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Das Werk soll eine Darstellung von Einzelgebieten der öffentlichen und privaten
Wohlfahrtspflege briigrn; daneben werten auch einige allgemeine Gebiete der Wohlfahrts
pflege einzeln behandelt.
Jedes einzelne Lest wird eine in sich abgeschlossene und erschöpfende
Schilderung der Cntwicklurg dcs beirr.senden Gebietes sowie eine allgemein verständliche
Übersicht über den heurigen Stand bringen, die es den Sozial- und Ver
waltungsbehörden. den .in der Wohlfahrtspflege tätigen Personen,
Lehrenden und Lernenden ermöglicht, sich über das betreffende Gebiet leicht und
zuverlässig zu unterrichten. Für die Bearbeitung jeder Darstellung sind bekannte Fach
leute gewonnen worden.
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Die nordwestdeutsche Wohlfahrtsstatistik und andere.

Bon Senator a. D. Wilhelm Schickcnberg-Hannover.
lich gewesen sind, datz aber die vergleichenden
periodischen Zählungen und Veröffentlichun
gen, an denen die Verwaltung interessiert
war, allerhand zu wünschen übrig Netzen.
Das galt auch für den Abschnitt „Armen
pflege" im Statistischen Jahrbuch Deutscher
Städte, das zuletzt im 21. Jahrgange 1916
hcrausgekommen ist. Abgesehen davon, datz
diese Veröffentlichungen, so sehr sich auch Pro
fessor Dr. Landsberg, der Direktor des Stati
stischen Amtes der Stadt Magdeburg, darum
bemüht hat, viel zu spät erschienen, als datz
sie für praktische Bedürfnisse noch zu verwerte»
gewesen wären, wiesen die Tabellen manche
schwerwiegenden Mängel auf, deren Beseiti
gung zu erstreben ist.
Datz die Armen- und Wohlfahrtsstatistik
während des Krieges ruhen mutzte, ist ver
ständlich. Ich habe selbst als Leiter des
Kriegsfürsorgeamtcs der Stadt Hannover
versucht, das gewaltige Material, das einem
in der Kricgswohlfahrtspflegc zuströmte, sta
tistisch zu erfassen. Anfangs schien das auch
zu glücken; je länger wir aber in der Kricgsarbcit fortschritten, umso schwieriger wurde
die Statistik. Erst jetzt erscheint z. B. der
letzte Teil des Tätigkeitsberichtes des Kriegsfürsorgcamtes Hannover, und was er an sta-

Da wir erst während des Krieges ange
fangen haben, allgemein von einer öffent
lichen „Wohlfahrtspflege" zu sprechen, haben
wir auch bis dahin leine „Wohlfahrtsstatistil" gekannt. Es gab nur eine „Armcnstatistii". Wer fich darüber näher unterrichten
will, dem empfehle ich das Studium des Auf
satzes von Feld im ^Handwörterbuch der
Staatswisfcnschaften" <4. Auflage), worin sich
auch ei» vortreffliches Literaturverzeichnis be
findet. Wie man aus diesem Aufsatze er
sehen kann und wie der Direktor des Stati
stischen Amtes der Stadt Hannover, vr. Karl
Scuteniann, in einer Polemil gegen mich
<Kommunale Mitteilungen, 1924, Nr. 80)
hervorhebt, mutz man unterscheiden zwischen
„einmaligen oder nur in längeren Abschnitten
wiederholten Erhebungen, die das Eesamtgcbiet des Arnicn- und Wohlfahrtswesens nach
allen Seiten hin beleuchten", und „regelmätzig wicderkchrcnden Erhebungen, die in
den Aufbau der Armcnbeoölkcrung gar nicht
im einzelnen eindringcn wollen, sondern die
nur die Bewegung der Zahl der Wohlfahrtspflcglingc verfolgen möchten." Für die Bergangcnhcit ist zu sagen, datz die grotzen, in
erster Linie vom volkswirtschaftlichen Standpunlte zu beurteilenden Erhebungen vortreff
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tistischsn Ergebnissen bringt, ist leider nur
dürftig! Ich will auch zugeben, daß es im
ersten Jahre nach Kriegsbsendigung schwer
war, die Vorgänge in der llebergangswohlfahrtspflege statistisch festzuhaltcn. Im Ge
gensatz zu den Bcrussstatistikern, besonders
auch zu Dr. Seutemann, glaube ich aber,
daß es schon im Rechnungsjahre 1921 mög
lich gewesen wäre, vergleichbare Zahlen, we
nigstens aus den größeren Städten, zusam
menzutragen. Daß sie z. B. bei der damals
einsetzenden Unterstützung der Sozial- und
Kleinrentner von Nutzen gewesen wären,
wird niemand bestreiten wollen. Die verschie
dene Organisation der Wohlfahrtspflege in
den einzelnen Städten und ländlichen Bezir
ken hätte uns m. E. keineswegs abzuhalten
brauchen, die wünschenswerten Zahlen zu sam
meln. Denn zu einer Gleichartigkeit der Or
ganisation sind wir auch heute noch nicht ge
langt und werden wir — hoffentlich — nie
mals gelangen. Wie dem aber auch seit Seit
Jahresfrist wird auf einmal von so vielen
Seiten nicht nur die Notwendigkeit, sondern
auch die Möglichkeit einer Wohlfahrtsstatistik betont, daß man versucht ist, an ein schlech
tes Gewissen niancher berufenen Stellen zu
glauben, und daß man die Befürchtung nicht
unterdrücken kann, cs solle qualitativ und
quantitativ des Guten zuviel getan werden!
In der Bereinigung der nordwcstdeutschcn Mohlfahrtsäniter, deren Geschäfte von,
Wohlfahrtsamt in Hamburg geführt werden,
habe ich am 9. Juli 1924 über den Versuch
einer Wohlfahrtsstatistik gesprochen, und zwar
habe ich mich dabei auf die „Bewegungs-Sta
tistik", wie Seutemann sie nennt, beschränkt.
Da mein Referat, das in der vorjährigen
Nummer 70 der „Kommunalen Mitteilungen"
abgedruckt worden ist, in den Fachkreisen nicht
nur einige Beachtung gefunden, sondern schon
sechsmal die Veröffentlichung von vergleich
baren Monatszahlen aus den nordwcstdeutschen Städten zur Folge gehabt hat, sei mir
gestattet, seinen wesentlichen Inhalt hier kurz
wiederzugcben.
Es soll sich zunächst lediglich handeln um
die öffentliche Wohlfahrtspflege, wie sie von
den kommunalen Trägern, die etwa den
preußischen Kreisen entsprechen, geübt wird,
also um die gesetzlichen Aufgaben der Bezirksfürsorgeocrbändc und der Jugendämter, und
die von den Krciswohlfahrts- nnd Jugend
ämtern freiwillig übernommenen Aufgabe»
auf dem Gebiete der Gesundheitsfürsorge, der
Trinkerfürsorge und der Eesährdctcnfürsorgc.
Die Vorgänge auf diesen Gebieten sollen mo
natlich erfaßt und mit möglichster Beschleu

nigung veröffentlicht werden, so daß die Ta
bellen noch in dem Monate erscheinen, der aus
den erfaßten Monat folgt. Man wird hier
vielleicht fragen: „Warum diese Hast?" Dar
auf antworte ich mit dem Hinweis auf die
täglichen Rundfragen, die einem aus ganz
Deutschland zugehcn. Ueberall ist die Ent
wickelung im Fluß, und heute wird hier und
morgen da eine neue Einrichtung getroffen
oder über das Maß der Bewilligungen grund
sätzlich verhandelt. Mit Recht bemüht sich jede
Stelle, die etwas ändern oder verbessern will,
um das neueste Material. Sie tut das schon
deshalb, um die mit größter Vorsicht zu be
handelnden Angaben nachprüfen zu können,
die von den Organisationen der Wohlfahrts
pfleglinge gemacht werden. Mit durchschnitt
lichen Jahresergebnissen kommen wir heute
nicht mehr durch. Das hat seine guten, aber
auch, wenn man die Wohlfahrtsstatistik vom
wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet,
seine schlechten Seiten. Von neuem heißt es,
sich zu beschränken. Auch wenn wir in den
Wohlfahrts- und Jugendämtern das Perso
nal hätten, das wir nicht haben, würde uns
die Zeit fehlen, so in die Einzelheiten cinzudringcn, wie es manche Bcrufsstatistiker
wünschen. Ihre Forderung, besondere Ka
taster über jede von der Wohlfahrtspflege
erfaßte Partei anzulcgcn, wird heutzutage
nur in sehr wenigen ganz großen Städten
erfüllt werden können. Die erdrückende Mehr
zahl der Stellen, die für derartige Zählungen
in Betracht kommen, muß sich mit dem Anschreibcmaterial zufrieden geben, das sic ohne
Rücksicht auf die Statistik nötig hat. In erster
Linie sind das die Kassenbücher und Kassen
belege. Sie ermöglichen wohl überall ohne
weiteres eine Finanzstatistik, die den Ansprü
chen der Praris genügt; man kann sic aber
auch ohne erhebliche Schwierigkeiten zu einer
ausreichenden Pcrsonalstatistik verwerten.
In diesem Sinne habe ich der Hambur
ger Versammlung Entwürfe für 5 Tabellen
einer Personalstatistik mit zusammen 67 Spal
ten, 4 Tabellen einer Finanzstatistik mit zu
sammen 32 Spalten und einen Kassenabschluß
mit 6 Spalten vorgclcgt. Die Tabellen paß
ten sich der Einteilung der Wohlfahrtspflege
an, wie sic seit einige» Jahren in der Lite
ratur, ja, teilweise schon in der Gesetzgebung
üblich geworden ist: Wirtschaftliche Fürsorge,
Gesundheitsfürsorge und erziehliche oder, wie
ich gesagt habe, f,beaufsichtigende" Fürsorge.
Eine besondere Kommission beriet bisher von
diesen Entwürfen die drei ersten Tabellen über
1. die offene wirtschaftliche Fürsorge, 2. die
geschlossene und halbgeschlosscne wirtschaftliche
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Fürsorge und 3. die Gesundheitsfürsorge.
Personal- und Finanzstatistik wurden in
denselben Tabellen dadurch vereinigt, daß eine
Horizontalspalte für den Geldaufwand unter
die Spalte für die Parteien oder Personen
gesetzt wurden. Für die geschlossene Fürsorge
wurde noch eine Horizontalspalte „Verpflegungstage" zwischengeschoben. Dadurch wur
den aus 81 Fragen 92. Die Kommission
beschloß dann eine weitere, freilich nur viertel
jährlich auszufüllendc Tabelle, die die Be
zeichnung „Vortabelle" erhalten hat.
Sie
weist 15 Fragen auf und zerfällt in zwei
Teile. Der erste bringt Merkmale für die
sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der
Stadt, der zweite die Einheitssätze für die
Unterstützung und Verpflegung. Damit be
gnügte sich die Kommission aber noch nicht.
Vielmehr entwarf sie Parallel-Tabellen für
eine weitergchcnde Zergliederung des Mate
rials. Die Tabellen für die offene wirt
schaftliche
Fürsorge
und
die
Gesund
heitsfürsorge wurden geteilt. Die so entstan
denen 5 Tabellen enthalten zusammen 72
Vcrtikalspalten und 25 Horizontalspalten, im
ganzen etwa 390 Fragen. Die erste Tabelle
fällt in das Gebiet der sogenannten Jndividualstatistik. Sic zerlegt die laufend unter
stützte» Parteien aus den 4 Gruppen, die
durch die Reichsgrundsätzc vom 4. Dezember 1924 gebildet worden sind lKricgsbcschädigtc und Kriegshinterbliebene, Kleinrent
ner und Gleichgestellte, Sozialrentner, sonstige
Bedürftige) nach Alter und Familienstand.
Die anderen vier Tabellen teilen die Spalten
der engeren Statistik auf. Z. B. wird in
der Tabelle 2, die die sonstigen Leistungen
der offenen wirtschaftlichen Fürsorge darstcllt,
ein Unterschied gemacht zwischen den Parteien
und Personen, die ausschließlich diese sonsti
gen Leistungen (einmalige Barunterstützung,
Feuerung, Belleidung, Milch, Speisung, Bestattungsaufwand usw.) beziehen, und denen,
die diese Leistungen neben der laufenden Bar
unterstützung erhalten. In den übrigen zwei
Tabellen erstreckt sich die Spezialisierung
hauptsächlich auf die Unterscheidung zwischen
Kindern und Jugendlichen sowie zwischen
städtischen und sonstigen Anstalten. Die 5
vierteljährlich auszufallenden Tabellen nannte
die Kommission die „Haupt-Statistik", die
3 einfacheren „Mindest-Statistik". Für beide
verfaßte sic eine besondere Erläuterung, was
beinahe noch schwerer war als die Aufstellung
der Tabellen selbst. Die alten Zweifelsfragen,
die die Armcnstatistilcr so manches mal be
schäftigt hatten, lebten in ihrer ganzen llngcklärtheit wieder auf. Wie sollen die Leistun
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gen der privaten Organisationen behandelt
werden, denen der Träger der öffentlichen
Wohlfahrtspflege bestimmte Aufgaben über
tragen hat? Welch« Unterstützung ist „lau
fend"? Ist z. B. die Unterstützung der aus
gesteuerten tÄwerbslosen „laufend"? Wohin
gehören die Siechen? Sollen die Obdachlosen
berücksichtigt werden?
Diese und andere
Fragen haben der Kommission nicht wenig
Kopfterbrechen verursacht, und es darf nicht
wundernehmen, daß die Form der „Er
läuterung" schon zweimal geändert werden
mußte, seitdem das Plenum der Vereinigung
der nordwcstdeutschcn Wohlfahrtsämter am
5. Januar die Kommissionsoorschläge gut
geheißen hat. Die erste Aenderung ist ent
halten in der diesjährigen Nr. 13 der „Kom
munalen Mitteilungen", die die endgültig«
Forni der Tabellen und die „Erläuterung"
gebracht haben, während schon in Nr. 5 des
selben Blattes als private Arbeit von mir
eine Anleitung erschienen war, wie man auch
ohne Kataster die Jndividual-Tabelle 1 der
Haupt-Statistik ausfüllen kann. Wieviele von
den nordwestdeutschen Städten sich an dieser
Hauptstatistik beteiligen werden, bleibt abzu
warten. Die Märzformulare sind nur durch
4 von 12 Städten vollständig ausgefüllt wor
den. Ihre Zahlen sind zusammengcstellt, aber
nicht veröffentlicht worden. Ich möchte mich
deshalb an dieser Stelle nur mit der Mnidest-Statistik befassen.
Ihre Ergebnisse für die einzelnen Monate
sind bisher in den folgenden Nummern der
„Kommunalen Mitteilungen" abgedruckt wor
den: Januar Nr. 20, Februar Nr. 30, März
Nr. 40, April Nr. 44, Mai Nr. 49, Juni
Nr. 61. Wer die einzelnen Zusammenstellungen
genau vergleicht, findet, daß in diesem halben
Jahre an den Veröffentlichungstabellen, die
mehrfach Verhältnis- und Durchschnittszahlen
aufwciscn, allerlei gefeilt und verbessert wor
den ist. Es kann dem geschulten Beobachter
aber auch nicht entgehen, daß selbst die JuniTabellen, in denen leider die Stadt Magde
burg fehlt, noch merkwürdige Verschiedenheiten
aufweisen. Ich möchte hier einige kurz be
sprechen, um zu zeigen, wie interessant der
artige Erhebungen sind, wie vorsichtig man
aber auch zu Werke gehen muß, che man aus
den gewonnenen Zahlen irgendwelche Schlüsse
ziehen kann.
Nehmen wir zunächst aus der Tabelle 1
die Zahlen für die laufend mit barem Gelde
unterstützte» Parteien aus den oben ange
führten 4 Gruppen und die Zahlen für die
Beträge, die diesen Parteien zugeflossen sind.
Da ist die Gruppe der Kriegsbeschädigten und
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Kriegshinterbliebenen, Sie enthält, wie im
Kopfe der Tabelle ausdrücklich angegeben
ist, die Empfänger der Zusatzrenten mit. Eine
scharfe Kasuistik wird hier cinweuden, dah
die Zusatzrentcn Reichssache seien und in
folgedessen in die städtische Wohlfahrtsstatistik nicht hineingehörten. Das ist richtig.
Richtig ist aber auch, dah rein städtische
Stellen über die Bewilligung und Einstellung
der Zusatzrenten entscheiden. Das schien der
Statistischen Kommission unserer nordwcstdeutschen Städte ausschlaggebend zu sein.
Schliehlich ist es auch wohl gleichgültig, ob
die Städte derartige Unterstützungen auf An
fordern aus Reichsmitteln erstattet erhalten
oder ob sie Unterstützungen aus den Anteilen
der Reichsstcuern bezahlen, die ihnen pauschal
überwiesen werden. Die Zahlen der Ta
belle 1 bringen also die Empfänger der Zusatzrenten und die Empfänger einmaliger und
laufender Unterstützungen sder „sozialen Für
sorge", sagte man früher). Wie aus der
Hauptstatistik für März entnommen werden
kann, zahlen die meisten Städte nur einmalige
Beihilfen an die Empfänger der Zusatzrentcni
cs gibt aber auch Städte, die einmalige und
lausende Beihilfen an Parteien gewähren,
die nicht die Zusatzrenten bekommen. Dies
alles voranfgeschickt, muh es auffallcn, dah
auf 1000 Einwohner unterstützte Kriegsbe
schädigte und Kriegshinterbliebene entfallen
in Hamburg 11,3, in Stettin 24,3 und in
Lüneburg 30,8. Die einzelne unterstützte
Partei bezog durchschnittlich in Lüneburg
16,1 M., in Stettin 18,6 M. und in Ham
burg 30,5 M. Dah bei den Kleinrentnern
große Abweichungen möglich sind, erscheint
dem nicht weiter verwunderlich, der die so
ziale Struktur der verschiedensten Städte
einigermaßen kennt. Es kann deshalb stinimcn, wenn auf 1000 Einwohner Hamburg
3,3 Kleinrentner hat und Lüneburg 12,9.
Auffälliger ist aber wieder die durchschnittliche
Juni-Unterstützung. Sie betrug in Harburg
19,8 M. und in Lübeck 38,7 M. Dafür, dah
die Zahlen der unterstützten Sozialrentner
nicht stimmen, haben wir einen Anhaltspunkt
aus der Hauptstatistik für März. Damals
zählten verschiedene Städte die Maiscnrentner
noch zu den Sozialrentnern, während sie nach
den Rcichsgrundsätzen zu den „sonstigen Be
dürftigen" zu rechnen sind. Nach der JuniStatistik schwankt, wieder auf 1000 Einwohner
gerechnet, die Zahl der Sozialrentner-Par
teien zwischen 5,9 in Hamburg und 24,4 in
Lüneburg und die Zahl der „sonstigen Be
dürftigen" zwischen 1,3 in Harburg und 13,2
in Altona. Betrachtet man den Monats

betrag der Unterstützung, so zeigt sich, dah
sämtliche Städte die Sozialrenten selbst ganz
oder fast ganz anrechncn. In Harburg ent
fallen auf die Partei 10,0 M., in Hamburg
aber 24,0 M. Bei den sonstigen Bedürf
tigen steht Wandsbek mit 11,8 M. unten an
und Bremen mit 34,3 M. an der Spitze.
Bei der Zusammenfassung der 4 Grup
pen gleichen sich diese Verschiedenheiten zwar
etwas aus. Dennoch starren einen aus den
beiden folgenden Reihen noch bedenkliche Abweichungen an:
Hamburg
Hannover
Bremen
Stettin
Kiel
Altona
Lübeck
Harburg
Rostock
Wandsbek
Lüneburg

Laufend bar
Qnterftlltzte auf
1000 Einwohner

Unterstützung
je Partei M.

30,4
33,7
37,8
44,6
40,7
41,2
45,2
28,1
57,9
33,4
73,6

29,9
27,6
27,4
20,7
25,7
27,8
28,2
19,6
25,1
23,3
16,1

llm noch sicherer zu gehen, füge ich aus
der Tabelle 2 den Aufwand für die sonstigen
Leistungen der offenen wirtschaftlichen Für
sorge hinzu und beziehe den Gesamtaufwand,
da eine Durchschnittsberechnung für die Partei
nicht möglich ist, auf den Kopf des Einwoh
ners. Das Bild, das dann entsteht, weist
zwar einige Korrekturen der beiden obigen
Reihen auf. Wenn man dann aber vergleich
bare Teuerungszahlen sich habe als neueste
die des Statistischen Reichsamtes für den
Februar 1925) daneben setzt, stellt sich
wieder ein leichtes Kopfschüttcln ein. Das
wird stärker sein bei unseren Finanzdezerncntcn, wenn sie in der dritten Reihe die Zahlen
aus dem Jahre 1912 finden, die ich dem
21. Jahrgang des Statistischen Jahrbuches
Deutscher Städte entnommen habe.
Monatoauswandaufden
TeuerungSzabl Kopf de« Einwohners
Juni
Durchschnitt
Februar 1925
1925
1912

Hamburg
Hannover
Bremen
Stettin
Kiel
Altona
Lübeck
Harburg
Rostock
Wandsbek
Lüneburg

121,0
102,4
112,9
103,7
105,2
113,9
104,8
105,1
—
—

100,8

1,06
1,13
1,32
1,00
1,21
1,32
1,32
0,60
1,53
0,93
1,27

0,19
0,05
0,12
0,11
0,15
0,09
0,03
0,04
0,09
—
—
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Die Zahlen geben — und hierin liegt
ihr praktischer Wert — den Leitern unserer
Wohlfahrtsämter mancherlei zu denken. „Tust
Du zu wenig?" „Tust Du zu viel?" Das
aber leuchtet auch ein: Ehe sich derartige Er
wägungen in Handlungen umsetzen, must ab
solute Sicherheit darüber bestehen, datz die
grundlegenden Zahlen zutreffen. Es ist sehr
gefährlich, sich nach dieser Richtung in Sicher
heit zu wiegen. Eine der Städte, die sich
an der nordwestdcutschcn Statistik beteiligen,
hatte die Zahlen für die laufend unterstützten
Parteien regelmässig fortgeschricben. Als nun
aber die monatlichen Durchschnitts-Unter
stützungen mit denen der anderen Städte ver
glichen wurden, offenbarten sich so erhebliche
Verschiedenheiten, datz eine genaue Nachzäh
lung der Parteien angeordnet werden mutzte.
Und dabei kam u. a. heraus, datz fast 400
Sozialrentner bei der Fortschreibung unbe
rücksichtigt geblieben waren. Die monatliche
Durchschnittsuntcrstützung sank infolgedessen
um mehr als 2 M.!
Wenn man nun auch annehmen darf,
datz die zuletzt mitgeteiltcn Zahlen über die
offene wirtschaftliche Fürsorge der 11 Städte
im grotzcn und ganzen stimmen, so lätzt sich
das für die geschlossene Fürsorge, sowohl die
wirtschaftliche als auch die gesundheitliche,
keineswegs sagen. Hier gähnen Schwierig
keiten, deren die nordwestdcutschcn Städte
bisher noch nicht Herr werden konnten. Sic
sind, was die eigenen Anstalten der Städte
anlangt, in der Unglcichmätzigkeit der Be
darfsdeckung, und was die fremden Anstalten
betrifft, in den Abrechnungsperioden begrün
det. Man wolle sich erinnern, datz die Fi
nanzzahlen unserer Statistik den Kassenbüchern
entnommen sind. Nun kauft das städtische
Kinderheim im Scpteuiber Kohlen für das
ganze Rechnungsjahr. Die Ausgabe lätzt den
Scptcmberaufwand in die Höhe schnellen, so
datz, wenn man einfach die Summe durch die
Summe der Verpslegungstage dividiere»
würde, ein Ergebnis herauskäme, das den
Tatsachen durchaus nicht entspräche; vielleicht
ist gerade in dem Monat September nicht
ein einziges Pfund Kohlen verbraucht wor
den! Umgekehrt rechnet z. B. das Landcsdircktorium der Provinz Hannover wegen der
Verpflegung der Geisteskranken, Blinden,
Taubstummen usw. nur zweimal im Jahre
mit de» Kreisen ab. 5 Monate erscheinen
also keine Ausgaben für diese kostspieligen
Aufgaben in de» Kassenbüchern der Stadt
Hannover und infolgedessen auch nicht in der
nordwesldcutschen Wohlsahrtsstatisti!. Nun
könnte man freilich die Zahl der Vcrpfle-
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gungstage mit dem bekannten Verpflegungs
sätze multiplizieren. Dann würde aber die
Statistik nicht mehr das sein, was sic dem
Wohlfahrtsaint aber auch dem Finanzdezernen
ten so wertvoll macht, eine Auflösung des
Hauptbuches. Und bei den eigenen Anstalten
mützten, um den Einheitssatz zu bekommen,
Schätzungen vorgenommen werden, bei denen
sicher ganz verschiedene Matzstäbe angelegt
würden und die dann nach einem längeren
Zeitraum an der Hand der tatsächlichen Auf
wendungen verbessert werden mützten, was
wieder nicht ohne statistische Gewalttätigkeiten
abgehen würde. Es bliebe schlictzlich nichts an
deres übrig, als abzuwartcn, bis die Er
gebnisse des Rechnungsjahres vorlägen. Da
mit würde aber, wie ich vorhin schon ge
sagt habe, den Bedürfnissen der Praris nicht
geholfen sein. Guter Rat ist hier teuer! Ich
habe als Ausweg aus dem Dilemma vor
geschlagen, in den Tabellen 2 und 3 die
Monats- und Tagcsdurchschnittszahlen aus
den jeweiligen letzten sechs Monaten aufzu
führen; dann hat man alle Monat aktuelles
Material. Für die Monate Januar bis Juni
1925 ergeben sich danach folgende Tagcskosten in Mark:
Anstalten f. Gesunde u. Sieche Kranken- Anstalten sllr
städtische nichtstdbtische Hauser
Anormale

Hamburg
Hannover
Bremen
Stettin
Kiel
Altona
Lllbeck
Harburg
Rostock
Wandsbek
Lllneburg

1.06
1.35
1.22
1.05
0,88
1.20
1.26
1,1?
0.86
1.08
1,29

1,19
1,13
1,60
1,70
1,56
1,20
0,87
1,27
1,39

3.86
2,96
3,18
3,89
3,55
3,86
2,57
3,29
2.45
3.78
2,23

2,94
1,80
2,24
1,57
1,94
1,67
1,58
1,87
1,42
1,77
1,46

Von diesen Reihen, die sich ebenfalls sämt
lich auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene
beziehen, besagen verhältnismätzig am wenig
sten die über die Krankenhäuser und die An
stalten für Anormale. Denn ihre Zahlen
stellen wohl nirgends die Selbstkosten dar,
sondern die Tarifsätze, die die Aemter ent
richten müssen. Bon den städtischen Anstal
ten für Gesunde und Sieche (bic zusammengefatzt worden sind, weil sich die Zahlen
für die Gesunde» und die Kranken, die in
den Altersheimen nebeneinander verpflegt wer
den, nicht überall zerlegen lassen), kann man
eher annchmcn, datz es sich um Selbstkosten
handelt. Denn diese Anstalten stehen meist
in der Verwaltung der Wohlfahrtsämter
selbst. Ob aber die Unterschiede, die die
beiden ersten Reihen in sich und im Verhälinis zueinander aufwcisen, nicht mehr
oder weniger auf ungenauen Anschreibungen
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beruhen, das wird erst nach einer sorgfäl
tigen Revision entschieden werden tonnen.
Daß die Städte bei der bisherigen Mitteilung
ihrer Zahlen von verschiedenen Eesichtspunkten ausgegangen sind, erkennt man z. B. an den
Zahlen der letzten Reihe für Hannover, Har
burg und Lüneburg. Sie mutzten eigentlich
gleich sein, da die drei Städte an die An
stalten, die die Provinz Hannover für Eeisteslrante, Idioten, Epileptiker, Blinde und
Taubstumme unterhält, dieselben Verpfle
gungssätze zahlen müssen.
Datz überhaupt der Weg zur Erreichung
einer einwandfreien Wohlfahrtsstatistik mit
Dornen gepflastert ist, haben wahrscheinlich die
andern Stellen auch erlannt, die sich in den
letzten Monaten aufgemacht haben. So be
schloß der Ausschutz für Sozialstatisti! und
Wohlfahrtspflege des Verbandes der Deut
schen Städtestatistikcr im Dezember v. I.,
vierteljährlich zwei kurze Tabellen herauszu
geben, die mit anderen aus der Stadtver
waltung in Sonderheften der Zeitschrift
„Wirtschaft und Statistik" erscheinen sollen.
Die Tabellen sind in den letzten Wochen
zum erstenmal zur Ausfüllung versandt wor
den. Für Hannover aber konnten wir nur
die erste mit Zahlen beliefern. Die zweite
mutzte leer bleiben, weil wir nicht sagen konn
ten, wieviel Personen in einem längeren Zeit
raum in den Anstalten verpflegt worden sind;
das würde ein Kataster vorausfetzen. Roch
viel weniger würden wir und wahrscheinlich
fast alle anderen Städte imstande sein, den
Wünschen des Bayrischen Statistischen Lan
desamtes gerecht zu werden, das autzerordentlich spezialisierte Tabellen für eine Wohlfahrtsstatistik zur Begutachtung hcrumgeschiät hat. Der Entwurf, den der Verband
der Deutschen Städtestatistikcr für den
22. Jahrgang seines Statistischen Jahr
buches aufgestellt hatte, ist im Wege der
Beratung mit den nordwcstdcutschcn Städten
so umgestaltet worden, datz die Zahlen für
das Rechnungsjahr 1924 voraussichtlich von
den meisten Städten eingetragen werden kön
nen. Die Frage nach der Gesamtzahl der
Verpflegten findet sich allerdings auch in
diesem Formular. Auch sind Fragen über
die Erstattungen an andere Fmsorgcvcrbände
ausgenommen worden. Sic werden, wenn sic
beantwortet werden, zu Unklarheiten und
Doppelzählungen führen. Benicrtcnswert sind
an dem Fragebogen die Fragen über die
Organisation der städtischen Wohlfahrts
pflege, ihre Verteilung auf die Acmter, die
Zusammensetzung des Personals, seine Vor
bildung u. a. Endlich sind mir noch aus den

Beratungen der Städtestatistiker, an denen
ich tcilnehmen durfte, die Versuche des Sta
tistischen Reichsamts bekannt geworden, Ta
bellen für eine allgemeine, also auch auf
die ländlichen Verbände ausgedehnte Wohl
fahrtsstatistik zu schaffen. Datz das Reichsamt
dabei den Rat von Praktikern der grotzstädtischen Wohlfahrtspflege cinholt, ist —
wir sind ja in dieser Beziehung von den
Zentralstellen sonst nicht verwöhnt, — hoch
erfreulich, und ich möchte mich nicht dadurch
undankbar erweisen, datz ich Einzelheiten aus
den Entwürfen des Reichsamts vorzeitig
preisgcbe. Rur einen Punkt möchte ich hier
hervorheben, weil er anscheinend auch in den
Erwägungen eine wesentliche Rolle spielt, die
die Leitung des Deutschen Vereins für öffent
liche und private Fürsorge über eine Wohl
fahrtsstatistik angestellt und int „Nachrichten
dienst" für Juni kurz nicdcrgelegt hat. Es
ist die Frage nach der Ursache der Hilfsbedürftigkei». Diese sogenannte Ursachensta
tistik hat von jeher Berufsstatistiker und
Wohlfahrtspraktikcr gereizt. In der Tat wäre
cs von Bedeutung, wenn bei der Erörterung
der Frage, welche Mittel angewandt werden
sollen, der Rot zu steuern, in großem Um
fange die Ursachen der Hilfsbedürftigkeit der
von den Wohlfahrtsämtern unterstützten Par
teien bekannt wäre, wobei übrigens zu be
achten ist, — was der Artikel im „Nach
richtendienst" nicht tut —, datz Unterstützungs
grund und Ursache der Hilfsbedürftigkeit nicht
immer dasselbe sind und die Ursachen sich
in einem einzigen Falle häufen können. Aber
abgesehen davon, datz derartige Ermittelungen
in das Gebiet der einmaligen großen Zu
stands-Erhebungen und nicht in die Bcwcgungsstatistik (Scutemann) hincingchören und
wieder ohne Kataster nicht durchzuführen sind,
darf ich an das Resultat so mancher Studien
des letzten Menschenalters erinnern, datz lange
nicht alle Menschen, die in Rot sind, von
der öffentlichen Wohlfahrtspflege erfaßt wer
den, und datz die „Armcnbcvölkcrung" keines
wegs zusammcnfällt mit dem Kreis der aus
öffentlichen Mitteln Unterstützten. Ich darf
auch wiederholen, was ich in meinem ein
leitenden Hamburger Referat ausgcführt habe,
datz man in der Masse der Beamten, die
überall die Ursache der Hilfsbedürftigkcit fest
stellen nmtzten, nicht ein gleichmäßiges psycho
logisches und wirtschaftliches Verständnis ooraussetzcn darf, ohne das eine brauchbare Ursachcnstatistik nicht denkbar ist. In einem
kleinen Orte, wo eine sozial geschulte Per
sönlichkeit die ersten Unterstützungsanträgccntgegennimmt und bearbeitet, kann Ursachen-
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Statistik getrieben werden; bei 10000 lau
fenden Fällen soll man die Finger davon
lassen! Die Eruppencinteilung der Reichs
grundsätze vom vorigen 4. Dezember ist zwei
fellos unsachlich, stellenweise sogar irrefüh
rend. Dennoch mutz sie, die wir schon aus
steuerpolitischen Gründen nicht entbehren kön
nen, auch als Ersatz einer idealen UrsachenStatistik durchgehen. Einiges sagt sie uns ja
auch. Aus der für Hannover in der diesjäh
rigen Nr. 55 der „Kommunalen Mitteilun
gen" veröffentlichten Tabelle 1 der nordwestdeutschen Haupt-Statistik geht hervor, daß
5887 Partcihäuptcr, d. w. 40 Prozent, älter
als 65 Jahre und weitere 18 Prozent jünger
als 13 Jahre waren. Wenn einmal die Klein
rentner und die Kriegsbeschädigten und
Kriegshinterbliebenen nicht mehr sein werden
und die Sozialrenten so erhöht worden sind,
datz die Fürsorge für sie wie in der Vorkriegs
zeit nur ausnahmsweise einzutreten braucht,
wenn wir es also bloß mit den „Sonstigen"
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zu tun haben werden, dann wird sich. über
eine Ursachen-Statistik reden lassen. Bis dahin
werden sich abermals die Meister durch Be
schränkung auszcichnen müssen!
Für die Gegenwart möchte ich empfehlen, die nordroestdeutschen Städte den Not
bau, an dessen Errichtung sie herangegangen
sind, erst einmal fertigstellen zu lassen. Noch
fehlt z. B. bei ihnen die Statistik der erzieh
lichen Fürsorge. Um aber die bereits ausgearbeiteten Tabellen') auf ihre Brauchbarkeit
noch gründlicher, als es bisher geschehen ist,
prüfen zu können, wäre es erwünscht, wenn sich
möglichst viele Städte aus dem übrigen
Deutschland an den monatlichen Erhebungen,
vielleicht auch an den vierteljährlichen, be
teiligen würden. Sie werden selbst die grötzten Vorteile davon haben!
*) Formulare zum Preis« von 2 Pfennig da«
Stück sind von der Firma E. A. S>. Meister in
Lannover, Nikolaistr. 7, zu beziehen.

