verlage
Dr. P. Langenfcheidt. Berlin 1925.
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zweideutig darauf hin, daß die Frage der Unter
bringung
der
wachsenden
Gruppe
alter
Kleinrentner (etwa vom 70. Jahr ab) in
irgendeiner Form gelöst werden muß.
Es han
delt sich hierbei nicht etwa ausschließlich um ge
brechliche und schon pflegebedürftige Personen, son
dern auch vielfach um solche, die wirtschaftlich
nicht mehr in der Lage sind, ihre eigenen Woh
nungen aufrecht zu erhalten, d. h. die Hausarbeit
für sich und ihre Untermieter zu machen und den
Aufregungen und Wechselfällcn standznhalten, die
mit dem Abvermieten verbunden sind. Diese große
Gruppe von Kleinrentnern mit Wohnungen von
2 Zimmern an würde gern bereit sein, di eso
Wohnungen zur Verfügung zu stellen,
wenn man ihnen ein einigermaßen ihren Be'dürfnissen
entsprechendes
D a u e r u n t e r lr o m m e n
für ihr Alter s i ch cm würde.
Die bestehenden
Heime kommen dafür kaum in Frage: Eie sind nicht
nur meist überbelegt, sie sind entweder viel zu
teuer, oder sie stellen Massenquartiere (große Schlaf
säle) ohne jede Individualisierungsmöglichkeit zur
Verfügung, was für Menschen, die ihr Leben lang in
größeren, behaglichen Wohnungen zugebracht haben,
schlechthin untragbar ist.
Was gebraucht wird, ist folgendes:
1. Wohnheime für nicht Gebrechlich«.
Ein Zimmer, gegebenenfalls mit kleinem Schlaf
raum daneben, mit eigenen Möbeln einzurichten,
Kochgelegenheit für die kleinen Mahlzeiten,
Lieferung des Mittagessens durch eine große
Hcimkllche oder eine gemeinnüßige Speisungs
anstalt.
Miete dürfte nicht erhoben werden,
da sie ja doch nur durch Erhöhung der Kleinrentncrunterstützung aufgebracht werden könnte;
als Gegenleistung für die Aufnahme wird die
freiwcrdende Wohnung zur Verfügung gestellt.
Sind unterhaltspflichtige und -fähige Angehörige
vorhanden, so sind diese selbstverständlich vor
Aufnahme vertraglich zur Zahlung einer an
gemessenen Miete zu verpflichten. — Fades
Wohnheim müßte eine Pflcgefchwester
haben in der Art der Gemeindeschwestern, und
eine Frau, die das Aufräumen der Zimmer
gegen geringes Entgelt übernimmt, soweit die
Kleinrentner hierzu nicht selbst in der Lage sind.
Durch das Vorhandensein der Pflcgeschwester
würde verhindert, das; bei jedem leichten Krank
heitsfall Einn eisung in das Krankenhaus nötig
würde und daß Kleinrentner, die noch nicht
reif für ein Pflegeheim sind (Grcnzfälle),
wegen Mangel an jeglicher Pflcgemöglichkeit
vorzeitig aus dem Heim ausscheiden müssen. —
Erwünscht wäre auch, unter den Heiminsasscn
eine Art nachbarlichen Hilfsdienst zu organi
sieren.
Dies könnte durch die Hcimoerwaltung, die in geeigneten Händen liegen müßte,
geschehen.
2. P f legeheime für Gebrechliche und
Sieche. Hier könnte in der Form an Bestehen
des angcknüpft werden, nur ist auch hier mög
lichst vom Saalsystcm abzuschen und der Cha
rakter eines Heimes zu wahren, in das früher
Wohlhabende freiwillig hincingehcn. Die Woh
nung müßte auch in diesem Falle zur Verfügung
gestellt werden, eigeneMöbc'. in ganz bescheidenem
Umfange mitgcbröcht werden können, die Kosten
von der Kleinrentncrf'irscrge getragen und die
Angehörigen entsprechend hcrangezogen werden.
Was hier für die Kleinrentner gesagt ist, gilt
in gleichem Maße für eine wenn auch bedeutend

kleinere Gruppe von Kriegereltern und später
auch älteren Kriegerwitwen, die den
gleichen Kreisen wie die Kleinrentner angehören und
nur auf Grund ihrer Kriegshinterbliebenenoersorgung eine Sondergruppe bilden.
Die Mittel für solche Heime könnten aus der
Hauszins st euer, der produktiven Er
werbslose nfürsorge und durch Bereitstellung
von Sondermitteln für Wohlfahrtszwecke aufgebracht werden.
Fn Brandenburg ist bereits im Jahre
1922 ein solches Heim geschaffen worden, indem
dort eine ehemalige hübsch gelegene Kaserne zu
kleinen Einzimmerwohnungen ausgebaut worden ist.
Auf diese Weise wurden 30 größere Wohnungen in
der Stadt frei, deren Räumung nicht nur Bau
kostenzuschüsse erbrachte, sondern auch noch einen
gewissen Unterhaltsfonds sicherte.
Fn Nürnberg ist im Fahre 1923 ein Alters
heim mit Einzelstuben durch Aufwendung von
400 000 TM. geschaffen worden, die ausschließlich
durch Baukostenzuschüsse aufgebracht worden sind.
Es sind auf diese Weise 150 Wohnungen errichtet
worden, die den Charakter eines Eigenheims trogen,
da jede in sich geschlossen ist und eigene Kochund Waschgclegenheiten, neben gemeinsamen Wohnräumen, Bädern und Garten hat.
Ein Haus
verwalter regelt die Hausangelegenheiten und be
sorgt den gemeinsamen verbilligten Einkauf der
wichtigsten Lebensmittel, eine im Heim lebende Fürfoiycrin vermittelt den Verkehr mit den öffent. lichen Unterstützungsstellen. Durch die Angliederung
eines Siechenheims und einer Krankenabteilung ist
auf die besonderen Bedürfnisse der Insassen Rück
sicht genommen. Die Grundmiete ist äußerst niedrig
festgesetzt; die monatlichen Zuschläge und die um
zulegenden Betriebskosten machen zusammen eine
Miete aus, die weit unter den bisher gezahlten
Sätzen für die größeren Wohnungen zurückbleibt.
W.
^./Kontrollwohnungcn in Rotterdam. Die Rotterhochrer
Stadtverwaltung
hat
in
Verbindung
/mit
der
Heilsarmee
für asoziale Bedürftige
eine Reihe von Wohnräumen zu mäßigen Preisen
geschaffen; sie hat zwei alte städtische Gebäude für
den Zweck hergerichtet und vermag 30 Personen
darin untcrzubringen.
Jedem Bedürftigen stehen
zwei kleine Kammern, Wasserleitung, W. C.. Bade-,
Wafch- und Trockcneinrichtung zur Verfügung. Der
Preis für diese Wohnungen beträgt wöchentlich
4—71/2 Gulden
(ein für die deutschen Miets
verhältnisse hoher Betrag). Den Wohnunasuchenden werden diese Wohnungen nicht vom Wohnungsamt, sondern vom Unterstlltzungsamt zugewiesen.
Es handelt sich dabei hauptsächlich um Trinker.
Arbeitsscheue und entlassene Strafgefangene. Die
Verwaltung ist der Heilsarmee übertragen worden,
die einen ihrer Offiziere mit seiner Ehefrau und
zwei männlichen Angestellten in dem Haus beschäf
tigt.
Die Reinigung der Räume geschieht durch
die Insassen selbst. Treppen, Haus und Hof iverdcn
von den Hcilsarmeesoldaten gesäubert. Das Haus
ist von 1l Uhr abends bis 6 Uhr früh geschloffen:
Die Insassen beziehen meist städtische Eriverbslosenunterstützung; das Heilsarmeeehepaar bemüht sich,
ihnen Arbeit und andere Unterkunft zu beschaffen,
so daß sie in der Lage sind, für die Miete aufzukommen. Diese Unterkunftsmöglichkeiten find bemußt nur für Alleinstehende geschaffen worden. Es
waren dabei folgende Gesichtspunkte maßgebend:
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Ein solches Haus ist nur für Menschen, die keine
anderweitige Unterkunft haben und denen ein
solches Quartier eine Hilfe bedeutet;
die Einrichtung kann nicht als eine allgemeine
Lösung der Frage der Wohnungsnot für Heimlose angesehen werden, da die Häuser viel zu
klein sind;
die Einrichtung eines solchen Hauses ist jedoch
eine Hilfe für die schwierigsten Fälle;
die Maßnahmen können nicht vorgeschrieben wer
den, sondern sind den jeweiligen Umständen an
zupassen ;
ein Erfolg kann nur erzielt werden, wenn diejcnigen, die sich dieser Arbeit widmen, es mit
Hingabe und Verständnis tun. andernfalls
würde es erfolglos sein.
W.
Wohnentfernungcn. In Nr. 28 des 50. Jahr
gangs der Deutschen medizinischen Wochenschrift ist
eine Untersuchung aus den Jahren 1920—1922 über
die Schäden der Pendelwanderung der
Arbeitnehmer
und die Wohnungs
frage veröffentlicht. Die Untersuchung erstreckt sich
auf etwa 300 Arbeiter einer großen, nahe bei Heidel 
berg gelegenen Waggonfabrik. Die sehr eingehen
den Prüfungsmcthoden haben ergeben, daß große
Entfernungen zwischen Wohnung und Arbeitsstelle
nach mehrfacher Hinsicht schädlich für den Arbeiter
wirken.
Ist die Wohnung gewählt worden, um
einen
Garten
bewirtschaften
zu
können, der
in der Nähe der Arbeitsstätte nicht erhältlich ist.
und im Freien zu wohnen, so wird der Gewinn
dadurch hinfällig, daß durch die Extraarbeit und
den anschließenden langen Weg die Arbeitsintensität
in der Fabrik nachläßt und der Verdienst (im
Akkordlohn) sinkt.
Die durch den langen Weg
bedingte größere Ermüdung verringert die Aufmerk
samkeit den Unfallgefahren gegenüber. Zusammen
fassend kommt die Untersuchung zu dem Ergebnis,
daß durch große Entfernungen und die dadurch er
höhte Unfallziffer die Versicherungsträger i.n stärke
rem Maße belastet werden, die Arbeiter selbst in
Verdienst und Leistungsfähigkeit geschädigt sind,
so daß anzustreben wäre, im allgemeinen Interesse
der Frage der Wohnnngsbeschaffung der Arbeiter
in bezug auf die Entfernung von der Arbeitsstelle
mehr Aufmerksamkeit als bisher zuzuwenden. O.

Betriebswohlfahrtspflege.
/Die Ausbildung industrieller Wohlfahrtspfleger
England.*) Seit noch nicht allzu langer Zeit
ist erst die Theorie überwunden, daß man als
Wohlfahrtspfleger kein anderes Nüstzeug brauche,
als eine natürlich-oerständige und menschenfreund
liche Begabung. Uebcrblcibsel dieser Ansicht leben
noch immer in den verschiedensten Verkleidungen
fort. Glücklicherweise ist die B c t r i c b s w o h l fahrtspflege nunmehr dazu übergegangcn, an
den Typus ihrer Vertreter die höchsten Ansprüche
zu stellen. Allerdings ist sie sich dabei im klaren,'
daß der Wert einer Ausbildung durchaus bestimmt
und begrenzt ist durch Charakter und Fähigkeiten
der Schüler; und der Mensch hierbei der endgültig
bestimmende Faktor ist als Entdecker und Bildner
*) Auszug aus den Mitteilungen eines Mit
glieds des Ausbildungsausschusscs des Instituts für
industrielle Wohlfahrtspflege. London. Veröffent
licht in seinem Organ „Welfare Work", Nr. 57.
September 1924.
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der ihm innewohnenden Fähigkeiten. Der Unter
richt und die Persönlichkeiten der Lehrer haben
ebensosehr die Aufgabe, ihm hierbei behilflich zu
fein im Sinne der Selbstverwirklichung als der
eigentlichen Vermittlung von Wissen.
Auch der
Wohlfahrtspfleger braucht alle die Kenntnisse, die
Universitäten und sonstige Ausbildungsstätten ihm
zu bieten haben. Die Tatsache, daß er in einen
großen Betrieb cingegliedert wird, der, um Erfolg
zu haben, auch wirksam organisiert sein muß, und
in dem jede Ungeeignetheit unweigerlich Störungen
mit sich bringt, verhilft dazu, ein hohes Niveau
zu halten. Der industrielle Wohlfahrtspfleger ar
beitet täglich Seite an Seite mit Männern und
Frauen, deren Daseinsberechtigung in dem Betrieb
sich auf die gute Verrichtung ihres Tagewerkes
gründet, und derjenige Wohlfahrtspfleger, der fein
Tagewerk nicht versteht, wird bald spüren müssen,
daß kein Platz für ihn da ist.
Das
Institut
für Betriebs Wohl
fahrtspflege in London hat von Anfang an
diesen harten Tatsachen Rechnung getragen und stets
der Ausbildung einen höchst wichtigen Platz eingeräumt. Alle seine Mitglieder müssen einen vom
Institut anerkannten Ausbildungskursus absolviert
haben. Diese Kurse, zu denen nur Schüler über
21 Jahre zugelassen werden, dauern gewöhnlich
2 Jahre. Studenten der Staatswissenschaften und
ähnlicher Disziplinen brauchen nur einen einjährigen
Kursus zu absolvieren, vorausgesetzt, daß sie die
großen Ferien für praktische Arbeit verwenden.
Besondere Abmachungen gelten auch für Schüler aus
anderen Ländern, die die Prüfungen in ihrem
Heimatland schon hinter sich haben und sich über
die englischen Methoden zu informieren wünschen.
Von jeher hat eine enge Zusammenarbeit mit
den Universitäten stattgefunden, die auch in Zu
kunft fortdaucrn soll. Die theoretischen Kurse um
fassen: Wirtschaftslehrc, Wirtschaftsgeschichte. Wirt
schaftsgesetzgebung. Verwaltungslehre. Gcsundheits- lehre, 'Psychologie, moderne Gesellschaftslehre, indu
strielle Betriebslehre. Während des ersten Jahres
ist die praktische Arbeit mehr allgemeiner Natur
und erstreckt sich auf Besuche von gewerblichen Be
trieben, Wohlfahrtsanstalten und Familien in Ver
bindung mit anerkannten Wohlfahrtscinrichtungen.
Im zweiten Jahre spezialisieren sich die Schüler
besonders auf die Bctricbswohlfahrtspflcge und ver
bringen die letzten 6 oder 8 Wochen in Fabrikbetrieben unter Leitung erfahrener Wohlfahrtspflcger.
Dieser Abschluß der praktischen Ausbil
dung wird ermöglicht durch die bewährte Zusam
menarbeit mit Unternehmern als Mitgliedern und
Freunden des Instituts, denen es großen Dank
schuldet. Auf diese Weise können praktische Er
fahrungen nunmehr in allen hauptsächlichsten Indu
striezweigen gewonnen werden. Es wird von den
Schülern erwartet, daß sie vor oder nach dem
Kursus sich einer Prüfung in erster ärztlicher Hilfe
leistung unterziehen: ebenso müssen sie sich eine
gewisse Kenntnis der Kantinenbewirtschaftung ver
schaffen. Abschließend muß zur Erreichung des Ancrkcnnungszeugnisses die mündliche Prüfung des
Instituts absolviert werden.
Die Ausbildungskurse folgender Lehranstalten
sind vom Institut anerkannt:
Die Londoner Handelshochschule widmet
dem Studium der Betriebswohlfahrtspflege beson
dere Aufmerksamkeit, und Vorlesungen über ihre
Methoden und Probleme finden während des ganzen
Jahres statt.
Sie sind von internationaler Dedeutung und werden von Studenten anderer Länder
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gewöhnlich besucht. B e d f o r d - College in Lon
don hat ebenfalls eigene Vorlesungen über Betriebswohlfahrtspslege.
Birmingham verfügt
auf diesem Arbeitsgebiet über eine besonders lange
Erfahrung und bietet sehr günstige Gelegenheit
zum Studium der industriellen Entwicklung, angefanben von der Heimarbeit bis zu den fort
geschrittensten Organisationstypen englischer Groß
betriebe. In B r i st o l eröffnen die verschieden
artigen Industrien in den unterschiedlichsten Or
ganisationsstadien ebenfalls ein ausgezeichnetes
Studicnfcld. ergänzt durch einen theoretischen Kur
sus. Edinbourgh ist für die Kenntnis schotti
scher Einrichtungen sehr vorteilhaft und hat den
Vorzug, praktische Unterweisungen durch eine An
zahl höchst erfahrener sozialer Arbeiter zu ver
mitteln. Liverpool verfügt über ein bemerkens

wertes System der Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen öffentlichen Körperschaften und den
freien Wohlfahrtsorganisationen.
Semesterwcise
werden Vorlesungen über Betriebswohlfahrtspslcgc
gehalten. Leeds kommt hauptsächlich für eine
gründliche Ausbildung in. den -beiden großen In»
dustrien des Landes in Frage, in der Maschinen
industrie und Textilindustrie. M a n ch e st e r ist
das gegebene Zentrum für das Studium der Tex
tilbetriebe. Eine große Anzahl von Fabriken öffnen
ihre Tore den Studenten für längeren oder kürzeren
Studienaufenthalt. Es ist nützlich und wünschens«
wert, die praktische Ausbildung in den Fabriken
in einer gewissen räumlichen Entfernung von der
theoretischen Ausbildungsstättc zu erhalten, damit
sich die Erfahrungen auf die verschiedensten Indu
striegebiete erstrecken.
Or. Oietel.

Tagungskalender.
10.—16. Mai. Berlin. Alkoholgcgnerwoche
für ganz Deutschland, veranstaltet vom' Reichs
ausschuß für Gemcindebestimmungsrecht.
1 9.—2 0. Mai. Köln/Rhcin, Tagung des
Hauptausschufscs des deutschen Vereins f. öffentl.
und private Fürsorge. Frankfurt a. M.
2 2.-2 3. Mai. Berlin, Jahresversammlung
des deutschen Zentralkomitee?, zur Bekämpfung der
Tuberkulose, Berlin W 9.
2 4.-2 7. Mai. Danzig. Jahresversammlung
der Gesellschaft Deutscher Tuberkulosefürsorgeärzte.
2 4. und 2 5. Mai, 8. Hauptversammlung
der Kommunalpolitischcn Vereinigung in Bad Ems.
2 5. und 2 6. Mai. Deutsche Tagung über
Gerichtshilfe für Erwachsene, zugleich 41. Jahres
versammlung der Gefängnisgesellschaft für die
Provinz Sachsen und Anhalt in Halle/Saale, Stadt
schützenhaus, Frankcstr. I.
2 7. und 28. Mai, Köln, Hauptversammlung des Preußischen Städtetages.
2 8.—3 0. Mai, Stuttgart. Tagung des deutschen Verbandes der Sozialbeamtinnen.
3 0. M a i — 2. Juni, Tagung der sozialisti
schen Eozialbcamtinnen und Fürsorgerinnen in Pi
vitsheide b. Detmold (Kinderheim Arminiusbad).