Die Bedeutung der Statistik für die Wohlfahrtspflege.
N. V e r d o n rl, Armenrat, Anisterdam.
Für die Ausübung der Arbeit, die mit
der Wohlfahrtspflege verbunden ist, haben
sich verschiedene Organe gebildet, wie An
stalten und Büros für die praktische und
Verwaltungsarbeit, Organisationen und Ver
einigungen von amtlichen und ehrenamt
lichen Arbeitskräften, Ausschüsse für die Er
forschung und Ausarbeitung von Problemen,
welche sich auf die Wohlfahrtspflege beziehen,
Zeitschriften, Bibliotheken usw. Zu diesen
Organen gehört auch di« Statistik, welche
uns in den Stand setzt, den Forschern auf
dem Gebiete der Wohlfahrtspflege gleichsam
eine Photographie der auf einem bestimmten
Gebiete bestehenden Verhältnisse zu ver
schaffen. Es ist selbstverständlich, datz ein
solches Hilfsmittel von autzerordentlichcm Be
lang ist für jeden Führer, der sich über ein
Problem zu orientieren oder den Verlauf
bestimmter Erscheinungen
zu
oerfolgcn
wünscht. Nutzer diesem hier mitgcteiltcn praktischen Nutzen, den eine gute Statistik geben
kann, hat sie auch durch die Feststellung
von Tatsachen ihren Wert für diejenigen,
die sich mehr theoretisch mit dem Problem
der Wohlfahrtspflege zu beschäftigen wün
schen, wie auch für den Historiker.
Wenn man nachprüft, welche Statistiken
über das Gebiet der Wohlfahrtspflege zu
stande gekommen sind, fällt es sofort auf,
datz die Entwicklung der Statistik mit der

In dem Handwörterbuch der Wohl
fahrtspflege (Earl Heymanns Verlag, Berlin
1924) ist von S. Wronsky eine Definition
des Begriffs der Wohlfahrtspflege in fol
gender Form gegeben worden: „Die Wohl
fahrtspflege tritt da ein, wo die natürliche
Kraft des einzelnen nicht die notwendigen
Matznahmen zum Schutz und zur Förderung
des Lebens zu schaffen vcrniag. Der Umfang
im einzelnen wird nach den individuellen Ver
hältnisse» differenziert werden müssen; auf
dem Lande wird die Entwicklung andere Ge
biete in den Vordergrund stellen (Hygiene,
Volksbildung) als in den Städten (Wohnungs-, Arbeitswcscn); in Zeiten wirtschaft
lichen Niedergangs wird die Ernährungsfür
sorge, in Zeilen der Wirtschaftsblüte der
Arbeitsschutz die Wohlfahrtspflege beherr
schen."
Aus den. Vorstehenden folgt, datz eine
genaue Abgrenzung des ganzen Gebietes der
Wohlfahrtspflege sowohl wie seiner verschie
denen Unterabteilungen kaum möglich ist; die
Grenzen, welche man ziehen mutz, werden näm
lich bcstininit durch die örtlichen Lcbcnsverhältnissc. Jni allgemeinen aber können zur
Wohlfahrtspflege folgende Gebiete gerechnet
werden: das Armcnwcscn, die Jugendfür
sorge, ferner die Arbcits-, Eesundheits- und
Wohnungsfürsorge sowie das Bollsbildungswcsen.
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Entwicklung der übrigen Arbeit keinen glei
chen Schritt gehalten hat. Nur hier und da
sind die Untersuchungen einigermaßen vor
geschritten; zum weitaus größten Teil aber
liegt für die Statistik das Gebiet noch brach.
Die triftigsten Gründe hierfür sind wohl,
daß man oft nicht sogleich über die Mittel
verfügt, uni sich statistisch zu orientieren und
daß das Bedürfnis nach Zahlenmaterial sich
in der Regel erst nach Verlauf von einiger
Zeit mit dem Fortschritt und dem Wachsen
des Werkes bemerkbar macht. Dies letzte
gilt im besonderen für den Fall, in dem die
Zusammenstellung einer Statistik den Zweck
hat, durch periodische Veröffentlichungen die
Entwicklung einer Erscheinung zu verfolgen
oder, mit historischer Absicht, Tatsachen in
Berichte, Gutachten usw. festzulegen. Nur
wenn man sich, che man handelt, aus einem
bestimmten Gebiet orientieren will, wird eine
Statistik schon in dem Anfangsstadium der
Arbeit zusammengestcllt werden.
Ungeachtet der Tatsache, daß die Sta
tistik im Vergleich zu dem Wachsen der übri
gen Arbeit auf dem Gebiet der Wohlfahrts
pflege etwas zurück ist, verfügen wir doch
schon über soviel statistisches Material, daß
cs nicht viel Mühe kosten wird, den Wert
und die Bedeutung der Statistik für die
Wohlfahrtspflege, wenigstens in ihren Hauptglicderungcn, an Hand der erhaltenen Er
gebnisse nachzuweisen. Auf dem Gebiet des
Armenwcscns verfügen wir bisher noch über
die besten Statistiken: außer den am meisten
bclannten Armenpflege- (Finanz) Statistiken
verfügen wir noch über Armen- (Personal)
Statistiken, wie auch verschiedene kleinere Sta
tistiken, welche das eine oder andere Untergebiet, beispielsweise die Fürsorge für Alte,
die Versorgung in Anstalten, beleuchten.
Von den Statistiken, die andere Zweige
der Wohlfahrtspflege behandeln, können ». a.
genannt werden diejenigen über die Fürsorge
für Kinder in Anstalten, für uneheliche Kin
der, für Säuglinge, für Arbeitslose und die
Wohnungsstatistilen.
Um nun weiter in die Bedeutung der
Statistik für die Wohlfahrtspflege cinzudringen, ist es der richtigste Weg, einige
von den bestehenden Statistiken kurz zu be
sprechen, wobei dann einige von den wesent
lichsten Resultaten in den Vordergrund gestellt
werden können. Deshalb will ich mich in
dem Folgenden auf die Armen-(Pcrsonal)'
Statistil beschränken, und zwar diejenige,
welche seit 1819 jährlich durch den Armcn-

rat von Amsterdam veröffentlicht wird').
Diese Statistil enthält Einzelheiten über die
Personen, die durch die verschiedenen Wohl
fahrtseinrichtungen mehr oder minder geregelt
mit Geld oder Naturalien unterstützt werden.
Für die Zusammenstellung dieser Statistik
geben alle Wohlfahrtseinrichtungen (plm. 20)
welche auf diese Weise Unterstützungen aus
geben, Nachricht, so daß die Statistik nahe
zu alle Personen, welche durch die geschilder
ten Wohlfahrtseinrichtungen unterstützt wer
den, umfaßt.
In einer der Tabellen, welche diese
Armenstatistik enthält, sind die Unterstützten
nach den Stadtteilen geordnet, in denen sie
wohnen. Da die Stadt in 115 Bezirke einpeteilt ist, von welchen auch die Einwohner
zahl bekannt ist, konnte man mit Genauigkeit
feststellen (durch Berechnung von dem Pro
zentsatz Unterstützter in jedem Stadtteil), in
welchen Stadtteilen die größte Armut
herrschte. Diese Tatsache ist bereits von
großer Bedeutung, namentlich weil aus den
Ergebnissen der Statistik ersichtlich war, daß
sich die größte Armut in anderen Stadtteilen
konzentrierte als man erwartet hatte. Die
Veröffentlichung der Statistik hatte zur
Folge, daß die Wohlfahrtseinrichtungen,
welche bereits in diesen ärmsten Stadtteilen
arbeiteten, zu größerer Aktivität angespornt
wurden und auch einige spezielle Unter
suchungen angestellt wurden, mit dem Zweck,
die Ursachen der großen Armut in diesen
Stadtteilen zu erforschen. Die Statistik ergab
z. B., daß in dem ärmsten Stadtteil, in dem
mehr als 15 »A> der Einwohner unterstützt
wurden, besonders
viel große Familien
wohnten; eine Andeutung, die für die Wohl
fahrtseinrichtungen mit Rücksicht auf die Mög
lichkeit Säuglingsbcratungsstcllcn, Kinder
gärten und -krippen, Spielplätze usw. einzurichten, von großem Belang ist.
Derselbe simpelc Gegenstand: der Wohn
sitz der Unterstützten in der Stadt, schuf auch
die Möglichkeit ans einen Zusammenhang
zwischen Artnut und Sterblichkeit an Tuber
kulose hinzuweisen. Die Veranlassung zu einer
solchen Untersuchung war eine Studie von
Prof. L. Hersch ans Genf über die Be
ziehungen zwischen der sozialen Lage und der
Sterblichkeit unter der Bevölkerung in
Paris"). Diese in Paris angcstclltc Unter*) Dem loestaud äer geldelyk ondersteunde
armen te Amsterdam. (Der Zustand der geldlich
unterstützten Armen zu Amsterdam; statistische Mit
teilungen des Armcnratcs Nr. I, — S.)
") L. Hersch: „L'indgalitä devant la mort
d'aprös les statistiques de la ville de Paris“ (Revue
d'^conomie politique: nr. 3 et 4, 1920).

Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

suchung ergab das Resultat, daß in der
ärmsten von den vier Wohlstandsklassen, in
welche die Bevölkerung dieser Stadt eingetcilt
werden konnte, die Sterblichkeit an Tuber
kulose viermal so groß war (58,6 per 10 000
Einwohner im Jahr) als in der reichsten
(15 per 10 000 Einwohner im Jahr).
Es interessierte mich zu wissen, ob die
Lcbcnsaussichten für Arme und Reiche in
Amsterdam in demselben Matze auseinandcrgingcn als es in Paris zu sein schien. Die
Untersuchung über den Wohnsitz der Unter
stützten setzte mich instand, der Sache nachzugchen""). Die Bevölkerung von Amster
dam konnte man in fünf Wohlstandsklassen
cintcilcn, von denen die reichste sich aus den
Einwohnern der Gebiete zusainmcnsetztc, in
denen nicht mehr als 3 °/o der Einwohner
unterstützt wurden und die ärlnste aus den
jenigen der Gebiete, in welchen der Prozent
satz der Unterstützten 10 und mehr betrug.
Nun ergab sich, datz die Sterbeziffer an
Tuberkulose in der reichsten Klasse 12 und
in der ärmsten 18 betrug, also in der ärm
sten Klasse 1 >/» mal höher als IN der reich
sten Klasse war. Auch in Amsterdam weisen die
Ziffern also auf, datz die Lebcnsaussichlcn
der Reichen günstiger als die der Armen
sind, doch ist der Gegensatz viel weniger
ausgesprochen als in Paris.
Ein anderer Gegenstand: das Alter der
Unterstützten setzte uns instand nachzuprüfen,
welche» Einflutz die Einführung von zwei
Gesetze» auf dem Gebiet der sozialen Ver
sicherung für die Armenfürsorge gehabt hat.
Im Jahre 1919 traten nämlich zwei Ge
setze in Kraft, infolge deren eine Rente einer
grotzcn Anzahl alter Leute zugcstanden wurde,
die das 65. Lebensjahr erreicht hatten. Hier
war cs von Belang nachzuprüfen, in welchem
Matze diese gesetzliche Regelung für die
***) Tydschrift voor Armwezen, 1923, nr. 27.
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Armcnfürsorge eine Entlastung mit sich
brachte. Diese Nachprüfung war möglich, da
die Zahl der über eine Reihe von Jahren
durch die gesamten Wohlfahrtseinrichtungen
unterstützten alten Leute bekannt war.
Als sich nun ergab, datz gerade in dem
Uebergangsjahr, in dem die gesetzliche Alters
rente zuerkannt wurde, eine grohc Anzahl
der von den Wohlfahrtseinrichtungcn unter
stützten alten Leute durch den Einflntz des
neuen Gesetzes nicht mehr unterstützungs
bedürftig waren, konnte mit ziemlich grotzer
Genauigkeit der Emflutz der neuen Gesetze
auf die Armcnfürsorge (welche hierdurch um
+ 15 o/o
entlastet wurde) nachgewicscn
werden.
Ein anderer Gegenstand, über den die
Meinungen öfters sehr auseinander gehen
und mit Rücksicht worauf es von grotzer
Bedeutung sein kann, über Tatsachen zu vcr. fügen, ist der „Zug der Armen nach der
grotzcn Stadt". Auch in dieser Hinsicht
ergab die Armenstatistik wertvolles Mate
rial für das in den Niederlanden geltende
gesetzliche Ausenthaltsprinzip. Die Bedeutung
einer guten Armenstatistik kommt hierin
wieder deutlich zum Ausdruck, umsomehr, als
cs sich, auch was diesen Gegenstand anbetrifft, erwiesen hat, datz die Ergebnisse der
allgemein herrschenden Meinung wider
sprachen. Der Zug der Armen nach der
grotzcn Stadt (Amsterdam) ist nicht anders
als normal zu nennen, wenn man ihn ver
gleicht mit dem Zug der Nichtarmen nach
der Stadt.
Ich glaube, datz diese wenigen Beispiele
aus der Praris genügen, um nachzuweisen,
welche Bedeutung eine Armen-(Pcrsonal)
Statistik für die Wohlfahrtspflege haben
kann.
In einem folgenden Artikel hoffe ich
die Ergebnisse einiger anderer Statistik;»,
welche sich für die Wohlfahrtspflege als
nützlich erwiesen haben, zu besprechen.

Neue Gefahren für die individuelle Fürsorge.
Von Ministerialrat Wittelshöfer, Berlin.
Tic Wirtschaftsfürsorgc im Sinne der
Fürsorgepflichtvcrordnung hat ebenso wie die
frühere Armenpflege zum Ziel, den Boden
satz des Elends zu heilen und zu beseitigen,
dem keine Sozialpolitik restlos vorzubeugen
vermag. Insofern steht die Fürsorge austerhalb des Rahmens der Sozialpolitik im enge
ren Sinne, als diese typisch zu erwartenden
Notstände durch typische Matznahmcn für

alle in der Regel Bedrohten, auch die im
Einzclfallc durch besondere Gunst der Verhält
nisse einem Notstand nicht Ausgcsetztcn, vorzubeugcn versucht und ihre Vorteile z. B.
bei der Sozialversicherung auch dem zuwendct, bei dem sic trotz Eintritt des Vcrsichcrungssallcs entbehrlich wären; sic will also
den Eintritt einer Hilfsbcdürftigkeit im für
jorgerechtlichen Sinne verhindern und sorgt
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für alle in der Regel Gefährdeten. Die Für
sorge dagegen setzt den Eintritt der Hilfsbcdürftigteit voraus und befaßt sich grundsätzlich
nur mit denjenigen Fällen, die von den
Mahnahmen der Sozialpolitik nicht oder
i nicht genügend ersaht werden, greift also
bei deren Fehlen oder neben dieser ledig(IM) ergänzend ein. Hieraus folgt, dah
' die Fürsorge individualisierend und subsidiär
5 sein mutz.
Datz der von der Sozialpolitik nicht erfatzte Bodensatz des Elends zurzeit besonders
grotz ist, geht darauf zurück, datz Krieg und
Kricgsfolgen in hilfsbedürftige Lage auch
Schichten verseht haben, für die in normalen
Zeiten die bestehende Wirtschaftsordnung
Maßnahmen der Sozialpolitik hatte entbehr
lich erscheinen lassen, rechtfertigt aber nicht,
das grundsätzliche Verhältnis der Fürsorge
zur Sozialpolitik zu ändern.
Die Notstände weiter Bcvölkcrungskreischaben dazu geführt, dah man auch in Schich
ten, die sonst der Regelung der früheren
Armenpflege, als von ihr nicht betroffen, teil
nahmslos gegenüberstanden, die Gestaltung
der Fürsorge erörterte. Daraus hätte folgen
müssen, datz man die Arnienpflcge von den
ihr noch anhaftenden Mängeln befreite und
an ihre Stelle eine allgemeine Fürsorge setzte,
die sich allen Notständen ausreichend anpahtc,
zumal Theorie und Praris schon lange vor
Eintritt der Masscnnotstände darüber einig
waren, datz persönliches Verschulden nicht zu
den Ursachen der Armut zu gehören brauchte
und auch vielfach nicht gehörte und dah die
alte polizeilich eingestellte Armenpflege, so
weit sie überhaupt noch in Brauch war, einer
aufbauendcn, würdigen Fürsorge Platz machen
mutzte. Es soll nicht verkannt werden, dah
die Sondcrmahnahmcn, die man statt einer
durchgreifenden Reform ergriff, zunächst nicht
so sehr auf einen Rcformunwillcn, als auf die
Ordnung der Finanzhohcit zwischen Reich,
Ländern und Gemeinden zurückzuführcn gewe
sen sind. Doch nachdem dieses äutzcic Hinder
nis gefallen war, zeigte sich, dah auch hier sich
Gesetz und Recht wie eine ewige Krankheit
forterbtcn. Es ist bekannt und soll hier nicht
wiederholt werden, in welchen Kämpfen die
zögernde Rcichsregiernng mehr und mehr in
die Richtung einer solchen einheitlichen Ge
staltung gedrängt werden mutzte. Das Er
gebnis sind die Rcichsgrundsätzc, ein Kom
promiß, von dem die einen behaupten, datz
cs einen allgemeinen Begriff der Hilfsbcdürftigkcit mit graduellen Unterscheidungen bringe
und damit grundsätzlich zur Einheitsfürsorgc
weise, während die zuständigen Rcichsstcllcn

von den Erläuterungen an mehrfach Aniah getiotnmcn haben, die Aufrcchtcrhaltung der
Grnppenunterscheidungcn zn betonen. Wenn
auch die Reichsgrundsätze an abgeschliffencn
Eruppenabgrenzungen^ fcsthalten, so lassen
sie doch, abgesehen von der unbestrittenen
Sonderstellung der Fürsorge für Kriegsbe
schädigte und Kriegshinterbliebene, der Landesgcsctzgcbung die Möglichkeit offen, die
Durchführung der Fürsorge — allerdings
nicht durchweg ihre mittelbaren Folgen —
so zu gestalten, datz die Grenze nicht nach
äußeren Merkmalen einer persönlich oder
staatlich getroffenen, durch den Währungs
verfall wertlos gewordenen Vorsorge, sondern
nach in der Person des Hilfsbedürftigen be
gründeten Tatsachen, die die volle wirtschaft
liche Aufrichtung in der Regel ausschlictzen,
gezogen wird, und vermeiden jegliche Sche
matisierung. Man kann also auch von den
Rcichsgrundsätzcn sagen, datz sie die beiden
Charaktcrzllgc jeglicher Fürsorge, die Subsidarität und die Individualisierung nicht be
einträchtigen.
In letzter Zeit nichren sich jedoch die An
zeichen, datz man gerade von seiten des
Reiches diese Charaktcrzüge zu verwischen ver
sucht, Anzeichen, die sich in den Beratungen
bei der Aufwertungsgesetzgcbung zu einer aku
ten Gefahr steigerten und nach Erledigung der
Aufwcrtungsgcsetzc zu einer unmittelbaren
Gefährdung jeder guten Fürsorge ge
führt haben.
Ein Hauptversorgungsanit hat die Auf
fassung vertreten, datz Wohlfahrtsuntcrstützung als Einkvtnmen für Kricgseltcrn im
Sinne des § 45 des Rcichsoersorgungsgesctzes
gelte und datz bei Ucbcrstcigcn der Höchst
grenze nach Z 45 Abs. 2 RVG. durch die
Wohlfahrtsunterstützung Bedürftigkeit für Ge
währung einer Rente nicht anerkannt werden
kann. Das Rcichsarbeitsministerium hat auf
eine Eingabe, in der unter Bezugnahme auf
§ 8 der Rcichsgrundsätzc darauf hingewicscn
wurde, datz Rcntenansprüche den Wohlfahrts
unterstützungen stets vorangchcn, letztere also
den Charakter ergänzender Leistungen haben,
mitgctcilt:
„Wird der Anspruch auf Eltcrnrcntc erst
nach der Bewilligung der Wohlfahrtsunterstützung geprüft oder »achgcprüft, so mutz
diese als Einkomnicn im Sinn: des § 45
Abs. 2 RVG. angesehen werden. Dies gilt
aber nicht, wenn die Wohlfahrtsunterstützung
als Vorschuß auf die Rente bewilligt und
nach Bewilligung der Rente wieder cingezogcn
Vgl. dazu Wiltclsliöicr, Gruiitnätjtichcs zu
den Rc<I>lsgruild>ätzcu, „Fürsorge" 1925, 6. 17 [f.
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wird. Ein derartiger Vorschuh bleibt oiclmehr bei Prüfung des Anspruchs auf Rente
nach
dein
Ncichsvcrsorgnngsgcsctz
auhcr
Betracht."
Mit anderen Worten eine bedingungslos
gewährte Fürsorgcleistung, die wegen einer
Hilfsbedllrftigkcit gewährt ist, deren Merk
male viel schärfer sein können als die der
Bedürftigkeit des Z 45 Reichsversorgungsgcsctzes, soll der ans Bedürftigkeit beruhende
Rechtsanspruch auf Eltcrnrente vernichten, d.
h. die subsidäre und individualisierende Für
sorge primär machen gegenüber bei typischen
Merkmalen
begründeten
Rechtsansprüchen.
Das drückt der an die Spitze gestellte Satz mit
aller Bestimmtheit aus, daran kann auch der
im zweiten Satz gezeigte formal juristische
Ausweg nichts ändern. Dieser Ausweg ist
bei richtiger Grundcinstcllung im Verhält
nis zum Hinterbliebenen auch gar
nicht erforderlich. Diesem muh vielmehr die
Rente für die Zukunft gewährt wer
den,
auch
wenn
ihm die
Wohlfahrtsuntcrstützung während des Rcntcnocrfahrens
bedingungslos und unbefristet gewährt wird;
wohl aber kann ihm die Wohlfahrtsunterftützung
entzogen
werden,
sobald
durch
Durchsetzung des Rentenanspruchs die Hilfsbcdürftigkcit behoben ist.
Anders liegt cs
im Verhältnis zum Fürsorgevcrband; da
diesem für eine zurückliegende Zeit, wäh
rend deren er Fürsorge gewährte, nicht wie
nach §§ 79 ff. Angcstelltcnocrsicherungsgesetz
und §§ 1527 ff. Rcichsvcrfichcrungsordnung
ein gesetzlicher Anspruch auf die Vcrsichcrnngslcistungcn zustcht, wird er gut tun, sich einen
solchen Anspruch zu schaffen, indem er die
Fürsorge als Vorschuß auf die an sich ge
schuldete Rente gewährte.
In einem Erlaß vom 3. Juni 1925
(RArbl. S. 277) klagt der Reichsarbcitsminister darüber, daß die durch das Gesetz
vom 23. März 1925 (REBI. I C. 27) cingctretene Rcntcncrhöhnng, insbesondere die
Stcigerungssätze, die auf Grund längerer Verfichcrnngsdaucr gewährt werden, von den
Fürsorgcstcllc» im vollen Betrage auf die
Fürsorgcleistnngcn angcrcchnet werden, so dah
sich trotz der neuen gesetzlichen Maßnahmen
deren Emkommensbczüge nicht ändern. Es
wird weiter eine teilweise oder völlige Frei
lassung der Rcntcncrhöhung je nach Lage
des Emzclfallcs befürwortet und schließlich
gesagt, daß die Fürsorgcvcrbändc darauf
werden hinwirlcn müssen, „dah sich bei den
Sozialrentnern, die sich durch ein Leben voll
von Mühe und Arbeit und durch ihre Bcitragslcistungen einen Anspruch auf Fürsorge
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erworben haben, Rechte und Richtmaße in
der Regel höher bemessen werden als bei
Hilfsbedürftigen, denen die Fürsorge ledig
lich kraft ihres Daseins zugcstanden
wird." Dieser letzte Satz findet sich bereits
in dem Eingang der Erläuterungen zu den
Rcichsgrundsätzcn. Nachdem in dem Kampfe
um die Gestaltung der letzteren von den ver
schiedensten Seiten betont worden ist, daß
solche moralisierenden Erwägungen zur Ab
grenzung von Gruppen nicht geeignet sind,
insbesondere aber in Verbindung mit der
von der Rcichsrcgicrung gewünschten Eruppcnabgrenzung nicht alle gleich Würdigen um
fassen, muß man sich wirklich wundern, daß
das Unsoziale dieser Argumentation noch nicht
allgemein zum Bewußtsein gckomnien ist. Die
mit dieser Begründung gewünschte Bevor
zugung der Sozialrentner ist gegenüber den
jenigen Kleinrentnern, die aus der Aufwer
tung keine Vorteile erzielen, besonders un
gerecht.
Denn für diese gibt cs bei der
jetzigen Rechtslage leine den Rentenerhöhungcn entsprechenden, besonders freizulasfenden
Bezüge.
Letzten Endes ist aber auch hier der
Wunsch des Reichsarbeitsminifters nur erfüll
bar, wenn man Individualisierung und Sub
sidiarität außer acht läßt. Es geht zwar an,
den notwendigen Lcbcnsbcdarf, dessen Deckung
Ziel der Fürsorge ist, aus zwei verschiedenen
Quellen zu decken, aus denen der Versicherung
und der Fürsorge, aber es geht nicht an, nur
um eines Vcrsichcrungsanspruches willen mehr
als den von diesem gelassenen Fchlbcdarf
zu decken. Denn nicht wegen der Rente
wird die Fürsorge gewährt, son
dern wegen der aus dem Versichernngsfall (Alter und Invalidität)
trotz der Rente herrührenden Hilfs
bedürftig ke it.
Alter und Erwerbsun
fähigkeit, nicht aber Rcntcnberechtigung kön
nen erhöhte Fürsorge rechtfertigen, sie er
fordern jedoch nicht doppelte Bedarfsdeckung,
sondern sic begründen für alle (mit Ausnahme
der Asozialen), nicht nur für die Rentenberech
tigten, einen erhöhten Bedarf.
Bei den auch durch die Reichsgrnndsätzc fcstgclcgtcn grundsätzlichen Charakterzügcn der Fürsorge, Individualisierung und
Subsidiarität können daher bestimmte Teile
von Bezügen, soweit nicht in den geltenden
Bcstinunnngcn ausdrücklich das Gegenteil angeordnet ist, nicht fieigclassen werden; sondern
cs muß grundsätzlich daran festgchaltcn wer
den, daß das Hinzutretcn neuer Bezüge ZU
Kürzungen führen muß, soweit die Fürsorge
l bereits vorher den notwendigen Lcbcnsbc-
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darf gewährt hat. Insbesondere aber kann
ein besonderer Grund für eine Freilassung von
Teilen der Sozialversicherung nicht zuge
standen werden, da deren Leistungen gerade
dazu bestimmt sind, den Eintritt der Hilfs
bedürftigkeil und damit die Inanspruchnahme
von Fürsorge zu verhindern. Die vom
Neichsarbeitsminister gewünschte Freilassung
von Bezügen würde aber gerade die der
Hilfsbedürftigkeit vorbeugende
Matznah me zum Merknial beson
derer Hilfsbedürftigkcit machen; sie
würde die Fälle der Hilfsbedürftigkeit der
Eozialrenftler im Verhältnis zu den nicht
rentenberechtigten Personen gleicher Bedürf
tigkeit und gleicher sozialer Lage vermehren.
Die Autzerachtlassung des Wunsches des
Rcichsarbcilsministers wird aber auch nicht,
wie er befürchtet, den Anreiz, sich durch er
höhte Betträge eine bessere Versorgung zu
sichern, verloren gehen lassen. Denn abge
sehen davon, datz gegenüber den cinschlietziich
der Steigerungsbeträge noch immerhin be
scheidenen Invaliditätsbezügen ununterbrochene
Erwerbstätigkeit und höherer Arbeitsertrag
und damit gesicherte und bessere Eristenzmöglichkeit während der Erwerbsfähigkeit schon
Anreiz genug bieten, wäre diese Befürchtung
nur dann begründet, wenn im Regelfälle
die Alters- und Inoaliditätsversorgung aus
schließlich aus Rente und Fürsorge be
stände. Aber selbst gegenwärtig ist trotz der
Kriegsfolgen ein erheblicher Teil der Sozial
rentner nicht auf die öffentliche Fürsorge
angewiesen. Für diese wirkt sich die Renten
erhöhung schon jetzt in voller Höhe aus. D i c
Zahl der auf öffentliche F ürforgc
nicht angewiesenen Sozialrentner
zu vermehren, mutz Ziel der So
zial- und Wirtschaftspolitik fein.
Alsdann wird längere Versicherung und Zu
gehörigkeit zu höheren Lohnklasscn auch im
Hinblick auf Alters- und Jnoaliditätsversorgung genügenden Anreiz bieten.
Datz dieses Ziel nicht dadurch erreicht
werden kann und soll, datz man die Fürsorge
in Fällen verweigert oder unzureichend läht,
in denen sic erforderlich ist, ist selbstverständ
lich. Dies mag zwar, wenn auch nicht bös
willig, so doch aus finanzieller Not der Fürsorgeverbände mancherorts geschehen. Doch
diesen Mitzstand soll man nicht bekämpfen
durch ungerechtfertigte Freilassung von Sonderbczügen einzelner Gruppen, sondern durch
Besserung des Finanzausgleichs und dadurch,
datz man die durch die Rentenerhöhungen in
einzelnen Fällen inöglichen Ersparnisse zur a l Igemeincn Erhöhung der Unterstützungs

sätze und allgemeinen Erleichterung der
Voraussetzungen der Hilfsbedürftigkeit benutzt
und es so ermöglicht, datz für einen Teil der
Sozialrentner die Unterstützungen überhaupt
nicht oder nicht in vollem Betrage der Rentcnerhöhungen gekürzt meibcn1).
Ebenso hätten die aus der Aufwertung
Hilfsbedürftigen in Zukunft zuflietzcnden
festen, auf Rechtsansprüchen gegründete!. Be
züge voll angerechnct werden und die dadurch
möglichen Ersparnisse zur Hebung der ge
samten Fürsorge, insbesondere einer veredelten
Individualisierung, die wirklich die früheren
Lcbensvcrhältnissc zu berücksichtigen in der
Lage ist, benutzt werden sollen. Dann würden
auch so manchem Aufwertungsberechtigtcn
seine Unterstützungsbczüge nicht in vollem
Umfange der Einkünfte aus der Aufwertung
gekürzt werden. Statt dessen hat die Ncichsrcgicrung zunächst bei dem Entwurf eines Ge
setzes über die Ablösung öffentlicher Anleihen
entgegen den Beschlüssen des Ncichsrats daran
festgehalten, datz die Vorzugsrente bis zuni
Betrage von 18Ü Reichsmark für das Jahr bei
der Festsetzung einer Unterstützung öffentlichrechtlicher Art auhcr Ansatz bleiben sollte.
Solche Freilassung von Aufwcrtungseinkünsten bedeutet eine Verwischung zwischen dem
Wesen der Aufwertung und dem der Für
sorge. Sinn und Zweck aller Aufwertung ist
es, Klarheit in das Rechtsverhältnis zwischen
Gläubiger und Schuldner zu bringen und vor
allem den Gläubiger wieder in den Ecnutz
eines schuldrechtlich gesicherten Ertrages seines
Vermögens zu setzen. So war cs auch stets die
Forderung der Kleinrentner, die an Stelle der
auf Ermessen beruhenden Fllrsorgclcistung einen
klagbaren Rechtsanspruch auf Rente verlang
ten. Die Aufwertung soll also in erster Linie
eine rechtliche Besserstellung der durch die
Geldentwertung verarniten Gläubiger brin
gen. Die Freilassung von Aufwertungsbezügen bringt dagegen eine Durchbrechung des
Prinzips „Rente statt Fürsorge" und stellt
den Versuch dar, die geldliche Unzulänglichkeit
der Aufwertungssätzc dadurch schmackhafter
zu machen, datz ihnen durch die Freilassung
eine Aufbesserung der Aufwertung in Form
einer Füisorgclcistung gewährt wird.
Wenn schlictzlich in dem Gesetz über die
Ablösung öffentlicher Anleihen (8 26)1) und
in den, Aufwertungsgcsctz (§ 84)-) eine ge
meinsame Freigrenze für alle aus beiden Eci) Vgl. hierzu Erlaß des preußischen Ministers
für Volkswohifahrt vom t4. 4. 1925 (Volltswohliahrt S. 158).
>) R-ichsgcsctchi. 1925, I S. 137.
-j R-ichsgesetzbi. 1925, I E. 117.
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setzen herrührenden laufenden Einkünfte vor
geschrieben ist, so bedeutet das wenigstens
einen Versuch, Methode in die vom Stand
punkt der Fürsorge bestehenbleibende Sy
stemwidrigkeit zu bringen.
Bestehen bleibt, daß durch diese Frei
grenze ein Schematismus in die Fürsorge
hineingetragen wird, der die Errungenschaften
der seit der Fürsorgepflichtsverordnung ein
getretenen Entwicklung zunichte macht. Helfen
will man damit den sogenannten Kleinrent
nern; in Wirklichkeit kommen aber etwaige
Vorteile darüber hinaus auch anderen zu
gute. Man hat eine neue Gruppe in die
Fürsorge hineingcbracht, nämlich die der
Hilfsbedürftigen mit aufgewerteten Vermögensanlagen. In diese Gruppe werden nicht
nur nach
dem
Gesetz
über
die
Ab
lösung öffentlicher Anleihen die Vorzugs
rentner, die ja ohnehin bedürftig, aber nicht
wie die Kleinrentner alt oder erwerbsunfähig
sein müssen, fallen, sondern auch alle Berech
tigten nach dem Aufwertungsgesetz, wie Hypothekengläubigcr, Gläubiger von Jndustrieobligationen und verwandten Schuldverschrei
bungen usw., die weder alt oder erwerbs
unfähig für ihre Aufwcrtungsberechtigungen
noch bedürftig
zu
fein brauchen.
Sie
alle sind im Falle der Hilfsbedürftig
keit privilegiert.
Mögen sie hilfsbedürf
tige Klein- oder Sozialrentner im Sinne
der bisherigen Gesetzgebung gewesen sein, mö
gen sie als hilfsbedürftige Minderjährige oder
als ausgesteuerte Erwerbslose oder als nicht
zur Erwcrbslosenfürsorge berechtigt gewesene
Angestellte sich an die Fürsorge wenden, immer
wird ihr Lebensbedarf als um die Freigrenze
höher gegenüber allen anderen fingiert. So
zial kann man dieses Ergebnis nicht nennen,
entzieht
cs
doch
zugunsten derer,
die
nunmehr ohnehin schon Rechtsansprüche auf
feste Renten erhalten, Mittel allen denen,
darunter auch einer grotzen Zahl der zurzeit
unterstützten Kleinrentner, die ihren Besitz end
gültig verloren und eine teilweise Wiederher
stellung des Besitzes nicht mehr zu erwarten
haben, anstatt die frciwerdenden Bettäge allen
Bedürftigen nach dem Bedürfnis des Einzelfallcs zuzuführcn.
Dazu kommen weitere Gefahren; die An
sprüche der Sozialrentner, die Rente als Er
gebnis ihrer oder ihrer Ehegatten und El
tern Lebensarbeit nunmehr in erheblichem
Matze freizulasscn, wo doch auch ererbtem Be
sitz in der Fürsorge Vorzugsrechte eingcräumt
werden, werden sich nur schwer abwchrcn
lassen.
Gibt man diesen Ansprüchen nach,
würde das oben geschilderte Verhältnis der
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Sozialversicherung als Maßnahme der So
zialpolitik zur Fürsorge verwischt. Desgleichen
werden die Kriegsbeschädigten und Kriegs
hinterbliebenen fordern rönnen, dah auch hin
sichtlich der mtt Tod und Blut erworbenen
Renten ähnliche Vergünstigungen
gewährt
werden.
Solche Ansprüche sind auch bereits er
hoben worden und haben dahin geführt, dah
der Reichstag in drei Lesungen einen Gesetz
entwurf angenommen hat, der folgenden Ab
satz 3 dem § 6 der Fürsorgepflichtverordnung
hinzusügen soll:
„Bei der Festsetzung von Unterstützungen
öffentlich-rechtlicher Art bleiben von dem Ein
kommen der Hilfsbedürftigen aus den Be
zügen auf Grund der sozialen Versichcrungsgefetze und der Fürsorgegefctze mindestens
s/i des Betrages, bis zu 270 Reichsmark,
autzer Ansatz."
Es bleiben nur drei Möglichkeiten, die so
entstandene Schwierigkeit zu beseitigen, davon
ist die Verwirklichung der einen, nämlich die
Aufhebung der Bestimmungen der Aufwertungsgesetzc, die die Bresche in das System
der Grundsätze geschlagen haben,
zurzeit
kaum zu erwarten. Die zweite ist der Weg,
den der Reichstag durch den Jnitiativgesetzentwurf, gegen den der Reichsrat bereits Ein
spruch eingelegt hat und der hoffentlich bei
Erscheinen dieser Zeilen nicht bereits Gesetz
geworden ist, gegangen ist. Er geht noch über
die an sich verständlichen Wünsche der So
zialrentner und Kriegsbeschädigten hinaus,
indem er selbst von den Leistungen aus den
Fürsorgegesetzen, also auch der Fürsorgcpflichtverordnung, ein Einkommen von jähr
lich 270 Reichsmark, das heißt monatlich
22,50 M., freilassen will. Damit würde, so
weit nicht die Freigrenze schon durch Anrech
nung auf sonstige Bezüge ausgeschöpft ist,
jeder Unterstützungsempfänger vorweg 22,50
Mark monatlich empfangen haben, ohne daß
man dieser Leistung irgendeinen Einfluß auf
Beseitigung und Linderung der Hilssbedürftigkeit zusprcchen dürfte. Auch würden von
den Leistungen der Erwerbslosenfürsorge, der
Krankenversicherung s/< bis zu dem Betrage
von 22,50 M. kür die Beurteilung einer
Hilfsbcdürftigkeit autzer Betracht zu blei
ben haben, was zu sehr bedenklichen Uebcrschneidungen mit dem Lohnniveau
führen
kann. Die vom Reichstag in Aussicht genom
mene Lösung würde also nicht nur nicht dazu
führen, daß die Fürsorgcverbände aus der
Aufweitung für die Verbesserung der Für
sorge verwertbare Ersparnisse machen, son
dern, dah sie für bereits Unterstützte er-
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höhte Aufwendungen machen mühten und
bis jetzt zu recht nicht Unterstützte als hilfs
bedürftig anerkannt werden müssen. Die
Folge wäre, datz nicht nur das Bewusstsein
der Bevölkerung, die Inanspruchnahme der
Fürsorge solle letztes Hilfsmittel fein, erschüt
tert, datz der innere Wert der Sozialocrsicherung durch die Nichtbeachtung eines erheblichen
Teiles ihrer Leistungen gemindert würde, son
dern datz auch der Finanzausgleich, soweit er
die Fürsorgelasten betrifft, völlig über den
Haufen geworfen wird, ohne datz man auch nur
daran gedacht hat, weitere Mittel zur Ver
fügung zu stellen. Diese von den Finanzen
aus drohenden Gefahren werden dazu füh
ren, datz das ganze Fürforgcniveau gedrückt
wird. Schon bei der Beratung der Aufwertungsgesctzc hat eine beachtliche kommunale
Stelle warnend darauf hingcwiesen, datz
durch die vorgesehenen Bestimmungen die
Fürsorgcverbändc bei ihrer jetzigen Notlage
genötigt würden, den allgemeinen Unter
stützungssatz niedriger zu gestalten, um gegen
über der Vorschrift der Nichtanrechnung den
nötigen Spielraum für eine richtige Indivi
dualisierung zu gewinnen. Diese Stimmen
haben sich inzwischen vermehrt. Das Niveau
der Unterstützungssätze wird um so tiefer lin
ken, je höher die Freigrenzen gezogen werden
und je mehr Nutznietzer für solche Freigrenzen
vorgesehen werden.
Deshalb bleibt als einzige Lösung, die
Bestimmungen der Aufwertungsgesctzc als das
hinzunehmen, was sie sind, als das Ergeb
nis der bei der Behandlung der Aufwer

Vorarbeiten und Entwürfe

zu

tungsfrage erzeugten Stimmung und der
Furcht, diese Stimmung allzusehr zu enttäuschen.
Aus diesem Gefühl heraus,hat man versucht,
die Aufwertung so ausgiebig wie nur möglich
zu gestalten, und als man das zu Lasten der
Schuldner der Aufwcrtungsgläubiger nicht
erreichen konnte, eine Verbesserung der Auf
wertung auf Kosten der Fürsorgeocrbände
vornehmen wollen.
Vom Standpunkt der Fürsorgegesetzge
bung bleiben diese Bestimmungen entweder
überhaupt nur Bestimmungen der Aufwer
tungsgesetzgebung oder jedenfalls ein Fremd
körper und Ausnahmen, die man nicht ohne
schwerste Gefährdung der Fürsorge und auch
der Sozialpolitik vermehren sollte. Man
sollte abwartcn, wie sich die Fürsorgeverbände
mit diesen Bestimmungen absinden, zumal
nur ein geringerer Teil der bisherigen Unter
stützungsempfänger
aus ihnen Vorteile
ziehen werden. Selbst von den bisher unter
stützten Kleinrentnern ist nur ein Bruchteil,
den manche auf noch nicht die Hälfte schätzen,
an der Aufwertung beteiligt. Schlietzlich han
delt es sich um eine vorübergehende Erschei
nung, da sowohl Vorzuasrente wie Berech
tigungen aus dem Aufwertungsgcsctz sich nicht
auf das Kapital, sondern nur die laufenden
Einkünfte beziehen können. Der Kreis der
Vorzugsrentncr wird allmählich verschwinden.
Die laufenden Einkünfte aus dem Aufwcrtungsgefeh werden in absehbarer Zeit durch
Rückzahlung der aufgewerteten Kapitalien abgelöst.

einem ReichSbewahrungSgesetz.

Von Irmgard Jacgcr, Schwerin i. M.
(Schluh.»
Bei allem Verdienst, der diesem ersten Ent Arbeitstagungen mit der Fertigstellung eines
wurf, eben gerade als erstem Entwurf, nie neuen Entwurfes. Es ist hier nicht der Platz,
abgcjprochm werden soll, war es doch be alle im Laufe der Zeiten in dieser Kommission
greiflich, datz sich die Sachvirständigenkrciso hcrvorgebrachten Vorschläge aufzuzählcn und
und unter ihnen auch gerade der Deutsche zu Iritisicren, sondern es sollen nur im allge
Ausschutz für Gcfährdctensürsorge, mit Ab meinen die hauptsächlichsten zur Aussprache
änderungen und Erweiterungen des Entwurfes gekommenen Probleme berührt werden, die
beschäftigen. Am Bedeutungsvollsten war sich bei dem Suchen nach einer wirklich um
hierbei die Gründung einer Kommission zur fassenden und doch nicht die persönliche Frei
Prüfung der Frage der Versorgung asozialer heit gefährdenden Formulierung ergaben').
Personen, die 1922 durch den Deutschen Ver
Da war zunächst die Frage, ob schon
ein für öffentliche und private Fürsorge er- ein Rcichsbewahrungsgcsetz gefordert werden
folgte. Diese Kommission, die die namhaf
Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für
testen Sachverständigen, Psychiater, Päda
tind private Fürsorge, Franltfurt a. Ulf.
gogen, Sozialpolitiker, Vcrwaltungsbcamte, öffentliche
Nr. 28/1922, S. 233, 91t. 33/1922, 6. 309, 9!r.
Abgeordnete usw. umsatzte, beschäftigte sich 53/1924, e. 135, 9!r. 57/1925, 0. 215, 91t. 58/1925,
in jahrelanger Arbeit, in den verschiedensten S. 229.
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sollte, oder ob es genügen würde, eine Acnderung und Ausdehnung der Entmündigungsparagraphen und eine Erleichterung des Ver
fahrens herbeizuführen, bzw. ob letzteres leich
ter oder schwerer durchzubringen sei als ein
eigenes Gesetz. Die Kommission nahm die
Stellung ein, dah eine Ausdehnung der Ent
mündigungsparagraphen nie den gleichen
Zweck wie ein Bewahrungsgesetz erfüllen
könne, und dah die Forderung nach einem
solchen infolgedessen nicht zu umgehen sei.
Bon den Fürsorgerinnen in der Gefährdetenfürsorge wurde dieser Beschluß besonders be
grüßt, denn sie, die sie auf Schritt und Tritt
das Fehlen eines Bewahrungsgesetzes fühlen,
wissen genau, dah diese Lücke durch keine
Aenderung der Entmündigungsgesetze zu
füllen ist.
Sehr schwierig, aber auch vom ungeheurer
Bedeutung, war die andere Frage: Soll das
Gesetz auch gemeingefährliche Geisteskranke und
Verbrecher umfassen, oder soll es die Ver
sorgung dieser beiden Kreise anderen Ge
setzen feinem Reichsirrcngcsetz und dem neuen
Strafgesetz) überlassen? Für erstcrcs sprachen
in der Hauptsache dreierlei: cinnial, dah cs
ganz unbestimmt ist, ob und wann die bei
den genannten Gesetze kommen, zum andern,
daß die Grenzen zwischen gemeingefährlichen
Geisteskranken und z. B. asozialen Geistes
schwachen, zwischen gemeingefährlichen Ver
brechern und geistesschwachen Eewohnheitsocrbrcchcrn fliehend und schwer zu ziehen sind,
und endlich, dah auch für diese Gruppen
eine Verwahrung unbedingt erforderlich ist.
Gegen ihre Einbeziehung spricht vor allen
Dingen, dah das Bcwahrungsgcsetz in erster
Linie gedacht ist als ein reines Fürsorgegcsetz, das zum Schutz des Einzelindividuums
unmittelbar, und zun> Schuhe der Allgemein
heit nur mittelbar gedacht war. Gerade die
Organe der Ecfährdctcnfürsorge haben alles
Interesse daran, das Gesetz so auszugestalten,
dah die Bewahrung sich ganz klar von jeg
licher Strafmahnahmc unterscheidet. Die Be
völkerung wird die Bewahrung nie als eine
Fürsorge für die Betroffene» mischen, wenn
die gleiche Maßnahme auf gemeingefährliche
Verbrecher und Geisteskranke Anwendung
findet.
Eine weitere Frage war die, ob das
Gesetz streng von der Fürsorgeerziehung ge
schieden werden sollte, oder ob unerzichbare
Zöglinge in Bewahrung genommen werden
könnten. Diese Frage fand ihre Antwort
zum Teil auf dem letzten Fürsorgcerzichungstag in Heidelberg im Herbst 1924, wo von
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den meisten Sachverständigen betont wurde,
llnerziehbarkcit sollte bei Minderjährigen unter
18 Jahren gar nicht festgestellt werden, sie
sollten und mühten innerhalb der Fürsorge
erziehung bewahrt weiden. Die Kommission
hat sich endgültig auf den von dem Allge
meinen Fürsorgcerziehungstag angestrebten
Standpunkt gestellt. Bei den übrigen 18 jäh
rigen liegt die Frage anders. Das RJWG.
bestimmt in § 63, Abs. 2, dah Fürsorge
erziehung auch angcordnet werden kann, wenn
der Minderjährige das 18., aber noch nicht
das 20. Lebensjahr vollendet hat, für den
Fall, dah Aussicht auf Erfolg der Fürsorge
erziehung besteht. Nun ist cs aber anerkanntermahcn in jedem Fall die Frage nach
der Aussicht aus Erfolg unendlich schwierig
und ganz besonders schwierig, z. B. bei allen
sittlich gefährdeten Mädchen, die gerade in
den Jahren 18 bis 20 oft am wenigsten
einer Fürsorge zugänglich sind. Wenn auch
Sachverständige, wie z. B. Pastor Lic. Erfurth auf der Tagung der Polizeifürsorgerinncn in Heidelberg im Herbst 1924 einen
Erfolg der Fürsorgeerziehung gerade auch
bei den über 18 jährigen Mädchen bei rich
tiger Behandlung feststellen konnte, so werden
vorläufig doch sicher die Fälle, in denen
die Fürsorgeerziehung dann noch ausgesprochen
wird, sehr selten bleiben. Aher eben. diese
Lebensjahre find für alle geistig Minder
wertigen fo besonders gefahrvoll, dah dann
schon die Bewahrung einsehcn muh. Und
vielleicht bieten die Fälle, bei denen die Be
wahrung schon im minderjährigen Alter be
ginnt, die meiste Aussicht auf Erfolg.
Im Anfang dieses Jahres waren die
Arbeiten der Kommission so weit gediehen,
dah ein Entwurf fertiggestellt werden konnte.
Er wurde am 11. März 1925 durch den
Deutschen Verein für öffentliche und private
Fürsorge den zuständigen Stellen der Reichsregicrung sowie dem Reichstag und dem
Reichsrat eingereicht'). Der März 1925 war
überhaupt ein bedeutungsvoller Monat für
das Bcwahrungsgcfch, denn fast gleichzeitig
sandte der Deutsche Verband zur Förderung
der Sittlichkeit — Prof. Dr. med. von Düring
und Anna Pappritz — dem Reichstag einen
Entwurf für ein Bcwahrungsgefetz ein, ent
worfen und begründet von Kommunalarzt
l)r. med. Georg Löwenstein, Berlin, Eerichts*) Das Vewastrungsgefett im System der Für
sorge.
Zusammcnsaffendir Bericht der SCommifiionsücrfjQnblungcn im Deutschen Verein für öffent
liche und private Fürsarqc, Franlisurt a. M.,
©tiftftr. 30, Heft 3 der Veröffentlichungen.
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ajfcjfot Dr. Ernst Nathan und Friederike Wie
king, Leiterin der Fraucnhilfsstelle Berlins.
Endlich trat am 28. März d. I. das
Sächsische Wohlfahrtspflcgegesetz in Kraft,
das bereits eine Verwahrung vorsieht°).
Zunächst der Entwurf des Deutschen
Vereins für öffentliche und private Fürsorge.
Er besagt in § 1, daß eine Person über
18 Jahre, welche verwahrlost ist oder zu
verwahrlosen droht, durch das Vormund
schaftsgericht
der
Bewahrung
überwissen
werden kann, wenn:
a) dieser Zustand auf einer krankhaften oder
außergewöhnlichen Willens- oder Derstandesschwäche, oder auf einer krankhaf
ten oder außergewöhnlichen Stumpfheit
des sittlichen Empfindens beruht und
b) keine andere Möglichkeit besteht, diesen
Zustand der Gefährdung zu beheben.
Man sieht offenkundig die Mitarbeit der Psychiater. Der Entwurf beschränkt sich nicht
mehr auf festbestimmte Gruppen mit äußeren
Merkmalen,
sondern
verlangt
zur Be
stimmung, ob eine Person der Bewahrung
zugcwiesen werden kann, psychische Merkmale,
die Feststellung krankhafter oder zum min
desten außergewöhnlicher Züge. Die Durch
führung des Bewahrungsverfahrens wird sich
also wohl kaum ohne jedesmalige Mitwirkung
eines Psychiaters oder doch eines besonders
geschulten Arztes als Sachverständigen durch
führen lassen. Das ist ganz besonders zu
begrüßen. Ein möglichst lückenloses Erfassen
aller Bewahrungsbedürftigen wird sich nie
durch Festlegung auf einzelne Gruppen, son
dern immer nur auf Grund psychischer Eigen
heiten bewerkstelligen lassen. Deshalb enthält
der Z 2, der das Verfahren regelt, auch aus
drücklich die Sollvorschrift des ärztlichen
Zeugnisses und ermöglicht die Einweisung in
eine Beobachtungsstation für die Dauer von
sechs Wochen.
Zu begrüßen ist ferner, daß das Ver
fahren dem Vormundfchaftsgericht übertragen
werden soll. Schon dadurch wird der Fürsorgccharaktcr des Gesetzes betont, was be
stärkt wird durch die Anordnung, daß dem
zu Bewahrenden ein Beistand zu hestellen ist,
dem auch, falls von der Möglichkeit des §4,
der Aussetzung des Verfahrens auf läng
stens ein Jahr, Gebrauch gemacht wird, die
Schutzaufsicht während dieser Zeit zu über
tragen ist.
5) Gntrourf
eines Reichsbewahrungsgefehes
nebst Beqriindimg. Verlag Heiermann und Dörtsäm,
Berlin SW 68.
°i Sächsisches Gesetzblatt, Ar. 10/1925 Seite 55
Nr. 38: Wohlfahrtspsleg-gesch vom 28. März >925.

Auch dieser Entwurf sieht eine vorläufige
Bewahrung bei Gefahr im Verzüge vor, re
gelt das Beschwerderecht und die Kostenfrage.
Da die Durchführung der Bewahrung den
Ländern übertragen wird, haben auch diese
die näheren Bestimmungen zu erlassen. Der
Unterschied zwischen dem ursprünglichen V e r wahrungsgesetz und dem jetzigen Entwurf zu
einem Bewahrungsgesetz wird einem ganz
klar daran, daß in dem eisten Entwurf nur
von der „Einweisung", also immer von einer
geschlossenen Verwahrung die Rede war, wäh
rend es jetzt heißt: „Die Bewahrung wird in
einer geeigneten Anstalt oder Familie unter
öffentlicher Aufsicht und auf öffentliche Kosten
durchgefühlt" (§ 7).
Es ist also durchaus
die Möglichkeit einer halboffenen Bewahrung
gegeben.
Viel eingehender als in dem ersten Ent
wurf sind die Bestimmungen über die Dauer
der Bewahrung vorgesehen. Sie ist erst aufzuheben, wenn der Zweck erreicht oder ander
weitig sichcrgestellt ist, und zwar kann dies
das Vormundschaftsgericht von Amts wegen
tun oder auf Antrag des Antragstellers, des
Bewahrten oder der Vollzugsbehörde. Der
Antrag kann nicht vor dem Ablauf von sechs
Monaten seit der Ueberweisung
gestellt
werden. Das Vormundschaftsgericht hat aber
außerdem, frühestens nach einem Jahr, späte
stens nach drei Jahren seit Anordnung des
Beschlusses
nachzuprüfen, ob die Voraus
setzungen der Bewahrung noch vorliegen. Die
Fortdauer über drei Jahre hinaus ist von
einem vom Vormundschaftsgericht zu erlassen
den, mit Gründen zu versehenden Beschluß
abhängig fß 8).
Obgleich tatsächlich kaum
ein Zweifel darüber möglich ist, daß die Be
wahrung aufgehoben wird, wenn ihr Zweck
erfüllt ist, auch ohne daß das Vormundfchaftsgericht von Amts wegen alle drei Jahre
einen genau begründeten Beschluß fassen muß
— man denke allein an die Kostensrage! —
so wi-d diese Forderung nach einer erneuten
amtlichen Beschlußfassung entschieden zur Be
ruhigung des Volisempfindcns beitragen.
Eins Forderung der Eefährdetenfürsorge er
füllt auch die Möglichkeit der Aufhebung
unter Vorbehalt des Widerrufes, die einen
sehr guten Uebergang zu völliger Freiheit
bietet.
Wesentliche Unterschiede von diesem Ent
wurf weist der Entwurf des Deutschen Ver
bandes zur Förderung der Sittlichkeit auf.
Er bestimmt in 8 1:
„In Bewahrung kann gebracht werden:
1. wer geisteskrank ist;
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2. wer geistesschwach ist, wenn es zur
Verhütung seiner sittlichen oder körperlichen Verwahrlosung oder im In
teresse der öffentlichen Sicherheit er
forderlich ist;
3. wer infolge geistiger, törperlicher oder
moralischer Mängel außerstande ist,
für sich und seine Angelegenheiten zu
sorgen und der Verwahrlosung an
heimfällt, oder die Sicherheit anderer
gefährdet. Soweit Fürsorgeerziehung
nach den Vorschriften des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzcs
angeordnct
werden kann, ist die Unterbringung
in Bewahrung ausgeschlossen, es fei
denn, daß der Minderjährige gemäß
Z 73 RJWE. vorzeitig aus der Für
sorgeerziehung entlassen ist."
Zunächst fällt hierbei auf, daß die
Geisteskranken in die Bewahrung eingczogen
werden und die geistig, körperlich oder mora
lisch Defekten, welche die öffentliche Sicherheit
gefährden.
Wenngleich
die Einbeziehung
dieser Gruppen in ihrem eigenen und im
Interesse der Allgemeinheit wohl zu begrü
ßen wäre, weil cs nicht zu wissen ist, wann
andere Gesetze ihre Bewahrung garantieren,
liegt cs doch nicht im Interesse der im eigent
lichen Sinn Bcwahrungsbedürftigcn, durch
die Verquickung mit den Gemeingefährlichen
und den Geisteskranken den fürsorglichen Cha
rakter des Gesetzes zu beeinträchtigen, wie
bereits bei Erörterung der einzelnen Probleme
betont wurde.
Auch die Abgrenzung von
der Fürsorgeerziehung erscheint nicht ganz
glücklich.
Bei der hier gewählten Fassung
ist eine Bewahrung in den Jahren 18—20
nur möglich, wenn für einen Fürsorgezögling Uncrziehbarkeit festgestellt wurde (§ 73
RJWE.), oder die Aussichtslosigkeit auf Er
folg der Fürsorgeerziehung von vornherein
fcststeht. In den vielen Zwcifelssällen, in
denen die Fürsorgeerziehung nicht angeordnct
wird — der § 63, Abs. 2 NJWG. ist nur
eine Kann-Vorschrift! — in denen aber eine
Bewahrung oft besonders nötig wäre, wird
sic nach dem Wortlaut des Entwurfes kaum
cinzuleiten fein.
Daß
der Bewahrungsbefchluß
nicht
durch das Vormundfchaftsgcricht,
sondern
durch das Amtsgericht vorgesehen ist, ergibt
sich bei der Einbeziehung der Gemeingefähr
lichen als Konsequenz; erstaunlich ist dann
allerdings, daß der Beschluß nur auf An
trag und nicht von Amts wegen gefaßt
werden kann. Dafür ist der Kreis der Antragsbcrcchtigten sehr weit gezogen: Außer
dem Ehegatten und dem gesetzlichen Vertreter
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kann auch, wenn auch mit einigen Einschrän
kungen, ein Verwandter den Antrag stellen.
Daß die Strasoollstrcckungsämtcr und Poli
zeibehörden antragsbcrcchtigt sind, ist eben
falls eine notwendige Folge der Einbeziehung
Gemeingefährlicher. Die Antragsbcrechtigung
der Wohlfahrtsorgane ist in diesem Ent
wurf weiter abgegrcnzt durch die Fasiung
„die Träger der behördlichen Wohlfahrts
pflege".
Bei der trotz der Fürsorgepflicht
noch bestehenden Buntheit unserer Wohl
fahrtsbehörden und in Anbetracht dessen, daß
die Fürsorgeverbändc durchaus nicht immer
die Träger der Eefährdetenfürsorge sind, ist
diese weitere Fassung dringend nötig.
Das Verfahren wird in diesem Entwurf
unter starker Anlehnung an das RJWE. ge
regelt, was entschieden viel für sich hat. Auch
dieser Entwurf verlangt die ärztliche Unter
suchung und ermöglicht eine Beobachtung.
Weitergehend als in dem Entwurf des Deut
schen Vereins für öffentliche und private
Fürsorge wird hier von dem Gericht das
Hören zweier Sachverständiger verlangt, von
denen einer ein Arzt fein muß.
Ob sich
diese Maßnahme in der Praris wird durch
führen lassen, ist besonders in
Anbetracht
ländlicher Verhältnisse zweifelhaft. — Die Be
wahrung kann wieder in einer Anstalt, Ko
lonie oder Familie durchgeführt werden; die
vorläufige Unterbringung bei Gefahr im Ver
züge ist vorgesehen und das Beschwerderecht
wird geregelt.
Der Landesgesctzgebung wird überlassen,
zu regeln, wer die Bewahrungsbchörde sein
soll, die nur nach Möglichkeit mit der Fürsorgecrziehungsbehörde übercinstimmcn soll;
desgleichen liegt es ihr ob, den Kosten
träger zu bestimmen. Es ist also bei beiden
Entwürfen, obgleich in einem Reichsgesetz den
Ländern eine neue Pslichtaufgabc der Wohl
fahrtspflege übertragen werden soll, gar nicht
mehr die Rede von einem Finanzausgleich.
Aber von der Kostenfrage wird nachher noch
generell zu sprechen sein.
Einen Gedanken, der bereits vor Jahren
bei Besprechungen des ersten Entwurfes auf
tauchte, hat der Entwurf aufgcnonunen, in
dem er in 8 17 bestimmt, daß eine Bcwahrungskommission cinzusctzen ist, der ein rich
terlicher Beamter, ein Vertreter der Bewah
rungsbchörde, ein Arzt und mindestens zwei
Laie» angehörcn müssen. Zwei Mitglieder
der Kommission müssen Frauen sein. Die
Kommission entscheidet auf Antrag oder von
Amts wegen über die Aufhebung der Be
wahrung, die übrigens immer zunächst un
ter Vorbehalt des Widerrufes erfolgen soll.
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Alle zwei Jahre hat die Kommission von
Amts wegen zu prüfen, ob die Bewahrung
noch erforderlich ist, der Beschluß ist mit
Gründen zu versehen und ist nicht anfechtbar.
Die Mitwirkung von Laien wird gewiß dazu
beitragen, das Gesetz im Volk einzubürgern,
aber cs ist erstaunlich, daß diese Kommission
nur bei der Aufhebung tätig wird, dabei
aber auch das alleinige Bestimmungsrecht hat,
da gegen den Beschluß der Kommission keine
Berufung möglich sein soll. Das ist eine so
einschneidend« Maßnahme, daß wohl nicht
zu erwarten ist, daß dieser Paragraph Ge
setz wird.
Ein zweiter Abschnitt ist dem Entwurf
noch hinzugefügt, der ausdrücklich verlangt,
daß das Gericht die Bewahrung der nach
8 51 StGB. (Nichtstraffähigkeit)
freigesprochcnen Personen anordnet.
Soweit die Entwürfe. Nun zu den be
reits bestehenden gesetzlichen Bewahrungsmöglichkeiten. England hat seit dem Jahre 1913
ein Bcwahrungsgesetz in dem „IKantal l)ekicien«)- Act1), daß die Befugnisse und Maß
nahmen gegenüber geistig Minderwertigen
und deren Verwahrung regelt. Bereits aus
diesem ausländischen Gesetz geht die Schwie
rigkeit der Materie deutlich hervor: 72 Pa
ragraphen, zum Teil mit vielen Unterabtei
lungen, bestimmen Voraussetzungen und Art
der Fürsorge, das gerichtliche Verfahren, Aufsichtsbcfugnisse, Kostenregelung usw. Wenn
gleich auch in Deutschland durch das BEB.
(hauptsächlich 8 8, Entmündigung) und das
RJWE. zum Teil andere Voraussetzungen
gegeben sind, so liefert doch das englische Ge
setz wertvolle Anregungen.
Der sächsische Freistaat hat den Ruhm,
mit der gesetzlich geregelten Bewahrung in
Deutschland den Anfang gemacht zu haben.
Im Abschnitt V seines neuen Wohlfahrtspflcgcgcsctzcs vom 23. März 1925 legt er
die Bewahrungsmöglichkeit im 8 27 fest. Da
nach können durch Beschluß des Vormundschaftsgerichtcs, der auf Antrag oder von
Amts wegen erfolgen kann, dem Bczirksfürsorgevcrband Personen,
die nach 8 6,
Ziffer 1 und 3 des BGB. entmündigt oder
wegen einer dieser Gründe nach 8 7006 BEB.
unter vorläufiger Vormundschaft stehen, zur
Verwahrung überwiesen werden, soweit dies
'> Das englische Gesetz bei', die Türsorge und
Vcriratzruny geistig Minder vcrtivcr, aus dem
Englischen üderieist van Oe. im. E. Bchrend, Amtsrichler in Lliarlvtiendurg. Ar. 43 der Sammlung
autzcrdrulscher Sliasgcscl,bücher. erschienen 1014 bei
3. Gultenlag. Verlagsbuchhandlung. ©. m. b. tz.,
Berlin.

zur Bewahrung vor körperlicher oder sitt
licher Verwahrlosung erforderlich ist.
Der
Bezirksfürsorgeverband hat in
mindestens
jährlichen Zeiträumen nachzuprüfen, ob die
Voraussetzungen zur Verwahrung noch oorliegen, oder ob sie aufzuheben ist. Die Auf
hebung geschieht durch das Vormundschafts
gericht.
Die Verwahrung — wie es hier
noch heißt — hat in einer Anstalt oder in
einer dazu geeigneten Familie zu erfolgen.
In Anlehnung an das RJWG. kann die
ältliche Untersuchung oder Beobachtung sowie
die Aussetzung des Beschlusses auf längstens
ein Jahr angeordnet werden. In die Kosten
teilen sich Landesfürsorgcverband und Bczirksfürsorgeverband.
Wenngleich
dieses
Gesetz
die Be
wahrungsmöglichkeit nur für die Entmündig
ten vorsieht, ist es doch außerordentlich wich
tig, daß in einem Staat überhaupt bereits
Erfahrungen mit der Bewahrung gesammelt
werden, und man wird deshalb die Durch
führung dieser Bestimmungen in Sachsen mit
größtem Interesse verfolgen.
Fraglich er
scheint es allerdings, ob es möglich sei» wird,
einen klaren lleberblick über die finanzielle
Belastung, die das Gesetz mit sich bringt,
zu bekommen. Und doch wäre gerade das
von größter Wichtigkeit. Ist es doch die
Kostenfrage, die so häufig als Hinderungs
grund für das Zustandekommen eines Bcwahrungsgesetzes genannt wird.
Praktiker
glauben nicht an große Mehrkosten, sondern
nur an eine Verlagerung der Kosten, da die
Personen, die nach dem Gesetz rechtzeitig zur
Bewahrung kommen sollen, anerkanntermaßen
den größten Teil ihres Lebens auf öffentliche
Kosten leben. Sie bevölkern abwechselnd die
Krankenhäuser, die Gefängnisse, die Asyle,
stehlen und betrügen immer von neuem, rich
ten Unheil jeder Art an, infizieren sich und
andere, setzen minderwertige Kinder in die
Welt, für die sic nicht sorgen können noch
wollen, und leisten nutzbringende Arbeit kaum
je in ihrem Leben oder jedenfalls immer
nur auf kurze Zeit. Rechtzeitig in Bewahrung
gebracht, verursachen sie zwar für die ganze
Dauer ihrer Bewahrung Kosten, können aber
zumeist
zu
nützlicher
Arbeit angehalten
werden, die sie bei richtiger Behandlung und
Anleitung oft zur Zufriedenheit ausfüllcn.
Ihre Bewahrung wird sich also lange nicht
so kostspielig gestalten, wie die oft nur wenig
kürzeren Fristen ihres bisherigen Aufenthal
tes in Asylen, Krankenhäusern und Gefäng
nissen auf öffentliche Kosten.
Trotz dieses
den Praktikern bekannten Sachverhaltes wird
cs — darüber braucht man sich keinen Jllu-
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[tonen hinzugeben — schwierig sein, das Ge
setz eben wegen der Kostenfrage dur^ubringen. Wer Etatberatungen kennt, weiß
auch, welche Widerstände sich schon einer
Kostenumlagerung unter verschiedenen Abtei
lungen des gleichen Kostenträgers entgegen
setzen. Und hier wird es sich eigentlich immer
um verschiedene Kostenträger handeln. Die
Gefängnisse sind staatlich, die Krankenhäuser
meistens gemeindlich, die Asyle und Heime
oft der freien Liebestätigkeit gehörend. Eine
wirkliche Schätzung der llmlagerung der
Kosten ist nicht durchführbar, wenngleich die
Fälle aus der Praris, die in der neueren
Literatur, so auch in den beiden Heften über
die Entwürfe, angeführt sind, Anhaltspunkte
geben. Die Aufgabe der Eefährdetenfürsorge
wird es sein, durch immer genauere Feststel
lungen über Personen, die einer Bewahrung
bedürfen, die Bedingungen für die Kosten
regelung zu klären. Vor allem ist immer
wieder darauf hinzuweisen, welch unendlicher
Schaden der menschlichen Gesellschaft erwächst,
wenn nicht bald die gesetzlichen Möglichkeiten
zu rechtzeitigem Einschreiten geschaffen werden.
Wie in dem Nachrichtendienst des Deut
schen Vereins für öffentliche und private Für
sorge, Nr. 62, Juni 1925, S. 306, mitgcleilt wird, hat die Reichsregierung dem
Reichstag auf die Entschließung bezüglich einer
baldigen Vorlage eines Bewahrungsgesetzes
geantwortet, daß nunmehr unter Verwertung
der beiden genannten Entwürfe und der in
ihnen zum Ausdruck kommenden praktischen
Erfahrungen mit der Aufstellung eines Regicrungscntwurfes begonnen werden könnte.
Bei der Schwierigkeit der zu lösenden Frage,
namentlich soweit sie die Beschränkung der
persönlichen Freiheit betreffen, sei der Zeit
punkt der Fertigstellung noch nicht abzusehcn.
Auch auf die Auseinandersetzungen mit den
Ländern bczgl. der Kostenaufbringung wird
hingcwiesen. In der gleichen Notiz wird aber
mitgcteilt, ein Rcgierungsoertreter habe im
bevölkerungspolitischen Ausschuß den Entwurf
noch innerhalb dieses Jahres in Aussicht
gestellt.
Fast gleichzeitig wurden außerdem von
zwei Seiten Initiativanträge mit Entwürfen
zu einem Bcwahrungsgesctz im Reichstag eingebracht und zwar von Frau Neuhaus (West
falen), Fra» Müllcr-Otfried, D. Mumm und
Genossen (namhaften Mitgliedern der Frak
tion der Deutschnationalen Vollspartci und
der Zcntrumsfraltion) unter dem 26. Juni
1925 (Rcichstagsdrucksache Nr. 1090) der Ent
wurf des Deutschen Vereins für öffentliche
und private Fürsorge und ein dritter, ganz
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neuer Entwurf von Müller (Franken) und
Genossen (den weiblichen und einigen anderen
Mitgliedern der Sozialdemokratischen Frak
tion) unter dem 24. Juni 1925 (Rcichstags
drucksache 1067).
Der letzte Entwurf will zur Bewahrung
nur überwiesen wissen, wenn dies zur Ver
hütung und Beseitigung körperlicher und seeli
scher Verwahrlosung erforderlich ist, diejeni
gen Personen über 18 Jahre, die infolge von
Geisteskrankheit oder Geistesschwäche oder
Trunksucht ihre Angelegenheiten nicht zu be
sorgen vermögen und so ein die Gemeinschaft
schädigendes Verhalten zeigen, falls andere
gesetzlich geregelte Möglichkeiten zur Verhü
tung und Beseitigung einer Verwahrlosung
nicht bestehen. Der Kreis ist also hier be
schränkt auf die, welche bereits nach § 6
BEB. entmündigt werden können, und er
fährt außerdem noch die Einschränkung, daß
ein die Gemeinschaft schädigendes Verhalten
vorliegen muß. Der Gesetzentwurf will also
nicht die Willensschwächen und Haltlosen, die
die Gemeinschaft schädigen, in die Bewahrung
mit einbeziehen, noch die Geisteskranken, Gei
stesschwachen, Willensschwächen und Haltlosen,
deren Verhalten nicht direkt als die Gemein
schaft schädigend bezeichnet werden kann, die
aber die Bewahrung zum Schutz vor sich
selber, d. h. vor ihrer eigenen krankhaften
Veranlagung brauchen, um vor Verwahr
losung behütet zu werden. Sicher ist diese
enge Umgrenzung diktiert von dem Wunsch,
die persönliche Freiheit möglichst wenig zu
beschneiden, aber aus der Praris der Eefährdctenfürsorgc heraus fragt man sich, ob
diese enge Umgrenzung dann überhaupt einen
faßbaren Nutzen bringen wird. Man weiß
von den Anträgen auf Entmündigung her,
wie selten die Fälle sind, in denen Psychiater
und Richter das Urteil fällen, daß jemand
infolge von Geistesschwäche nicht imstande ist,
seine eigenen Angelegenheiten zu besorgen.
Wenn hierzu noch die Feststellung kommen
muß, ob das Verhalten gemcinschädlich ist,
so wird der Kreis der zu Bewahrenden ver
hältnismäßig recht klein sein, und cs ist sehr
die Frage, ob mit dieser Ausschließung und
diesem Erhalten ihrer persönlichen Freiheit
den Willensschwächen und Haltlosen wirklich
gedient ist. Allerdings ist das Verfahren,
das der Entwurf ähnlich wie die anderen
Entwürfe regelt, doch viel mehr geeignet als
ein Entniündigungsocrfahren, sich in der Be
völkerung als eine Fürsorgemaßnahme zu be
währen, so daß der Entwurf doch einen ent
schiedenen Fortschritt gegenüber der bestehen
den Rechtslage bietet, ganz abgesehen davon,
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daß der Hauptoorteil überhaupt in der Be
wahrungsmöglichkeit mit der Regelung der
Kostenfrage beruht. Im übrigen schlicht sich
auch dieser Entwurf stark an den des Deut
schen Vereins für öffentliche und private Für
sorge an. Sehr günstig erscheint die Be
stimmung des § 12, dah Kosten mit Aus
nahme der ersten Ausstattung und der Trans
portkosten nicht an die Gemeinden übertragen
werden dürfen, die nicht gleichzeitig Bezirks
fürsorgeverband sind, was einerseits kleine
Gemeinden vor großen Ausgaben aber auch
das Gesetz vor einer stark fiskalisch cingestimmtcn Beeinflussung schützt, sowie die Be
stimmung des 8 13, dah die Ansprüche an
das pfändbare Einkommen oder Vermögen
des Bewahrten oder an die zu seinem Unter
halt Verpflichteten innerhalb 2 Jahren nach

Abschluß der Bewahrung erlöschen läht. Beide
Maßnahmen sind geeignet, die Bewahrungs
möglichkeit in der Bevölkerung einzubürgcrn.
Beide Initiativanträge lassen erhoffen,
daß an einem Zustandekommen eines Be
wahrungsgesetzes eigentlich nicht mehr zu zwei
feln ist. Wenn die Hauptmitglicdcr von drei
großen Parteien ihren Wunsch an dem Zu
standekommen eines solchen Gesetzes durch das
Einbringen genauer Entwürfe bekunden, so
kann einerseits die Reichsregierung an dem
beschleunigten Einbringen eines Rcgierungsentwurfcs nicht mehr Vorbeigehen, und an
dererseits ist auch zu erwarten, daß die Ver
abschiedung des Gesetzes durch Rcichsrat und
Reichstag sich nicht zu sehr in die Länge
ziehen wird.