2.-4. Juni, 32. Tagung des EvangelischSozialen Kongresses in Halle.
5. und 6. Juni, 33. Generalversammlung
des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins.
2 2. Juni, nachm. 3 Uhr, Generalver
sammlung des deutschen Nationalvcrbandes der
katholischen Mädchenschutzvereine im Reichstag.
Berlin.
5.-7. Juli.
29. Mitgliederversammlung
(Deutscher Krankenkassentag) in München. Tonhalle,
Türkenstraße 5.
1.—14. August. 3. Internationale
Er
ziehungskonferenz in Heidelberg. Näheres durch
Or. Elisabeth Rotten, Kohlgrabcn, Post Volker
hausen b. Dacha (Rhein).
2 4.-2 8. August, 1. Kongreß der Inter
nationalen Vereinigung für Kinderhilfc in Gens.
10. September, Deutscher Verein für
Schulgcsundheitspflege in Bonn. Berlin NO 43.
Georgenkirchstr. 2.
I 0.—I 2. September. Deutscher Verein für
öffentliche Gesundheitspflege in Bonn, Halle, Stadtgcsundheitsamt.
I 3.—1 5.
September. Jahreshauptver
sammlung der Deutschen Gesellschaft für GewerbeHygiene-. (Auskunft erteilt die Geschäftsstelle der
Gesellschaft. Frankfurt a. M.. Viktoriaallec 9.)

Zeitschristenbibliographie.
Uebersicht für April 1925.
Fragen der praktischen Fürsorge, Stadtamtmann
Sasse. Hagen, Die Fürsorge Nr. 8. 20. 4. 1925.
Die rechtliche Bedeutung der Fürsorgcpflicht nack
Ein Jahr Fürsorgeverordnung in Preußen, Reg.der RVF. und den ergänzenden ReichsgrundAsscssor Or. Mix. Zeitschrift für das Heimatwcsen
sätzen dazu, Geh. Iustizrat Diefenbach. Erbach i. V.,
Nr. 7. 1. 4. 1925.
Zeitschrift für das Hcimatwcscn Nr. 7, 1. 4. 1925.
Das neue sächsische Wohlfahrtspflegcgcsetz. Min.Die Reichsgrundsätze über Voraussetzung. Art und
Rat Or. Hans Maier. Dresden,' Reichsarbeits«
Maß der Fürsorge. Brandenburgisches Nachrichblatt Nr. 16. April 1925.
tcnblatt für Wohlfahrtspflege Nr. 4. April 1925.
Das sächsische Wohlfahrtspflegegesetz. Nachrichten
Das neue Fürsorgerecht. Dorothea Hirschfcld.Bcrlin,
dienst des dt. Vereins für öff. u. priv. Fürsorge
Soziale Berufsarbeit Nr. 3/4. März/April 1925.
Nr. 60. April 1925.
Die bisherigen Erfahrungen der VezirkssürsorgeVerordnung des Freistaates Bayern über die Vcrverbände bei der Durchführung der Fttriorgeverivaltung der Fürsorgcverbände nach der Reichs
ordnung in ländlichen Verhältnissen. Ländrat >
verordnung über die Fürsorgcpflicht vom 12. I.
Or. Echocnkacs. Marburg, Prcuß. Bcrwaltungs1925, Blätter d. dt. Roten Kreuzes Nr. 4. April
blatt Nr. 30. 25. 4. 1925.
1925.
Rechtsnachfolge der Bezirksfürsorgcvcrbände, KomVorläufige Regelung der Zuständigkeit in der
m aale Rundschau Nr. 7. 1. 4. 1925.
Einzel-Fürsorge und Bcschwerdever'fahren, BeZur Auslegung der NBF. bei Uebcrgangsfällen.
zirksfürsorgcverband Nürnberg (Broschüre).
Nachrichtendienst des dt. Vereins für öff. u. priv.
Burcaukratische Vielregicrerci. Ländesrat E. Andrer.
Fürsorge Nr. 60. April 1925.
Kommunale Mitteilungen Nr. 32. 26. 4. 1925.

Allgemeine Fürsorge.

Deutsche
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Der notwendige Lebensbedarf im Nahmen der
Ncichsgrundsätze, Stadtrat K. Zachow. Berlin,
Soziale Fürsorge Nr. 1. April 1923.
Vorbeugende Fürsorge, Friede! Schneider, Landescrholungshcim Wust, Soziale Berufsarbeit Nr. 3/4.
März/April 1923.
Eindrücke und Erfahrungen in der Ermittlungsarbeit, Nachrichtendienst des Ev. Hauptwohlfahrtsamts Nr. 11. April 1925.
Wieweit haben die Reformideen der letzten Zeit
ihren Niederschlag in den Reichsrichtlmien zur
FB. gefunden? Stadtrat Dr. Muthesius, Berlin*
Schöneberg, Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrts
pflege Nr. 1. April 1925.
Die Delegation und ihre Bedeutung in der Praxis
des Fürsorgewesens. Landrat Dr. Kracht, Heide
i. Holst., Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrts
pflege Nr. 1. April 1925.
Folgerungen aus der veränderten Altersgliederung
des deutschen Volkes, Dr. Franz Goldmann,
Berlin, Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrts
pflege Nr. 1. April 1925.
Wanderarmenfürsorge. Deutsche Zeitschrift für Wohl
fahrtspflege Nr. 1. April 1925.
Bettlernot, Bettlcrplage, Bettlerhilfe, Martin Hage
mann, Göttingen, Der Wanderer Nr. 4. April
1925.
Zwei Stimmen zur Frage der Wohlfahrtsschecks.
Der Wanderer Nr. 4. April 1925.
_
Deutsch-evangelische Seemannsmission. D Füllkurg.
Ncichsarbeitsblatt Nr. 16. April 1925.

Allgemeine Fürsorge, Grundsätzliches.
Betrachtungen zur Entwicklung der sozialen Für-'
sorge. Dr. Alice Salomon, Berlin-Schöneberg,
Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege Nr. I.
April 1925.
Optimum und Fortschritt in der Sozialpolitik, Dr.
Franz Mirauer, Der Arbeitgeber Nr.8. 15.4.1925.
Zur Begriffsbestimmung der Wohlfahrtspflege. Dr.
Else Pcerenboom, Freiburg i. Br., Caritas Nr. 4.
April 1925.
Soziale Ordnung. Prof. Dr. G. Mehlis, Freibura,
Der Arbeitgeber Nr. 8. 15. 4. 1925.
Bon den Triebkräften der humanitären Wohlfahrts
pflege. Felix Grüneisen, Blätter des Deutschen
Roten Kreuzes Heft 3. März 1925
Ueber Wohlfahrtspflege. Kreiskommunalarzt Dr.
Koch. Aumund, Der Arbeiter-Samariter Nr. 4.
April 1925.
Soziale Gesetzgebung und soziale Bewegung in
England nach dem Krieg, Dr. Hilde Schoch, Zcntralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutsch
lands Nr. 8. 15. 4. 1925.

Lebensbilder.
Emil Münstcrberg (1855—1911). Ein Lebensbild
in seiner Auswirkung auf die Gestaltung unserer
Wohlsahrtspflege, S. Wronsky. Berlin,Deutsche
Zeitschrift für Wohlfahrtspflege Nr. 1. April 1925.

Organifationdfragen.
Umstellung der Wohlfahrtsämter, Direktor Kürske.
Die Fürsorge Nr. 8. 20. 4. 1925.
Die Angliedcrung der amtlichen Fürsorgestelle für
die Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterblicbcnenfürsorqe an das' Wohlfahrtsamt. Kommunale
Mitteilungen Nr. 27. 5. 4. 1925.
Die Ucbertragung der Fllrsorgeaufgaben an die
kreisangehörigen Gemeinden. Die Nachbarschaft
Nr. 13. Marz 1925.

91

Das Zusammenwirken der Organe des Fnnen- und
Außendienstes in der wirtschaftlichen Fürsorge,
eines Wohlfahrtsamtes. Nachrichtendienst des dt.
Vereins für öff. u. priv. Fürsorge Nr. 60. April
1925.
Organisation einer Landeszcntrale und ihre Stellung
zur Landesregierung, zur öffentlichen und freien
Fürsorgcarbeit, Geh. Obcrmedizinalrat Prof.Dr.
Scitz, München, Blätter des Deutschen Roten
Kreuzes Nr. 4. April 1925.
Nachbarschaftshilfe
als
Orgakisationsform
der
Außenacbeit der öffentlichen und privaten Wohl
fahrtspflege. Fritz Vogel, Calau. Die Gemeinde.
Heft 8. April 1925: Zeitschrift für das Heimat
wesen Nr. 7. I. 4. 1925.
Arbeitsgemeinschaft in der öffentlichen und privaten
Wohlfahrtspflege in Bremen und ihre wirtschaft
liche und sittliche Bedeutung, Pastor Constantin
Frick, Bremen, Deutsche Zeitschrift für Wohl
fahrtspflege Nr. 1. April 1925.