Selbsthilfe.
Von Ockonomierat 1
Es gibt kaum ein härteres Wort als das
Wort „Selbsthilfe", wenn man cs als For
derung den Hilfsbedürftigen cntgegenhält.
Könnte der Mensch sich selbst Helsen, so wäre
er eben nicht hilfsbedürftig.
Es gibt aber andererseits auch kaum ein
Wort, das in der Wohlfahrtspflege so sicher
zum Ziel führt als eben die Selbsthilfe, wenn
eine kleinere oder größere Gemeinschaft dies
Ziel sich selbst steckt.
Und doch braucht man bei einer Selbst
hilfe innerhalb der Gemeinschaft nicht wieder
zur Fürsorge zu kommen.
Längst bevor die Krankenkassen durch
Rcichsgcsctz obligatorisch gemacht wurden, gab
cs hier und da, unter anderem auch in Dith
marschen, Menschen, die cinsahcn, wie tief
die Krankheit in die Wohlfahrt der Familie
cingrcifcn könne. Man rief die Bedrohten
zusammen, also in erster Linie die Minder
bemittelten, und beschloß, durch gemeinsame
Arbeit die Rot zu lindern. Die gemeinsame
Arbeit bestand zunächst im Beitragzahlcn,
aber auch darin, dah jeder sich mit seinen
Kräften voll in den Dienst des Vereins
stellte, so dah kaum ein Pfennig für Unkosten
ausgcgcbcn zu werden brauchte, alles zur Lin
derung der Rot verwandt werden konnte.
Den Schwerpunkt der Rot und damit das
Mittel zur Linderung der Not suchte mau
in verschiedenen Vereinen auf verschiedenen
Gebieten. Ein Verein dachte vorwiegend an
die hohen Kosten für Arzt und Apotheke und
gewährte daher seinen Mitgliedern freie ärzt
liche Behandlung und freie Heilmittel; ein an-

Lcmb kc, Berlin.
derer Verein sah die Not mehr in dem ent
gangenen Arbeitsverdienst und gewährte daher ein Krankengeld. Bei Licht besehen war
beides ziemlich gleich, wenn auch nicht verkannt
werden darf, dah bei dem Krankengeld,
das gezahlt wurde, dem Arzt ja noch die
Möglichkeit blieb, eine Rechnung zu schreiben,
wie sie z. B. ein Arbeiter einst bekam, der
von einem Chirurgen ein ganzes Jahr hin
durch behandelt war; sic lauteten „Für ärzt
liche Bemühungen 4,— Mark."
Man sagt vielleicht, daß man heute in
den pflichtmäßigen Krankenversicherungen das
selbe habe. Das trifft doch nicht ganz zu.
Einer Kasse, der man zwangsweise seine Bei
träge bezahlen muh, leistet man keinen un
entgeltlichen Dienst, ihr schlägt man auch ganz
gern ein Schnippchen. Eine Zwangslasse
mußte immer teurer sein als eine freiwillige.
Trotzdem dürfen wir den Vcrsicherungszwang
nicht wieder aufgebcn. Sollten wir nicht aber
doch etwas mehr Freiheit in der Ausgestal
tung gewähren können?
Zu der Krankenkasse zahlten durchweg
auch wohlhabende Mitglieder, denen es gar
nicht cinfiel, Leistungen der Kasse i» Anspruch zu nehmen. Man erzielte deswegen
natürlich Uebcrschüssc, denn die Beiträge wa
ren so berechnet, als wenn jeder die Lcistunstungcn auch in Anspruch nahm. Ilcberschüssc wollen verwandt werden. Was fängt
man mit dem Ecldc an? In einem Ort
faßte man folgenden Beschluß und führte ihn
auch durch: Wer mindestens 20 Jahre dem
Verein angchört und mindestens 60 Jahre
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alt ist, zahlt keine Beitrage mehr; wer 70
Jahre alt ist, erhält wöchentlich 2 M. oder
im Jahr 104 M. Das war 1875, also
längst vor der reichsgcsetzlichen Altersversiche
rung. 1375 waren 104 M. ein Geld, und
man kann sich heute kaum noch vorstellen, wie
froh diese Leute waren, die aus Grund ihrer
eigenen, freiwillig geleisteten Beiträge ihre
Rente bekamen, sich selbst im Alter durch
schlagen zu können. Wir wollen und dürfen
die reichsgcsetzliche Altersversicherung nicht ausgebcn. Können wir nicht aber doch örtlichen
oder Kreis-Gemeinschaften etwas gröhercn
Spielraum gewähren, daniit man nicht im
mer nur an Zwang zu denken braucht, sondcrir auch einmal selbst beschlichen und selbst
schaffen kann?
Was das Selbstbcschliehen und Sclbstnachdcnkcn bedeutet, davon weih z. B. die
Geschichte der Sparkassen in Schleswig-Hol
stein manches zu berichten. In SchleswigHolstein war der Ursprung der Sparkasse
derselbe wie in Deutschland überhaupt: klei
nen Leuten die Möglichkeit zu geben, ihre
geringen Ersparnisse zinsbringend anzulegen
und vor zu schnellem Verbrauch zu bewahren,
und kleinen Leuten die Möglichkeit zu
geben, geringe Darlehn aufzunchmen, die
nötig waren, um aus augenblicklicher Not her
auszukommen, oder um im Leben ein klein we
nig höher zu steigen. Für kleine Leute
waren die Einrichtungen geschaffen, in Deutsch
land überhaupt, wie auch in Schleswig-Hol
stein. Schleswig-Holstein hat aber insofern
sich abweichend vom übrigen Deutschland ent
wickelt, als in ihm die Sparkassen ganz über
wiegend private Einrichtungen waren. Sic
hatten eine Verfassung, die man mit keiner
heute geltenden Rechtsform vergleichen kann,
meist ein lose zusammcngcfügter Verein mit
ehrenamtlich arbeitenden Funktionären, ohne
irgendwelche Haftpflicht und fast ohne jede
Aufsicht; — theoretisch war ja zwar eine Auf
sicht da, praktisch aber nicht.
Diese Sparkassen, die keiner Gemeinde,
keinem Aktionär, überhaupt keinem gegenüber
geldlich verpflichtet waren, befanden sich in
der angenehmen Lage, alljährlich einmal tzarübcr Nachdenken zu müssen, was man mit
den Ilcberschüsscn wohl anfangen könne. Das
war nicht nur in den Städten so, sondern auch
in sehr vielen gröhercn Landorten — be
sah Schleswig-Holstein doch weit über 200
Spar- und Lcihkasscn.
Und was fanden diese Leute heraus?
Meist bestimmten sic, dah sic für nichts
etwas bewilligen wollten, was in das Be
reich der allgemeinen Steuer fiele. Man gab
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deswegen nichts für die öffentliche Armen
pflege, gab in der Regel nichts zu den öffent
lichen Schullasten, nichts für die Gemeinde.
Es war, als ob man sich immer vor Augen
hielt, dah die Gelder aus einem Institut
stammten, das im Interesse der kleinen Leute
zu arbeiten hatte.
Deswegen gab man gern etwas, uni die
als ungerecht empfundene Kopfschnhieuer zu
beseitigen; um den armen Leuten, auhcr
dem, was sie sonst bekamen, eine Weih
nachtsfreude zu machen; um die nicht
obligatorischen Bildungsmittel wie Schul
büchereien,
Fortbildungsschulen, Unterhal
tungsabende usw. zu unterstützen, ja, man
gab auch gerne etwas, damit die Men
schen nicht arm wurden.
Man zahlte
z. B. dem Arzt wohl eine Summe i fonds
perdu, nur damit er in dem betreffenden
Landort wohne. Man gab für Schwestern?
stationen und Krankcnpflegcschränkc, damit in
Krankheitsfällen möglichst leicht geholfen wer
den "mne. Man bewilligte aber auch Geld
an die Gemeinde, damit sie ihre Wege ver
bessern, oder Plätze im Dorf verschönern
konnte, verlangte aber von ihr, dah diese Ar
beit in einer Zeit ausgcsührt wurde, in der
cs sonst nichts zu tun gab, und dah man bet
der Arbeit in erster Linie die Leute berück
sichtige, die in der Gemeinde lebten und leine
Arbeit halten. Notstandsarbeiten, produk
tive Erwerbslosenfürsorge, vorbeugende Wohl
fahrtspflege, das sind so die Begriffe, die
wir heute geprägt haben, die die Bauern
aber schon vor vielen Jahrzehnten praktisch
ausübten, nur, weil sie alljährlich darüber
nachsinncn muhten: was fangen wir mit dem
Geld an, an das im Grunde genommen nie
mand Anrecht hat, als nur die kleinen Leute.
Die Spar- und Leihkassen aus den
jetzigen Organisationsformcn herausbringcn
wollen, sie wieder zu privaten Anstalten ma
chen, — wer denkt daran?! Es wäre aber
doch ganz gut, wenn wir einmal überlegten,
wie unendlich viele Tausende von Mark in
den Ucbcrschüssen geschaffen sind durch das
Geld, das kleine Leute brachten und kleine
Leute entliehen, und — — wenn wir dann
auch ein wenig für diese kleinen Leute sorgen
würden.
Können wir wirklich noch für kleine Leute
sorgen?
Wir sind heute wieder dabei, alten und
erwerbsbeschränkten Personen, die in Not
sind, durch Arbeit zu helfen. Wenn man
sich die Erfolge ansicht, die Selbsthilfe-Or
ganisationen zum Teil haben, so gewinnt man
Respekt vor solchem Willen zur Selbsthilfe.
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Sieht man sich aber das an, was so manche j nehmlichkeit, die sie sich sonst nicht verschafft
Gemeinde leistet, so hat man oft den gerade
hätten, ohne sie stark zu belasten.
Mir will schei
Aber nicht in diesem Organisatorischen
entgegengesetzten Eindruck.
lag das, was die alte Selbsthilfeorganisation
nen, als ob man das, was vor ziemlich ge
nau 100 Jahren die schleswig-holsteinische
der Gemeinde auszeichnctc, sondern darin,
daß man dahin wirkte, daß Arbeitgeber und
Landbevölkerung, die damals vielleicht in
größerer Not war, als wir heute sind, auf
Arbeiter zusammcnkamen.
Auch wenn der
diesem Gebiete geschaffen hat, noch lange
alte Mann im Arbeitshaus saß, dort stän
nicht erreicht hat. Da hatte man in beson
diger Insasse war und dort die Arbeit fertig
machte, so ließ man ihn doch häufig die Ar
deren Häusern und an solchen Einrichtungen
mit Erfolg darnach gestrebt, Arbeiten heraus
beit persönlich abliefern, oder der Auftrag
zufinden, die nicht viel Handfertigkeit ver
geber holte persönlich die Arbeit ab. Dann
langten, keine besondere Ausbildung forder
mochte der Arbeitslohn ruhig niedrig sein.
ten, auch nicht körperlich zu große Anforde
Was so nebenher noch aus den Tisch gelegt
rungen stellten, die leicht jeder machen konnte,
wurde, oder was im Korb mit hcimgebracht
wie z. B. Stroh- und Binsenstricke drehen
wurde, war ja oft viel mehr als das, was
oder flechten, aus solchen Stricken Körbe,
man an Geld cinnahm.
Matten, Fußschemel, Schuhe usw. herzustel
Und wenn man dagegen das heutige
len, zu spinnen, stricken und nähen, Getreide
Verfahren hält, so ist man fast erstaunt über
auszulesen, kleine Holzarbciten machen, Bo
die Ilnbeholfcnheit.
Sollte es denn wirk
tengänge besorgen, Aushilfsdienste in
der
lich nicht möglich sein, innerhalb der Gemein
Wirtschaft, auf dein Felde, im Garten zu
den wieder ähnliche Arbeiten ausfindig zu
verrichten usw. Arbeiten ausfindig zu ma
machen und erwcrbsbeschränktc Leute an sic
chen, die man ganz gern getan hätte, die
hcranzubringen? Wir werden doch hoffent
man aber nicht immer gern selbst überneh
lich noch lernen, daß Fürsorgearbcit nicht
men inöchte, auch vielleicht nicht konnte. Wirk
etwas ist, was in den Amtsstuben erledigt
liche Füllarbeiten hatte nian gesunden, die
werden kann, sondern etwas, an dem alle
angenehm, nützlich waren, schließlich
aber
Mitarbeiten müssen, nicht nur durch Cteuerauch, wenn cs sein mußte, entbehrt werden
zahlcn, sondern durch Ücbcrnahme persönlicher
konnten. Man hatte damit zweierlei gewon
Arbeit.
Wir werden aber auch besonders
nen: Mit der Ücbcrnahme solcher Arbeiten
in kleinen Ecnieinden lernen müssen, daß sich
griff man nicht in das Arbeitsgebiet irgend
nicht alles auf geschäftliche Formeln bringen
eines Berufes ein, man bewegte sich ge
läßt. Wir werden mit allem Nachdruck im
wissermaßen abseits des eigentlichen ArbeitsInteresse unserer Nachbarn und im Interesse
Marktes, und deswegen hatte man zweitens
der Notleidenden in der Gemeinde darauf
die Möglichkeit, sich in der Lohngestaltung
Hinweisen müssen, daß die sclbstarbeitendcn Ervollständig frei zu bewegen; wenn man noch
wcrbsbcschränttcn in der Gemeinde selbst ein
so niedrig im Lohn ging, man wirkte nie
unbedingtes Vorrecht vor dem eigentlichen
kohndrückcnd auf regelrechte Arbeit.
Geschäft haben.
Als das Arbeitsgebiet gefunden war,
Wenn wir als Volk Selbsthilfe treiben
suchte man die Arbeiter anzubringen, je nach
wollen, dann werden wir noch lernen müssen,
dem wie ihre Fähigkeiten und ihre Neigun
daß wir auch in wirtschaftlichen und geschäft
gen waren.
Man brachte also Neste von
lichen Dingen wieder Wohlfahrtsgcdankcn zur
Arbeitskraft in die Lücken hinein, die die
Geltung kommen lassen und die Pflege sol
regelrechte Arbeit im Wirtschaftsleben ließ.
cher Gedanken nicht auf bestimmte amtliche
Man half den Erwerbsbcschränkten, wenig
Stellen abschicbcn, sondern den Wohifahrtsstens etwas auf eigenen Füßen zu stehen,
gcdankcn in unmittelbarer Verbindung mit
dem der Wirtschaft ins Volk hineintreibcn.
und verschaffte den anderen eine gewisse An

Rundschau.
Allgemeines.
Behördliche Genehmigung für Sammlungen in
der Wohlfahrtspflege. Auf Grund des § 1 der
Bundcsratsverordnunq über Wohlfahrtspflege vom
15. Februar 1917 (R G BI. S. 143), nachdem
Sammlungen für vaterländische, gemein
nützige oder mildtätige Zwecke einer behörd

lichen Erlaubnis bedürfen, find vielfach Zweifel aufgetaucht, welche Art von Unternehmungen unter diese
Begriffe fallen.
In einem Rundschreiben des
Preußischen Staatslrvmmissars für die Regelung der
Wohlfahrtspflege vom 3. August 192o (K. W.
Rr. 934) werden diese Begriffe in klarer und ver
ständlicher Weise folgendermaßen erklärt: Als
vaterländisch und gemein n ii tz i g werden
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sich nur darum handeln, das einzelne etwas näher
zu begründen und mit dem Charakter der Bundes
arbeit' bekannt zu machen.
Es ist bekannt, daß die Gründung eines ähn
lichen Bundes schon vor Jahren einmal versucht
worden ist. Der Versuch ist damals gescheiter^,
wohl nicht nur aus dem Grunde rein zufällig per
sönlicher Art (schwere Erkrankung des ersten Ge
schäftführers). der dabei eine Rolle gespielt hat,
sondern sicher auch deshalb, weil der männliche
Sozialbeamte im eigentlichen Sinne des Wortes
nock eine verhältnismäßig sehr junge Erscheinung
ist, die Mühe hat, sich klar abzugrenzen und in
ihrem eigentümlichen Wesen bestimmt zu erfassen.
Nicht zufällig ist der „Deutsche Verband der Wohl
fahrtspfleger" damals ja so klein geblieben, daß
eine wirkliche Zuversicht für das Unternehmen sich
kaum bilden könnte. Ganz sicher wird auch der
„Bund deutscher Sozialbeamten" an dieser Schwie
rigkeit noch zu leiden haben.
Inzwischen sind mir aber doch zweifellos einen
Schritt weiter gekommen. Die männlichen Kräfte,
die mit Bewußtsein und voller innerer Bejahung
der geistigen und seelischen Erfordernisse des sozi
alen Berufes in der freien und öffentlichen Wohl
fahrtsarbeit stehen, find zweifellos an Zahl nicht
unbedeutend gewachsen. Gleichzeitig haben fick auch
die Ausbildungsmöglichkeiten entwickelt und find
die Fragen einer allgemeinen Regelung der Aus
bildung ' bzw. der staatlichen Anerkennung einer
Entscheidung entgegengereift. So erscheint die Hoff
nung nicht unbegründet, daß dieser zweite Versuch
des Zusammenschlusses mehr Aussicht auf Erfolg
hat als der erste.
Wenn hier von Erfolg die Rede ist, so ist dabei
nicht in erster Linie an das numerische Wachstum
des Bundes gedacht. Natürlich ist eine solche Ver
einigung darauf angewiesen, einen einigermaßen
ausreichenden Bestand an Mitgliedern aufzuweisen.
Ja cs muß durchaus als erstrebenswertes Ziel gelten,
sämtliche Glieder des Berufsstandes zu erfassen.
Aber nun eben nicht, um damit eine breitere sinan
zielle Basis für Propagandazweckc zu erreichen,
auch nicht, um auf Grund einer solchen Geschlossen
heit für den Berufsstand gewisse Vorrechte und Vor
teile zu erkämpfen. In der Ausdeutung der Art
des Erfolges, die hier gemeint ist, findet das Wesen
des Bundes vielmehr seine Bestimmung.
Es ist im öffentlichen und privaten Verkehr
immer wieder gefragt worden, ob der „Bund deut
scher Sozialbeamtew' eine Gewerkschaft sei. Darauf
ist zu antworten: ja und nein. E6 fft gewiß insofern
eine Gewerkschaft, als er Ernst damit machen will,
die Berufsinteressen seiner Mitglieder im vollen
Umfange zu vertreten. Er möchte also erreichen,
solange das rein quantitative Prinzip für die Be
teiligung an Tarifabschlüssen bestimmend bleibt, an
allen entsprechenden Perhandlungen beteiligt zu sein.
In dieser Hinsicht findet sich der Bund durchaus
zusammen mit dem „Deutschen Verbund dt.r So
zialbeamtinnen". Wenn er auch ausdrücklich Wert
darauf legen möchte, daß dieses Ziel in Ge
meinschaft mit den großen in Frage kommen
den gewerkschaftlichen Verbänden erreicht werden
soll.
Aber schon in der näheren Bestimmung dieBerufsfragen in der Wohlfahrtspflege.
s e s Zieles unterscheidet sich der Bund von den
großen gewerkschaftlichen Pcrbänden. Er faßt
Der „Bund deutscher Sozialbeamten". Ber
nämlich den Begriff des Berufsinteresfes nicht
lin NW. Moltkcstraßc 7, der im Anfang dieses
in erster Linie von dem persönlichen VorteilsJahres begründet wurde, hat in seinen Sat
intercssc des Berufsarbeiters her, sondern möchte
zungen die'Aufgaben, die er sich stellt, und die
Ziele, denen er zustrebt, so klar umrissen, daß über
alles daran setzen, daß es gelingt, auch bei allen
sogenannten gewerkschaftlichen Verhandlungen dar
diese Dinge wenig mehr zu sagen bleibt. Es kann

solche Bestrebungen angesehen, die sich auf Ziele
richten, die nach' übereinstimmender Auffassung der
Volksgesamtbcit oder der überwiegenden Mehrheit
des Volkes dienen. Die gemeinnützigen Be
strebungen berühren das innere Leben der Volks
gemeinschaft und suchen hier Nützliches zu schaffen,
die vaterländischen Be st reb ungen gehen
nach außen und wollen die politische oder kul
turelle Betätigung der im Staat verkörperten
Volkspersönlichkeit in der Völkergemeinschaft för
dern. Die vaterländischen Bestrebungen sind von
den politischen Bestrebungen (die der Bun
desratsverordnung nicht unterstehen) dahin zu unter
scheiden, daß das Ziel der vaterländischen Bestre
bungen ist, die Volksgesamtheit zu einem einheitlichen
Wollen zusammenzufüyren, während die partei
politischen Bestrebungen zwar ebenfalls eine För
derung des Gesamtmöhls bezwecken. aber ihre Wege
bewußt von denen anderer Parteien mit gleichem
Ziel im Wettbewerb unterscheiden.
In Deutschland haben während der Not
zeit des Krieges und der Nachkriegszeit vielfach
die großen Wohlfahrtsverbände gemeinsame Samm
lungen für Wohlfahrtszwecke veranstaltet: in diesen
Zeiten war das nationale und Volksempfinden
mit als stärkster Faktor für die gemeinsame Werbe
arbeit einzustellen und es sind durch diese Samm
lungen erhebliche Mittel zusammengekommcn (Na
tionalstiftung, Volksspcnde für Kriegsbeschädigte,
Kriegsblindenstiftung, Deutsche Kinderhilfe, Deutsche
Altershilfe u. 8.). In der letzten Zeit hat man von
solchen gemeinsamen Sammlungen abgesehen, da
man sich' der Erkenntnis nicht verschließen konnte,
daß in Deutschland die individuelle Werbekraft des
einzelnen Gemeinschaftskreises wirksamer sei als
eine Zentralstelle. In Amerika hat man jedoch
die Form der gemeinsamen Sammlungen bcibehalten und weiter ausgcbaut. Die Amerikanische
Gesellschaft für gemeinnützige Or
ganisationen berichtet aus dem Jahre 1924,
daß 227 Städte in den Vereinigten Staaten und in
Kanada sich in Gruppen zusammcngeschlossen haben,
um sich gegenseitig bei der Aufbringung der Geld
mittel in der Oeffentlichkeit zu unterstützen. 168
dieser Gruppen brachten 44 Millionen Dollar aus
und es wird angenommen, daß diese Summe
schätzungsweise 35—40 °/o der Gesamteinnahmen der
Wohlfahrtspflege darstcllt. Der sinanzielle Zu
sammenschluß dieser Wohlfahrtspflege wurde in
Denier in den 80cr Jahren begonnen, hat jedoch
bis zum Kriegsbeginn nicht sehr weite Kreise ge
zogen. Während' des Krieges mar der Boden
für solchen Zusammenschluß reif geworden und cs
wurden sowohl durch die Sammlungen des Roten
Kreuzes wie auch für andere Wohlfahrtszwecke der
Kriegsfürsorge gemeinsam Mittel aufgebracht, ob
gleich man sich auch in Amerika nirlst ganz klar ist,
welcher Weg als der erfolgreichere angesehen werden
kann: der der individuellen Werbung der Einzelein
richtung oder der gemeinsamen Sammlung: man
erkennt jedoch den Ertrag der Amerikanischen Ge
sellschaft für gemeinnützige Einrichtungen als be
deutsam an und empfiehlt die Fortsetzung beider
Methoden der Mittclbeschaffung.
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Interesse des Berufes selbst, seine Erfordernisse
und seine Erfüllung in den Mittelpunkt zu stellen.
Es braucht kein Wort darüber verloren zu werden
— angesichts der Erscheinungen, di-e auf der dies
jährigen Stuttgarter Hauptversammlung des „Deut
schen Verbandes der Sozialbeamtinnen" verhandelt
wurden — daß gerade auch das Berufsinteresse
in diesem Sinne eine materielle Seite hat. Aber
es erschöpft sich koineswegs darin. Ja unter
Umständen sind die organisatorischen Fragen —
Urlaubszeit, Verteilen der Dienststunden, ausrei
chende Nachschulungsmöglichkeiten, Verhältnis zum
Vcrwaltungskörper usw. — von viel weittragenderer
Bedeutung. Alle diese Fragen können aber nur
dann eine sinnvolle Behandlung und eine auf die
Dauer bestehende Förderung erfahren, wenn sie
angefaßt werden vom Wesen des Berufes her und
nicht von den mehr oder weniger beliebigen
Wünschen seiner Mitglieder aus.
Wenn aber so der Beruf, sein Sinn und
seine Bedeutung im Zusammenhang der menschlichen
Gemeinschaft Ausgangspunkt alles Strebens und
Mittelpunkt aller (inneren und äußeren) Verband
lungen ist. so muß ein solcher Bund in anderen
Hinsichten entschlossen über das Wesen der Ge
werkschaft hinauswachsen. Daß die normale heutige
Gewerkschaft nicht wirklich Träger in des Berufes,
also „Gewerk" im alten Sinne des Wortes ist
oder wird, hat seine sehr zureichenden Gründe,
auf die hier nicht näher eingegangen werden kann.
Es ist keinen Augenblick zu verkennen, daß auch
das Arbeitsoerhältnis des Sozialbeamten vielfach
derart ftt. daß die Freiheit und Reinheit seiner
Berufsauffassung tausend Hemmungen erfährt und
es für ihn näherlicgt, sich in jene interessenbestimmte
Opposition bineintreiben zu.- lassen, die für fast alle
Arten der heutigen Arbeitsverhältnisse sc charak
teristisch ist. Aber eben das ist die Ueberzeugung,
die der Bund vertritt, daß diese Berhältnisse nt
der modernen Wohlfahrtspflege eine Art der ge
sellschaftlichen Betätigung geschaffen bzw. erzwun
gen haben, die gebieterisch nach Kräften verlangt,
die in jenem normalen Arbeiltsvcrhältnis weder
Stätte noch gar Pflege finden. Daß daher die
Menschen, die in dvese Berufsarbeit hineingestellt
sind, sich auf das scheinbar Unmögliche angewiesen
finden, die Fragen ihrer Berufsstellung nicht im
Sinne der persönlichen oder solidarischen Oppo
sition. also im Sinne des Machtkampfes, sondern
vom Wesen des Berufes her. also im Sinne innerer
qualitativer Mächtigkeit zu entscheiden.
Damit ist ganz von selbst gegeben, daß sich die
Arbeit des Bundes in keiner Weise beschränken
will auf die Dinge, die in den Tarifverhandlungen,
sei es auch in betreff der mehr organisatorischen
Fragen, eine Rolle spielen. Sie geht vielmehr
ebenso intensiv auf alle Fragen, die die Bildung
und Erhaltung der Berufscignung und auf die
jenigen. die die Teilnahme des gesellschaftlichen
Bewußtseins an den Angelegenheiten der körper
lichen und geistigen Gesundheit der menschlichen Ge
meinschaft betreffen.
Mit dem ersteren ist ersichtlich wieder nicht
nur die Teilnahme an den organisatorischen, tech
nischen und methodischen Fragen der Berufsaus
bildung gemeint, wenn man allen diesen Dingen
naturgemäß auch große Aufmerksamkeit zumendet.
Es ist nun leider so, daß die Ausbildung männ
licher Sozialbeamtcn allenthalten noch in den An
fängen steckt. Und es ist leider auch so. daß
allenthalben Elemente am Werke sind, die die
Ausbildungsfragen in einem Sinne diskutieren, der
unserer Uebcrzeugung nach in keiner Weise dem

inneren Wesen des Berufes gerecht wird. Da muß
der Bund natürlich auf dem Plan sein. Aber er
ist sich vollkommen bewußt, daß die Frage der Be
rufsauslese daneben ebenso wichtig ist wie die Not
wendigkeit, die Glieder des Berufsstandes in leben
diger Fühlung zu halten mit den inneren Erforder
nissen des Berufes. Dabei ist beides nicht ohne
Zusammenhang miteinander. Nur in dem Maße,
als es gelingt, schon vor Eintritt in die Berufs
ausbildung die ungeeigneten Bewerber auszuscheiden, kann die sozialpädagogische Arbeit in den
Reihen des Berufsstandes selbst durchschlagend wir
ken. Welche Formen sich für diese entscheidende
wichtige Arbeit ausbilden werden, bleibt ganz und
gar abzuwarten. Es liegt viel daran, daß die ent
sprechenden Maßnahmen ein Minimum an Willkür
aufweisen, vielmehr ganz aus dem Charakter der
Aufgabe bzw. den tatsächlichen Zusammenhängen
herauswachsen.
Ebenso ungeklärt ist. was die Formen der
Wirksamkeit angeht, die Frage der Erziehung des
gesellschaftlichen Bewußtseins. Zunächst steht nur
das eine fest, daß der Charakter der Wohlfahrts
pflege wie ihre ganze Lage in der gegenwärtigen Ge
sellschaft eine solche Erziehung gebieterisch fordern.
Die Wohlfahrtspflege muß solange unter tausend
fältigen Hemmungen leiden; die verantwortlich Täti
gen müssen immer wieder an dem Sinn ihrer Arbeit
zweifeln, solange die Teilnahme des allgemeinen
Bewußtseins an diesen Dingen nicht lebhafter und
tiefer wird. Als das gegebene erscheint hier durch
aus, daß die Träger der Wohlfahrtspflege bzw. ihre
verantwortlichen Organe mit ihrer Berlegenhe^ und
Not fick in immer unmittelbarer Weise an das
öffentliche Bewußtsein wenden, um es so zum Mit
erleben zu bringen. Aber natürlich geht der Weg
auch über allgemeine Vorträge, durch Presse und
Zeitschriften, durch Tagungen und Kongresse. Jeden
falls können alle diese Versuche nur soweit er
folgreich sein, als es dem Stande der Sozial-^
veamten gelingt, sich im gesellschaftlichen Bewußt
sein einen großen Kredit an Vertrauen zu schäften.
Denn von der Not wissen im Grunde viele. Die
lebendige Aufmerksamkeit kann nur gefesselt wer
den, wenn die Hoffnung Leben gewinnt, daß Kräfte
wirken, die die Not lindern oder gar überwinden
können.
Weil es sich bei alledem nicht um Aufgaben
bandelt, die von der rein intellektuellen, der organi
satorischen oder technischen Seite her bewältigt wer
den könnten, ist zunächst über den Erfolg der Bun- desarbeit nichts vorweg zu nehmen. Alles was
gesagt werden kann ist dies, daß der engste Kreis
derer, die den Bund begründeten, mit aufrichtigem
Willen in die Arbeit hineingehen, aber auch mit
dem Bewußtsein, daß ihre Kräfte Grenzen haben.
M e n n i ck e, 1. Vorsitzender.
Pensionskasse der freien Wohlfahrtspflege. Eine
Pensionskasse für Angehörige der freien Wohl
fahrtspflege ist von den Soitzenvcrbändcn der freien
Wohlfahrtspflege im Wohlfahrtshause. Berlin N 24,
Oranienburger Straße 13/14, gegründet worden.
Diese Kasse soll den Angehörigen der freien Berufe,
die in der Inflationszeit ihre Ansprüche auf Alters
versicherung und ihre Ersparnisse verloren haben, die
Möglichkeit einer Versorgung für sich und ihre Fa
milienangehörigen geben. Bei eintretender Dienst
unfähigkeit oder nach vollendetem 65. Lebensjahre
wird Ruhegeld und den Hinterbliebenen lausende
Rente gewährt. Aufnahmefähig sind alle Personen,
welche mittelbar oder unmittelbar im Dienste einer
Anstalt oder Einrichtung der Verbände der freien
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Wohlfahrtspflege stellen, sofern sie das 50. Lebens
jahr noch nicht überschritten haben. Für das erste
Geschäftsjahr finden auch diejenigen, welche das
60. Lebensjahr schon überschritten haben, Ausnahme.

2lu6bildung6fragen.
Die Bestimmungen über die Ausbildung und
staatliche Prüfung von Wohlfahrtspflegerinnen in
Preußen find durch einen Erlaß des Preußischen
Ministeriums für Volkswohlfahrt vom 10. Iun 1925
geändert worden. (III W 687, I M —.)
Der Erlaß bringt Neuregelungen in bezug auf
das Aufnahmealter in staatlich anerkannten Wohl
fahrtsschulen, in bezug auf die geforderte Vorbil
dung und eine Acnderung des Namens der Gruppe 3,
der wirtschaftlichen Fürsorge.
In dem Hauptfack, Jugend Wohlfahrts
pflege, konnte bisher der Nachweis einer fach
lichen Berufsschulung u. a. auch durch den Besuch
einer einjährigen Fraucnschule mit nachfolgender
einjähriger berufsmäßiger Arbeit in der Wohlfahrts
pflege erbracht werden. Diese Bestimmung fällt
fort, so daß der Nachweis der notwendigen Vor
bildung im Hauptfach Iugendwohlfahrtsp fl ege z. Zt. nur durch die staatliche Prüfung als
Kindergärtnerin, Hortnerin oder Iugendleiterin, als
wissenschaftliche oder technische Lehrerin (Lehrerin
für Hauswirtschaft und Nadelarbeiten), durch das
Abschlußzeugnis einer zweijährigen Frauenschule,
oder durch den Nachweis einer dreijährigen erfolg
reichen Berufstätigkeit in der Wohlfahrtspflege,
die sich für Inhaberinnen des Reifezeugnisses einer
Studienanstalt oder des wissenschaftlichen Reifezeug
nisses eines Oberlyzcums auf 2 Jahre verkürzt,
erbracht werden kann.
Neu eingefügt morden ist für das Hauptfach
Jugend Wohlfahrt eine Bestimmung, die
besagt, daß „die notwendige Vorbildung auch durch
eine der Ausbildungsarbeiten nachgewiesen werden
kann, die in den Runderlassen vom 14 Juni 1922
und 31. März 1924 genannt worden sind". — Der
Erlaß vom 14. Juni 1922 bezieht sich auf die
Prüfung im Hauptfach Gesundheitsfürsorge
und besagt, daß trotzdem die Ausbildung als
Krankenpflegerin auf 2 Jahre festgesetzt worden ist,
für die Prüfung in dem erwähnten Hauptfach G e sundheitsfürsorge der einjährige Be
such einer staatlichen oder staatlich anerkannten
Krankenpflcgeschule als ausreichend angesehen wird.
Der Erlaß vom 31. März 1924 besagt das gleiche
in bezug auf die Säuglingspflege, fo daß auch
hier trotz zweijähriger Ausbildunaspflicht zum Säugiingspflegccxamen für die Wohlfahrtspflegerin der
einjährige Besuch einer staatlicyen oder ^staatlich
anerkannten Säuglingspflcgeschule als ausreichend
erkannt worden ist.
Für das 3. Hauptfach. bisher allgemeine
und wirtschaftliche Wohlfahrtspflege
genannt, erfolgt eine Namensänderung in W iri
sch a f t s - u n d Berufsfürsorge. Für dieses
Hauptfach wird die Bestimmung aufgehoben, die die
berufsmäßig ausgcübte Arbeit 'im elterlichen Haushalt als Vorbildung anerkannte, falls vor dem
Eintritt in die Schule eine Prüfung an einer Haus
haltsschule abgelegt worden ist, so daß in diesem
Hauptfach z. Zt. folgende Bedingungen an die Vorbildung gestellt werden: Staatliche Prüfung als
wissenschaftliche oder technische Lehrerin (Lehrerin für
Hauswirtschaft oder Nadclarbciten), oder Abschluß
zeugnis einer zweijährigen Fraucnschule oder Nach
weis einer dreijährigen erfolgreichen Berufstätig-«
keit in der Wohlfahrtspflege, die sich für In
haberinnen des Reifezeugnisses einer Studienanstalt
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oder des wissenschaftlichen Reifezeugnisses eines
Oberlyzcums auf 2 Jahre verkürzt, oder Abschluß
einer wirtschaftlichen Fraucnschule aus dem Lande
oder einer Landpflegeschule oder einer vom Mini
sterium für Handel und Gewerbe auf Grund des
Erlasses vom 25. September 1918 (P. M.-Bl.
S. 258) anerkannten Gewerbe- und Haushaltungs
schule unter Voraussetzung einer einjährigen Tätig
keit ik der Wohlfahrtspflege oder durch die Ab
schlußprüfung einer anerkannten Haushaltungsschule
und dem Nachweis einer einjährigen erfolgreichen
Berufstätigkeit oder durch vierjährige erfolgreiche
Berufstätigkeit.
Für die drei Hauptfächer, in denen die staatliche
Prüfung als Wohlfahrtspflegerin abgelegt werden
kann, wird wie bisher außerdem der Nachweis einer
zweijährigen erfolgreichen Teilnahme an einem zu
sammenhängenden Lehrgang einer staatlich anerkann
ten Wohlfahrtsschule verlangt mit der Neuerung, daß
die Bewerberin er st nach vollendetem
2 0. Lebensjahr in eine solche Schule aus
genommen werden darf.
Sämtliche Aenderungen, die in dieser Verord
nung enthalten sind, treten mit dem 1. August
d. 3 5. in Kraft und werden sich daher bereits
für die Aufnahme in die Oktoberlehrgänge der
' Wohlfahrts- und Sozialen Frauenschulen auswirken.
Eine Akademie für soziale und pädagogische
Arbeit ist von Dr. Alice Salomon als Aufbau auf
von ihr begründete erste Soziale Frauenschule
in Deutschland, Berlin W 30, Barbarossastraße 65,
errichtet worden.
Aus der Erkenntnis heraus, daß die Fraucnberufsarbeit ihren Mittelpunkt in sozialpädagogi
schen Arbeitsgebieten findet und von diesem Mittel
punkt aus die Frauenanlagen zu einer weiteren,
höheren Entwicklung gefördert werden können, ist
diese Akademie geschaffen worden. Während die
männlichen in der Woylfahrtspflege tätigen Ange
stellten und Beamten ihren Weg über die Verwal
tungsakademie. die die Verwaltungs- und Rechts
disziplin in höherem Maße pflegt, als die ihnen
gemäße Fortbildung gefunden haben, begnügten sich
die Frauen bisher 'mit der Ausbildung auf den
Wohlfahrtsschulcn, die ihnen die mittlere Beamtcnlaufbahn eröffnet«:. Die langjährige praktische Er
fahrung hat zu dem richtigen Verständnis geführt,
daß im allgemeinen der Weg der Fraum zu ihrer
Fortbildung nicht über die' Vcrwaltu'igsakademie
gehen müsse, sondern daß, entsprechend den weiblichen
Anlagen. Pädagogik und Soziologie die Gebiete sind,
die den Frauen eine weitere Entwicklung ermöglichen.
Gerade das sozial-pädagogische Ethos, das im Mittel
punkt der praktischen Frauenarbeit steht, ist von
den führenden Frauen als bestimmend für die zu
künftigen Wege anerkannt, wie es kürzlich bei der
Frauenwoche zur Iahrtaufendfcier in Köln auch zum
Ausdruck gekommen ist.
Die Akademie ist in Gemeinschaft mit den
führenden Berufsorganisationen der sozial-pädagogi
schen Berufe gegründet worden. Dem gcschäftsführenden Vorstand gehören folgende Persönlichkeiten an:
Dr. Alice Salomon, Vorsitzende, Ministerialrat Dr.
Gertrud Bäumcr, Ministerialrat Helene Weber,
Reg.-Rat Erna Albrccht, Rcg.-Rat Dr. Marie
Baum, Oberrcg.-Rat Dr. Vera Vollmer, Käthe
Dclius, Prof. Dr. Spranger. Stadtrat Dr. Muthefius.
Prof. Keßler. D. Polligkcit, Frau S. Wronsky.
Dr. Erna Corte, Cornelie Hoetzsch, Gräfin Dr. h. c.
Schulenburg, Luise Besser, Dr. Charlotte Dietrich,
Lilli Droescher, Hildegard von Gierke.
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Als Hörerkreis sind Wohlfahrtspflegerinnen.
Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen, Studentinnen und
Mütter gedacht.
Es find Iahreskurse vorgesehen, die den
Teilnehmerinnen (Sozialbeamtinnen, Angehörigen der
sozial-pädagogischer Berufe und Berufs- und Fach
schullehrerinnen) die Möglichkeit zur Erlangung
eines Diploms für die Höheren sozialen Berufe
geben sollen.
Für die Sozialbeamtinnen sind als
Pflichtfächer aufgestellt:
1. Psychologie der proletarischen Großstadtbevölkerung (Frau Oberlehrerin N i tz s che).
2. Die Wohlfahrtspflege als Gegenstand der
öffentlichen Verwaltung (Stadtrat Dr. M u t h e s i u s).
3. Soziale Biologie und Sozialhygiene (Stadt
arzt Dr. Schmeers).
4. Arbeitsrecht und Arbeitsschutz (Dr. Frieda
Wunderlich).
5. Sozialversicherung (Reg.-Rat Dr. Käte Gae bei).
Als Wahlfächer:
6. Aufgaben und Zusammenwirken der öffent
lichen und freien Wohlfahrtspflege (Min.-Rat
Dr. Gertrud B ä u m e r).
7. Lebensverhältnisse der verschiedenen Schichten
der Bevölkerung (S. W r o n s k y).
8. Weltanschauung und Wirtschaftslehre (Dr. Alice
Salomo n).
9. Sozialpolittk (Geh. Prof. D. Mahling).
Für Angehörige der sozial-pädagogi
schen Berufe sind als Pflichtfächer
vorgesehen:
1. Ausgewählte Fragen zur Psychologie der Großstadtiugend (Dr. Charlotte Dietrich).
2. Siehe 'Nr. I, 6.
3. Siehe Nr. i. 3.
4. Idee, Ideale und Idole der Bildung (Dr.
Margarethe H e n tz e).
Als W a h l f ü ch e r :
1. Siehe Nr. II, 1.
2. Siehe Nr. I. 6.
3. Siehe Nr. II. 2.
4. Siehe Nr. I, 9.
Für
die
Berufsund
Fach leh
re rinnen sind als Pflichtfächer vorgesehen:
1. Siehe Nr. II, 1.
2. Siche Nr. I. 6.
3. Siehe Nr. I. 3.
4. Einführung in die allgemeine Biologie des
Stoffwechsels mit besonderer Berücksichtigung
des Gesetzes (Prof. Dr. S ch ö n i ch e n).
5. Wesen und Form der künstlerischen Stile und
ihre allgemeine geistesgeschichtliche Bedeutung
(Dr. W. Kurth).
6. Siehe Nr. I. 6.
7. Siehe Nr. I, 2.
8. Siehe Nr. I. 8.
9. Siehe Nr» I. 4.
10. Siehe Nr. I. 5.
11. Siehe Nr. I, 9.
Ein Sonderlehrgang wird der Aus
bildung in der Fabrikpflege auf wirtschaftspsychologischer Grundlage dienen und Vorlesungen
über Arbeitspsychologic und Technologie, Wirtschaftspsychologie und Produktivitätsfragen, Arbeitsrecht und Arbeitsschutz. Sozialversicherung, Grwcrbehygicne bringen. Dieser Kursus soll ' besonders
der Ausbildung von Wcrkspolttikern (Männern
und Frauen) dienen, wie sie in den angelsächsischen