Finanzfragen.
Die Aufwertung öffentlicher Schulden. W. Hokamp,
Hamm i. Wcstf., Zentralblatt für Gemeindever
waltungen Nr. 6. 31. 3. 1925.
Die Verordnung zur Aenderung des Preußischen
Ausführungsgesetzcs zum Finanzausgleichsgesetz
sowie der Preußischen Steuernotvcrordnung und
der Ausführungsverordnung zur Verordnung über
die Fürsorgepflicht, Min.-Rat Dr. Suren, Preuß.
Ministerium des Innern, Preußische Gemeindezcitung Nr. 11. 11. 4. 1925.
Wohlsahrtspflege und Aufwertung, Magistratsrat
Dr. Michel, Frankfurt a. M., Soziale Praxis Nr.
18. 30. 4. 1925.
Die Entwicklung der Aufwcrtungsfrage, Dr. Tacke,
Spandau, Zeitschrift des Reichsbundes der höhe
ren Beamten Nr. 4. April 1925.
Das Aufwertungsgesetz. Neue Frauen-Zeitung Nr.
16. April 1925.
Die wohlfahrtspolitische Bedeutung der Aufwertung
an der Hand der Regierungsentwürfe. Min.-Rat
Dr. Nölz. Reichsarbeitsblatt Nr. 16. April 1925.

Familienfürsorge.
Bericht über die Aussprache der Berufsqruppe der
Familienfürsorgerinnen (Kreis- und ^tädt. Bezirksfürsorgcrinnen) auf der Tagung des Vereins
katholischer deutscher Sozialbeamtinnen in Bonn
vom 26.-28. 10. 1924, Negierungsrat Dr. Maria
Laarmann. Münster, Soziale Berufsarbeit Nr.
3/4. März/April 1925.

Jugendfürsorge.
Zur Durchführung der „Declaration de Geneve*',
Dr. Ruth Weiland. Blätter des Deutschen Roten
Kreuzes, Heft 3. März 1925.
Dissertationen über Iugcndrecht und Iugendwohlfahrt, Dr. Küthe Mende, Berlin, Zcntralblatt
für Iugcndrecht und Iugendwohlfahrt Nr. 1.
April 1925.
Das Reichsgesetz über Iugendwohlfahrt. M. Danker,
Kommunale Mitteilungen Nr. 29. 12. 4. 1925.
Die Durchführung des Reichsgesetzcs für Iugendwohlfahrt in Preußen. Dr. jur. Anna Mayer.
Kommunale Mitteilungen Nr. 28. 8. 4. 1925.
Die Mitarbeit der Frau im Jugendamt, Dr. jur.
Anna Mayer. Kommunale Mitteilungen Nr. 24.
25. 3. 1925.
Zusammenarbeit von öffentlicher und privater Iugcndwohlfahrt, Nachrichtendienst des dt. Vereins
für öff. u. priv. Fürsorge Nr. 60. April 1925.
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Amerikanisch-deutsche Kinderspeisungen, Zentralblatt
für Zugendrecht und Zugendwohlfahrt Nr. l.
April 1925.
Kinderspeisung, Dr. Clara Hcnriques, Berlin, So
ziale Praxis Nr. 15. 9. 4. 1925.
Die Fürsorge für die Schulentlassenen, SchleswigHolsteinische Wohlsahrtsblätter Nr. 4. April 1925.
Wohlfahrtseinrichtungen in der preußischen Volks
schule, Zentralblatt für Gemeindeverwaltungen
Nr. 6. 31. 3. 1925.
Jugendpflege und Erziehungsarbeit auf dem Lande,
Pecker, Lehrer und Direktor a. D., Schlesische
Wohlfahrt Nr. 7. 5. 4. 1925.
Filmkinder, Dr. jur. Martha Masse, Berlin, So
ziale Praxis Nr. 16. 16. 4. 1925.
Die Arbeitszeit der Jugendlichen nach den gesetz
lichen Bestimmungen, Maria Schnetzler. Köln.
Mädchenschutz Nr. 7/8. April/Mai 1925.
Auslandsstellen der deutschen weiblichen Jugend vor
und nach dem Kriege, Rektor Helmig, MünchenGladbach. Mädchenschutz 7/8. April/Mai 1925.
Der Eintritt und die Ueberleitung der gesetzlichen
Amtsvormundschaft.
Die Gemeinde, Heft 8.
April 1925.
Vormundschaft und Zugendbewegung, Dr. Georg
Guggemos, Zugeirdwohl, Heft 2.
März/April
1925.
Unterhaltsbedarf unehelicher Kinder. Blätter der
Zentralleitung für Wohltätigkeit in Württem
berg Nr. 7/8. April 1925.
Zusammenstellung des Unterhalts-Aufwands für ein
Kind im Alter von 1—16 Jahren auf Grund
der Stuttgarter Preisverhültniffe vom 1. De
zember 1924, Blätter der Zentralleitung für
Wohlt. in Württemberg Nr. 7/8. April ~ 1925.
Das Inkognito der Adoptiveltern. Zentralblatt für
Zuqcndrecht und Zugendwohlfahrt Nr. 1. April
1925.
Die Annahme an Kindes Statt (Adoption), Magistrats-Oberfckretär
Amtsvormund
Tcgtmeyer.
Hameln. Wohlfahrtsblütter für die Provinz Hannovcr Nr. 4. April 1925.
Praktische Erfahrungen mit der Schutzaufsicht,.
Stadtrat Walter Friedländer, Berlin, Zentralblatt für Zuqcndrecht und Zugcndwohlfahrt Nr. I.
April 1925.
Abgrenzung zwischen Fürsorgeerziehung und allgemeiner Fürsorge, Nachrichtendienst des dt.
Vereins für öff. u. priv. Fürsorge Nr. 60.
April 1925.
Disziplin und Erziehung in den Fllrsorgecrziehungsanftalten, Helene Zohn, Berlin. Zentralblatt für
Zugendrecht und Zugendwohlfahrt Nr. l. April
1925.
Zur Frage der Ueberwcisung von über 18 Jahre
alten Minderjährigen zur Fürsorgeerziehung.
Landcsrat Dr. Saarbourg. Düsseldorf,
Evangclische Jugendfürsorge. Heft 1/2. Januar 1925.
lieber Zugendgefängnisse in Spanien. Zcntralblatt
für Zugendrecht und Zugendwohlfahrt Nr. I.
April 1925.
Gefangcnenbesuchc und Zugendkürsorgc. Rcgierungsrat Kefticns, Münster i. W., Caritas Nr. 4.
April 1925.
Die seelisch Abnormen im Reichsjugendwohlfahrtsgcsetz, Sanitätsrat Dr. Schnitzer, Stettin, Pommcrsche Mohlfahrtsblättcr Nr. 7. April 1925.
Die Erziehung der psychopathischen Kinder außer
halb der Anstalten, Sanitätsrat Dir. Dr. Lücke
rath. Euskirchen. Zugendwohl Nr. 2. März/April
1925.

Gefährdetenfürsorge.
Ein neuer Entwurf zu einem Bewahrungsaefetz.
Schatzral Dr. Hartmann. Hannover, Zentralblatt
für Zugendrecht und Zugendwohlfahrt Nr. I.
April 1925.
Zum Reichsbewahrungsgcsetz, Die Frau, Heft 8.
Mai 1925.
Behördliche
Gefährdetenfürsorge.
Zda Rothert.
Stettin. Pommersche Wohlfahrtsblütter Nr. 7.
April 1925.
Typische Fälle bewahrungsbedürftiger Personen.
Nachrichtendienst des dt. Vereins für öff. u. priv.
Fürsorge Nr. 60. April 1925.
Warum konfessionell gestaltete Müdchenschutzarbeit?
P. W. Wiesen O. S. C. Freiburg i. Br.. Mädchenschutz Nr. 7/8. April/Mai 1925.

Wöchnerinnenfürsorge.
Forderungen zur Ausgestaltung der Wochenhilfe und
Wochenfürforgc, Nachrichtendienst des di. Ver
eins für öff. u. priv. Fürsorge Nr. 60. April
1925.
Die Gefahren der Frauenerwerbsarbeit der Schwan
gerschaft. Geburt und Wochenbett in Textilindu
strie. Dr. Julius Moses, Berlin, Deutsche Kran
kenkasse Nr. 18. 30. 4. 1925.
Die Begründung des neuen Gesetzentwurfs über
Wochenhilfe.
Deutsche Krankenkasse
Nr. 18.
30. 4. 1925.
Wochenhilfe für Nichtversicherte Mütter, Wohlfahrts
blätter für die Prov. Hannover Nr. 4. April 1925.
Die Praxis der Wochenfürsorge, Nachrichtendienst
des dt. Vereins für öff. u. priv. Fürsorge Nr. 69.
April 1925.
Der Gemeindezuschuß zu dem Hebammcneinkommen. Fr. Kleeis, Aschersleben, Die Gemeinde.
Heft 8. April 1925.