Ländern bereits durchgeführt ist. Da der Beruf
der Mütter von der Begründerin der Akademie
als ein wesentlicher sozial-pädagogischer Beruf an
gesehen wird, ist für die wissenschaftliche Fort
bildung der Mütter ein besonderer Lehrgang ein
gerichtet worden, der folgende Vorlesungen umfaßt:
1. Hygienische Fragen des Kindesalters (Prof.
Dr. Ludwig F. Meyer).
2. Soziologie des Elternrechts (Dr. M e n n i ck e).
3. Ausgewählte Fragen zur Psychologie des Kindes
und der Jugendlichen (Dr. Agnes v. ZahnH a r n a ck).
Die Vorlesungen finden in der Wohlfahrts
schule Berlin W 30, Barbarossastraße 65 statt. Die
Gebühren betragen für eine einstündige Vorlesung
im Halbjahr 12,— M., für eine Doppelstunde oder
2 Einzelstunden 20.— M., 3 Doppelstunden 50,— M.
(Pflichtstunden). Die Mütterkurse betragen für die
Doppelstunde 40,— M.
Wohlfahrtsschule in Thüringen. Eme neue
Wohlfahrtsschule ist durch den Thüringischen vater
ländischen Frauenverein im Sophienhaus zu
Weimar (Mutterhaus vom Roten Kreuz).
Iunkerstraße 2, unter Leitung von Fräulein Dr."
Margot P a a z i g im Einvernehmen mit dem
Thüringischen Ministerium für Inneres und Wirt
schaft eröffnet worden. Die Schule, deren erster
Lehrgang im Juli d. I. begonnen hat, nimmt 25
weibliche Schülerinnen ohne Unterschied der Kon
fession auf und führt ihre Ausbildung nach dem für
Wohlfahrtsschülerinnen geeigneten Lehrplan durch,
die praktische Ausbildung wird besonders in dem
mit dem Mutterhaus verbundenen Kindererholungshcim und Krankenhaus vermittelt.
Die Mannheimer Frauenschule l, 31 hat Ostern
1925 einen zweijährigen Unterbau angegliedert, der
sich an das Vorbild der preußischen allgemeinen
Frauenschulen anlehnt, mit stärkerer Betonung der
sozialen Berufsausbildung. Leitung und Unterricht
liegen in denselben Händen wie die soziale Frauen
schule. Es soll hier cm neuer Versuch gemacht werden,
die Lücke zwischen Schule und Beruf auszufüllen
und zu einer einheitlich gestalteten Ausbildung zu
gelangen.
Nachschulungsburse werden in folgenden Wohlfahrts- und Sozialen Frauenschulen veranstaltet:
Sophienhaus, Weimar,
1. Juli 1925 — 30. September 1925.
Niederrheinische
Frauenakademio,
Düsseldorf. Kasernenstraße 32a,
I. Oktober 1925 — Januar 1926.
Sozialpädagogisches Institut, Ham
burg. Moorweidenstraße 24,
1. Oktober 1925 — 21. Januar 1926,
Sozialpädogogrsches Seminardes Ju
gendheims Charlottenburg. Ber
lin-Charlottenburg, Goethestraße 22,
1. November 1925 — 15. März 1926.
Soziale Frauenschule. Königsberg
i. Pr.. Rhesanstraße 18.
(Näheres wird in der nächsten Nummer der
Zeitschrift veröffentlicht.)
Für sämtliche Kurse ist fünfjährige erfolgreiche
Tätigkeit in der Wohlfahrtspflege die Vorbedin
gung. Bewerbungen und Zeugnisabschriften werden baldmöglichst unter den angegebenen Adressen
erbeten.
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400 000 Einwohner und die kleinste (Zehlendorfh
etwa 35 000 Einwohner umfaßt. Die Satzung hat eine
doppelte Aufgabe zu lösen: einmal eine zentrale
Wohlfahrtsverwaltung zu schaffen für
einen Bevölkerungskreis, der zahlenmäßig etwa der
Einwohnerzahl des Freistaates Sachsens entspricht,
auf einem Raumgebiet von der Größe des Frei
staates Lippe, und andererseits eine dezentralisierte
Wohlfahrtspflege zu ermöglichen, die dem individu
ellen Charakter der 20 Bezirke entspricht, in denen
fick Industriestädte (Wedding, Prenzlauer Berg,
Friedrichsham, Neukölln), Rentnerstädte (Wilmers
dorf, Steglitz), Landgemeinden (Pankow), Garten
städte (Zehlendorf) befinden und d-ie aus ihrem
0r. Charlotte Dietrich, die Leiterin der Sozialen
historischen zum Teil selbständigen Wachstum her
Frauenschule und der Sozialpädagogischen Unter
aus eigene Formen der Wohlfahrtspflege entwickelt
richtsanstalten in Breslau hat einen Ruf an die
haben. Das Gesetz über die Bildung einer neuen Stadt
Berliner Wohlfahrtsschule angenommen, die sie in
gemeinde
Berlin vom 27.4.1920 hatte die BereiwGemeinschaft mit Dr. Alice Salomon leiten wird.
heitlichung von 59 Gemeinden und 27 Gutsbezirken
Dr. Dietrich wird auch an der neugegründeten Aka
geschaffen
und die Dezentralisation in 20 Verwal
demie für soziale und pädagogische Frauenarbeit
tungsbezirken vorgesehen. Nach fünfjähriger Ent
Mitwirken.
wicklung während der bisherigen Geltungsdauer
des Gesetzes waren die Organisationsformen für
Luise Besser, die bisherige Leiterin des Sozialpädagogischen Seminars im Jugendheim Charlotten- die neue Berliner Wohlfahrtspflege vorbereitetworden und die Reichswohlfahrtsgefttzgebung von
burg, Goethestraße 22, hat zum 1. Oktober d. I.
1924 fand die notwendigen Verwaltungskörper vor.
einen Ruf als Leiterin der Sozialen Frauenschule
Der leitende Gedanke der neuen Satzung ist die
in Breslau angenommen.
Vereinheitlichung der in den Kriegs- und
Nachkriegsjahren stark zersplitterten Wohlfahrts
Eoangelifch-foziale Fortbildung. Durch Bereini
gung der evangelisch-sozialen Schulen mit dem evan pflege, wie er in einem so dicht bevölkerten Bereich,
wie ihn die Stadtgemeinde Berlin darstellt, mehr
gelischen Iohannisstift in Berlin-Spandau ist in
der Entwicklung der evangelisch-sozialen Schulen als an irgendeiner anderen Stelle notwendig ist. Die
Satzungen sehen daber als Arbeitsgebiete der Ber
ein neuer wichtiger Abschnitt begonnen worden.
liner Wohlfahttspflege nebeneinander vor (§ 1):
Das Ziel, auch Vertretern anderer Stände lGeista) Allgemeine Wohlfahrt,
liche, Lehrer, Unternehmer, Landwitte) zu dienen
b) Iugenbwohlfahrt,
und ihnen die Kenntnisse und Beziehungen für ihre
staatsbürgerlichen Wirtjchafts- und sozialpolitischen
c) Kriegsbeschädigten-.
Kriegshinterbliebenen-,
Schwerbeschädigten- und ErwerbsbeschränktewBerufe zu geben, hat in dem evangelischen Iohannis
fürsorgc,
stift ihren Mittelpunkt gefunden nud vereinigt alle
ci) Stiftungswesen.
bisher auf diesem Gebiet tätigen Einrichtungen. Das
evangelische Iohannisstift, das vor 75 Jahren von
Die Durchführung der Arbeitsgebiete ist der
Wichern gegründet wurde und in der Hauptsache der
Zentralverwaltung und den Bezirksämtern in der
Kinderfürjorge diente, hat durch die Inflationszeit
Weife übertragen worden, daß der Zentralverwal
einen Teil dieser Aufgaben einschränken müssen und
tung in der Hauptsache grundsätzliche Aufgaben zu
stellt seine umfassenden Unterkunfts- und Verpfleerteilt sind (§ 2):
gungsmöglichkeiten. Hörsäle und praktischen Ein
1. einheitliche Gestaltung der Wohlfahrtspflege,
richtungen der sozialen Ausbildung zur Verfügung.,
insbesondere Aufstellung gemeinsamer Richt
linien;
Ein Zentralarchio und Auskunftsbüro für
2.
Bearbeitung von Ausgaben, die über den Kreis
Wohlfahrtspflege ist am 25. Mai d. I. in Amster
der
einzelnen Verwaltungsbezirke hinausgehen;
dam auf Grund einer Stiftung errichtet worden.
3. Entscheidung in Zweifels- und Streitfällen der
Das Archiv sammelt Material über die Durchführung
Verwaltungsbezirke,
während den Bezirksäm
der Wohlfahrtspflege in den einzelnen Orten
tern die praktifcke Durchführung der Wohl
Hollands zur Ausnutzung und Verwertung für die
fahrtspflege
übettragen
worden ist (§ 3).
Leiter der verschiedenen Armenräte. Die Geschäfts
führung des Archivs liegt in Händen der „Vereini
Für die Aufgaben der Zentraloerwaltung ist eine
gung der Geschäftsführer der Armenrüte" und wird
Wohlfahrtsdeputation zu bilden (§ 4), die aus
durch Subventionen und Mitgliedsbeiträge ange
folgenden Persönlichkeiten besteht: 3 Magi
schlossener Gemeinden und Armenverwaltungcn er
stratsmitglieder, 2 B e z i r k s a m t s m i t halten. Die Geschäftsstelle ist in Amsterdam,
g l i e d e r (auf Vorschlag der Vorsitzenden der BeBondelstraat 58.
> zirksämter vom Oberbürgermeister zu ernennen),
17 Stadtverordnete und 9 Bürgerdepu
tierte; der S t a d t m e d i z i n a l r a t gehört der
Organisationsfragen.
Deputation mit beratender Stimme an, falls er nicht
Satzung für die Wohlfahrtspflege der Stadt
zum Deputatioi^mitglied vom Magistrat ernannt
Berlin. Die Stadt Berlin hat unter dem 20. 7.
worden ist. Für die Wahl der Bürgerdeputierten
1925 sich eine Satzung für ihre Wohlfahrtspflege ist vorgesehen, daß 8 Vertreter der auf dem Ge
gegeben. Diese Satzung, die aus der Fürforgebiet der Wohlfahttspflege tätigen freien Organisa
pflichtverordnun^ und dem Reichsjugendwohlfahrts
tionen und 1 Vertreter der Kriegsbeschädigten und
gesetz erwachsen ist. umfaßt einen Geltungsbereich Kriegshinterbliebenenorganisationen
berücksichtigt
von 20 Bezirksstädten mit ca. 4 Millionen Ein
werden sollen. (Die Gefahr der Politisierung der
Vertreter der freien Wohlfahrtspflege durch die
wohnern, von denen die größte (Kreuzberg) ca.

Wohlfahrtsschule der Stadt Köln;
Köln a. Rh.. Rheinaustraße 3. 12.—25. Ok
tober 1925, Lehrgang über Gefährdetenfürsorge
und Wohlfahrtspolizei. Die Veranstaltung wird
Vorträge mit Diskussionen, Uebungen und Be
sichtigungen umfassen und ist als Fortbildung
für Sozialbeamtinnen gedacht, die sich mit den Pro
blemen der Gefähr'detenfürsorge bereits beschäftigt
haben. Die Teilnehmerzahl soll auf 30 beschränkt
werden. Programme durch die Schule, die auch die
mündlichen und schriftlichen Anmeldungen entgegen
nimmt.
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Wahl als Bürgerdeputicrte ist in sehr glücklicher
Weise dadurch vermieden worden, daß eine über
fraktionelle Einigung auf die in den bedeutendsten
Organisationen der Wohlfahrtspflege führenden sach
verständigen Mitglieder erfolgte.) In der Wohl
fahrtsdeputation L-rrden die Aufgaben bearbeitet,
die das Gesamtgebiet der Wohlfahrtspflege betref
fen oder über das Aufgabengebiet des Landesjugend
amtes oder eines Ausschusses hinausgehen und
ferner die Angelegenheiten, die der Beschlußfassung
beider städtischen Körperschaften bedürfen. Als Ge
schäftsstelle für die Zentralwohlfahrtsdeputation wird
ein Landeswohlfahrts- und Jugenda m t errichtet, dem die Vertretung des Landesfürforgcverbandes und des Bezirksfürsorgcverbandes
Berlin nach außen übertragen ist. Eine besondere
Abteilung für Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebcnenfürforge und für das Stiftungswesen kann
dem Landeswohlfahrts- und Jugendamt angegliedert
werden. Das Landesjugendamt im Sinne
des R-'ichsjugendwohlfahrtsgesetzes und des Preußi
sche riusführungsgesetzes wird durch einen Berwaltungvausschuß gebildet (§ 5), dem mit beschließender
Stimme anqehören: 3 Magistratsmftglieder (dar
unter tunlichst der Vorsitzende der Wohlfahrtsdeputation als Vorsitzenderl. 7 in der Iugendwohlfahrt
bewährte und ersah.-:,.e Stadtverordnete,
8 in der Iugendwohlfahrt erfahrene und bewährte
Männer und Frauen, je 1 evangelischer und
1 katholischer Geistlicher und 1 jüdischer Rabbiner.
1 Lehrer und l Lehrerin. 4 Vertreter der Bczirksendämter und 1 Vertreter der Justizbehörden,
t beratender Stimme können hinzutreten: Stadt
schularzt. Stadtmedizinalrat Oberregierungs- und
Medizinalrat des Polrze,ip: äsidiums Berlin und
I Gewcrberat. Der Magistrat bestimmt die Ma
gistratsmitglieder und die leitenden Fachbeamten
sowie die sachverständigen 8 Männer und Frauen,
letztere aus Grund von Vorschlägen aus den Kreisen
der freien Iugendwohlfahrtspslege und prüft den
Vertreter der Justizbehörde aus Grund eines ge
meinsamen Vorschlages des Kammcrgerichtspräs^
denten, des Gencralpatentanwalts bei dem Kammergericht. Die Stadtverordnetenversammlung wählt
7 Stadtverordnete und die beiden Lehr
personen. Die Religionsgesellschasten ernennen die geistlichen Mitglieder. Der Oberbürgermeister beruft die Vertreter der Be
zirksjugendämter auf Grund eines Vorschlages der Vorsitzenden der Bezirksämter. Der
Gewcrberat wird durch die Vorgesetzte Dienstbehörde
ernannt. Aus Grund der Verordnung der Reichsregicrung vom 8. 2.1919 über soziale Kriegs
beschädigten» und K r i e g s h l n t e r b l i e bencnfürsorge und dem Erlaß des Reichs
arbeitsministers vom 4. 8. 22 wird einVcira 1 für
d i e Kb.- u. Kh. -Fürsorge g e b i l d e t (§ 6).
dem als Vorsitzender der Vorsitzende der Wohlfahrtsdeputation, 3 Vertreter der Kriegsbeschädigten und
Kriegshinterbliebenen. 1 Unternehmer, 1 Arbeit
nehmer und 3 sozial-erfahrene Personen angehören.
Auf Grund des Schwerbeschädigtengesetzes wird ein
Schwerbefchädigtenausschuß gebildet,dem
als Vorsitzender der Vorsitzende der Wohlfahrtsdeputation. 2 Arbeitgeber und 2 schwerknegsbeschädigte Arbeitnehmer angehören. Die Mitglieder
des Beirats und des Schwcrbetchädigtenausschusscs
werden durch die betr. Vorsitzenden berufen. Dem
Ausschuß für das Stistungswesen der
Stadt Berlin gehören 2 Magistratsmi'.qlieder und
7 Stadtverordnete an (§ 7). — Entsprechend
den zentralen Derwaltunqskörpcrn werden in den
Bezirken Bezirks wo hlsahrtsdeputatro-

1r e n gebildet, deren Zusammensetzung durch die
Bezirkskörperschasten mit Berücksichtigung der Ver
treter der freien Wohlfahrtspflege vorgenommen
wird (§ 8). Für die Geschäftsführung der Be
zirkswohlfahrtsdeputationen find Bezirkswohlfahrtsund Jugendämter zu bilden, denen eine besondere
Abteilung für Kriegsbeschädigten- und Kricgshinterbliebenenfürsorge angegliedert werden kann (§8).
Für die Bezirksjugendämter sind Verwaltungsaus
schüsse aus Grund des Reichsjugendwohlfahrtsge
setzes ähnlich dem Ausschuß des Zentraljugend
amtes vorgesehen (§ 9). Die Beiräte, die für die
Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenenfürsorge in den Bezirken zu schaffen sind, sollen bei
einer Einwohnerzahl von mehr als 100 000 Ein
wohner 10. in den anderen Bezirken 6 Mit
glieder außer dem Vorsitzenden umfassen. Fift
die praktische Durchführung der Wohlfahrtspflege
in den einzelnen Fällen werden Wohlfahrts- und
Iugendkommissionen gebildet, in denen der Geidar.ke der ehrenamtlichen Mitarbeit der Bürger
schaft nach dem alten Elberfelder System durchge
führt werden soll. Die Satzung für die Wohl
fahrtspflege der Stadt Berlin, die durch Beratung
mit allen an der Gestaltung der Wohlfahrtspflege
interessierten Kreisen geschaffen worden ist, bietet
die Möglichkeit einer modernen individualisierenden
Fürsorge unter Wahrung der Einheitlichkeit und
Planmäßigkeit der Arbeit. Ihre. Durchführung wird
für weite Kreise Deutschlands und des Auslandes
anregend und fördernd wirken können.
W.

Fiirsorgewesen.
Zur Novelle zur FB. Die Berücksichtigung der
verschiedenen Kreise der Hilfsbedürftigen nach der
äußeren Ursache ihrer Verarmung ist in der
Kriegs- und besonders der Nachkriegszeit inderdeut,
schen Wohlfahrtsgesctzgebung erfolgt. Die besonderen
Gesetze für Kleinrentner und Sozialrentner, für
Kriegsbeschädigte und -Hinterbliebene, für Flüchtlinge
und Wöchnerinnen, für Erwerbslose und Jugendliche
haben eine starke Zersplitterung in der Or
ganisation der Wohlfahrtspflege herbeigeführt,
ohul- daß sie die Methode der Wohlfahrtspflege
entsprechend verbessert hätten. Jede zweckmäßige
Behandlung wird immer davon ausgehen müssen,
den Zustand des Hilfsbedürftigen als solchen
zu erkennen und die ihm gemäßen W e g e der
Heilung oder Linderung zu veranlassen, ohne Art
und Umfang der Leistung von der äußeren Ur
sache der Not bestimmen zu lassen. Die Erkenntnis
von den bedenklichen Folgen dieser Zersplitterung,
die Menschen mit denselben Bedürfnissen unter
verschiedenen Gesichtspunkten in bezug auf den
Umfang der Hilfeleistung zu behandeln, hat sich
besonders in der Inflationszeit im Interesse der
Hilfsbedürftigen als ungünstig bemerkbar gemacht
und hat mit zur Vereinheitlichung der Fürsorge durch
die Fürsorgepslichtverordnung vom 13. Februar 1924
geführt, durch welche den Fürsorgeverbänden die
Maßnahmen für die verschiedenen Gruppen der
Hilfsbedürftigen mit Ausnahme der Erwerbslosen
übertragen wurden. In den R e i ch s r i ch t l rn i e n
zur Fürsorgevcrordnung vom 4. Dezember 1924 ist
jedoch wieder die besondere Gruppcnbildung nach
den Ursachen der Hilfsbedürftigkeil in den Sonderbestimmungcn für Sozial- und Kleinrentner und
für Kriegsbeschädigte und -Hinterbliebene für die
Durchführung der Fürsorge geschaffen worden (§§ 14
bis 32). Eine weitere Entwicklung in dieser Rich
tung wurde in den Aufwcrtungsgcsetzen
vom 16. Juli 1925 (RGBl. I, S. 117) eingeschlagen.
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in denen bestimmt wird, daß von dem Ein
kommen der Hilfsbedürftigen.
soweit
sie
über Ansprüche verfügen, die der Aufwer
tung unterliegen, bei der Festsetzung einer öffent
lich-rechtlichen Unterstützung 270,— M. jährlich außer
Ansatz gestellt werden (§ 84 des Aufwertungsgesetzes), ebenso bleibt die Vorzugsrente, die der
Hilfsbedürftige nach Maßgabe §§ 18—26, 37 des
Anleiheablösungsgesetzes erhält, bis zum Gesamt
betrag von 270,— M. für das Fahr außer Ansatz?)
Hier Ist für die Kleinrentner eine neue
gesonderte Stellung in der Wohlfahrtspflege
geschaffen worden, die der öffentlichen Fürsorge
ihren ergänzenden Charakter nimmt und die
Fürsorgeverbände zwingt, bestehende Einnahme
quellen der Hilfsbedürftigen. für die sie ergänzende
Unterstützung gewähren müssen, nicht zu beachten,
vielfach werden auch die Gemeinden, die zur Ge
währung von Richtsätzen gesetzlich nicht verpflichtet sind
und diese nur zögernd eingeführt haben, wieder davon
Abstand nehmen. Eine direkte Folge dieser Sonder
stellung der Kleinrentner ist die Novelle zur
Fürsorgepflichtverordnung, die am 12.8.
1925 im Reichstag zur 2. Annahme gelangte, nach
dem sie bereits am 14. Juli d. I. angenommen
worden war, der Rcichsrat jedoch unter dem
27. Juli 1925 Einspruch dagegen erhoben hatte.
Diese Novelle setzt analog der Aufwertungsbe
stimmungen fest, daß der § 6 der Fürsorgcver'ordnung über den Umfang der Fürsorge fol
genden 3. Absatz erhält:
,,Bei der Festsetzung von Unterstützungen
öffentlich-rechtlicher Art bleiben von dem Ein
kommen des Hilfsbedürftigen aus den Bezügen
auf Grund der Sozialversicherungsgesetze und der
Fürsorqeqesetze mindestens 3/4 des Betrages bis
zu 270,— M. außer Ansatz."
Hier wird für den Sozialrentner und den
aus anderen Fürsorgegesetzen (der Begriff ist hier
nicht näher erläutert, nach den Parlamentsberichten
— 94. Sitzung, S. 3157 — scheint es sich um das
RBG. zu handeln) Versorgten dieselbe Sonder,
stellung geschaffen wie für den Kleinrentner in den
Aufwertungsgesetzcn. Man geht hier von der An
nahme aus, daß die Versorgung der Sozialver
sicherung und anderer Versorgungsgesetze in vielen
Fällen nicht ausreicht und daß vielfach die öffent
liche Armenpflege ergänzend eingreife. Der ..Deut
sche Verein für öffentliche und private Fürsorge"
hat in einem ausführlichen Gutachten des Bürger
meisters Luno Hagen, gegen die Novelle Stellung
genommen und hat insbesondere auf die Gefahren
hingewiesen, die damit der Durchführung der
Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß
der öffentlichen Fürsorge vom 4. Dezember 1924
erwachsen. Gerade die Forderung individualisieren
der Fürsorge, wie sie die Reichsgrundsätze vorsehen,
wird durch diese Sonderbestimmungcn hinfällig gemackt und die Fürsorgevcrbände werden zwangs
mäßig dazu geführt, ihre Leistungen nach der Hcrkunft des Hilfsbedürftigen. nicht aber nach seinen
Bedürfnissen, und dem Gesichtspunkt der Hilfe cinzustcllen. Für die Praxis bedeutet dies, daß ein
großer Kreis alter, erwerbsunfähiger Leute, wie
ihn die Sozial- und Kleinrentner darstellcn. neben
der Rente bis zu 22,50 M. monatlich dieselbe- Höhe
der Richtsätze der öffentlichen Fürsorge erhallen,
wie ihn z. B. die leistungsfähigen arbeitenden
Hilfsbedürftigen, die von der Armenpflege ver
sorgt werden, (z. B. alleinstehende Mütter, die in
*) Siehe auch den Aufsatz auf S. 201 ff. dieser
Nummer.
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ihren Kindern die Zukunft des Volkes aufziehen,
ausgesteuerte erwerbslose Familienväter u. a.) er
halten, ohne daß ihr Einkommen durch Sozialrenten
oder Vorzugsrenten erhöht wird. Vielfach wird
auch in Städten, die ihre Richtsätze verhältnismäßig'
hoch einsetzcn, um eine ausreichende Versorgung der
Bedürftigen zu bewirken, der Rentner erheblich
mehr erhalten als der Industriearbeiter. Die Folgen,
die diese Entwicklung, die sich zwangsmäßig, nachdem
sie einmal begonnen ist, in immer weiteren Kreisen
vollzieht, haben wird, find gar nicht zu übersehen
und werden in ihren verschiedenen Formen der
modernen Methode individiualisrerender Fürsorge
mit dem Ziel des Aufbaues und der Erhaltung
der Kräfte nicht förderlich sein.
Flüchtlingsfürsorge. Die Zahl der aus Polen
am 1. August ausgewiesenen Optanten ist wider
Erwarten eine außerordentlich große gewesen (etwa
10 000 statt der erwarteten 1000 Ausgewiesenen). Es
handelt sich hier, ähnlich wie bei den flüchtenden
Ausländsdeutschen in der Mehrzahl um Menschen,
die erwerbsfähig und arbeitswillig durchaus in
der Lage sind, sich eine wirtschaftliche Unabhängige
keit zu schaffen, wenn ihnen die erste Anpassung an
die veränderten lokalen Verhältnisse erleichtert wird.
Die gesetzlichen Maßnahmen bieten dazu eine gute
Grundlage: Die Verordnung über die
Auflösung der Flüchtlingslager vom
17. Dezember 1923 (RGBl. l. S. 1202) mit der.
Fassung des § 32 Abs. 4 der FV. verpflichtet die.'
Gemeinden, die Flüchtlinge .bei der Wohnungssuche
besonders zu berücksichtigen, für die Unterbringung
ihrer Habe zu sorgen und ihnen den nötigen Hausrat
zu beschaffen. Hslfsbedürftigcn Flüchtlingen ist von
dem zuständigen Fürsorgeverband die erforderliche
Unterstützung a uf Grund des § 12 der FV. zu ge
währen, zu deren Erstattung des Land, dessen
Staatsangehörigkeit der Flüchtling besitzt, ver
pflichtet ist. Erwerbslosen Flüchtlingen ist am Unterbringungsort Erwerbslosenfürsorge zu gewähren.
Durch das Wohnungsmanqelgesetz
vom 26. Juli 1923 (RGBl. I. S. 754) wird den
Vertriebenen die besondere Berücksichtigung bei der
Unterbringung gesichert (§ 14), wenn die Eigenschaft
als Vertriebener durch eine amtliche Bescheinigung
festgestellt ist.
Die Verfügung des Preußischen
Ministers des Innern vom 7. Februar
1924 (IVF37) betr. Flüchtlingsfürsorgo
(Preußisches Ministerialblatt für die innere Pcrwaltung 1924, Nr. 7) beauftragt den Regicrungspräsii
deuten in Schneidemühl mit der Verteilung und
Ueberweisung der von Preußen zu übernehmenden
Personen auf die Provinzen, die möglichst gleich
mäßig unter Vermeidung von Ueberweisungen an
die Rheinprovinz. Hessen-Nassau, Westfalen und
Oberschlesien vor sich gehen soll und bei der den
Wünschen der Verdrängren nach Möglichkeit Rech
nung zu tragen ist. da hiervon eine Erleichterung,
und Beschleunigung der Rückführung in geordnete
Verhältnisse zu erwarten ist.
Durch die Ge waltschäden Verordnung
vom 28. Oktober 1923 (RGBl. I. S. 1015) wird
den Flüchtlingen der Anspruch auf Ersatz von Ver-«
drängungsschäden sichcrgestellt.
Für die am 1. August 1925 aus Polen ver
drängten Optanten hat der zuständige Regierungs
präsident in Schncidcmühl zunächst ein Sammellager
in den leeren Flughallen der Albratroß-Werke
eingerichtet, wo durch die Fürsorge für den Lebens
unterhalt (Unterkunft, Nahrung, Kleidung) die ersten
notwendigen Maßnahmen getroffen worden find.
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Bei der weiteren Fürsorge, die die beschleunigte
Fortführung aus dem Massenlager als erstes Fiel
im Auge haben muß, wird es von besonderer Be
deutung sein, daß den Vertriebenen durch eine plan
mäßige individuelle Fürsorge die Eingliederung in
das deutsche Wirtschaftsleben ermöglicht wird. Die
Erfahrungen auf dem Gebiet der Flüchtlingsfürsorg«
in den letzten 10 Jahren sollten da^u dienen', die
Methoden der Fürsorge anzuwenden, oie die Flücht
linge in den Stand setzen, die durch die veränderten
Lebensverhältnisse verursachten Hemmungen zu über
winden. Nur durch eine nachgehende Familienfürsorge kann an dem zukünftigen WohnoN das Eiwleben der berufstätigen Glieder in das Arbeitsleben
ermöglicht werden, kann den Hausfrauen das
Wirtschaftsleben und der Jugend d-ie Benutzung
der Erziehungs- und Ausbildungsmöglrchkeiten er
leichtert werden. Von wie erfolgreicher Bedeutung
solche Fürsorge werden kann, haben die Erfahrun
gen in der produktiven Erwerbslosenfürsorge ge
lehrt. wo man die Umstellung der Erwerbslosen in
ländliche Arbertsverhältnisse da am günstigsten durch
führte. wo geschulte Fürsorgerinnen, die die Arbeiter
an ihren neuen Wohnort begleiteten, an Drt
und Stelle das Einleben vermittelten. Die Tat
sache, daß es sich bei den Optanten, wie bei dem
überwiegenden Kreis der Flüchtlinge überhaupt, um
wirtschaftlich und kulturell leistungsfähige Glieder
des deutschen Volkes handelt, macht die Forderung
dringend, diese Kräfte unter den neuen Verhält,
Nissen lebendig und gesund zu erhalten.
Städtisches Obdach in
Obdachlofenfürsorge.
Leipzig. Das Asyl für Obdachlose in Leipzig,
der fünftgrößten Stadt Deutschlands, mit stark
industrieller Bevölkerung hat die Zahl.seiner Be
sucher in den letzten Jahren außerordentlich erhöht.
Die Besuche bezifferten sich in den letzten drei
Jahren wie folgt:
1921/22 ....
11056,
1922/23 ....
29638.
1923/24 .... 101 438.
1924/25 .... 143 462.
1921 Berlin 713 397, Hamburg 66 356, \
1923
.. 1 322 688,
..
279 781.1
1922
„
895 774,
„
217 434,/
Die Ausnahme der Obdachlosen erfolgt von
4 Uhr nachmittags bis 10 Uhr abends. Bekösti
gung und Reinigung wird verabreicht. Arbeits
pflicht wird bei wiederholtem Besuch innerhalb von
4 Wochen durchgefllhrt. Für alleinstehende Männer
ist ein Werkplatz, der Holzspalten, Besenbinden.
Reisigzurichten, Sargansertigen usw. dient, einge
richtet, der freiwilligen Arbeitern einen Verdienst
gibt und den zur Arbeitspflicht Hcrangezogenen
die Leistung ihrer Arbeit ermöglicht.
Ein Blindenabzeichen. Auf dem 5. Verbands
tag des „Reichsdeutschen Blindenverbandes"
zu
Stuttgart wurde beschlossen, als Blindenadzeichen
eine gelbe Armbinde mit 3 schwarzen Punkten
zu wählen.
Dieses Zeichen hat sich als -War
nungszeichen im Autoverkehr emgeführt und wird
feit längerer Zeit in der Schweiz von den Blin
den getragen.
Die Beschaffung dieser Armbinde
ist durch den Reichsdeutschen Blindenverband, Ber
lin C, Dirksenstr. 2, möglich. Mit diesem Blmdenabzejchen hat sich die deutsche Selbsthilscorganisation der Blinden einen Schutz geschaffen, der in
anderen Ländern sich bereits bestens bewährt hat
und dessen Kenntnis gerade in den Kreisen der
Wohlfahrtspflege sehr erwünscht ist.

Gerichtshilfe für Erwachsene. Die Gefängnis
gesellschaft für die Provinz Sachsen und Anhalt
veranstaltete vom 25.—26. Mai in S)alk die e r st e
deutsche Tagung über Gerichtshilfe
für Erwachsene (soziale Gerichtshilfe).
Die Versammlung war von etwa 400 Personen,
überwiegend Juristen und Wohlfahrtspflegern, be
sucht. Die meisten deutschen Justizministerien und
fast alle preußischen Oberlandesgerichte hatten Ver
treter entsandt.
Vom Preuß. Justizministerium
waren erschienen: die Ministerialräte Dr. Hartung
und Dr. Wackermann, vom Preuß. Wohlfahrtsministerium die Referentin Frau vr. Mayer und Mi
nisterialrat vr. Wittelshäfer.
Die Hauptvorträge wurden gehalten durch
Pfarrer Iacobi und Landgerichtsdirektor Tromp.
Aus dem Iacobischen Vortrag sei folgendes hier
berichtet: Es gibt z. 3t. in Deutschland ungefähr
50 Gerichtshöfen. Bei dieser Zahl darf nicht über
sehen werden, daß dazu auch die Gerichtshilfe einer
der größten deutschen Städte gehört, welche im
Jahre 1924 ganze 35 Fälle bearbeitet hat und auch
solche Miniaturgerichtshilfen eingerechnet sind, welche
im Jahre nur 3—4 Fälle erledigen. Immerhin sind
auch diese kleinen Gerichtshilfen als Anfänge zu
werten und vor allem als Träger der Idee einer
Gerichtshilfe.
In ausgedehntem Maße arbeiten
heute Halle, Bielefeld, Magdeburg. Halle hat im
Jahre 1924 bearbeitet 1775 Fälle, und zwar durch
fünf hauptamtliche Kräfte, welche größtenteils
akademische Vorbildung haben, und durch einen
Kreis von etwa 200 freiwilligen Helfern.
Den äußeren Anlaß zur Einrichtung von Ge
richtshilfen bildet die Allgemeine Verfügung des
Iustizministers vom 19. Oktober 1920 und ff.
über die bedingte Strafaussetzung der Strafvoll-'
streckung. Historisch angesehen, war damit nur ein
Schritt weitergetan: Was bei Jugendlichen in
Deutschland allgemein angewandt war und sich be
währt hatte, wurde auf die Erwachsenen ausgedehnt.
Auch den Erwachsenen wurde die Möglichkeit einer
Bewährungsfrist und einer Stellung unter Schutz
aufsicht gegeben. Und genau ebenso, wie sich mit
den Jugendgerichten die Iugendgerichtshilfen bil
deten, so entstehen jetzt ganz folgerichtig Erwachse
nengerichtshilfen. Der Gedanke aber, der hinter
der bedingten Strafaussetzung liegt, ist der der Er
ziehung. Auf die Erzichbarkeit der Erwachsenen
kann hier nicht eingegangen werden, siehe aber 40.
Jahrbuch der Gefängnisgesellschaft. Die Erziehbarkeit der Erwachsenen von Theodor Ziehen, Ger
hard Iacobi u. a. Preis 1.— M. Verlag der Ge
fängnisgesellschaft, Halle, Karlstraße 16.
Durch die bedingte Strafaussetzung ist der
frühere Strafrichter, der sich im wesentlichen mit
der Tat befaßte und gleichsam die Tat bestrafte/
endgültig fortgefallen und der Richter ist zum guten
Teil Erziehungsrichter geworden, welcher sich mit
dem Menschen befassen muß. Aber wie soll der
Richter in den Angeklagten hineinsehen? Er kennt
ihn lediglich aus den Akten und aus dem Eindruck,
den der Angeklagte bei der Hauptverhandlung bietet.
Da setzt der Ermiitlungsbcricht der Gcrichtshilfe ein, welcher die Umwelt und die Inwelt,
die soziologischen und physiologischen Ursachen des
Rechtsbruchs zu ergründen versucht. Wie ungeheuer
schwer und verantwortungsvoll es ist, über Erwach
sene Berichte zu schreiben, ist deutlich und es nimmt
nicht wunder, daß der Vortragende die Frage auf
warf: Darf man überhaupt immer und immeo
wieder so in das Wesen anderer Menschen eindrinoen? Er beantwortete die Frage in doppelter Hin
sicht: seinerseits geschähe es ja nicht aus physiolo-
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gischem Forschungstrieb. auch nicht, um dem Gericht
einen Bericht zu liefern, sondern aus fürsorgerischem
Interesse. Sodann dürfe man diese Arbeit allerdings
nur dann tun. wenn man um eigene Schuld und
um Gesamtschuld wisse.
Die zweite Aufgabe der Gerichtshilfe ist die
Schutzaufsicht bei Erwachsenen. Halle unter
scheidet da — ober rein formal — zwischen gericht
lich angeordneter Schutzaufsicht und privater Schutzauf
sicht. Letztere ist aus der Fürsorge heraus notwendig
und daraus, daß das Gericht nach Ablauf der Be
währungsfrist doch bei der Gerichtshilfe anfragt,
ob der Betreffend« sich gut geführt habe. Di.e
Hallenser Gerichtshilfe führt heute 63 gerichtlich
angeordnete und 645 private Schutzaufsichten. In
der Durchführung beider besteht natürlich kein Un
terschied. Die Schutzaufsicht hat aber beim Verur
teilten größeres Ansehen, wenn das Gericht sie
ausspricht. Daß die Gerichte sich nicht scheuen
möchten, von der Schutzaufsicht mehr Gebrauch zu
machen, wurde lebhaft gewünscht. Die Hallenser
Gerichte tun es bereits in erhöhtem Maße.
Ganz sicher ist — und das wurde auch ita der
Diskussion allgemein zugegeben — daß die bedingte
Strafaussetzung ohne Gerichtshilfe gar nicht gehandvabt werden kann.
Die Tätigkeit der Hallenser Gerichtshilfe er
streckt sick noch auf folgende Zweige:
1. Sie wird vom Richter beim Vorunter
suchungsoerfahren herangezogen.
2. Sie wird um Aeußerung bei den Gnaden
gesuchen aller Art gebeten.
3. Sie nimmt u.U. am Belehrungstermin
teil und ebenso
4. an der tzauptverhandlung.
5. die Angehörigen der Angeklagten und
Verurteilten holen sich Rat.
6. Der Verurteilte wird durch das Gefängniis
hindurch betreut
7. da Gerichtshilfe und Gefängnisverein formell
zwar getrennt sind, aber Abteilungen derselben
Organisation sind und in der Hand derselben
Persönlichkeiten liegen, so hat Halle jetzt nicht
nur «ine Entlassenenfürsorge, sondern eine
durchgehende Fürsorge, d. h. die Für
sorge beginnt im Augenblick der Anklage und
nimmt den. der aus dem Gefängnis kommt,
als alten Bekannten wieder auf, betreut auch
mährend der Hast die Familie usw. Aus dem
Gesagten ergibt sich, daß Gerichtshilfe und Ent
lassenenfürsorge in einer Hand liegen müssen.
Was den Namen anbetrifft, so lehnte die Ver
sammlung den Namen „soziale" Gerichtshilfe fast
durchweg ab und beschloß, künftig nur von „Ge
richtshilfe" zu sprechen, gegebenenfalls mit dem Zu
satz: „für Erwachsene".
Pf. Jacob! schloß mit den Forderunaei
;en:
1. Es muß mindestens an allen Landgerichten
eine Gerichtshilfe eingerichtet werden.
2. Die Erwachsenengerichtshilfe muß in das neue
Strafgesetzbuch hineingearbeitet werden.
Aus dem Trompschen Vortrag sei berichtet,
daß von allen Hallensern Richtern Heute der Wert
der Gerichtshilfe anerkannt wird. Sie genießt infolge ihrer objektiven Berichte Vertrauen bei den
Richtern und Staatsanwälten und nicht minder
großes Vertrauen bei den Angeklagten. Die Unter
bringung der Gerichtshilfe im Gerichtsgebäude aewährlcistet die unbedingt notwendige, enge Fühlung
nahme zwischen Gericht und Gerichtshilfe und er
möglicht die persönliche Rücksprache. Diese unmittelbare Berührung des Richters mit den Organen der
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sozialen und karitativen Fürsorge wird dazu bei
tragen, ihn vor einer Entfremdung gegenüber den
so vielgestaltigen Erscheinungen unseres Volkslebens
zu schützen. Ändererseits sehen die Fürsorger und
Fürsorgerinnen hinein in den Sinn des Strafrechtes.
Der Geschäftsgang ist folgender: In allen
Strafsachen, in denen voraussichtlich auf eine Frei
heitsstrafe zu erkennen ist, erhält die Gerichtshilfe
spätestens bei Erhebung der Anklage formulörmäßige Nachricht. Der bei der Hauptoerhandlung
vorliegende Bericht wird in besonderem Umschlag
unter dem Aktendeckel aufbewahrt: er ist nur für
das Gericht bestimmt, darf daher anderen Per
sonen — außer noch der Anklagebehörde — nicht
zugänglich gemacht werden. Die Gerichtshilfe darf
die Akten omsehen.
Die Befürchtung, daß die Gerichtshilfe die In
teressen des einzelnen Täters zu stark in den Vor
dergrund stellen und den Erfordernissen der Rechts
pflege nicht die gebührende Berücksichtigung schen
ken würde, hat sich als unzutreffend erwiesen',
hat sie doch selbst den Widerruf der Strafaus
setzung be^ Gericht angeregt in Fällen, wo er
ziehliche Einwirkungen erfolglos blieben.
Der Vortragende erklärte zusummenfaffend die
Gerichtshilfe als ein unentbehrliches Mittel der
Strafrechtspflege.
Aut die Debatte im einzelnen kann hier nicht
mehr eingegangen werden. Hervorgehoben sei nur
noch, daß erhebliche Bedenken gegen einen Dis
kussionsredner erhoben wurden, welcher gefordert
hatte, daß die Gerichtshilfe Organ der Justizbehörde
sein müsse.
Die beiden Vorträge sowie die von Prof.
Freudenthal und Prof. Nohl über den Sinn der
Strafe und von Dir. Steigerthal über die Be
kämpfung asozialer Elemente durch die Nachhaft
strafe sind gedruckt im 41. Jahrbuch der Gesängnisaesellschaft. Zu beziehen durch dieselbe, Halle a.S.»
Karlstraße 16.

Kriegsbeschädigten- und Hinterbliebenen
fürsorge.
Das dritte Gesetz zur Aenderuna des Reichs
versorgungsgesetzes und anderer Dersorgungsgefetze
vom 28. Fun 1925.
Nachdem der Reichsfinanzminister erklärt hatte, daß das Reich im
äußersten Falle 150 Millionen zur Verbesse
rung der Versorgung der Kriegsbeschädigten
und -Hinterbliebenen laufend zur Verfügung stellen
könne, forderte der Reichstag von der Regierung eine entsprechende Gesetzesoorlage, welche dem
~ ' .stage alsbald zuging. Sie wurde nach Be
Reichstage
ratung im 17. Ausschuß auf Grund eines Berichtes
desselben
selbe! am 25. Juli in 3. Lesung vom Reichs
tage angenommen. Innerhalb der durch die Finanz
lage des Reiches gebotenen Grenzen haben Regie
rung und Reichstag versucht, das Mögliche zu
leisten. Ihr Streben ging in erster Linie dahin, die
Spannung zu mildern, die seit der Verordnung über
die Teucrungszuschllsse vom Jahre 1921 zwischen
der Versorgung der leichter Beschädigten und der
Schwerbeschädigten und andererseits zwischen der
jenigen der erwerbsfähigen Witwe und der er
werbsunfähigen Hinterbliebenen bestand. Um die
Versorgung der einen einigermaßen befriedigend
gestalten zu können, hatte bei den anderen, den
__ ------------------------------------Leichtbeschädigten
und den erwerbsfähigen
--Witwen.
--------> so stark gespart werden müssen, daß deren Ver-
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Die Elternbeihilfe soll so bemessen werden, dah
forgung nur noch einen kleinen Bruchteil der frü
sie dem Unterschied zwischen dem tatsächlichen Ein
heren darstellte und als ungenügend bezeichnet wer
kommen der Eltern und dem Betrage entspricht,
den muhte. Die starke Spannung war geschaffen
der sich aus der Einkommensgrenze zuzüglich der
worden durch die Niedrrghaltung der Grundrente,
Elternrente und der Zusatzrente zu dieser ergibt.
die stark fortschreitende Staffelung der Schwer
Die Eltern mit Elternbcihilfe sollen sich also ebenso
beschädigtenzulage und die Bestimmungen über die
gut stehen wie die Eltern, deren Einkommen die
ebenfalls stark gestaffelte Zusatzrente. Die No
Bedürfnisgrenze erreicht.
velle bringt deshalb an diesen drei Stellen eine
Bei der Zufatzrente mftd ferner eine Neu
neue Regelung. Die Grundrente wird um
regelung der Bedürfnisgrenzcn vorge
die Hälfte erhöht, was zur Folge hat, daß di«;
nommen,
die besonders für die Beschädigten und
Gebührnisse der Leichtbeschädigtcn mit Renten von
Witwen ohne Kinder und die Waisen von Be
; 30 und 40% um die Hälfte steigen. Die Schwerdeutung
ist.
befchädigtenzulage wird für die Rente von
Die Bestimmungen über Elternrente werden
.' 50% um ein Drittel gegen bisher erhöht. Sie steigt
dann, weniger fortschreitend als bisher, so das;
ferner durch Verlängerung der Ansie schon bei 70% Rente unter der alten Schwer . s p r u ch s f r i st e n auf drei Jahre nach dem Tode
des Beschädigten bzw. an* den 31. März 1930
beschädigtenzusage liegt, hinter der sie bei 100%
und den Fortfall der Begrenzung nach § 48 für
um 25% zurückbleibt. Dadurch wird erreicht, dah
die Eltern selbst verbessert.
die Steigerung der Gesamtrente allmählich fällt.
Die Gebührniffe für das Sterbevicrteljahr wer
Sic betragt bei 50% Rente 47,2%, bei 60% Rente
den bei Empfängern von Pflegezulage um die
42,2%, bei 70% Rente 35,1%, bei 80% Rente
Pflegezulagc erhöht. Als Kapitalabfrndung
27,8%, bei 90% Rente 23,3% und schließlich bei
der Bollrente nur 12,5% gleich ein Achtel der bis
erhalten die Witwen fernerhin zwei Drittel ihrer
herigen Beträge. Da die Renten der Hinter
Berforgungsgebührniffe nach § 37, mährend bis
her nur die Bcrsorgungsgebührnisfe der erwerbs
bliebenen nach der Vollrente berechnet werden, stei
fähigen Witwe der Berechnung zugrunde gelegt
gen auch sie allgemein um ein Achtel. Nur bei
wurden. Den Kriegsblinden ist das Unterhalts-den erwerbsfähigen Witwen wird die Steigerung
geld für den Führhund unwesentlich erhöht worden.
dadurch auf 50%, wie bdi den Leichtbeschädigtein,
Ebenso hat die Pflegezulagc eine geringe Erhöhung
erhöht, dah die Rente nicht mehr 30%, sondern
erfahren.
40% der Vollrente beträgt.
Eine Verbesserung der Versorgung erfolgt auch
Die Milderung der Spannung wird bei der
bei den K a p>i t u l a n t c n , die nach achtjähriger
Z u s a tz r e n t e in ähnlicher Weise fortgesetzt. Ihre
Dienstzeit ohne Dienstbeschädigung auf Versorgung
unterste Stufe wird um ein Drittel (von 9 Mark
Anspruch haben. Ihre Rente wird nach einer er
auf 12 Mark) erhöht,- diese Erhöhung kommt den
höhten Vollrente unter gleichzeitiger Herabsetzung
Leichtbeschädigtcn, wenn sie in Ausnahmefätten eine
der Zusatzrente berechnet.
Zusatzrcnle erhalten, und den Renten von 50 und
Eine weitere Aenderung des RVG. betrifft die
60«/» zugute. Die zweite Stufe der Zusatzrente
für die Rente von 70 und 80% wird von, 27 Mark .Ruhensbestimmungen. Die Ruhensgrenze
wird erhöht, das Ruhen wegen privaten Neben<
auf 25 Mark, die dritte Stufe für die Renten
einkommens fällt fort. Schließlich erhalten die
von 90 und 100% von 45 Mark auf 42 Mark
wegen einer Rcnte von 20% nach der ersten Novelle
herabgesetzt. So wird bei diesen Gruppen von.
Versorgungsberechtigten der Gewinn an Gesambzum RVG. im Jahre 1923 Abgefundcncn auf An
trag eine einmalige Zahlung von 50 Mark, wenn
rente durch den Verlust an Zusatzrente wieder
herabgesetzt. Bei einem voll erwerbsunfähigen Un !ihr Einkommen monatlich nicht mehr als 200 Mark
verheirateten in Ortsklasse A mit einfacher Ausdurchschnittlich beträgt.
glcichszulage stellt sich der Gewinn an GesamtIm Altrentnergesetz sind die Bezüge
der Kapitulanten entsprechend der Aenderung des
rcnte auf '7,50 M., der Verlust an Zusatzrcnte auf
RVG. erhöht worden; die Ruhcnsgrenzcn des
3,55 SOI. (3 M. zuzüglich 18% nach § 87). so daß
MVG. 1906, die hier in Anwendung kommen^
nur ein Uebcrschuh von rund 4 M. gegenüber den
sind auf die Höchststufe der Besoldungsgruppe 4
bisherigen Bezügen verbleibt.
Die Zusatzrenten für Hinterbliebene sind im
gleich rund 2300 Mark abgcstcllt worden'.
Im
Kriegspersonenschädengcsetz
allgemeinen gekürzt worden. Die Kürzung be
wird nur eine Klarstellung des Pcrsoncnkrcises be
trägt 6 bis 11%. Sie bewirkt, dah nur bei den
wirkt: für die im tz 96 des RDG. genannten Per
Hinterbliebenen ohne Zusatzrente die Gebührnisse
sonen gilt ausschließlich das RVG.
wesentlich steigen — wie vorher ausgesührt um ein
Die Vcrstümmelungszulage. die statt der nach
Achtel, bei der erwerbsfähigen Witwe um die
dem OPG. 0 6 zustehenden Vcrstümmelungszulage
Hälfte — dah die Steigerung bei allen anderen
gezahlt wird, erfährt eine Erhöhung und zwar
aber sehr gering ist. So erhält z. B. die Witwe
auf 25,— M. für die einfache und auf 75,— M.
mit 50% der Vollrente in Ortsklasse A mit einfacher
für die erhöhte Verftümmclungszulagc nach tz 11
Ausglcichszulage an Rente 3,70 M. mehr, an Zu
OPG., auf 17.— SOI. für die Verstümmelungszulage
satzrente aber 2,40 M. (2.— M. zuzügl. 18%
nach tz 87) weniger, so dah eine Erhöhung der
für Unterbeamte nach § 32 OPG. Entsprechend
werden die Zuschläge zum Witwen- und Waiscngcld
Gebührniffe um 1,30 M. übrig bleibt. Es wird
erhöht, die an Stelle der früheren Kricgsvcriorq
den Fürforgcstcllen nicht ganz leicht sein, bei den
gung nach dem M 5) G. 0 7 gezahlt werden und zwar
Empfängern der Zusatzrcnlcn das Verständnis da
die Zuschläge zum Witwengeld auf 25.— M.
für zu erlangen, dah diese gekürzt worden sind
monatlich, diejenigen zum Waiscngcld auf 12,— SOI.
und aus welchem Grunde es' geschah.
Als weitere wesentliche Verbesserung bringt die
monatlich.
Die Acndcrungcn der Ruhensbestimmungen und
Novelle die Einführung der Eltern bei Hilfe,
die in den Fällen gewährt werden soll, in denen
der Höhe der Zusa'tzrente sollen erst mit dem 1. Sep
die Einkommensgrenze überschritten wird oder die tember in Kraft treten, die anderen mit dem
Unterhaltspflichtigen nur unter besonderen Schwie
1. April, so dah Nachzahlungen zu leisten sind,
rigkeiten ihrer Unterhaltspflicht genügen können. ' die bei den Leichtbeschädigten und den erwerbs-
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fähigen Witwen eine nicht unbeträchtliche Höhe
haben werden.
In seinen Bestimmungen über die Durchführung
des Gesetzes verlangt das RAM-, daß vom 1. 10.
an alle Versorgungsberechtigten ihre neuen Bezüge
erhalten und daß bis dahin die Nachzahlungen er
ledigt sind. Die Umrechnung nach den neu ausgcgebenen Zahltafeln beginnt bei den Empfängern
einer Zusatzrente. Diese sollen spätestens bei dev
ersten Zahlung der neuen, zum großen Teil herab
gesetzten Zusatzrenten am 15. 9. ihre Nachzahlung
in Händen haben.
Die Nachzahlungen erfolgen durch Postscheck.
Besondere Bescheide werden nicht erteilt.
Wegen einer Fülle von Einzelbeftimmungem
darf auf das Reichsoersorgungsblatt Nv. 18 vom
13. 8. 25 verwiesen werden.
Dr. E. Llaeßens- Berlin.

Gesundheitsfürsorge.
Gesundheitsfürsorge in der Reichsoersicherung.
Das Gesetz über Ausbau der Angestellten' und In
validenversicherung und über Gesundheitsfürsorge in
der Reichsversicherung vom 2 8. Fuli 1925 —
Reichsgesetzbl. I 6. 157 — enthält im Abschnitt C
eine außerordentlich wichtige Bestimmung:
„Die Reichsregierung kann nach Anhörung
der Versicherungsträger und der Aerzte oder ihrer
Spitzenverbände mit Zustimmung des Reichsrats
und eines 28gliedrigen Ausschusses des Reichstags Richtlinien erlassen, betreffend das
Heilverfahren in der Reichsversicherung und die
allgemeinen Maßnahmen der Versicherungsträger
zur Verhütung vorzeitiger Berufsunfähigkeit oder
Invalidität oder zur Hebung der gesundheitlichen
Verhältnisse der versicherten Bevölkerung. Diese
Richtlinien sollen ferner das Zusammenwir
ken der Träger der Reichsversrcherung untereinanderund milden Trärn der öffentlichen und freien
ohlfahrtspflege auf dem Gebiete des
Heilverfahrens und der sozialen Hygiene regeln."
Damit ist für die Reichsversicherung die Rechts
grundlage für künftige Neugestaltungen geschaffen
worden, die der Reichsarbeitsminister Dr. Brauns
bei der ersten Beratung des Gesetzentwurfs im
Plenum des Reichstags zutreffend wie folgt be
gründet hat:
Zur Vermeidung eines kostspieligen Neben»einanders und auch eines verwirrenden Durchein
anders faßt der Entwurf die Mittel und Kräfte
in der Reichsversicherung zusammen. Er läßt Richt
linien zu für das Zusammenwirken aller Träger
der Reichsversicherung untereinander und im Ver
hältnis zu den Trägern der öffentlichen und pri
vaten Fürsorge. Er folgt darin teilweise dem
Beispiel, das am 26. Ium 1925 durch das Gesetz
über Unfallversicherung für das Zusammenwirken
aller Beteiligten auf .dem Gebiet der Unfallver
hütung gegeben morden ist. Gelingt es, nach Anhörung der Beteiligten passende Richtlinien zu
finden, und werden diese Richtlinien dann auch
beachtet, so erlangt das oorgeschlagene Gesetz für
die versicherte Bevölkerung sicherlich einen unüber
sehbaren gesundheitlichen Wert__
Bei den weiteren Beratungen im sozialen Aus
schuß des Reichstags wurden die neuen Vorschriften
heftig umstritten. Ministerialdirektor G r i e s e r
begründete die Notwendigkeit des Zusammen,arbeitens und des Erlasses der Richtlinien näher.
U. a. führte er aus. daß die Ermächtigung für
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Richtlinien im Interesse einer zweckmäßigen Zu
sammenfassung der Mittel und Kräfte in der Reichs
versicherung. für Heilverfahren und für sozial
hygienische Maßnahmen unerläßlich geworden sei.
Einzelne Versicherungsträger leisteten zwar auf
diesem Gebiete Vorbildliches.
Im Rheinland.
Schlesien, Hessen usw. seien bereits Arbeitsgemeingemeinschasten und Zweckverbände tätig. Einzelne
Versicherungsträger stünden aber noch abseits. Nicht
überall werde der bevölkerungspolitische Wert für
Heilverfahren und allgemeine Maßnahmen richtig
gewürdigt. In den Richtlinien für Heilverfahren
sollen vor allem die Volksseuchen bezeichnet wer
den, gegen die der Kampf aufzunehmen sei. Beson
derer Wert müsse auf die Frühbehandlung gelegt
werden. Hier sei die Möglichkeit einer Verzah
nung der Sachleistungen in der Kranken- und
Rentenversicherung gegeben. Viele Jahrzehnte hin
durch sei der Kampf um die Frühbehandlung in der
-Unfallversicherung geführt worden. Das neue Ge
setz über Unfallversicherung habe den Streit in dem
Sinne entschieden, daß der Verletzte von An
fang an gegen den Träger der Unfallver
sicherung einen Anspruch auf Wiederherstel
lung des früheren körperlichen und beruf
lichen Zustandes habe. Auf Grund passender
Richtlinien würden die Träger der Rentenversiche
rung für die Frühbehandlung bei chronisch Leiden
den interessiert. Es handle sich weniger um eine
Entlastung der Krankenkassen als um die Sicherstellung des Heilerfolges. Aus diesem Grunde sei
es nicht notwendig, im Gesetze die Verpflichtung,
Heilverfahren zu gewähren, auszusprechen. Der
selbe Zweck könne in Richtlinien verfolgt werden,
die nicht bloß für die Angestelltenversicherung, son
dern auch für die übrige Reichsversicherung gelten.
Das Gegenstück der neuen gesetzlichen Bestim
mungen ist im § 5 der FürsorgepflichtVerordnung enthalten: danach können Richt
linien für das Zusammenarbeiten der Träger der
öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege erlassen
werden. Es fehlte aber noch die Möglichkeit für
Richtlinien im Verhältnis zwischen den Arbeits
gemeinschaften der Träger der Reichsversicherung
und den Arbeitsgemeinschaften der Träger der Wohl
fahrtspflege. Praktisch bestünden schon solche Ver
bindungen im Rheinland, in Hessen, in Schlesien
usw. Die neue Vorschrift schaffe die rechtliche
Grundlage für das Zusammenarbeiten: dabei handle
es sich in der Hauptsache um die Abgrenzung der
Zuständigkeiten. Es sei eben eine Verschwendung
von Mitteln, ein unerträgliches Neben- und Durcheinander, wenn z. B. für einen Lungenkranken
sieben Stellen in Berlin tätig werden. Darauf
habe neulich der frühere Leiter der Allgemeinen
Ortskrankenkasse Berlin hingewicsen. Die neuen
Vorschriften entsprechen im übrigen der Ent
schließung des Reichstags vom 19. Mai
1922:
„die Reichsregierung zu veranlassen, durch
Schaffung und Förderung von Zweckverbänden der
Versicherungsträger sowie der Träger der öffent
lichen und privaten Fürsorge, durch Aufstellung
von Richtlinien und, soweit erforderlich, durch ge
setzliche Maßnahmen, eine größere Planmäßigkeit
und Einheitlichkeit bei den'Maßnahmen der vor
beugenden Heilbehandlung seitens der Versicherungsträger, insbesondere der Landcsverficherungsanftalten. herbcizuführen."
Es sei bekannt, daß das vormal-ige Mitglied
des Reichstags, der Sozialhygieniker Prof. vr.
Grotjahn. der Vater dieser Entschließung sei. Bei
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der Aufstellung von Richtlinien werde den örtlichen
und bezirklichen Verhältnissen Rechnung getragen.
Eine Zentralisierung sei nicht zweckmäßig, auch nicht
beabsichtigt. Die Vorschrift bilde im übrigen das
Gegenstück zu den Bestimmungen in der Unfallver
sicherung. Der Betriebsschutz soll ergänzt werden
durch den Gesundheitsschutz.
In lebhaftem Kampfe wurde schließlich die neue
Bestimmung im Gruickgedanken nahezu einstimmig
angenommen.
Die Mitwirkung der gesetzgeben
den Körperschaften und der Aerzte beim Erlaß der
Richtlinien verstärkt die Bedeutung der zu erwar
tenden Richtlinien, die in der Tat einen hoffnungs
vollen Ausblick für die nächste Zukunft geben.
Regierungsrat I. Eckert, Berlin.
Die Wohnungsnot
bildet
eine
besonders
- große Gefahr in den Kreisen der tuberkulös Er
krankten. die in den engen Wohnräumen für ihre An
gehörigen und Hausgenossen dauernd einen An
steckungsherd darstellen. In Deutschland hat man ver
einzelt versucht, durch soziale Maßnahmen dieser Ge
fahr entgegenzuarbeiten. So hat der Magistrat G el
fen k i r ch e n Einfamilienhäuser gebaut, die an
Tuberkulöse abgegeben werden sollen. Es handelt
sich um einstöckige Häuser, die 4 Wohnräume. eine'
Badeeinrichtung und einen Garten mit einer Liege
halle nach der Sonnenseite enthalten.
Die thü
ringische Regierung hat den Gemeinden Darlehns
beträge zur Verfügung gestellt, die zur Erbau
ung von Wohnungen für Tuberkulöse verwendet
werden sollen und bei 6°/oigem Zinsfuß bis 1935
unkündbar sind.
Ein durchgreifender Versuch ist
in England gemacht worden.
Dort ist in der Nähe von Cambridge eine
„Tuberkulösenkolonie P a p p w o r t h" vor etwa
8 Jahren von vr. Barrier-Jones ins Leben ge
rufen worden. In dieser Kolonie finden Tuber
kulöse mit ihren Familien Unterkunft. Eine dau
ernde ärztliche Beobachtung sorgt für die richtige
cn.-i.u
— der Tuberkulösen und die Durchführung
Verteilung
der gesundheitlichen Maßnahmen.
Die Wohnungen
hmen. ^Die
sind unter Berücksichtigung des Sonnenlichtes
^ge
, .... E?ne
baut und mit Garten und Liegehalle versehen.
Isolierung des tuberkulosekranken Familiengliedes
von seinen Angehörigen ist überall möglich. Die be
sondere Methode, dle in der Kolonie Pappmorth
angewendet wird, ist die der individuellen produk
tiven Arbeitsfürsorge. Die allmähliche Einführung
des Tuberkulösen in seinen Beruf löst das Problem
der Arbeitslosigkeit, das für viele Tuberkulöse erst
die eigentliche Ursache zu ihrem Untergang dar-,
stellt, da es ihnen das Leben in einigermaßen aus
reichenden Ernährungs- und Wohnverhältnissen nicht
ermöglicht. Die zahlreichen Werkstätten in der Ko
lonie
für Schuster, Lederarbeiter,
Zimmerleute,
Schneider, Tischler. Tapezierer und Drucker geben
den verschiedenen lungenkranken Handwerkern die
Möglichkeit zu ausreichender Beschäftigung.
Auch
landwirtschaftliche Betriebe, besonders Kleintierzucht,
geben zahlreiche Arbeitsgelegenheiten und ermög
lichen andererseits die durch die Krankheit erforder
liche befristete Stundenarbeit. Das Leben im Rah
men der Familie wirkt körperlich und seelisch günstig
und ist neben der Arbeitstherapie als wichtiger
Faktor für die Heilung anzusehen. Die Erfolge
mit dieser neuen Form der Tuberkulosefürsorge
scheinen günstige zu sein, da während der 8 Jahre
des Bestehens der Kolonie nur ein Todesfall
vorgekommen ist und unter dem Nachwuchs, der
wöchentlich untersucht wird, e i n Fall von Tbc.'
festgestellt wurde.
Diese Familien-Werkkolonien
für Tuberkulöse, für die in den badischen Sied»,

lungen in Deutschland bereits ein Ansatz gegeben
ist, würden auck für deutsche Verhältnisse den Ver
such lohnen.
Der „Bereinigte Ai
Ausschuß der GesundheitsKontrolle Rewyork" b,
' at zur Bekämpfung der
gesundheitlichen
Gefayiren
durch
Heimarbeit
einen „Drosams-Zettel"
eingeführt, 'der
die
Gegenstäi
w . tänoe der Bekleidungsindustrie
Bekleidu
'
bezeichnet,
bei
deren Herstellung Arbeiter und Angestellte unter
guten sozialen Bedingungen beschäftigt worden sind.
Diesem Ausschuß, der zur Hebung der Käusersitten
wesentlich beigetragen hat, gehören Vertreter der
Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und der Konsumen
ten an.
Der Ausschuß hat seit 15 Jahren er
folgreiche Arbeit geleistet, indem er mit Hilfe der
Industrie in den Betrieben Gesundheitsmaßnahmen
eingeführt hat. die er selbst dauernd bewacht und
beobachtet.
Diese Interessengemeinschaft hat zur
Förderung der Arbeitsbedingungen in der Heim
industrie erfolgreich mitgewirkt.

Wohnungsfürsorge.
Wohnungsstatistik. Die Wohnungsnot, wie sie
am stärksten wohl noch in Berlin vorherrscht, ist
nicht nur durch die Schaffung von Neubauten für
Kleinwohnungen zu beheben.
Zu ihrer Abhilfe
ist auch die richtige Verteilung des vorhandenen
Wohnraumes auf die Bevölkerung von Bedeutung.
Die Tatsache, daß vielfach ältere, alleinstehende
Personen aus früheren Zeiten eine aus mehreren.
Zimmern bestehende Wohnung besitzen, während
jüngere Familien mit Kindern, die erst zur Zeit
der Wohnungsnot einen Hausstand begründet haben,
sich mit einem Raum behelfen müssen, zwingt zu
Maßnahmen zum Austausch von
Wohnungen
zwischen den verschiedenen Haushaltungsformen.
Einzelne Städte haben bereits durch Prämien
festsetzungen für den Austausch von Wohnungen,
besonders mit kinderreichen Familien, diese Arbeit
gefördert. Um Unterlagen für einen zweckmäßigen
Austausch von Wohnungen zu erhalten, hat das
Bezirkswohlfahrtsamt Berlin IV, Prenzlauer Berg
(einer der größten Industriebezirbe im alten Berlin
mit etwa 325 000 Einwohnern), eine Erhebung über
die Wohnungen der Unterstützungsempfänger veranlaßt, die folgendes Ergebnis gehabt hat:
Es wurden erfaßt: 5131 Wohnungsinhaber
(Unterstützungsempfänger mit eigener Wohnung) mit
11 823 Personen einschließlich Kindern aller Alters
klassen. Sie bewohnten 11467 Zimmer mit 15 478
Fenstern. Sie verteilten sich bezüglich der Art der
Unterstützungen:
Wohnungen Zimmer Fenster

2 97? Wohlsahrtö - Unterst.Empfänger.
... 1538
2 574 Kleinrentner
... 1972
6 272 Sozialrentner . . . 2521
Davon wurden bewohnt:
Personen: Wohnungen: ^^son)

1

1 577

2

1 688

3
4
5

1 077
433
223

6

86

7
8
9
10

20
10
5
1
1

II-

2 541
3 742
2 875
1 227
671
287
66
33
28
3
3

(1,61)
(1,10)
(0,88)
(0,70)
(0,60)
(0,55)
(0,47)
(0,41)
(0,62)
(0,30)
(0.27)

2794 3 833
2969 4 029
5704 7616
Fenster:
3787
5140
3855
1705
1022
408
93
42
25
4
4
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Das Ergebnis dieser Zählung, das noch ver
arbeitet werden soll, läßt zunächst schon erkennen,
daß die Zimmerzahl der einzelnen Personen und
kleinen Familien erheblich größer ist als bei Woh
nungsinhabern von 6—11 Personen, bei denen sich
mit der Vergrößerung der Familie auch eine größere
Zimmernot bemerkbar macht. Das Vorbild der
Städte Nürnberg und Darmstadt, die Wohnheime
für alte Leute mit je einem Zimmer gebaut haben
und dadurch Wohnungen mit mehreren Räumen
für Arbeiterfamilien freibedommen haben, scheint
der billigste und erfolgreichste Weg zu sein, für
dessen Durchführung in den Millionenstädten Unter
lagen, wie die vorliegende, von außerordentlichem.
Wert sind.
In Holland hat sich nach dem Muster der
Schweizer Gesellschaft „Pro Senectute“ unter dem
selben Namen im Jahre 1922 eine Altershilse
gebildet, die in den zwei ersten Jahren ihres Be
stehens eine Reihe nachahmenswerter Einrichtungen
durchgeführt hat. Die Altershilse bezweckt, vor
allem der Wohnungsnot unter den alten Leu
ten aus dem Mittelstände zu begegnen, die durch
die Kriegsfolgen und die Krisis m den Lebens
versicherungsgesellschaften um ihre Altersversorgung
oebracht worden waren. Es wurden Heime in
Amerongen. Dortrecht, Deventer und Hilversum
errichtet. Zu diesem Zweck wurden bestehende Gast
häuser aufgekauft und ausgebaut und jedem der
alten Leute 1 bis 2 Zimmer zur Verfügung ge
stellt. Als Verpflegungssatz wurden 800 Gulden
(1 352 M.) jährlich erhoben, die von der größten
Zahl der alten Wohnbedürftigen getragen werden
konnten. Die Zahl der Insassen im einzelnen
Heim ist auf 20 bis 25 Personen beziffert, für
Ergänzungsbeihilfen für Bedürftige sorgt die Ge
sellschaft durch Landessammlungen. Die Häuser
wurden sofort nach der Errichtung voli belegt
und scheinen sich in ihrer ganzen Anlage, die einen
Pensionscharakter trägt, in Gärten oder grüner
Umgebung in kleinen Städten gelegen, bewährt zu
haben.

Sozialversicherung.
Ausgestaltung der sozialen Unfallversicherung.
Das zweite Gesetz über Aenderungen in der Unfallverstcherung vom 14. Juli 1925 — RGBl. I
S. 97 — enthält Aenderungen der Leistungen.der
Unfallversicherung, die namentlich auch vom Stand
punkt der Fürsorge und Wohlfahrtspflege von
/IVnkkST' CUoSfllltnnA
.. X
CI? ...... C. *
lA
großer Bedeutung sind.
Bewußt werden Xdie
Sach
leistungen gegenüber den Geldleistungen in den Vor
dergrund gerückt, insbesondere Verschärfung der UnUn
fallverhütung und der Uebcrwachung des Bet
Zetriebsfchutzes, Maßnahmen
für Wiederherstellung
d be
.viuijiiuyimrii jut
:u>ieuenjerneuung der
schädigten Arbeitskraft, der Krankenbehandlung, der
Berufsfürsorge, der Wiederverwendung der Ver
letzten in der Wirtschaft usw.
2m einzelnen bringt das Gesetz:
1. Erweiterung des Unfallschutzes:
Als Beschäftigung in einem der Versicherung unter
liegenden Betriebe gilt nunmehr auch
a) der mit der Beschäftigung in diesem Betriebe
zusammenhängende Weg nach und von der
Arbeitsstätte.
b) außerdem die mit der Beschäftigung in diesem
Betriebe zusammenhängende Verwahrung.
Beförderung. In st and Haltung und
Erneuerung des Arbeitsgeräts,
auch wenn es vom Versicherten gestellt ist.
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2. Berufsfürsorge: Völlig neu ist die
Gewährung von Derufsfürsorge. Sie gehört zur
Wiederherstellung und Wiedergutmachung.
Nach
dem Gesetz über die Beschäftigung Schwerverletzter
obliegt die Unterbringung Schwerbeschädigter und
Schwerunsallverletzter den Hauptfürsorgestellen und
den Fürsorgeverbänden: die Träger der Unfallver
sicherung sollen mit diesen Stellen Zusammenwirken.
Das Gesetz macht aus dieser Mitwirkung eine selb
ständige Pflicht zur Berufsfürsorge für alle Träger
der Unfallversicherung, ohne daß deshalb das Zu
sammenarbeiten mit den Fürsorgeoerbänden gelöst
oder auch nur gelockert wird. Der Anspruch auf
Bcrufsfürsorge richtet sich gegen die Träger der
Unfallversicherung. Bei der Durchführung kann
aber auf die Mitwirkung der Fürsorgestellen nicht
verzichtet werden. Die Bcrufsfürsorge umfaßt:
a) Berufliche Ausbildung zur Wiedergewinnung
oder Erhöhung der Erwerbsfähigkeit, insoweit
der Verletzte durch den Unfall in der Ausübung
seines Berufes oder eines Berufes, der ihm
billigerweise zugemutet werden kann, wesentlich
beeinträchtigt ist, nötigenfalls Ausbildung für
einen neuen Beruf,
b) Hilfe zur Erlangung einer Arbeitsstelle.
Die Weigerung des Verletzten, sich der Berufs
fürsorge zu unterziehen, ist kein Grund zur Herab
setzung der Rente. Die Krankenbehandlung und die
Berufsfürsorge sollen mit allen geeigneten Mitteln
a) die durch den Unfall heroorgerufene Gesund
heitsstörung oder Körperbeschädigung und die
durch den Unfall verursachte Erwerbsunfähigkeit
beseitigen und eine Verschlimmerung verhüten,
b) den Verletzten zur Wiederaufnahme feines früheren Berufs oder, wenn das nicht möglich ist,
zur Aufnahme eines neuen -Berufs befähigen
und ihm zur Erlangung einer Arbeitsstelle verhelfen.
3. Pflege: Der Anspruch auf Pflege ist als
gesetzliche Pflichtleistung erklärt, wenn der Verletzte
infolge des Unfalls so hilflos ist, daß er nicht
ohne fremde Wartung und Pflege bestehen kann.
Auf Antrag des Verletzten muß Hauspflege gewährt
werden, wenn die Uebernahme der Hilfe und War
tung Angehörigen des Verletzten wegen Krankheit,
Kinderzahl oder aus einem anderen wichtigen Grunde
billigerweise nicht zugemutet werden kann.
4. Rentenhöhe: Neu ist die Gewährung
einer Kindcrzulage für Schwerverletzte. Die Rente
beträgt, solange der Verletzte infolge des Unfalls
a) völlig erwerbsunfähig ist. zwei Drittel des nach
den §§ 563, 572 RVO. berechneten Jahresarbeitsoerdienstes (Vollrente),
b) teilweise erwerbsunfähig ist. den Teil der Voll
rente, der dem Maße der Einbuße an Ermerbsfähigkeit entspricht (Teilrente).
Solange der Verletzte eine Rente von 50 oder
mehr vom Hundert der Vollrente oder mehrere
Renten aus der Unfallversicherung bezieht, deren
Hundertsätze zusammen die Zahl 50 erreichen (Schwer
verletzter), wird zu jeder Rente für jedes eheliche
Kind bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres eine
Kinderzulage in Höhe von 10 v. H. der Rente ge
währt. Diese Zulage wird für Kinder, die infolge
körperlicher oder geistiger Gebrechen außerstande
sind, sich selbst zu erhalten, gewährt, solange dieser
Zustand dauert und der Verletzte das Kind unent
geltlich unterhält.
5. Hinterbliebenenrenten: Die Witwe
erhält in der Regel wie bisher eine Rente in Höhe
von einem Fünftel des Iahresarbeitsverdienstes des
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Verstorbenen.
Solange die Witwe aber durch
Krankheit oder andere Gebrechen für länger als drei
Monate die Hälfte ihrer Erwerbsfähigkeit ver
liert. erhöht sich ihre Rente auf zwei Fünftel des
Iahresarbeitsverdienstes. Erweitert ist der Anspruch
der Witwe, wenn die Ehe erst nach dem Unfall
geschlossen worden ist; nur wenn der Tod inner
halb des ersten Jahres der Ehe eintritt, besteht kein
Anspruch auf Rente.
Das Höchstmaß der Hinterbliebenenrenten ist
aui vier Fünftel (bisher drei Fünftel) des Iahres
arbeitsverdienstes. des Verstorbenen erhöht worden.
Neu ist auch der Anspruch auf Witwenbeihilfe für
die Witwe eines Schwerverletzten, wenn sie keinen
Anspruch auf Witwenrente hat, weil der Tod des
Verletzten nicht Folge des Unfalles war.
Diese
Witwenbeihilfe beträgt einmalig zwei Fünftel des
Iahresarbeitsverdienstes.
6. Erweiterung der Abfindungs
möglichkeiten. Die bisherige Grenze für die
Abfindung von Verletztenrenten ist von zwanzigauf fünfundzwanzigprozentige Renten erweiteü.
Außerdem kann darüber hinaus der Reichsarbeits
minister mit Zustimmung des Reichsrats Kapitalabfinüunaen zum Erwerbe von Grundbesitz oder
zur wirtschaftlichen Stärkung bereits vorhandenen
Eigengrundbesitzes zulassen. Ausdrücklich ist klargestellt, daß durch die Abfindung der Anspruch auf
Krankenbehandlung und Berufsfürsorge nicht be
rührt wird. Der Anspruch aui Rente ist trotz der
Abfindung begründet, solange die Folgen des Un
falles nachträglich eine wesentliche Verschlimmerung
verursachen, doch wird die Rente um den Betrag
gekürzt, der bei Berechnung der Abfindung zugrunde
gelegt mar.
Regierungsrat I. Eckert, Berlin.
Erhöhungen der Leistungen der AngestUltennnd Invalidenversicherung. Das Gesetz über Aus
bau der Angestellten- und Invalidenversicherung
vom 28. Juli 1925 (RGBl. I S. 157) sieht eine
erhebliche Aufbesserung der Rentenleistungen dieser
Versicherungen vor.
Es betragen die Mindest
leistungen
I. in der Angestelltenoersicherung
nunmehr ab 1. Juli 192 5: für den berufs
unfähigen Versicherten Grundbetraa jährlich
480,00 M., Kinderzuschuß für jedes unter
18 Jahre alte Kind 90,00 M., 15 o/o Steige
rungsbetrag für die seit dem I. Januar 1924
entrichteten Beiträge. Außerdem sind die Zusatz
steigerungsbeträge für die vor dem 1. August 1921
entrichteten Beiträge nach Maßgabe des Gesetzes
über Zusatzsteigerung in der Angestelltenoersiche
rung vom 23. 'Mär§ 1925 — RGBl. I S. 28 —
zu gewähren, also für jeden Beitrag in der
alten
..
„

„

Gehaltsklasse F 1 Reichsmark
..
G 2
..
H 3
14

jährlich

..