Wohnungsfürsorge.
i

Die Wohnungsfrage als Grundlage der Sozial
politik. Westfälisches Wohnungsblatt Nr. 4.
!
April 1925.
,
> Das Recht zum Wohnungstausch, Stadtrat Dr.
rer. pol. Lehmann, Liegnitz, Preußisches Verwal
!
tungsblatt Nr. 29. 18'. 4. 1925.
Wohnungszwangswirtschaft
und Unternehmertum,
!
Prof. Dr. Hero Moeller. Erlangen, Der Arbeit
geber Nr. 8. 15. 4. 1925.
Aktive Wohnungsbaupolitik in Reich, Staat und
Gemeinde. Dr. iur. et rer. pol. Anackcr, Stadt
|
syndikus in Delmenhorst, Kommunale Rundschau
!
Nr. 7. I. 4. 1925.
Aus der englischen Gartenstadtbewegung. Garten
stadt. Mitteilungen der dt. Gartenstadtgcs., Heft l.
j
April 1925.
>
Hcimstättengebiete, Geh. Zustizrat Prof. Dr. Erman,
i Westfälisches Wohnungsblatt Nr. 3. März 1925.
|
Der Einfluß der Wohnungsverhältniffc auf den Ge
,
brauch der Mußezcit. Gartenstadt. Mitteilungen
der dt. Gartenstadtges., Heft 1. April 1925.
Wohnung u. Gesundheit. Dr. med. B. Hühnlein.
Dresden, Wohnungswirtschaft Nr. 8. 15. 4. 1925.
Die obdachlose Großstadtbeoölkerung und ihre Zu
sammensetzung. Nachrichtendienst des dt. Vereins
für öff. u. priv. Fürsorge Nr. 60. April 1925.
Ein Unterstützungsfonds für bedürftige Mieter. Universitätsprofesjor Dr. Stephan Braßloff, Soziale
Arbeit Nr. 1/2, März 1925.
Hauszinssteuer-Hypothekcn und gemeinnütziger Woh
nungsbau, Westfälisches Wohnungsblatt Nr. 4.
April 1925.
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Der Kampf im Dresdner Stadtparlament um ver
mehrten Kleinwohnungsbau, R. Rösch, Dresden,
Die Gemeinde, Heft 8. April 1925.
Hauszinssteuer und Gemeindezuschläge. W. Schim
mel, Die Gemeinde, Heft 8. April 1925.
Ist die Zwangsstrafnorm in § 11 Abs. 2 der Ver
ordnung über die Mietzinsbildung in Preußen
vom 17. 4. 1924 (GS. S. 474) rechtsgültig?
Die Zwangsbefugniffe auf dem Gcviete des
Wohnungswesens. Wohnungsämter und Po
lizei, Reg.-Assessor a. D. Ör. Schneider, Bür
germeister der Stadt Plettenberg i. W.. Preußi
sches Verwaltungsblatt Nr. 28. 11. 4. 1925.
Der Wohnungsmarkt und die Wohnungsämter des
Nuhrkohlenbezirks im Jahre 1924, Or. Rehorn,
Reichsarbeitsblatt Nr. 16. April 1925.

ArbeltSfürforge.
Aufgaben und Befugnisse der Verwaltungsausschüsse
der öffentlichen Arbeitsnachweise. Or. Lehmann,
Liegnitz, Preuß. Verwaltungsblatt Nr. 30. 25. 4.
1925.
Die nicht gewerbsmäßige Arbeitsvermittlung 1924
in Berlin, Or. Winkler. Mag.-Rat im Etat. Amt
Berlin, Berliner Wirtschaftsberichte Nr. 13.
4. 4. 1925.
Welche Aufgaben ermöglichen unseren sozial-caritativen Stellenvermittlungen die individuelle Bermittlu^stätigkeit?
Mädchenschutz
Nr. 7/8.
Die Entwicklung der englischen Lohnämter, Els6
Lüders, Rcichsarbeitsblatt Nr. 16. April 1925.
Berufswahl und Berufsberatung, Or. Bruno Rauccker. GDA. Nr. 7. I. 4. 1925.
Die besonderen Schwierigkeiten bei der Berufs
beratung, Or. Richard Liebenberg, Berlin, Merse
burger Blätter Nr. 3. 1. 5. 1925.
Die Verwendbarkeit der Schüler höherer Anstalten
mit unvollendeter Schulbildung im Berufsleben.
Regierungsrat Or. Käthe Gaebel. Berlin, Reichsarbcitsblatt Nr. 13. I. 4. 1925.
Berufsschule und Bremer System. Die Frau,
Heft 8. Mai 1925.
Welche Berufe sollen tuberkulöse Kinder ergreifen?•
Or. Mosbachcr, Berlin, Mutter und Kind Nr. 4.
April 1925.
Lehrlingsschutz in Oesterreich. Or. Irma HiftSchnierer, Soziale Arbeit Nr. 1/2. März 1925.
Der Stand der Heimarbeit in Preußen, Or. Dora
Benjamin, Berlin, Soziale Praxis Nr. 18. 30.4.
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Gelsenkirchen,
Blätter des Deutschen Roten
Kreuzes Nr. 4. April 1925.
Das Gesundhcitshaus Kreuzberg, Or. M. Kahle.
Bürgermeister, Soziale Fürsorge Nr. 1. April
1925.
Die Organisierung des Krankentransportwesens auf
dem Lande in Schweden, Blätter des Deutschen
Roten Kreuzes, Heft 3. März 1925.
Aufgaben der Vereine vom Roten Kreuz auf dem
Gebiete der sozialen Hygiene, Prof. Or. Rott,
Berlin, Blätter des Deutschen Roten Kreuzes,
Heft 3. März 1925.
Soziale Krankenhausfürsorge in Hamburg-Barmdeck, Blätter des Deutschen Roten Kreuzes
Nr. 4. April 1925.

Sü'.'glmgöfürsorge.
Ueber Erfahrungen in der Säuglingssürsorge. Me
dizinalrat Or. Simon, Neustadt i. Holst., Schles
wig-Holsteinische Wohlfahrtsblätter Nr. 4. April
1925.
Planmäßige offene Säuglingsfürsorge, Blätter des
Deutschen Roten Kreuzes Nr. 4. April 1925.
Planwirtschaft in der Säuglingsfürsorge. Prof.
Rott, Berlin, Mutter und Kind Nr. 4. April
1925.
Muß die Sterblichkeit der unehelichen Säuglinge
immer eine so hohe bleiben, wie sie jetzt ist?
Siadtrat
Or. Silberstein. Berlin - Neukölln.
Mutter und Kind Nr. 4. April 1925.
Die Ursachen der hohen Säuglingssterblichkeit im
Kreise Norderdithmarschen, Or. Eberhard Wilbrand,
Kreiskommunalarzt,
Schleswig-Hol
steinische Wohlsahrtsblätter Nr. 4. April 1925.

Erholungsfürsorge.

Zur deutschen Heimarbcitsausstellung 1925. Prof.
Or. Ludwig Heyde, soziale Praxis Nr. 18.
30. 4. 1925.
Die Entwicklung der Erwerbslosigkeit in den
preußischen Provinzen, Reg.-Baurat Borchart.
Dolkswohlfahrt Nr. 8. 15. 4. 1925.

Gedanken über die Zukunft der Erholungsfürsorge
in Deutschland. Prof. Or. Gastpar, Stuttgart. •
Blätter des Deutschen Roten Kreuzes Nr. 4.
April 1925.
Zeitgemäße Ausgestaltung der Erholungsfürsorge,
Nachrichtendienst des dt. Vereins für öff. u. priv.
Fürsorge Nr. 60. April 1925.
Die örtliche Erholungsfürsorgc, Or. Erna Eortc,
Berlin, Zentralblatt für Iugendrecht und Iugendwohlfahrt Nr. 1. April 1925.
Die Erholungsfürsorge für schulentlassene berufs
tätige Jugendliche, Stadtrat Bergner, Die Ge
meinde Heft 8. April 1925.
Ziel und Gestaltung der Kindererholungsfürsorge.
Blätter des Deutschen Roten Kreuzes Nr. 4.
April 1925.
Pädagogische Winke für die Tätigkeit im Kinder
erholungsheim, Alexe Hcgemann, Brandenburgisches Nachrichtenblatt für Wohlfahrtspflege
Nr. 4. April 1925.

Erwerbslosenfürsorge.

Alkoholfürforqp.

Die Erwerbslosenhilfe am Scheidewege. Ober-,
bürgermeister Or. Heymann. Zentralblött für Ge
meindeverwaltungen Nr. 6. 31. 3. 1925.

Der Kampf gegen den Alkoholismus. D. Reinhard
Mumm, M. d. R., Berlin, Soziale Praxis
Nr. 15. 9. 4. 1925.
Aufklärungsarbeit gegenüber den Alkoholgefahren.
Prof. I. Gonser, Blätter des Deutschen Roten
Kreuzes Nr. 4. April 1925.
Deutschland vor der Trockenlegung. Or. Konrad
Weymann. Auf der Wacht Nr. 3/4, März/Apri!
1925.
Ueber die Bedeutung des Alkohols für das Volks
wohl, insbesondere für die Jugend, Gel). Med-.Rat Or. Hecker, Unterm Lazaruskreuz Nr. 4.
I. 4. 1925.