Für die Zukunft können Versicherte (mit einem
Kind) als Iahresruhegehalt nach 25 Beitragsjahren
an Leistungen erreichen bei einem durchschnittlichen
Monatseinkommen von
75 Reichsmark . .jährlich 750 Reichsmark
150
..
....
930
250
..............................
.110
350
..............................
1290
450
..............................
1470
Der Unterschied beträgt
zu Stufe 180 Reichsmark.

hiernach

von

Stufe

Die Bezüge für die Witwe betragen 60 v. H.
des Ruhegelds des Versicherten einschließlich Steige
rungsbeträge. aber ohne den Kinderzuschuß; die
Bezüge jeder unter 18 Jahre alten W a i s e 50 v. H.
derselben Leistungen für den Versicherten.
Die Abfindung für die Witwe im Falle
ihrer Wiederverbeiratung ist vom Einfachen auf
das Dreifache ihrer Iahresrente erhöht worden.
Neu wird ausnahmsweise Witwenrente gewährt,
auch wenn die Ehe erst nach Eintritt der Berufs
unfähigkeit geschlossen worden ist; es besteht insoweit
jetzt «in Rechtsanspruch.
Schließlich hat das neue Gesetz für die Ueberaangszeit Erleichterungen für di« Wartezeit in
soweit vorgesehen, als
a) in der Zeit vom 1. Januar 1913 bis zum
Schlüsse des Jahres 1928 zur Erfüllung der
Wartezeit bei den Hinterbliebenenr e n t e n die Zurücklegung von nur sechzig Bei
tragsmonaten auf Grund der Versicherungspflicht
genügt;
b) zur Vermeidung unbilliger Härten die
Reichsoersicherungsanstalt bis zum Ablauf des Jah
res 1928 in Fällen, in denen die Wartezeit nicht
erfüllt ist, aber mindestens 100 Pflichtbeiträge ge
leistet sind, die Entrichtung freiwilliger Betrags
auck entgegen den Vorschriften des § 188 zu
lassen kann.
c) Die bis zum 1. Juli 1925 bewilligten und
an diesen! Tage noch laufenden Renten erhalten vom
1. Juli 1925 an die erhöhten Leistungen. Ist ein
Antrag auf Hinterbliebenenrente nach dem 31. De
zember 1922 wegen Nichterfüllung der Wartezeit
rechtskräftig abgewiesen worden, so ist auf Antrag
zu prüfen, ob die Vorschriften des Gesetzes für den
Berechtigten günstiger sind. Wird diese Frage be
jaht, oder wird es von dem Berechtigten beantragt,
so ist ihm ein neuer Bescheid zu erteilen.
Der
Antrag auf Nachprüfung kann nur bis zum Schlüsse
des Jahres 1926 gestellt werden. Nachzahlungen
für die Zeit vor dem 1. Juli 1925 finden nicht statt.
2. In der Invalidenversicherung.
Sämtliche am 1. August 1925 laufenden Renten der
Invalidenversicherung
erhalten
einen
erhöhten
Grundbetrag, und zwar:
Invalidenrenten ... um monatlich 4,00 M.
Witrven-(Witwer-)renten „
..
2,40 „
Waisenrenten. ...
„
„
2,00 .,
Neu festzustellende Invalidenrenten erhalten an
Grundbetrag..........................jährlich 168,00 M.
Reichszuschuß..........................
„
72,00 „
Kinderzufchuß für jedes unter
18 Jahre altes Kind . .
„
90,00 „
20 o/o Steigerungsbetrag für die seit dem
1. Januar 1924 entrichteten Beiträge und außer
dem die Zufatzsteigerung für die vor dem 1. Ok
tober 1921 entrichteten Beiträge nach Maßgabe des
Gesetzes vom 23. März 1925 — RGBl. I S. 27 —,
also für jeden Beitrag
der Lohnklasse II
. . .
2 Reichspfennig
!II . . .
4

Die Witwen-(Witwer-)rente beträgt 60 v. H. der
Bezüge des Versicherten ohne Kinderzuschuß, die
Rente für jede Waise 50 v. H. desselben Betrages.
Di« Leistungen der Invalidenversicherung
demnach
künftig erheblichere Beträge
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stellen und allmählich im zunehmenden Mähe den
individuellen Versicherungscharakter wieder in den
Vordergrund rücken. Die individuelle Aufwertung
der Renten hat die Einheitsrente durchbrochen.
Bei Feststellung des Anspruches auf Fürsorgeleistung
mutz daher von Fall zu Fall die Feststellung der
Leistungen erfolgen.
Wanderversicherte, das sind solche, die sowohl
in der Angestellten- wie in der Invalidenversiche
rung Beiträge entrichtet haben, erhalten Leistungen
unter Berückrsichtigung ihrer beiden Versicherungs
beiträge.
Regierungsrat I. Eckert, Berlin.

Arbeitöfürforge.
Erwerbslosenfürsorge. Die Methode der Erwerbslosensürsorge beschäftigt seit den ersten Ver
ordnungen über allgemeine Erwerbslosenfürsorge
vom 13. November 1918 die ausübenden Kreise
der Wohlfahrtspflege. Die Form der geldlichen
Unterstützung nach bestimmten Sätzen und Zu
schlägen, differenziert nach Alter, Familienstand und
Geschlecht, war begründet in der Tatsache, daß man
es in der Erwerbslosenfürsorge meist -mit selb
ständigen, gesunden, arbeitsfähigen Menschen zu tun
hatte, die die Verwendung ihres Einkommens selbst
zwcckmätzig bestimmen konnten. Eine individuelle,
nachgehcnde Fürsorge war damit von vornherein
ausgeschlossen. In einer . großen Anzahl -> von
Fällen erwies die Praxis jedoch, »daß die be
grenzten Unterstützungen nicht ausreichten, um die
Familien der verheirateten Unterstützten vor Not
zu bewahren: vor allem langten die dis vor kurzem
niedriger bemessenen Sätze für erwerbslose Frauen,
wenn sie Familienmütter waren, nicht zum Unter
halt des Haushalts. In diesen Fällen greift der
Fürsorgevcrband durch die öffentliche Armenpflege
mit individuellen Unterstützungen ergänzend ein, so
daß der Erwerbslose nicht, wie es das Ziel der
Erwerbslosenfürsorge sein soll, vor der Arnicnpflege bewahrt bleibt, sondern von zwei Stellen
gesondert unterstützt wird, was, wie jede uneinheit
liche Maßnahme, den Erfolg' der Hilfeleistung ge
fährdet. Wenn der Erwerbslose nach Ablauf der
Unterstützungsfrist von der Erwerbslosenfürsorge
ausgesteuert wird, so muh die Armenpflege ihn
ganz in ihre Fürsorge übernehmen, ohne daß sie
die Möglichkeit der Kontrolle seiner Arbeitslust
in dem Maße hat. wie dre Erwerbslosenfürsorge
durch ihre enge Verbindung Mit dem Arbeits
nachweis.
Das Leipziger Wohlfahrtsamt hat.
um die Planmäßigkeit in der Unterstützung Er
werbsloser durch die öffentliche Fürsorge zu regeln,
Richtlinien für die Behandlung ausgesteuerter
Erwerbsloser erlassen. Die ausgesteuerten Er
werbslosen sind wie Erwerbslose zu behandeln und
die Unterstützungen von dem Nachweis der regel
mäßigen Meldung beim Arbeitsamt abhängig zu
machen.
Die Unterstützungen müssen auf der
Arbeitsnachwcismeldekarte vermerkt werden und
dürfen nicht 14 Tage im voraus bezahlt werden,
um die Bemühungen der Unterstützten um Erlangung
von Arbeit nicht ungünstig zu beeinflussen. Für
die von der Erwerbslosenfiirsorgc Unterstützten darf
neben der Eriver bsloscnfür sorge lau
fende U n t e r st ü tz u n g nicht gegeben werden;
es ist nur im Falle der Hilfsbc'diirftigkeit durch
Sondcrbcihilfcn. die individuell zu bemessen sind,
cinzugreifen. Diese Richtlinien sollen dazu dienen,
einer unzweckmäßigen Verwendung öffentlicher Fürsorgcmittcl cntgegenzuarbciten und eine ungerecht
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fertigte Vorzugsbehandlung gegenüber den -vom
Arbeitsamt unterstützten Erwerbslosen, dessen Sähe
oft niedriger sind als die Fürsorgeunterstützung, zw
vermeiden.
Auch die letzte Sitzung der Bereinigung
der kreisfreien Städte und indu
striellen Landkreise Westfalens für
Wohlfahrtspflege
beschäftigte sich am
27. Juli 1925 in Dortmund mit der Frage der
Erwerbslosenfürsorge. In Westfalen, wo durch die
wirtschaftliche Depression infolge des Ruhrkampfes
die Zahl der Erwerbslosen und infolgedessen auch
die der ausgesteuerten Erwerbslosen außerordentlich
hoch ist (eine Rundfrage ergab für 21 Städtekreise
und 3 Landkreise des Industriegebietes, daß vom
1. Mai bis I. August 1925 etwa 9272 Erwerbslose
mit rund 15 297 Angehörigen ausgesteuert worden
waren), hat man die Beobachtung gemacht, daß
die ausgesteuerten Erwerbslosen sich fast ausschließ
lich aus ungelernten Arbeitern rekrutierten, vor;
denen etwa ein Drittel als arbeitswillig und zwei
Drittel als arbeitsunwillig anzusehen sind. Die
Uebernahme dieser großen Zahl von Erwerbslosen
auf den Fürsorgeoerband erscheint den Städten
als eine ungeheuere Belastung, die .auch nicht im
Interesse der Erwerbslosen selbst liegt, da sie,
die während der Arbeitszeit Beiträge zur Erwerbs
losenfürsorge geleistet haben, nun der Armenpflege
anheimfallen. Aus der Erkenntnis heraus, daß
es sich um arbeitsfähige Leute -handelt, wird die
Forderung gestellt, daß die Unterstützung.-möllichst
nur auf Grund von geleisteter -Arbeit gewährt
werden sollte. Die verschiedenen Formen der so
zialen Werkstätten haben sich im ganzen als recht
teuer erwiesen. Man hat sie jedoch aus grund»sätzlichen Erwägungen in verschiedener Weise erhalten und ausgenutzt. Für die Fürsorge für
Erwerbslose über die ErwerbslosenUnterstützung hinaus sind vom Wohlfahrts
amt in Gelsenkirchen folgende Richtlinien > aus
gestellt worden:
,,a) Da die Erwerbslosenunterstützung zur Be
streitung der Gesamtunkosten der Lebens
haltung des Erwerbslosen bestimmt ist, können
aus allgemeinen Wohlfahrtsmitteln Zusatz
unterstützungen nicht gezahlt werden.
b) Dagegen wird ein Eintreten der öffentlichen
Wohlfahrtspflege für Erwerbslose und deren
Angehörige in Krankheitsfällen, die besondere
Aufwendungen an die Ernährung und Ver
pflegung erfordern, nicht zu umgehen sein.
Ferner ist das Eintreten aus öffentlichen
Wohlfahrtsmitteln für die hilfsbedürftigen
Angehörigen in den Fällen, in denen der er
werbslose Haushaltungsvorstand sich in Krankcnhauspflege befindet, angebracht.
c) Bei längerer Erwerbslosigkeit und bei Kinder-,
reichen Erwerbslosen wird sich von Zeit zu
Zeit eine Naturalunterstützung in Form von
Wäsche und Kleidung nicht umgehen lassen."
Man war sich auf Grund der fürsorgerisch
gemachten Erfahrungen darüber einig, daß , die
Uebernahme der ausgesteuerten Erwerbslosen nicht
in der Form der Weiterzahlung der Unterstützung-;,
sütze erfolgen dürfe, da dann nur die Trügerschaft
der Fürsorge wechsele ohne Einfluß auf dieArbeUswilligkcit des Unterstützten. Die Möglichkeit der
individuellen Unterstützung auf Grund eingehender
sozialer Prüfung, die durch den ehrenamtlichen Für
sorger im Bezirk günstiger erfolgen kann als durch
den Ermittler des zentralen Arbeitsamtes, muß
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gegeben sein, um auf diese Weife sowohl der Ver
geudung der Mittel der Fürsorgevcrbände, wie der
schematischen unproduktiven Unterstützung der Er
werbslosen zu begegnen.
W.

Betriebswohlfahrtspflege.
Ueber den Stand der Betriebswohlfahrtspflege
(Fabrikpflege) in den einzelnen Weltländern geben
die Berichte des Internationalen Industriellen Wohl
fahrtskongresses in Blissingen vom 19.—26. Juni
1925*) ein übersichtliches Bild. Die angel
sächsischen Länder, in denen die Entwicklung
am stärksten fortgeschritten ist, brachten zum Aus
druck, daß die Form der patriarchalischen Wohl
fahrtsarbeit, deren Erfolge nicht gemessen wurden
und die zur wirtschaftlichen Produktivität nur in
geringer Beziehung standen, in diesen Ländern
ziemlich überwunden ist, um so mehr, da sie von
den Arbeitnehmern, deren Einkommen sie nicht
erhöhen konnte, wenig geschätzt wurde. Den ersten
wichtigen Fortschritt sah man in der Errichtung
besonderer Einstellungsbürös in den Fabriken, die
die individuelle Fähigkeit des Arbeiters für eine
Beschäftigung erforschten und ihn an die für ihn
geeignete Stelle einsetzten. Biele Unternehmen haben
das Ziel der gesteigerten Produktivität als er
strebenswert erkannt und auch die Arbeiterschaft,
die eine Steigerung ihrer eigenen Kräfte und da
mit ihres Erwerbs wahrnahin, schätzt diese Formen
der Betriebswohlsahrtspslege. Die Arbeit geschieht
durch besonders geschulte „Personal Workers“, diy
ihre Ausbildung teils durch die Praxis, teils durch
theoretische Studien an den Universitäten erhalten.
In England ist die Entwicklung des Welfare
Work, nachdem es. ähnlich wie in Deutschland,
durch die Kriegsindustrie eine bedeutsame Förde
rung erfahren hatte, durch den „iVlinin^-lnälistr)'Act of 1920“ gefördert worden, der bestimmt,
daß in der Bergwerksindustrie 1 Schilling pro Tonne
der Produktion als Beitrag für einen Wohlfahrtsfonds bezahlt würde. Die Mittel für diesen Wohlfahrtsfonds wurden für die Besserung der Lebens
haltung, Erholung, Ausbildung und wissenschaft
liche Forschung über Produktionsfragen verwandt.
Der Fonds wird von einem Komitee verwaltet,
dem im wesentlichen Arbeitnehmer angehören. Mit
Hilfe dieses Fonds sind zunächst hygienische Ein
richtungen ausgebaut worden, allmählich hat man
sie immer mehr zu einer Hebung der „Efficiency"**)
(etwa Geeignetheit) des Arbeiters verwandt. Dem
zufolge wird dem menschlichen Faktor in der In
dustrie eine besondere Bedeutung zugemcsscn und
die Zusammenarbeit des Arbeitgebers und Arbeit
nehmers dadurch auf das „Element der moralischen
Verantwortlichkeit und des gegenseitigen Respekts"
eingestellt, wodurch sich die Prinzipien der eng
lischen Wdtare-Bcwcgung von den anderen in
dustriellen Prozessen unterscheiden. Das Ziel der
Unternehmer, die bessere Kenntnis der Wünsche und
der Geisteshaltung der Arbeiter, wird besonders
durch die Organisation der Weltare Workers, in
die nur geschulte oder praktisch erfahrene Kräfte
ausgenommen werden, gefördert und in ihrer Zeit
schrift „Wdtarc Work“, herausgegeben von dem
*) Siche auch Nr. 4 dieser Zeitschrift S. 174 ff.
und S. 185 ff.
**) Der Begriff „Efficiency" ist bisher in der
deutschen Sprache noch nicht übertragen worden.
Er bedeutet etwa: den Wert des Arbeiters sowohl
als eigene Persönlichkeit, wie für den Betrieb.

„Institute ot Inäustrial Weltare Workers“, Leplay
House, London S. W. 1, Belgrave Road. in weiteren
Kreisen verbreitet.
In A u st r a l i e n mit seiner geringen Industrie
und seiner fortgeschrittenen sozialpolitischen Gesetz
gebung ist die industrielle Wohlfahrtspflege ganz
im Anfangsstadium (es sind etwa sechs Fabrikwohlfahrtspflegerinnen und etwa 25 Hygieneschwestern
vorhanden), jedoch wird die Psychotechmk bei der
Auslese der Industriearbeiter vielfach angewandt,
was hier, da es sich um ein Einwanderungsland
mit Menschen aus den verschiedensten Kreisen und
Ausbildungsformen handelt, notwendiger ist als
in irgendeinem anderen Lande.
Auch in Südafrika, wo die Industrie erst
in den letzten Jahren sich in stärkerem Umfang ent
wickelt hat und Europäer und Eingeborene erfaßt,
ist die Fabrikwohlfahrtspflege kaum bekannt und
wird in der Hauptsache auf jugendpflegerische Ar
beit eingestellt. Es sind einige fachlich geschulte
Wohlfahrtspflegerinnen angestellt, die besonders die
Lebensmöglichkoiten der Arbeiter bei der Fluk->
tuation zwischen Stadt und Land zu Beginn und
Ende der Trockenperiode erleichtern sollen.
In den nordischen Ländern (Schwe
den, Dänemark) wird die industrielle Wohl
fahrtspflege in der Hauptsache in Verbindung mit
den Fabrikinspektorinnen (Gewerbeaufsichtsbeamten) durchgeführt. In Schweden sind befördere
Sozialsekretäre etwa in 25 Fabriken angestellt,
in anderen wird die soziale Arbeit als ein Teil
der Betriebsarboit geleistet. Sie erstreckt sich be
sonders auf die Besserung der Lebensverhältnifftz
der Arbeiter und wird in einer eigenen Ausbil
dungsanstalt, dem Zocialpolitisca-Institutet. fordentwickelt.
In den romanischen Ländern (Italien,
Frankreich, Belgien) findet man eine sehr
starke Mischung des alten Systems der Unter
haltung von Wohlfahrtseinrichtungen mit der
Durchbildung der „Efficiency". In Italien
wird die Bewegung ivesentlick durch das „Institut
für soziale Fürsorge" Mailand, Prattistr. 4) be
einflußt, das von einer Gruppe von Unternehmern.
Soziologen und Pädagogen gegründet worden ist
und zu einer Ausbildungsstätte für Sozialsekretäre wurde. Die Aufgaben dieses Institutes find
insbesondere Hilfe für die Arbeiterklasse in gei
stiger. körperlicher und moralischer Hinsicht, die
Verbindung der Arbeiterschaft mit den bestehen
den Kultureinr-iästungen, Beratung der Arbeitgeber
bei Einrichtung von Wohlfahrtseinrichtungen, 'För
derung der Erleichterung der Lebensumstände der Ar
beiterschaft. Die Einstellung der Sozialsekre'türe (meist Fabvikpflcgerinnen) in den Fabriken
(z. Zt. etwa 25) geschieht von dem Institut ausdadurch werden die Sozialsekretäre nicht Angetstcllte des Betriebs, was -ihre Stellung innerhalb
der Arbeiterschaft sehr erleichtert. In Belgien
wird die industrielle Wohlfahrtspflege hauptsäch
lich durch Fabrikinspektorinnen betrieben, die Gesundheits- und Sittlichkeilsschutz ausüben und Vor
bedingungen für einen guten seelischen Zustand der
Arbeiterklasse in Verbindung mit den Wcrkingcnieuren herbeiführen wollen.
In der Schweiz, in der eine fortgeschrittene
sozialpolitische Gesetzgebung vorhanden ist, wird von
der Industrie in enger Verbindung mit dem
„Schweizer Verband Volksdienst". Zürich. Gocthcstraßc, gearbeitet, der selbständig im Aufträge der
Firmen Wohlfahrtseinrichtungen (besonders Spei-
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sungsanstalten) in den Fabriken schafft und im'
Anschluß daran nachgehende Wohlfahrtspflege (Ar
beitskurse, Mütterabende, Beratungsstunden) be
treibt.
In der Tschechoslowakei, wo
die sozialpolitische Gesetzgebung in den letzten Jah
ren außerordentliche Fortschritte gemacht hat, ist
eine industrielle Wohlfahrtspflege kaum vorhanden,
da Lebensbedingungen und Bildungsmöglichkeiten
der Arbeiter sehr günstig sein sollen. In Finn
land, wo besonders viele Frauen in den Fabriken arbeiten, bewegt sich die industrielle Wohlfahrts
pflege ausschließlich in der Unterhaltung patri
archalischer Einrichtungen von seiten der Arbeitgeber
und wendet ihre besondere Aufmerksamkeit der
Wohnungsfrage zu. Auch in Holland geht die
Wohlfahrtspflege von den Arbeitgebern aus, die
vor allem sich um neue Möglichkeiten der rich
tigen Einsetzung der menschlichen Persönlichkeit im
industriellen Prozeß bemühen und der ethischen
Seite der Frage eine wichtige Bedeutung bei
messen. In O e st e r r e i ch ist seit der neuen po
litischen Entwicklung die Arbeiterklasse sehr stark
Träger aller kulturellen und sozialen Einrich
tungen, in denen besonders auf die körperliche
Ausbildung der Arbeiter Wert gelegt wird. Für
Berufsumschulung bestehen städtische Arbeitslosensckulen; besondere Betriebsfürsorger sind nur in
geringem Umfang vorhanden. Die Behörde wendet
der Entwicklung neuerdings ihre Aufmerksamkeit
zu und hat Förderung in Aussicht gestellt. In
Deutschland, das durch seine weitgehende Ar
beitschutz-Gesetzgebung die industrielle Wohlfahrts
pflege als ergänzende Maßnahme der Arbeitgeber
entwickelt hat, find z. ZI. die angelsächsischen Be
strebungen der Entwicklung der Eignungsmethoden
im Gange und werden wissenschaftlich erforscht,
jedoch bisher in nur sehr geringem Umfang durchgcführt. Die Zahl der über 1300 Fabrikpflegerinnen
während des Krieges ist z. Zt. auf 25 zurückgegangen.
Im Orient beruht die Fabrikwohlfahrts
pflege bisher ausschließlich auf der Initiatipe des
Unternehmers durch Einrichtung einzelner Maßnah
men. In Japan haben die Unternehmer vereinzelt
Sozialsekretäre angestellt, die ausschließlich nach
deren Anweisungen arbeiten und die zahlreich in
die Industrie" einströmenden Mädchen betreuen.
In China, dem Lande der rückständigsten Ar-»
beits- und Lcbensbedingungen, wird die Wohlfahrts
arbeit für die Arbeiter' hauptsächlich durch die
Christlichen Vereinigungen junger Männer und
Frauen getragen, die hier Wohlfahrtsmaßnahmen
durchführen müssen, die in anderen Ländern seit
langem durch die Gesetzgebung geregelt sind. In
I n d i e n befinden sich in einigen moderneren Fa-«
brikbetriebcn, besonders in Bombay und Madras,
Wohlfahrtscinrichtungen. jedoch sind diese Entwick
lungen noch sehr im Anfang.
Wronsky.
.. Ueber die Aufwertung von Guthaben bei den
Fabrik- oder Werksparkassen sowie Ansprüchen an
Vetriebspensionskassen bringen die Aufwertungsgcsctze vom 16. Juli 1925 einige wichtige Bestim
mungen. In dem Gesetz über die Aufwertung von
Hypotheken und anderen Ansprüchen (RGBl, i,
S. 117) wird in dem Abschnitt über die Aufwe»
tung von Vermögcnsanlagen in § 63 bestimmt,
daß die Aufwertung 25°/o des Goldmarkbetrages nicht übersteigen darf.
Als Ver
mögcnsanlagen im Sinne des Gesetzes gelten
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nicht die Anlagen bei Fabrik- oder Werkspar
kassen sowie Ansprüche an Betriebspenfionskassen.
Sie sind höher auszuwerten, weil die Einlagen
meist als Produktions- oder Werbekapital in dem
Betrieb mitgearboitet haben. Eine Ausnahme hier
von bilden nur die Kassen, welche die Arbeitgeber
selbst aus freiwilligen Zuwendungen erhalten haben,
oder deren Mittel nicht in dem Betriebe der Ar
beitgeber mitgearbeitet haben, sondern einer eigenen
Verwaltung unterstanden. Das gleiche gilt von
den Betriebspenfionskassen. Eme Entscheidung über
die Höhe der Aufwertung unterliegt der Aufwer-.
tungsstelle (§§ 64 und 70). Eine klare Abgrenzung
des Begriffs der Fabrik- und Werksparkasse sowie
der Betriebspensionskasse liegt noch nicht vor. Die
Rcichsregierung ist (§ 64) ermächtigt, nähere Be
stimmungen über die Abgrenzung dieser Begriffe zu
treffen, die Feststellung der Gutachten zu erleichtern
und das Verfahren im einzelnen Falle zu be
schleunigen.
Ein Sonderlehrgang für Fabribpflcge auf wirtschaftspsychologischer Grundlage findet an der neuen
Akademie für joziale und pädagogische Frauen
arbeit, Berlin W 30, Barbarossastraße 65, statt. Der
Lehrgang ist für Fabrikpflegerinnen und solche
Sozialbeamtinnen bestimmt, die Aufgaben in der
Fabrikpflegc oder Werkpolitik übernehmen wollen.
Im Hinblick auf die Entwicklung, die ln den angel
sächsischen Ländern die Betriebswohlsahrtspslege
durch eine Verschmelzung der betriebswirtschaftlichen
und sozialpslegerischen Ausgaben genommen hat,
soll der Versuch gemacht werden, in einer Arbeits
gemeinschaft von Sozialbeamtinnen die Probleme
durchzuarbeiten, um sie für praktische Versuche
dieser Art vorzubereitcn. Das Ziel des Lehr
gangs ist: Den Aufgabenkreis der industriellen Für
sorge unter einen neuen, anderwärts schon durch
geführten Gesichtspunkt zu stellen; Erhöhung der
volkswirtschaftlichen Produktivität durch eine Ge
staltung des Arbeitsvorgangs und eine Fürsorge
für den Arbeiter, die ein Höchstmaß an Leistung
verbindet mit einem Höchstmaß an Wohlbefinden
der Arbeiter. Die Vorbereitung soll in engem
Zusammenhang zwischen Fabrikpslcgcrinnen und
Werkpolitikcrinnen
in
Zusammenarbeit
mit
technischen Betriebsbeamten erfolgen. Der Lehr
gang umfaßt folgende Vorlesungen: Arbeitspsychologie und Technologie, Wirtschaftspsychologie und
Produktivitätsfragen, Arbeitsrccht und Arbeits
schutz, Sozialversicherung, Gewerbehygiene.
Die
Arbeitsgemeinschaft wird von Dr.-Ing. S i n n e r .
Frau Margarete Kaiser-Harnisch und der
Arbeitsnachweisbeamtin Frau E x n e r geleitet.
Der Psychotcchnischc Lehrgang an dem Labo
ratorium für industrielle Psychotechnik findet an
der Technischen Hochschule. Berlin-Charlottcnburg,
vom 8.—17. Oktober 1925 statt. Die Teilnehmer
sollen in die theoretischen und praktischen Grund
lagen des Gcsamtgebietes der industriellen Psychotechnik cingeführt werden. Einige Hebungen sollen
in die Technik der Handhabung psychotechnischer
Arbeitsmethoden sowie in die Berechnung der Werte
einführen. Besichtigungen psychotechnischer Arbeits
und Prüfstellen Groß-Berliner Unternehmungen sind
vorgesehen. Anmeldungen sind an die Technische
Hochschule, Charlottcnburg, unter industrielle Psychotechnik, Berliner Str. 171, Pros. Dr. W. Moede,
zu richten.
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Tagungskalender.
01. August, Breslau, 2. Bundestag des
Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes.
September. Wegscheidekonferenz des Deut
schen Vereins für öffentliche und private- Fürsorge,
über das Thema: Familie und Fürsorge.
(Meldungen bis 31. August an die Geschäftsstelle
des Deutschen Vereins für öffentliche und private
Fürsorge, Frankfurt a. M., Stiststraße 30.)
5. -7. September. Berlin. 11. Inter
nationaler Kongreß für Indioidualpsychologie.
Berlin W 57, Bülowstraße 104.
6. — 9. September, Bonn, Stubentinnen*
heim, Baumschulallee 5, Pädagogische Woche der
Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Lehrerinnen
auf dem Lande.
7. —11. September, Amsterdam, 4. inter
nationaler Unfallkongreß.
10. September. Bonn, Deutscher Verein
für Schulgesundheitspflege.
10. September, Bonn, im großen Hörfal der Universität. Tagung des Deutschen Vereins
der ärztlichen Kommunalbeamten.
10. September, Heidelberg, Mitglieder
versammlung der Deutschen Kommunal--. Schul- und
Fürsorgeärzte. (Näheres durch Med.-Rat Ste
phani.)
10. — 11. September, Innsbruck, Deutsche
Landesgruppe der Internationalen kriminalistischen
Vereinigung.
10. —12. September, Bonn, Deutscher
Verein für öffentliche Gesundheitspflege, Halle.
11. —12. September, Dresden, Jahres
versammlung und Ausschußsitzung der deutschen Ge
sellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.
(Im Hause der Vereinigten Altst.-Logen, OfttaAllee 15.)
13. September, Essen, Ausstellung „Ge
sundheit und Arbeit".

13. —15., September, Essen, Jahresver
sammlung der 'Deutschen Gesellschaft für Gewerbe
hygiene. Auskunft erteilt die Geschäftsstelle der
Gesellschaft, Frankfurt a. M., Vimoriaallee 9.
13. —15. September, Freiburg i. Br.,
Tagung der Vereinigung der technischen Ober
beamten Deutscher Städte.
14. —16. September, Düsseldorf, Herbst
tagung des Landjugendamtes der Rheinprovinz.
14. —16. September, Bonn, Tagung der
Deutschen Gesellschaft für gerichtliche und soziale
Medizin. Theaterstraße 52.
2 0.— 23. September, Karlsbad. Deutsche
Gesellschaft für Kinderheilkunde. Anmeldungen an
Prof. Brünning, Rostock, St. Georgenftraße 102.
2 7. — 3 0. September, Blauen i. V.,
Straßburger Straße 38, Zentralhalle. Sächsische
Landeswohlfahrtstagung.
1. — 3. Oktober, Bremen. Lyzeum und
Studienanstalt, Kleine Halle, 22. Hauptversamm
lung des Deutschen Fröbel-Verbandes.
3. — 7. Oktober, Güttingen, Han
noversche Bild- und Filmwoche. (Anfragen nach
Hannover, Maschstraße 8.)
4. — 7. Oktober, Dresden, Tagung des Bun
des deutscher Frauenoereine.
6. — 7. Oktober, Kassel, öffentliche Tagung
des Ausschusses der deutschen Iugendoerbände. (An
meldungen an die Geschäftsstelle Berlin NW 40,
Moltkestraße 7.)
9. —10. Oktober. Hohnstein (Sachsen).
Tagung großstädtischer Jugendämter.
12. —13. Oktober, Dresden, Allgemeiner
Fürsorgeerziehungstag.
15. — 16. Oktober, Breslau. Deutscher Für
sorgetag des Deutschen Vereins für öffentliche und
private Fürsorge.

Zeitschnstenbibttographie.
Uebersicht für Juli 1925. (Bearbeitet von S. G ö tz c.)

Alli meine Fürsorge.
Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß
der öffentlichen Fürsorge. Blätter für die Leip
ziger Wohlfahrtspflege. Nr. 3. Juli 1925.
Das neue sächsische Wohlfahrtspflegegesetz, Rats
assessor Zeyrfeld, Bautzen, Soziale Praxis,
Är. 27. 2. Juli 1925.
Die neue Vorzugsrente der Bedürftigen und die
Wohlfahrtsrente. Nachrichtendienst des deutschen
Vereins für öffentliche und private Fürsorge,
Nr. 63. Juli 1925.
Die neuen Bestimmungen über Freilassung — eine
Gefahr für die öffentliche Fürsorge. Nachrichten
dienst des deutschen Vereins für öffentliche und
private Fürsorge, Nr. 63. Juli« 1925.
Das Bewilligungsrecht der Wohlfahrtskommissionen
im Verwaltungsbezirk Kreuzberg, Stadtrat K.
Zachow, Soziale Fürsorge, Nr. 4. Juli 1925.
Wohlfahrtspflege einer Kleinstadt, Blätter für
Wohlfahrtspflege. Sachsen. Heft 7. Juli 1925.

Der Anspruch auf Ersatz für Aufruhrschäden. Reg.Direktor Dr. Alfred Olshausen, Preußisches Vcrwaltungsblatt, Nr. 41. 11. Juli 1925.
Sechs Jahre studentische Sozialpolitik, Margarethe
Starrmann-Hunger, Soziale Praxis, Nr. 31.
30. Juli 1925.

Allgemeine Fürsorge, Grundsätzliches.
Zur Ideengeschichte des Wohlfahrtswescns, -Dr. He
lene Simon, Soziale Praxis, Nr. 31. 30. Juli
1925.
Armutsforschuim, Ilse Arlt, Wien, Deutsche Zeit
schrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 4. Juli 1925.
Zur Entwicklung und inneren Ausgestaltung der
öffentlichen Wohlfahrtspflege. Carl Mennicke,
Berlin, Die Fürsorge. Nr. 13. 5. Juli 1925.
Ueber den Zusammenhang des Sozial-Caritativen
mit dem Religiösen, Dr. Götz von Seile, Blätter
des deutschen Roten Kreuzes, Nr. 7, Juli 1925.
Sozialdemokratie und Wohlfahrtspflege, Helmut
Tormin, Sozialistische Monatshefte, Nr. 2. 1925.
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Armenpflege in Leipzig im Jahre 1825, Blätter
für die Leipziger Wohlfahrtspflege, Nr. 3. Juli
1925.

Finanzfragen.
Aufwertung, Med.-Rat Dr. Simon, Neustadt in
Holstein,
Schleswig-Holsteinische
Wohlfahrts
blätter. Nr. 7/8. Iuli/August 1925.
Die Aufmertungsgesetze in ihrer Bedeutung für
die Fürsorge, Nachrichtendiienst des deutschen Ver
eins für öffentliche und private Fürsorge, Nr. 63.
Juli 1925.

OrganisationSfragen.
Das Zusammenwirken der Organe des Innen- und
Außendienstes in der wirtschaftlichen Fürsorge
eines Wohlfahrtsamtes, Nachrichtendienst des deut
schen Vereins für öffentliche und private Für
sorge, Nr. 62. Funi 1925.
Uebertragung des Straßburger Systems auf länd
liche Verhältnisse, Nachrichtendienst des deutschen
Vereins für öffentliche und private Fürsorge,
Nr. 62. Juni 1925.
Die Zusammenarbeit der Kreisfürsorgerinnen und
Eemeindeschwestern, Briabtte Reichenau, Königs-«
berg, Pommersche Wohlfahrtsblätter, Nr. 10,
Juli 1925.
Die Organisation der Nachbarshilfe in einem Land
kreis, Kreiswohlfahrtsdirektor Vogel, CalauN./L.
Die Nachbarschaft, Calau, Nr. 3, 30. 7. 25.

BevölkerungSpolitik.
Zur Abtrcibungsfrage, Rechtsanwalt Dr. jur. Mar
garete Berent, Berlin, Vierteljahrsschrift des
Bundes Deutscher Aerztinnen, Nr. 5. Juli 1925.
Die Sorge der Dorfcaritas für das keimende Le
ben l, Generalsekretär 2. Dieing, Freiburg i.Br.,
Caritas. Nr. 7. Juli 1925.
Die Unmoral des Paragraphen 144. Dr. Irma HiftSchnierer, Die Mutter, Nr. 16. 15. Juli 1925.
BevölkerungSpolitik und Einkommensteuer, Prioatdozent Dr. Gerhard Albrecht, Münster. Soziale
Praxis. Nr. 29. 16. Juli 1925.