Allgemeine Gesundheitsfürsorge.
Die Verpflichtung zur Mitarbeit an der sozialhygienischen Volksaufklärunq, Hedwig Kantoromicz. Blätter des Deutschen Roten Kreuzes Nr. 4.
April 1925.
Arbeitsgemeinschaft mit anderen Zweigen der Ge
sundheitsfürsorge und allgemeinen Volkswohl
fahrtspflege. Medizinalrat' Or. Wendenburg,
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Zum Entwurf eines Schankstättengesetzes, Or. Wedemeyer, Bremen, Preußisches Verwaltungsblatt
Nr. 31. 2. 5. 1925.
Stimmen zum Gemeindebestimmungsrecht, Auf der
Wacht Nr. 3/4. März/April 1925.
Gemeindebestimmungsrecht. Auf der Wacht Nr.
3/4. März/April 1925.
Der Kampf um das Schandgesetz im Reichstag,
Auf der Wacht Nr. 3/4. Älärz/April 1925.

Geschlechtskrankenfürsorge.
Sexualpädagogik. Or. Roeschmann. Blätter des
Deutschen Holen Kreuzes Nr. 4. April 1925.
Verordnungen und Maßnahmen zur Bekämpfung
der Geschlechtskrankheiten und der Prostitution
im Auslande seit 1914, Mitteilungen der Deut^
schen Ges. zur Bek. der Geschlechtskrankheiten'
Nr. 4. April 1925.
Die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten auf
Grund der Verordnung der Neichsregierung vom
11. Dezember 1918. S'chleswig-tzolsteinische Wohl
fahrtsblätter Nr. 4. April 1925.

Krllppelfürsorge
Krüppclfiirsorge. Professor Or. Konrad Bicsalski,
Blätter des Deutschen Roten Kreuzes Nr. 4t
April 1925.
Krüppclfiirsorge, Sanitätsrat Or. Lubinus, Landes
krüppelarzt, Schleswig-Holsteinische Wohlfahrts
blätter Rr. 4. April 1925.

Tuberkulosefürsorge.
Vorträge über Tuberkulosebekämpfung. Chefarzt
Or. Ziegler. Kommunale Mitteilungen Nr. 30.
10. 4. 1925.
Tuberkulosebekämpfung, Blätter des Deutschen
Roten Kreuzes Nr. 4. April 1925.
Entwurf von Richtlinien für die Zusammenarbeit
von Tuberkulosefürsorge- und -Beratungsstellen
mit der behandelnden Acrzteschaft. Or. Rockstroh.
Luckenwalde. Tuberkulose-Fürsorgc-Blatt Nr. 4.
28. 4. 1925.
Sozialhyaicnische Aufklärung als Mittel der Tu
berkulosebekämpfung. Regicrungs - Medizinalrat
Or. Denker, Blätter des Deutschen Roten Kreuzes
Nr. 4. April 1925.
Die Tuberkulösenkolonie „Papworth", Käte Neumaycr. Soziale Arbeit Nr. 1/2. März 1925.
Desinfcktionsmaßnahmen in den Wohnungen Tu
berkulöser. Prof. Or. E. Seligmann. Berlin,
Pommcrsche Wohlfahrtsblätter Nr. 7. April 1925.
Die Ernährung der Tuberkulösen. Or. med. August
Scherer. Magdeburg, Tubcrkulose-Fürsorge-Blatt
Nr. 4. 28. 4. 1925.

Geistes- und Gemütskranke.
Zur Verminderung des Anormalcnclcnds. D. Mar
tin Ulbrich. Reichsbote. Berlin. 1. 3. 1925. Nr. 59.

Vorschläge zu einem Fürsorgegesetz für Geistes
und Gemütskranke. Preußisches Vcrwaltungsblatt
Nr. 31. 2. 5. 1925.

Strafgefangenenfürforge.
Zum neuesten deutschen Strafgesetzentwurf. Oberlandesgerichtsrat Or. jur. und phil. Bovenfiepen.
Kiel, Preuß. Verivaltungsblatt Nr. 30. 25. 4.
1925.
Zum Problem der Strafgefangenenfürforge. Or.
Margarete Sommer. Berlin, Deutsche Zeitschrift
für Wohlfahrtspflege Nr. 1. April 1925.
Die öffentliche Meinung und die Strafentlassenen.
Lenka v. Koerber, Neues Tageblatt, Stuttgart.
17. 3. 1925.
Ein Stiefkind der Caritas (Fürsorge für entlassene
Strafgefangene), Caritas Nr. 4. April 1925.

Ein- und Auswanderung.
Zur Ausmanderungsfrage, Rcgierungsrat Max
Benda, Berlin. Soziale Praxis Nr. 15. 9. 4.
1925.
Auswandcrcrfürsorge, Nachrichtendienst des Evan
gelischen Hauptwohlfahrtsamtes Nr. 11. April
'1925.
Aus- und Einwanderung in Südafrika. Der deutsche
Auswanderer, April 1925.
Amerikas Bevölkerung und die Einwanderung,
Der deutsche Auswanderer, April 1925.
Kann Argentinien zurzeit deutsche Einwanderer auf
nehmen? F. Paulig, Der deutsche Auswanderer,
April 1925.
Ansiedlungsmöqlichkeiten in Ostafrika. H. A.
Aschcnkorn, Afrikaner. Der deutsche Auswanderer,
April 1925.

DerufSfragen in der Wohlfahrtspflege.
Die Lage der Wohlfahrtspflcgcrinnen. Helene Weber.
Ministerialrätin, Berlin, Brandcnburgisches Nachrichtcnblatt für Wohlfahrtspflege Nr. 4. April
1925: Deutsche Zeitschrift f. Wohlfahrtspflege
Nr. 1. April 1925.
Gesundheitspflege für die im Fllrsorgeberuf tätige
Frau, Medizinalrat Or. Karl Dohrn, Hannover.
Mutter und Kind Nr. 4. April 1925.
Die körperliche Ausbildung der Fürsorgerin, Or.
med. et phil. B. Harms, Berlin, Mutter und
Kind Nr. 4. April 1925.
Die Zusammenarbeit der Eozialbcamtinnen mit der
freien weiblichen Wohlfahrtspflege in Stadt und
Land, Or. Gertrud Bäumer, Unterm Lazaruskreuz
Nr. 4. 1. 4. 1925.
Die Hausvcrwalterin (Eih sozialer Beruf). Ethel
Mk. Morgan. London, Soziale Arbeit Nr. 1/2.
März 1925.
Die Fraucnschülerin im Kindergarten. Johanna
Fabry, München, Kindergarten Nr. 4. April 1925.
S. Götze. Berlin.

Bllchereingänge.

(Eine Auswahl
zur Besprechung gelangenden Werke. behält sich die Schriftlcitung vor.)
1. Die Neuregelung der öffentlichen Wohlfahrts4. Was jeder vom Krüppcltum und seiner Be
pflege und die Evangel. Kirche. l.ic. Steinwcg.
kämpfung wissen muß. Martin Ulbrich, Heft 4
Heft 1 des Erangcl. Wohlfahrtsdienstcs, Wichcrndes Evangel. Wohlfahrtsdicnstes, WichernVerlag, Bcrlin-Dahlem.
Verlag, Bcrlin-Dahlem.
2. Kirche und Fugendwohlfahrt, Pastor Beutel,
5. Das materielle Fürsorgerccht nach den ReichsHeft 2 des Evangel. Wohlfahrtsdienstcs. Wichcrngrundsätzcn über Voraussetzung. Art und Maß
Verlag. Bcrl'n-Dahlem.
der öffentlichen Fürsorge vom 4. Dezember
3. Bilder aus der Arbeit der Evangelischen Wohl1924. Or. jur. Bruno Jung. Heft 5 des
fahrtsdicnste. gesammelt und hcräuzgegeben von
hie. Steinwcg. Heft 3 des Evangel. Wohl
Evangel. Wohlfahrtsdicnstes. Wichern-Verlag.
fahrtsdienstes. Wichern-Derlag. Bcrlin-Dahlem.
Bcrlin-Dahlem. 1925.
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6. Rcichsoerzeichnis der Kinder-Heil-, --Genesungs
und -Erholungs-Anstalten, herausgegeben vom
Verein Landaufenthalt für Stadtkinder E. V.,
Verlag des Vereins Landaufenthalt für Stadt
kinder E. V.. Berlin W 9, 1925.
7. Kommunale Wirtschaftspflege,
Stadtrat D.
Alfons Rieß. Walter de Gruyter L Co.. Berlin.
8. Geschäftsberichte
1923/24,
Vereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände.
9. Aus alter Zeit, Heft 1, Kreisoerwaltung Norderditbmarschen. 1925.
10. Soziale Arbeit auf dem Lande, Kreisverwal
tung Norderdithmarschen. 1925.
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11. Die Mitarbeit der Mutter und Frau -im
Kampfe gegen die Geschlechtskrankheiten. Lan
desrat Or. Wilhelm. Landesversicherungsanstalt
Hannover.
12. Wort und Tat, Dr. Carl Schweitzer. WichernVerlag, Berlin-Dahlem. 1925.
13. Die sozialen Probleme des Betriebes. Or.
Heinz Potthoff,München, SpaethLLinde, Berlin.
14. Berufsberatung, Or. Richard Liebcnberg, Quelle
& Meyer, Leipzig 1925.
15. Das Bewahrungsgesetz im System der Für
sorge, Deutscher Verein für öffentliche und pri
vate Fürsorge. Frankfurt a. M. 1925.

Bücherbesprechungen.
Quellenbuch zur Geschichte der Wohlfahrtspflege
zum Gebrauch an Berufsschulen, Seminaren und
Universitäten von S. Wronsky, Leiterin des Ar
chivs für Wohlfahrtspflege. Berlin. (Carl Hey
manns Verlag.)
Für Soziale Frauenschulen in allererster Linie
gedacht und aus der Arbeit an -ihnen herausge
wachsen. füllt dieses Quellenbuch, das uns die
Leiterin der Zentrale für private Fürsorge schenkt,
die wie wenige mitten in der großstädtischen Wohlfahrtsarbcit steht, ohne Zweifel eine lebhaft empfun
dene Lücke aus.
Sind Dozenten und Schüler der Fraucnschulen
doch bei dem Versuch, die geschichtliche Entwicklung
der Arbeit, an der sie selbst mit teilhaben, zu ver
folgen, auf zum Teil zu einseitig orientierte, zum
Teil recht oberflächliche Bücher angewiesen, die Quel
len selten oder nur sehr mangelhaft hcranziehen,
und so das eigene Urteil des Schülers den ge
schichtlichen Tatsachen gegenüber unmöglich machen.
Daß aber die Sozialen Frauenschulen in dem Rin
gen um ihre Methotik der Idee der Arbeitsschule
zustreben, ist sicher. Dies Buch führt nun einen
wirklichen Schritt weiter, diesem Ziele zu.
Es
gibt dem Schüler die Möglichkeit, sein Urteil über
die Entwicklung der Wohlfahrtspflege an Zeug
nissen aus den verschiedensten Epochen selbständig
zu kontrollieren und verschafft dem Lehrer den
großen Vorteil, seinen Vortrag oder seine BeIprechung auf einem allen bekannten Stoff auf
zubauen. Daß es auch dem der Ausbildungszeit
Entwachsenen etwas zu geben hat, merkt man.
wenn man gefesselt bei den Worten aus den alten
Papyrussunden oder bei der Inschrift aus dem
Füchtingshof in Lübeck stillhält und der kleine
abgedruckte Abschnitt zum Nachlesen des Ganzen
anregt. Mancher Abschnitt wirkt wie eine Mahnung
zum Besinnen in unserer schnellebigen Zeit und ist
vielleicht gerade darum für den wichtig, der stärker
von der Verwaltungsarbeit aus der Wohltjahrtspflege nahe kommt, aber ihrem inneren Wesen
noch fremd gegenübersteht. Die fehlende Geschichte
der Wohlfahrtspflege kann durch dieses Buch natürlick nicht ersetzt werden. Aber es erscheint als eine
Etappe dazu, weist es doch über das was auf
diesem Gebiete bis jetzt existiert, mit seinem Ueberschreiten konfessioneller Grenzen, seiner
zeitlich
großen Ausdehnung und seiner Heranziehung der
verschiedensten bisher unbeachtet gebliebenen Qucllen energisch hinaus. Was nun den Inhalt be
trifft, so sind Dokumente einer Zeitspanne ge
sammelt, deren Weite erstaunlich ist.
Das Büch
beginnt mit biblischen Zitaten und endet mit Ab
schnitten aus der Verfassung des Deutschen Reiches
von 1919. Dreitausend bis viertausend Jahre, aber
in den Rahmen eines mäßig umfangreichen Quellen-

buches (130 Seiten), zu bannen, ist, was die Aus
wahl betrifft, keine Kleinigkeit.
Die räumliche
Verteilung ist sehr glücklich so oorgenommen, daß
das Vergangene und das eben begonnene Jahr
hundert mehr als die Hälfte der Seiten bean
spruchen, während den drei Jahrtausenden nur 50
Seiten gewidmet sind.
Die Herausgeberin weiß,
daß es gilt, mehr aus der jüngeren Vergangenheit
die Aufgaben der Gegenwart zu verstehen und zu
begreifen. Auch in bezug auf die Länge der abge
druckten Stellen wird die goldene Mitte inne ge
halten. die den Leser vor Ueberflüssigem schützt und
doch das Wesentliche erfassen läßt. Im einzelnen
gibt das Buch nun nickt nur Anschauungsstoff für
die Lehren der Wohlfahrtspflege, wie im Porwort
gesagt wird, sondern hinter den Vorschriften und
Programmen der verschiedenen Zeitalter und ver
schiedenen Richtungen leuchten die Triebkräfte der
Wohlfahrtspflege auf. deren jedesmaliger Besonder
heit wir uns gerade durch die Zusammenstellung
mit anderen deutlicher bewußt werden.
Man lese nacheinander die Stellen 5. Mose 26..
I. Kor. 13., einen Abschnitt der declaration de5
droits de l’liomme (1789) und den „Aufruf zur
Fürsorge für vernachlässigte Kinder" 1823, und
man sieht rein bildhaft, aus wie verschiedenen
Brunnen dies ganze Gebiet sich speist, und welche
verschiedenen Mächte zusammenkommen,
an der
Wohlfahrtarbeit von heute mitzubauen. Eigen be
rührt beim aufmerksamen Lesen, was als Tatsache
zwar bekannt, aber uns heutigen nicht immer vor
Augen steht, wie einfach in frühen Zeiten der Weg
vom inneren Impuls zum Helfen und Tun war.
Die Stimme Gottes gebietet, und man gibt dem
Armen, der ?or der Tür liegt. ' Unsere Zeit bedarf
der Paragraphen und Statuten und scheint nicht
selten durä) die dazwischen tretende ratio die Kraft
des verpflichtenden Sollcns zu lähmen oder ein
zudämmen.
Auch das allmähliche Eindringen der Frauen in
die Wohlfahrtsarbeit und ihren Anteil daran illu
striert das Buch. Aber man gewinnt hier den Ein
druck, als ob das Material noch zu lückenhaft
wäre und der Ergänzung bedürftig. Wie die Frau
in der frühchristlichen Kirche (langst vor Gregor
von Mazianz und Chrysostomus) sich mit einsctzte, wie sie in unserer heutigen Zeit mitbesttmmend eingreift, das wünschte man in Quellen oder
kurzen Darstellungen noch eingehender zu lesen,
ohne daß cs etwa fraulich-tendcnziös gefärbt werden
sollte.
Auch die besondere Unterstreichung der Iugendwohlfahrtspflege sucht man vergebens. Es ist wohl
möglich, daß ein stärkeres Sicheinstellen auf Iuaendfürsorgcgebiete (besonders auf geschloffene An
staltsfürsorge) die Einheitlichkeit und gleichmäßige
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Verteilung des Quellenstoffes gefährdet hätte, und
doch glaubt man, in unserer Zeit gerade hierüber die
Quellen hören zu müssen. Falls der Rahmen des
Büchleins das Material nicht tragen kann, wird
vielleicht ein Anhang oder ein Zusatzheft bei einer
Neuauflage daneben entstehen. Doch das find Einzel
heiten ; aufs Ganze gesehen, kann die Auswahl nur
bejaht werden. Die Sozialen Frauenschulen werden
das Buch als ihnen geschenkt akzeptieren und be
nutzen. Sie werden auch diejenigen sein, die an ihm
mit weiterbauen, um ihm zu der Abrundung zu
verhelfen, die ein solches Buch nur empfängt durch
die lebendigste Mitarbeit vieler.
Luise Besser.
Robert Owen, sein Leben und seine Bedeutung für
die Gegenwart, von Helene Simon. 2. unver
änderte Auflage. Verlag: Gustav Fischer. Jena
1925. 338 Seiten.
Es ist besonders zu begrüßen, daß dieses seit
langer Zeit vergriffene Werk, das für das Studium
der sozialen Wissenschaften eine große Bedeutung
gewonnen hat, in neuer Auflage erschienen ist.
Das bedeutsame Buch versucht, die Führer
gestalt von Omen aus der Wirtschaftsentwicklung
Englands beim Anbruch des Industriezeitalters,
herauszuentwickeln und zeigt, wie das tätige Han
deln einer einzelnen großen Persönlichkeit der beste
Bahnbrecher für Reform in Gesetzgebung und Or
ganisation ist. Das Werk ist in vollständig un
veränderter Gestalt herausgekommen, bereichert je
doch durch ein neues Vorwort, das die Be
deutung dieses Menschen auch für unsere Zeit
darstellt, die durch die politischen und wirt
schaftlichen Ereignisse schärfer und schicksalsbewußter
solchen Kämpfen gegenübersteht. D. V. kommt
zu der Erkenntnis, daß gerade die Leistung solcher
Führergestalten fähig ist. dem Ungebrochenen im
deutschen Volk zum Glauben an den schließlichen
Sieg geistiger und sittliu-er Tapferkeit über Ma
schinengewehre, mit deren Verwendung die Bahn
eines kulturellen Führervolks widerrechtlich um
droht wird, zu verhelfen, wenn sie jung genug
sind zum Glauben an Emporentwicklung und Aus
stieg aus innerer Machtfülle.
W.
Aus alter Zeit. Heft 1 der Schriftenfolge „Bei
träge zur Heimat- und Wohlfahrtskunde".
Herausgegeben von der Kreisvermaltung Norderdithmarschcn. Heide i. H. 163 S. Preis drosch.
2.50 M.
Um cs vorwegzuschicken: Es wäre wünschens
wert, wenn derartige Veröffentlichungen häufiger
von Kommunalverwaltungen herausgegeben würden.
Sie wären geeignet,' ein treffliches Gegenm.ittjel
gegen die Zentralisierung und Bürokratisierung der
Wohlfahrtspflege zu bilden. Frische, aus Heimats
gefühl geborene Luft weht durch die ganze Veröffentlickung. unter deren Eindruck beutlid) zum
Bewußtsein kommt, welche Werte, wenn auch vielfach unwägbarer Art. aus der verantwortungsfreu
digen Arbeit der Selbstverwaltungskörper entstehen.
Oekonomierat Lembke berichtet, viel
fach aus eigenem Fugcndcrinnern und im übrigen
auf ein reiches dokumentarisches Material gestützt,
auf 140 Seiten über alte Formen ländlicher Wohl
fahrtspflege, Rektor Marten über ortsoeschichtliche Forschung und Heimatpflege. Deichyauptmann Doß über Gemeinschaftsgeist im
Deichwesen, Adolf Bartels über altdithmarsche
Charakterkäpfe und L a n d r a t Or. Kracht bringt
Bilder aus dem dithmarfchen Volksleben.

In Niederdeutschland ist in den letzten Jahren
der Heimatsinn in starkem Aufschwung begriffen^
Vereine, Einzelpersonen und einige vernünftige Be
hörden suchen zu retten, was noch nicht endgültig
dem Volksbewußtsein verloren ging. Wieviel Her
vorragendes und Glänzendes auf dem Gebiet der
Volkswohlfahrt aus der Dorfschaft heraus geleistet
ist, längst bevor überhaupt der Begriff einer öffent
lichen Wohlfahrtspflege entdeckt war, dafür bringt
Lembke in seiner überaus wertvollen Ar
beit eine Fülle von Belegen. Ob es sich um Werks
häuser, Darlehnskassen, Brandgilden. Nachbar
schaftshilfe oder was sonst immer handelt: hier hat
eine echte Demokratie geherrscht, der gegenüber sich
die heutige sogenannte Demokratie wie Talnsi zu
Gold verhält. Wurzelecht wirken alle diese Einrich
tungen, weil sie, aus einem natürlichen Be
dürfnis entstanden, von dem Verantivortungsbewußtsein und den Mitteln der gesamten Dorfschaft
getragen wurden. Doppelt bedauerlich, daß dre
neuere Zeit so vijeles von ihnen hat verfallen lassen
oder an ihre Stelle die letzten Endes doch ver
antwortungslose bürokratische Einrichtung gesetzt hat!
Lembkes Schilderungen werden, wenn auch vielleicht
ungewollt, so zu einer häufig recht deutlichen Kritik
unserer modernen staatlichen Wohlfahrtspflege mit
ihren unheilvollen Allerwe'.tsbeglückungsideen und
ihrer unglücklichen Zentralisation.
K.
Die französische Sozialgesetzgebung im Dienste der
Bekämpfung des Geburtenrückganges, von vr.
meci. Hans Harmsen, Hygienisches Institut der
Universität Berlin, in Veröffentlichungen aus dem
Gebiete der Medizinalverwaltung, XIX. Band,
2. Heft (der ganzen Sammlung 181. Heft), Berlin
1925, Verlagsbuchhandlung von Richard Schütz.
28 Seiten.
Die Abhandlung, die ausschließlich aus fran
zösischen Quellen schöpft, untersucht, ohne auf die
Ursachen des Geburtenrückgangs einzugehen, die
Mittel, mit denen der französische Gesetzgeber diesen
Rückgang zu bekämpfen sucht, der in Frankreich
einen bedrohlichen Umfang angenommen hat. (Bei
gleichbleibender Ehezahl ist von 1800—1914 die
Zahl der Geburten von 33,1 auf das Tausend der
Bevölkerung auf 18,8 gefallen.)
Schon in der französischen Revolution seien
Gesetze entstanden, die kinderreichen Vätern Steuer
vergünstigungen und Geldbeihilfen gewährten. Später
sei, besonders unter dem Einfluß der Lehre von
Malthus. ein völliger Umschwung eingetreten, erst
nack dem Kriege von 1870/71 habe man dem Pro
bleme wieder die gebührende Aufmerksamkeit zu
gewandt. wirksam sei die Gesetzgebung erst in dem
letzten Dezennium aufgetreten.
Im Anfang seien materielle Vergünstigungen
im Vordergründe gestanden, denen sich erst recht
spät ideelle Vorteile zugcsellt hätten.
Verfasser schildert nun im einzelnen die gesetz
geberischen und anderweitigen Maßnahmen im Ver
hältnis zur Allgemeinheit und ihre Wirkung für den
einzelnen. (Unmittelbare Geldbeihilfen des Staates
für kinderreiche Familien, in Form von Unter
stützungen auch für Wöchnerinnen und Kinder, Still
prämien. Geburtenprämien, Nationalhilfe für Kin
derreiche; steuerliche und sonstige Begünstigungen,
z. B. im Wohnungswesen, auf der Eisenbahn, in
Bädern; Medaille der französischen Familie u. dgl.).
Die Arbeit gibt einen vortrefflichen Ucberblick über
dieses so wichtige Gebiet und bietet durch eine reiche
Quellenangabe die Möglichkeit, sich noch eingehender
mit dieser Frage zu befassen.
I)r. Bauer.

Veranitvorlllch: Für den^LaNionellen DeU: ^Ministerialrat Dr.^D.^Äarfjeßt,^Steglitz. ©tlnöejtr. 4. —^pür den Anzeigenteil: Paul

Carl Lehmanns Verlag zu Berlin W 8, Mauer st r. 44

Die Fürsorgepflicht
Leitfaden zur Durchführung der Verordnung vom 13. Februar 1924 nebst den Grundsätzen des Reichs und
der wichtigsten Ausfvhrungsbestimmungen der Länder

Dr. Gtto Wölz

Zritz Rllppert

Don

RUnlstertalrat im RelchSarbeitSministerium

Ober-Reg.-Rat im Reichsministerium des Ännern.
Rtitglieb des Bundesamts für das Heimatwesen

Or. vr. Lothar Richter
RegierungSrat im Reichsarbeitsministerium

Zweite erweiterte Auflage

1925

Preis 4 Mart

Die Fürsorgepflicht
Vorträge aus dem Lehrgang über die Verordnung über die Fllrsorgepflicht
vom 13. Februar 1924
veranstaltet vom

Archiv für Wohlfahrtspflege
preis 2 OTart

1924

Preis 2 Mart

Quellenbuch zur Geschichte der Wohlfahrtspflege
Zum Gebrauch an Berufsschulen, Seminaren und Universitäten
von

S. Wronskp
Leiterin des Archivs für Wohlfahrtspflege

; preis 4 Marl

aeb. 4,80 Mail

Verordnung über die Fürsorgepflicht
vom 13. Februar 1924 und Michsglimdsötze über Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Jstrsorge
vom 4. Dezember 1924 nebst preußischer Auösllhiungsberoidnung vom 17. Apr» 1924 in der Faffung
der Verordnung vom 20. Juni 1924 und preußische Aussllhiungsbestimmungcn vom 31. Mal 1924
Terlausgabe
4.—5. Tausend

1923

Preis 1 Mart

Handwörterbuch der Wohlfahrtspflege
Herausgegeben von

vr. Gokar Karstadt
Ministerialrat im RelchSarbeitSministerium

2n Verbindung mit
Dr. Otto W vlz, Ministerialrat im Reichsarbeitsministerium. vr. vr. Lothar Richter, ReglerungSrat im RelchSarbeitSministerium. vr. Julia Dünner. Regierungsrat im Reichsarbeitsministerium,
profeflor vr. Max Christian, prlvatdozent
In einem Bande gebunden 21 Mark
Auch ln 7 Lieferungen: Lieferung 1—5 je 3 Mark. Lieferung 6—7: 4 Mark
Einbanddecke 1 Mark

Carl Lehmanns Verlag zu Berlin ®8, Mauerstr. 44

Vordrucke für Wohlfahrtsämter
OTil Hilfe von bewahrten unb auf dem Gebiete des FürforgcwefenS
bestens bewanderten Mitarbeitern hat der obige Verlag eine große
Reihe von Vordrucken zur leichteren unb schnelleren Durch
führung der einzelnen Fürsorgegesetze herausgegeben.
Die bis jetzt erschienenen Vordrucke gliedern^ sich^wle folgte

Vordrucke zur Durchführung der Verordnung über Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924
Allgemeine Vordrucke, Vordrucke zur Durchführung der Wochensürsorgc, Vor
drucke zur Durchführung der Kriegsbeschädigten- und KricgShinterbliebenenfllrsorgc'

Vordrucke zur Durchführung des Neichsgesetzes für
Iugeudwohlfahrt
Vordrucke für die Amtovormundschaft, für das pflegekinberwcfen, für die Durch
führung der Aufgaben des Jugendamts als Gemeindewaifenrat, zur Durch
führung der Schutzaufsicht, zur Durchführung der Fürsorgeerziehung, zur Durch
führung der Jugendgerichtöhilfe

Vordrucke zur Durchführung des Reichöversorgungsgesetzes
Vordrucke zur Beantragung von Dersorgungsgebllhrnisicn, über Gewährung von
Dorfchllffcn und Darlehen, für Kapitalabfindung, über Zufatzrenteu

Vordrucke zur Durchführung deck Krüppelfürsorgegesetzeö
★
Ein vollständiger Mustersatz aller Vordrucke zur Durch
führung der Fürsorgepfüchtverordnung, deö NeichSgefetzeS für Jugendwohlfahrt, des BeichöversorgungsgefetzeS, deö Krüppelfürsorgegesetzes wird auf Verlangen
zum Preise von Mark 10.— postfrei abgegeben