Jugendfürsorge.
Vom „Verstehen" des Kindes als der Grundlage
vorbeugender und heilender Erziehung H, Universitätsprofessor Dr. Linus Bopp, Freiourg i. Br.,
Iugendwohl Nr. 3. Mai/Iuni 1925.
Annahme an Kindes Statt, Amtsvormund W. Fi
scher, Erfurt. Zeitschrift für das Heimatwesen,
Nr. 13. 1. Juli 1925.
Begriff des Pflegekindes im Sinne des § 9 Abs. 3
RFV., Nachrichtendienst des deutschen Vereins
für öffentliche und private Fürsorge. Nr. 63.
Juli 1925.
Die Pflegekinderaufsicht in den Ländern (außer
Preußem. Mutter und Kind, Nr. 7. Juli 1925.
(Ausgabe A.)
Die Schule als soziale Gemeinschaft. Helene Pankq
hursts Daltonplan, Die Mutter. Nr. 16. 15. Juli
1925.
Vor- und Nachkriegsbeobachtungen über Größe und
Gewicht von Schulneulingen, Stadtarzt Dr. Lan-
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kes, Essen, Zeitschrift für Schulgesundheitspflego
und soziale Hygiene, Nr. 7, Juli 1925.
Eine Untersuchung über Größe und Gewichtsver
hältnisse Hamburger Volksschüler während und
nack der Kriegszeit, Ernst Lübkert, Hamburg,
Zeitschrift für Schulgesundheitspflege und soziale
Hygiene. Nr. 7. Juli 1925.
Die ärztliche Überwachung der Jugend in Thü
ringen, Reg.-Rat Waldemar Döpel, Weimar.
Deutsche Krankenkasse, Nr. 31. 30. Juli 1925.
Die Fürsorge für die gesundheitlich gefährdete Ju
gend, Reg.-Rat Dr. Vöhringer. Blätter der Zen
tral!. für Wohltättgkeit in Württemberg, Nr. 14,
Juli 1925.
Schulärztliche Untersuchungen in einer Thüringer
Berufsschule. Med.-Rat Dr. Iaenicke, Apolda,
Zeitschrift für Schulgesundheitspslege und soziale
Hygiene, Nr. 7. Juli 1925.
Die gefährdete Jugend und die Ordnung in Staat,
Ge>ellschast und Kirche, Pfarrer Dr. Karl Neun
dörfer, Mainz, Iugendwohl, Nr. 3. Mai/Iuni
1925.
Was sind wir unserer gefährdeten Jugend schuldig?
Bremer. P., Spandau. Evangelische Iugendhilfe,
Nr. 7. Juli 1925.
Die Psychopathie und ihre Bekämpfung. Pastor
W. Backhausen, Hannover-Krönenberg, Innere
Mission, Nr. 7. Juli 1925.
Erfahrungen über die Erziehung von Kindern in
Anstalten. Dr. meci. F. Lehmann, Kinderarzt, Die
Frau. Nr. 10. Juli 1925.
Jugendamt und Fürsorgeerziehung, Dr. Otto Wehn,
Frankfurt a. M., Soziale Praxis, Nr. 27,
2. Juli 1925.
Disziplin und Erziehung in den Fürsoraeerztehungsanstalten, San.-Rat Dr. Hubert Schnitzer, Stet
tin, Evangelische Iugendhilfe, Nr. 7. Juli 1925.
Iugendberatungsstellen, Stadtinspektor Willi Boel1er, Berlin, Zaitfchrift für das Heimatwesen,
Nr. 14. 15. Juli 1925.
Die Erziehungsmaßrcgeln des Iugendgerichtsgesetzes,
Amtsgerichtsrat van Dühren. Berlin, Zentralblatt
für Iugendrecht und Iugendwohlfahrt, Nr. 4.
Juli 1925.
Gewerbliche Kinderarbeit und Reichsjugendwohlfahrtsgesetz, Reg.-Rat Margarete Trapp, Berlin,
Deutsche Krankenkasse, Nr. 30. 23. Juli 1925.
Erwerbstätige Jugend, E. Coler, Berlin-Charlobtenburg, Kindergarten, Nr. 7/8, Iuli/August 1925.

Gefährdetenfürsorge.
Die psychisch Abnormen in ihrer Bedeutung für
die soziale Fürsorge, Privatdozent Dr. Birnbäum, Berlin-Herzberge. Zeitschrift für Schul
gesundheitspslege und soziale Hygiene, Nr. 8.
1925.
Vorarbeiten und Entwürfe zu einem Reichsbewah
rungsgesetz. Irmgard Iaeger. Schwerin i. M.,
Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege Nr. 4/5.
Iuli/August 1925.
Amtliche Gefährdetenfürsorge, Nachrichtendienst des
ev. Hauptwohlfahrtsamtes, Nr. 2/3. Iuli/August
1925.
Die Arbeitsanstalt als Erziehungsanstalt, Ober
pfarrer Karl Gustav Peters, Brauweller, Blätter
für Wohlfahrtspflege, Sachsen, Heft 7. Juli 1925.
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Evangelische Bahnhofsmission an jungen Männern.
Nachrichtendienst des deutschen Vereins für öffent
liche und private Fürsorge, Nr. 63, Juli 1925.

Gtrafgefangenenfürsorge.
Der wohlfahrtspflegerische Gehalt des Entwurfes
eines allgemeinen Strafgesetzbuches, Dr. Hans
Maier, Dresden, Mutter und Kind, Nr. 6/7,
Iuni/Iuli 1925. (Ausgabe A.)
Sozialhygienische Betrachtungen zum Entwurf des
neuen Strafgesetzbuches. Dr. med. Hans Harmsen,
Innere Mission, Nr. 7. Juli 1925.
Vom neuen Strafgesetzbuche, D. Marlin Ulbrich.
Innere Mission. Nr. 7. Juli 1925.
Vagabundentum und Gesetzgebung, Landesrat Calow,
Berlin. Soziale Praxis. Nr. 31. 30. Juli 1925.
Die Berliner Gefangenenfürsorge. Nachrichtendienst
des evangelischen Hauptwohlfahrtsamtes, Nr. 2/3.
Iuli/August 1925.

Wöchnerinnenfürforge.
Geschichtlicher Rückblick auf die Regelung der
Wochenfürsorge seit 1919, Dr. Schmeers, Berlin,
Vierteljahrsschrift des Bundes Deutscher Aerztinnen, Nr. 5. Juli 1925.
Die grundsätzliche Bedeutung der Wochenhilfe im
Hinblick auf die augenblicklich schwebende gesetz
liche Regelung. Prof. Leo Längstem. Blätter des
Deutschen Roten Kreuzes. Nr. 7. Juli 1925.
Regelung der Wochenfürsorge, Dr. med. B. Rode
wald. Soziale Praxis, Nr. 29. 16. Juli 1925.
Praktische Wochenfürsorge, Anna von Gierke, Char
lottenburg, Vierteljahrsschrift des Bundes Deut
scher Aerztinnen, Nr. 5. Juli 1925.

Wohnungsfürsorge.
Der Abbau der Wohnunqszwang swirtschaft, K. Wild,
Berlin, Berliner Wirtschaft sberichte, Nr. 26.
4. Juli 1925.
Wohnungsnot und Zwangswirtschaft, Dr. G. Jor
dan, Hannover, Kommunale Mitteilungen, Han
nover. Nr. 55. 19. Juli 1925.
Entwicklung und Abbau der Mieteinigungsämter im
Ruhrkohlenbezirk. Dr. Reborn, Essen, Rheinische
Blätter für Wohnungswesen und Bauberatung,
Rr. 7. Juli 1925.
Finanz- und Orqanisationsreform !.n Siedlungs
wesen, Dir. H. Vormbrock, Münster r. W., West
fälisches Wohnungsblatt, Nr. 7. Juli 1925.
Die Förderung des Wohnungsbaues durch die Arbeiterregierung in England. Regierungspräsident
Krüger, Die Gem inde, Nr. 13. Juli 1925.
Werkwohnungen und Ersatzräume bei Räumungs
klagen, Stadtrat Dr. Lehmann, Licgnitz. Preußische
Gemeindezeitung. Nr. 20. II. Juli 1925.
Die Entfernung vom Wohnor'. zur Arbeitsstätte,
Dr. phil. Ludwig P «Iler, Dresden, Reichsarbeitsblatt. Nr. 24. 24. Juni 1925.
Die gesetzliche Wohnungsfürsorge für Flüchtlinge.
Stadtrat Lehmann, Liegnig. Zeitschrift für das
Heimatwesen. Nr. 14. 15. Juli 1925.
Eine Siedlung als Krieger-Ebrung. Soziale Arbeit. Nr. 27. 23. Juli 1925.

Sin- und Auswanderung.
Unser Auswanderungsproblem. Geh. Reg.-Rat Dr.
Oskar Hintrager, Berlin, Deutsche Zeitschrift für
Wohlfahrtspflege, Nr. 4. Juli 1925.
Wanderungsstatistik und Wanderungspolitik in den
verschiedenen Ländern, Dr. Irmgard Feig, Char
lottenburg. Reichsarbeitsblatt, Nr. 25. 1. Juli
1925. Fortsetzg.

ArbeilSfürsorge.
Lehrlings-Urlaub, Alfons Müller. Zeitschrift für
das Heimatwesen. Nr. 14. 15. Juli 1925.
Das Berufsschulwesen, Dir. Prof. Sandtrock. Hil
desheim, Kommunale Mitteilungen, Hannover,
Nr. 51. 5. Juli 1925.
.Das weibliche Berufsschulwesen, Direktorin Quandt,
Einbeck, Kommunale Mitteilungen, Hannover,
Nr. 54/55. 15./26. Juli 1925.
Das hauswirtschaftliche Pflichtjahr und die Aus
bildung der Iungmädchen, Richard Böhlert, Die
Gemeinde. Nr. 13. Juli 1925.
Fortbildungsschuloersäumniffe und deren Behand
lung, Geh. I'fftizrat Fränkel, Breslau. Zentral
blatt für Iugendrecht und Iugendwohlfahrt, Nr. 4.
Juli 1925.
Zur Arbeitsmarktlage. Reichsarbeitsblatt, Nr. 28.
24. Juli 1925.
Zum Entwurf eines Arboitsgerichtsgesetzes (Geschichtliche Entwicklung), Reichsarbeitsblatt, Nr. 28.
24. Juli 1925.
Die Deutsche Hoimarbeitsausstellung von 1925 in
Berlin. Dr. rer. pol Frieda Wunderlich, Berlin,
Vierteljahrsschrift d:s Bundes Deutscher Aerz
tinnen, Nr. 5. Juli 1925.
Zur Heimarbeitsausstellung der Gesellschaft für so
ziale Reform im Mai 1925 in Berlin, Dr. Erna
Corte. Die Frau, Nr. 10. Juli 1925.
Kinder in der Heimarbeit, Dr. Erna Corte. Berlin.
Kindergarten, Nr. 7/8. Iuli/August 1925.

SrwerbSlosenfürsorge.
Produktive Erwerbslvsenfürsorge und Wohlfahrts
pflege. Obcrreg.-Rat Dr. Zschucke, Blätter für
Wohlfahrtspflege. Sachsen, Nr. 6. Juni.1925.
Die Jugendlichen in den neuen Ausführungsvor
schriften zur Erwerbslosenfürsorgeverordnung,
Reg.-Rat M. Benda, Berlin, Zentralblatt für
Iugendrccht und Iugendwohlfahrt, Nr. 4. Juli
1925.
Die kommende Arbeitslosenversicherung. Landesra:
E. Andres. Kommunale Mitteilungen Hannover,
Nr. 57. 26. Juli 1925.

Allgemeine Gesundheitsfürsorge.
Bildung von Zwedwerbändcn als Selbsthilfeorgani
sationen auf dem Gebiete der Gesundheitsfürsorge.
Rechtsrat Dr. Robert Plar:. Nürnberg, Mittcilungen der Deutschen Gesellschaft zur Be
kämpfung d. Geschlechtskrankheiten. Nr. 7. I.Iuli
1925.
Die Gesundheits- und Stcrblichkcitsverhältnisse der
Nachkriegszeit in Bayern. Dr. M. Epstein,
München, Deutsche Krankenkasse. Nr. 27. 2. Juli
1925.
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Schulgesundhcitswesen und Privatschulwesen, Alfred
Korach, Berlin, Die Gemeinde, Nr. 13. Juli 1925.
Die Bettennot in den Familien vom Standpunkt der
sozialen Hygiene, vr. Werner Scholl. Berlin.
Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 4.
Juli 1925.
Gesundheitliche Belehrung in Amerika, vr. Otto
Neustätter, München, Blätter des Deutschen Roten
Kreuzes, Nr. 7. Juli 1925.
Eine wichtige Nebenaufgabe der Hauspflege,
Clara Schlußmann, Düsseldorf, Deutsche Kranken
kasse. Nr. 30. 23. Juli 1925.
Die Bedingungen der sozialen Bedeutung der Kurund Badeorte, Oberreg.- und Med.-Rat vr. Ostermann, Volkswohlfahrt, Nr. 14. 15. Fuli 1925.

Erholungsfürsorge.
Bolkserzieherische Aufgaben des Erholungsheims,
Marie Kiene, Freiburg i. Br., Iugendwohl, Nr. 3.
Mai/Iuni 1925.
Ein Sparbuch für Erholungskuren, Stadtarzt vr.
Hommelsheim, Moers/Niederrhein, Zeitschrift für
Schulgesundheitspflege und soziale Hygiene, Nr. 7.
Juli 1925.

Alkoholfürsorge.
Schutz der Trinker gegen Alkohol, Bürgermeister
vr. Weise, Blätter für Wohlfahrtspflege, Sachsen,
Nr. 6. Juni 1925.
Was ist gegen den deutschen Alkoholismus gegen
wärtig möglich und nötig? vr. Reinhard Strecker,
Hessenwinkel-Berlin, Vierteljahrsschrift des Bun
des Deutscher Aerztinnen, Nr. 5. Juli 1925.
Die Alkoholgesetzgebung in den Vereinigten Staaten
von Nord-Amerika und in den nordischen Län
dern, Oberreg.-Rat vr. Bogusat, Berlin, Viertel
jahrsschrift des Bundes Deutscher Aerztinnen,
Nr. 5. Fuli 1925.

GeschlechlSkrankenfürsorge.
Unsere Go-Kinder, Erfahrungen an geschlechtskranken
Kindern in einem Kinderheim, Dir. Schlosser,
Chemnitz. Blätter für Wohlfahrtspflege, Sachsen,
Nr. 6. Juni 1925.
Geschlechtskrankheiten im Bereich des Oberbergamts
bezirkes Dortmund, vr. mecl. Werner Ruegenberg, Bochum, Mitteilungen der Deutschen Ge
sellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten. Nr. 7. 1. Fuli 1925.
Zur Fratze der sexuellen Moral an den deuttchen
Universitäten einst und jetzt, Geh. Rat Prof.
D. Wilhelm Lütgert, Halle a. S., Sexualethik.
Nr. 2. 15. Juli 1925.

Krüppelfürsorge
Die Kostenpflicht der Anstaltsfürsorge für Sckwachsinnige und Krüppel in Preußen, Beigeordneter
Vr. Kurt Kattenberg. Soest, Preußisches Verwaltungsblatt. Nr. 41. 11. Juli 1925.
Zur wissenschaftlichen Forschung der Krüppelscele,
Richard Wetzel, Leipzig. Zeitschrift für Krllppelfürsorge, Nr. 5/6. 1925.
Das Krüppelkind in der Familie und öffentlichen
Schule, Marie Gruhl, Berlin, Mutter und Kind,
Nr. 6. Juni 1925.
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Die Krüppelpflege^ und -Er^iehungsschwester^Oberm
^rsorg-,^M.' 5/6.W1925. * *
'
W'
Ein Gesetzvorschlag betr. Krüppelfürsorge in Nor
wegen, Ivar Rummelhosf, Soziale Praxis, Nr. 27.
2. Juli 1925.

Tuberkulosefürsorge.
Die praktische Auswirkung des preußischen Tuber
kulosegesetzes. vr. Oschmann, Erfurt. Zeitschrift
für Schulg-csundheitspflege und soziale Hygiene,
Nr. 7. Fuli 1925.
Neuere Maßnahmen zur Tuberkulosebekämpfung,
vr. mecl. Möller, Blätter für Wohlfahrtspflege.
Sachsen. Heft 7. Juli 1925.
Tuberkulosefürsorge durch Zusammenwirken der ver
schiedenen Träger ,)er Fürsorge und Sozialverq
Sicherung, Nachrichtendienst oes Deutschen Vereins
für öffentliche und private Fürsorge, Nr. 63.
Juli 1925.
Die Bekämpfung der Tuberkulose in den Land
kreisen, o. Legat, Deutsche Zeitschrift für Wohl
fahrtspflege, Nr. 4. Juli 1925.
Ergebnisse der Bearbeitung der Fragebogen für die
jährliche Berichterstattung der Fürsorgestellen,
vr. Denker. Tuberkulose-Fürsorge-Blatt, Nr. 7,
28. Juli 1925.
Tuberkulosefürsorge in der Großstadt, Stadtarzt
vr. Vonessen, Zeitschrift für Schulaesundheitspflege und soziale Hygiene, Nr. 7/8. Iult/August
1925.
Ztveckverband zur Bekämpfung der Tuberkulose in
Düsseldorf, vr. Alfred Schappacher, Düsseldorf,
Soziale Praxis, Nr. 28. 9. Juli 1925.
Tuberkulose und Jugendherbergen, Stadtarzt vr.
Worringen. Essen, Die Jugendherberge, Nr. 7.
Juli 1925.
Kreisdesinfektor und Tuberkulosefürsorge, Med.Rat vr. G. Simon. Neustadt i. Holstein, Schles
wig-Holsteinische Wohlfahrtsblätter, Nr. 7/8.
Iuli/August 1925.

Betriebswohlfahrispflege.
Internationaler industrieller Wohlfahrtskongreß 'n
Blissingen (Holland) vom 19. bis 26. Juni 1925,
S. Wronsky, Berlin, Deutsche Zeitschrift für
Wohlfahrtspflege, Nr. 4. Juli 1925.
Internationaler Fabrikpflege-Kongreß Blissingen,
19. bis 36. Juni, Soziale Arbeit, Nr. 27. 23. Juli
1925.
Die seelischen Wirkungen der Mechanisieruna und
Rationalisierung der Industriearbeit. Vr. Bruno
Rauecker, Berlin, Soziale Praxis, Nr. 28/29.
9./16. Juli 1925.
Ucber die psychotechnischen Eignungsprüfungen und
ihre Anwendung an Frauen, vr. Hilde GrunbaumSachs, Berlin, Mutter und Kind, Nr. 7. Juli
1925 (Ausgabe A).

Sozialversicherung (Allgemeines).
Reformtendenzen in der Sozialversicherung, vr. Lud
wig Bregmann, Charlottenburg, Soziale Praxis,
Nr. 29/30. 16./22. Juli 1925.
Wirtschaft und Sozialversicherung. Adolf Günther.
Innsbruck. Deutsche Krankenkasse, Nr. 27. 2. Juli
1925.
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Die Sozialpolitik des Saargebietes, 2- Hoffmann,
Saarbrücken, Soziale Praxis, Nr. 29/31.
16./30. Juli 1925.
Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Kranken«
Versicherung, vr. W. Pryll, Der Kassenarzt,
Nr. 28. 11. Juli 1925.
Krankenkassen und Kinderfürsorge, Paul Schluck,
Witten, Die Krankenversicherung, Nr. 14. 25. Juli
1925.
Der Rückgriff auf die Krankenkasse. Stadtrat H.
von Frankenberg, Braunschweig, Zeitschrift für
das Heimatwefen, Nr, 14. 15. Juli 1925.
Die Beziehungen der allgemeinen Ortskrankenkasse
München (Stadt) zur öffentlichen und privaten
Fürsorgetätigkeit, Verwaltungsdirektor Kopp,
München, Deutsche Krankenkasse, Nr. 27. 2.2uli
1925.
Krankenkasse und Aerzte, vr.' H. Halbach, Essen,
Der Kassenarzt, Nr. 26/27. 30. Juni 1925.
Neuregelung der Beziehungen der Krankenkassen
zu den Berufsgenossenschaften in der Unfallver
sicherung, Die Krankenversicherung, Nr. 13.
10. Juli 1925.
Krankenversicherung des Mittelstandes, Gesetzliche
Regelung oder Vrivatversrcherung? Fritz Bohl
mann. Berlin, Deutsche Krankenkasse, Nr. 31.
30. Juli 1925.
Die Ortskrankenkassen im Jahre 1924, F. Okraß.
Berlin, Deutsche Krankenkasse, Nr. 27. 2. Fuli
1925.
Individualrenten in der Invaliden- und Angestellten-Bersicherung, I. Eckert. Berlin. Die Kranken'
Versicherung. Nr. 13. 10. Juli 1925.
Die Tätigkeit des Internationalen Arbeitsamtes auf
dem Gebiete der Unfallverhütung und Gewerbe
aufsicht. Oberreg.-Rat Prof. vr. Ing. Ritzmann.
Genf. Reichsarbeitsblatt, Nr. 27. 16. Juli 1925.

Die neue Unfallgesetzgebung. August Karsten. Berlin.
Korrespondenzblatt des Allgem. Deutschen Ge
werkschaftsbundes, Nr. 7. Juli 1925.
Psychologische Einwirkungen der Arbeit, unter be
sonderer Berücksichtigung der Ursachen und der
Verhütung von Berufsunfällen, vr. Otto Lipmann, Berlin, Reichsarbeitsblatt, Nr. 27. 16. Juli
1925.
Die Belehrung der Arbeiterschaft über die Berufs
gefahren, vr. Beyer, Volkswohlfahrt, Nr. 13.
1. Juli 1925.

Berufsfragen.
Die Lage der Wohlfahrtspflegerinnen, Min.-Rat
Helene Weber, Berlin, Pommersche Wohlfahrts
blätter. Nr. 10. Juli 1925.
Aus dem Leben einer Kreisfürsorgerin, Mutter
und Kind, Nr. 7. Juli 1925 (Ausgabe B).

AuSbilbungSfragen in
pflege.

der WohlfahrtS-

Internationale Wege und Methoden der sozialen
Ausbildung, S. Wronsky, Berlin, Deutsche Zeit
schrift für Wohlfahrtspflege. Nr. 4. Juli 1925.
Zur Geschichte der kathol. Sozialen Frauenschulen H,
vr. phil. Ursula Ried, Caritas, Nr. 7. Juli 1925
(Fortsetzung).
Zur Ausbildung männlicher Sozialbeamter, vr.
Gerda Simons, Kommunale Mitteilungen, Han
nover. Nr. 53. 12. Juli 1925.
Ueber die Weiterbildung der Fürsorgerinnen. Idamarie Solltmann. Die christliche Frau Heft 7,
Juli 1925. Köln.

Bücherbesprechungen.
Gesundheitswesen und Wohlfahrtspflege im Deut
schen Reiche. Ein Ratgeber für Aerzte, Sozial
hygieniker, Kommunal- und Dersicherungsbehörden, Krankenkassen. Wohlfahrtsämter, Gewerkschäften und die öffentlichen und privaten Für
sorgeorgane. Unter Mitarbeit von zahlreichen
anderen herausgeaeben von Prof. Dr. !med.
Bernh. Möllers. Oberregierungsrat und
Mitglied des Reichsgesundheitsamts. BerlinWien 1923. Verlag Urban L Schwarzenberg.
713 S. Geh. 16.80. geb. 19,20 M.
Das vorliegende, in seiner Arr einzige Werk,
bat sich schnell Heimatrecht bei allen erworben, die
beruflich oder sonst mit der Wohlfahrtspflege zu
tun haben. Zwar steht bei ihm naturgemäß das
gesundheitliche Moment im Vordergrund, aber das
ist meines Erachtens gerade aus dem Gesichtspunkt
einer vernünftig und real orientierten Woylfahrtspflege als Vorzug anzusehen. Denn die Gesund
heitsfürsorge bleibt nun doch einmal die Grundlage
für alle weitere Arbeit am Volkswohl, eine Tatfache, die nicht oft genug dem Bewußtsein der be
teiligten Faktoren eingehämmert werden kann.
Die Gliederung des Riesenstoffes — von der
Behördenorganisation bis zum ärztlichen Standeswesen, von der Kleinkinderfürsorge bis zum Ver
sorgungswesen, von der hygienischen Volksbelehrung bis zur Quäkerspeisung, von der Veterinär

polizei bis zur Krllppelfürsorge — ist meines Er
achtens praktisch und durchsichtig. Ein reiches und
zum Teil überaus wertvolles statistisches Material
wirkt recht illustrativ. Die Ausstattung des Werkes
ist gut.
Das ausgezeichnete Werk verdient vollen Erfolg
in Gestalt weitester Verbreitung.
Ministerialrat vr. K a r st e d t.
Statistik der evangelischen Liebestätigkeit. Anstattsarbeit (geschlossene Fürsorge). Bearbeitet
von der Abteilung Wohlfahrtspflege im ZentralAusschuß für Innere Mission. (Handbuch der
Inneren Mission Band II.)
Berlin-Dahlem,
Wichern-Verlag. 760 S., in Leinen gebunden
24.— M.
Es ist ein gutes Zeichen für die finanzielle
Wiedergesundung der privaten Wohlfahrtspflege,
daß der 3. f.I. M. in der Lage ist, dieses Werk
herausgeben zu können, zumal angenommen werden
darf, daß die Sammlung und Zusammenstellung des
Stoffes eine gewaltige Arbeitsfülle verlangte. Es
muß auch festaestellt werden, daß die Systematik
klar und übersichtlich ist und die Druckanordnung
im Zusammenhang mtt einem ausführlichen Sachund Ortsregister eine rasche und zuverlässige Orien
tierung gewährleistet.
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Der Rahmen der aufgenommenen Anstalten
usw. scheint miir allerdings etwas weit gezogen und
auch durch die bezüglichen Erklärungen der Einlei
tung nicht ganz erklärbar zu sein. Die z. B. für
Lübeck veranlatzte Aufnahme der dort sehr verbrei
teten, zum größten Teil' aus dem Mittelalter stam
menden Wohnstifte in ein Handbuch der Inneren
Mission ist meines Erachtens nicht gerechtfertigt,
weder sachlich noch historisch. Eine Verbindung zur
Inneren Mission dürfte schwer zu konstruieren
sein.
Diese kleine Ausstellung beleuchtet die Schwie
rigkeiten, die sich der Durchführung des Werks
entgegenstellten. Sein Bearbeiter (Liz. Steinweg)
hat, wie er im Vorwort ausführt, deutlich erkannt,
wie schwer die Grenzen für dre Aufnahme in die
Statistik zu ziehen waren.
Im ganzen kann die Durchsicht des Werks nur
ein Gefühl der aufrichtigen Genugtuung auslösen
über die überwältigende Fülle deutscher evange
lischer Arbeit im In- und Ausland (gerade>die Zu
sammenstellung der Auslandsreinrichtungen ver
dient besonders erwähnt zu werden). Der Zentral
ausschuß und seine Emzelglieder können mit stolzer
Freude auf den ihnen miit dem vorliegenden Werk
geschaffenen Rechenschaftsbericht über ihre Erfolge
sehen!
Ministerialrat Dr. Karstedt.
Wohlfahrtspflege und Persönlichkeit, Wohlfahrts
pflege und Kirche.
In Verbindung mit Dr.
Annerofc Fröhlich, Annemarie Prffer und
Johann Werner, herausgegeben von D. Ulr i ch, Direktor des Eoang. HauptwohlfahrtsI amtes Berlin. Heft 7 des.„Evangelischen Wohl!. sahrtsdienstes", Wichern-Verlag, Berlm-Dahlem
l 1925.
Preis 80 Pf.
In dieser Schrift, -an .der im wesentlichen
junge, in der evangelischen Wohlfahrtspflege füh
rende Frauen beteiligt find, wird versucht, dieStellung der Persönlichkeit m dem -Arbeitskreis
der Wohlfahrtspflege herauszuarbeiten. Auf Grund
vfychologifcher Untersuchungen wird die innere Ge
setzmäßigkeit der menschlichen Beziehungen zuein
ander beleuchtet und aus .dieser Gesetzmäßigkeit
das Handeln in der Wohlfahrtspflege richtunggebend,
bestimmt.
Die besondere ethisch-religiöse Emstellung, die durch das .Leben und dke Lehren von
Jesus Christus geschaffen worden .ist, fordert in
dieser Richtung eine Entpersönlichung, -aus der
heraus erst wieder sich die starken selbstgebildeten
ui d sich selbst Gesetze gebenden Persönlichkeiten ent
wickeln.
Bruderliebe, Menschenverständnis
und
Menschenoertrauen werden als die drei Grundfortze«
rungen für die Entwicklung der Persönlichkeit in
der Wohlfahrtspflege hingestellt, die im modernen
Geistesleben in ihrer Bedeutung vielfach erkannt,
aber in schöpferischer Kraft nur selten durchgesührt
worden sind. Die Bedeutung der ästethischen Eiustellung der Persönlichkeit wird an der Wirkung
der Harmonie für alle menschlichen Verhältnisse geschildert und das Erlebnis der Kunst in ihrer Aus
wirkung für die Fürsorgearbeit beleuchtet.
Die
Hemmungen, die der Entwicklung der harmonischen
Persönlichkeit gerade in der Großstadt entgegen
stehen. zeigt D. Ulrich rn der letzten Abhandlung
der Schrift, in der er der menschlich-unerträglichen
Großstadtnot die Misstonsaufgabe der Kirche, diese
Rot durch Liebe zu überwinden, entgeg'enstellt. Die
aus der praktischen Arbeit erwachsene Schrift zeigt
die Möglichkeit der Selbstbesinnung und Selbstge
staltung in ihrer Bedeutung und ihren Folgen
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für die-soziale Arbeit. Sie ist besonders für Be
sprechungen in Arbeitsgememschaftskreisen über den
Rahmen der kirchlichen Wohlfahrtspflege hinaus
sehr geeignet.
W.
Don deutscher Geistesarbeit und deutscher Wirt
schaft. Dr. Everling. Heft 12 der Schriften der
D Reinigung der deutschen Arbeitgeberverbände.
Berlin 1925, 27 Seiten. Preis 80 Pf.
Der Vorsitzende des Schutzkartells der notlei
denden Kulturschicht Deutschlands, das er zu Be
ginn der Inflationszeit in Gemeinschaft mit einigen
in der Mittelstandspflege führenden Persönlichkeiteir
begründet hat, gibt in seiner Schrift das Programm
dieser Einrichtung auf Grund einer Untersuchung
über die wirtschaftlichen Verhältnisse während der
Nachkriegszeit. Er kommt zu der Auffassung, daß
nur ein gemeinsames Vorgehen der Angehörigen
der geistigen Berufe nt Verbindung mit den Ver
tretern von Industrie, Landwirtschaft, Handel und
Gewerbe eine Aufhilfe für die Kreise der geistig
Arbeitenden bringen kann, für deren Schaffen er
die Tatsache einer Kapitalrente als unerläßlich
ansieht.
Eine gemeinsame Vertretung der Ver
bände der geistigen Arbeiter (der selbständigen freien,
der beamteten, der nichtbeamteten Geistesarbeiter)
wird für die Durchführung der parlamentarischen
Forderungen für wesentlich angesehen.
W.
Mutter und Säugling in der Gesetzgebung. VonLuise Schröder.
M.d.R.
I. H. W. Dietz
Nachf. Berlin 1925, 39 Seiten, Preis 40 Pf.
Die Reichstagsabgeordnete Luise Schröder, deren
tatkräftiger parlamentarischer Arbeit zum großen
Teil das Zustandekommen unserer Wöchnerinnen»
schutzgesetzgebung zu danken ist. gibt in dieser Schrift
einen Ueberblick über die geschichtliche Entwicklung
des Wochenichutzes in Deutschland seit der Zeit
des ersten Kaiserreichs bis in unsere Tage. Sio
zeigt an Hand von öffentlichen statistischen Zahlen
angaben, in welchem Maße Kmdersterbcn und Kmdersiechtum in Deutschland um sich gegriffen haben
und deckt die Ursachen auf, die bisher die Durch
führung eines wirksamen Mutterschutzes verhindert
und die unbegrenzte Ausnutzung von kinderlra
genden Frauen verursacht haben und welches Maß'
von vergeudeter Frauenkraft diese Tatsache m sich:
schließt.
Im Zusammenhang mit diesen Zahlen
werden die sozialistischen Forderungen für den
Mutterschutz mitgeteilt, die besonders auf dem
Arbeiterkongreß in Zürich 1893. der Frauenkon
ferenz in Mannheim 1906 und dem Parteitag in
München 1902 aufgestellt wurden.
Dieser Ueber
blick über die Entwicklung der Gesetzgebung in
Deutschland will sowohl die Hemmungen (unerledig
ter Arbeiterschutzgesetzentwurf vom 11. -4. 1877,
Ablehnung der obligatorischen Fabrikaussicht 1878,
Ablehnung der Mutterschaftsversichcrung innerhalb
der Reichs-Versicherungsordnung 1911. Aufhebung
der Arbeiterschutzgesetze im Kriege) wie 'die tat
sächlich erreichten Forderungen (obligatorische Gewerbeaufsicht. Reichswochenhilse während des Krieges, Ausdehnung des Arbeiterschutzes 1918, Gesetz
über Wochenhilfe und Wochcnfürsorge 1919, Preu
ßisches Hebammengefctz 1920, Washingtoner Abkom
men 1919) zeigen. Die sehr warmherzige Schrift,die um
das Interesse für eine der wichtigsten kulturellen
und sozialen Fragen Deutschlands wirbt, ist als
Nummer 3 der Schriftenreihe „Kommunale Praxis"
erschienen.
W.
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Die Aufgaben der Arbeiterwohlfahrt auf dem Ge
biete des Anstaltswesens. Von Hans Wmgender-Düffeldorf.
Herausgegeben vom Hauptausfchuß für Arbeiterwohlfahrt, Berlin 1924, 24
Seiten, Preis 20 Pf.
Die kleine Schrift, der ein Vorwort von Frau
Kirschmann-Nöhl beigegeben ist, will die Berechti
gung zur Begründung eigener Wohlsahrtsemrichtui.gen durch die Arbeiterwohlfahrt untersuchen und
bk' Frage der besten Form und Art solcher Ein
richtung klären. Sie geht von der Richtigkeit der
Erkenntnis auß, daß der Hauptausfchuß für Ar
beiterwohlfahrt in erster Reihe die Entwicklung der
kommunalen Wohlfahrtspflege stärken, an der Ent
wicklung der städtischen Anstalten Mitarbeiten soll.
Die Tatsache jedoch, daß die Zahl der städtischen
Einrichtungen den Bedürfnissen nicht entspricht und
eine Ergänzung aus der freien Wohlfahrtspflege,
der für diese Zwecke beträchtliche öffentliche Mittel
zufließen, notwendig wurde, ergab für die Ar
beiterwohlfahrt die Notwendigkeit, da, wo Lücken
bestanden, eigene Anstalten zu gründen, in denen
sie modernen pädagogischen und sozialen Anschau
ungen zum Durchbruch verhelfen wollte: auch das
Bedürfnis nach einer Möglichkeit zur Ausbildung
pflegerisch geschulter Kräfte hat die Begründung
eigener Einrichtungen verlangt.
Als Forderiing
für die Durchführung eigener Anstalten stellt der
Verfasser den Grundsatz der bestmöglichen Quali
tät auf. die durch keine finanziellen und persön
lichen Hemmungen beeinträchtigt werden dürfe; als
juristische Form wird entweder der Bezirks- oder
Ortsausschuß der Arbeiterwohlfahrt oder ein Derein als Träger empfohlen. Bei den Finanzfragen
werden die Möglichkeiten der üblichen Einnahmequellen durch Mitgliederbeiträge, Sammlungen und
Subventionen gestreift; es wird jedoch der Hauptwert darauf gelegt, bei der Anstalt, sofern sie sich!
irgendwie mit Land- oder Gartenwirtschaft ver
binden läßt, einen produktiven Betrieb zu schaffen,
der allmählich die Ausgaben aus sich heraus deckt.
Die Anstalten sollen in der Hauptsache Werkan
stalten sein, in denen jedem Insassen die Möglich
keit einer Betätigung gegeben werden soll, bei
Jugendlichen ist der Ausbildung in der Anstalts
und Werksarbcit größte Bedeutung anzumessen.
Als Art der zu errichtenden Anstalten werden
Jugendheime, Licht-, Luft- und Strandbäder, Kindererholungsheime, Kindergärten,
Lehrlingsheime.
Ledigenheime für Männer und Frauen, Waisen
häuser. Erziehungsanstalten, Obdachlosenasyle. Vor
asyle für Jugendliche und Wöchnen'nnenheime vor
gesehen.
W.
Die Regelung der örtlichen Zuständigkeit nach der
Reichsoerordnung über die Fürsorgcpflicht von
Dr. Johannes Sünder, Heft 4 der Schriftensammlung „Aufbau und Ausbau der Fürsorge",
herausgcgebcn vom deutschen Verein für öffent
liche und private Fürsorge. Frankfurt a. Main.
Stiftstraße 30. 1925.
Die RFV. hat bekanntlich auch die örtliche Zu
ständigkeit in der Wohlfahrtspflege ganz neu gere
gelt. indem sie den Grundsatz des 'Unterstützungs-,
Wohnsitzes durch den des Aufenthalts ersetzt hat.
Die neuen Vorschriften sind, wie wohl allgemein
zugegeben wird, nicht ganz klar und einfach. Sir
haben manche, bisher der Vcrwaltungspraxis nicht
bekannte Begriffe einqeführr. deren Auslegung in
der Praxis zu ziemlichen Schwierigkeiten führt.
Sollen nicht wieder die alten langwierigen büro

kratischen Armenrechtsprozesse nur mit anderen Ge
setzen und Paragraphen wieder auflebcn, so muß
man zu einer einheitlichen Auslegung der neuen
Vorschriften kommen. Hierzu will das Büchlein von
Dr. Sünder helfen, indem es systematisch die neuen
Zuständigkeitsbestimmungen behandelt.
Es wird
allen, die in der Wohlfahrtspflege mitarbei-ten.
wertvolle Dienste leisten. Der praktische Gebrauch
des Büchleins wird noch erleichtert durch die Stich
worte am Rand.
Negierungsrat Dr. K. Schwarz, München.
R i tz m a n n, Internationale Sozialpolitik. Ihre
geschichtliche Entwicklung und ihr gegenwärtiger
Stand. Verlag Bensheimer, Mannheim, 1925.
220 S.. 7.50 M.

Als mehrjähriges Mitglied des Internationalen
Arbeitsamtes in Genf und Leiter des Dienstzmeiges
für Unfallverhütung und Arbeitsaufsicht hat der
Verfasser einen tiefen Einblick in die internationale
Sozialpolitik gewonnen, den er zu einer übersicht
lichen und interessanten Darstellung benutzt hat.
Den Hauptinhalt des Buches bilden naturgemäß die
sozialpolitischen Bestrebungen in der Zeit nach 1919, !
wo die internationale Sozialpolitik durch Bildung
der auf Teil XIII des Vertrages von Versailles be
ruhenden Internationalen Organisation der Arbeit
mit ihren drei Organen, — der Internationalen
Arbeitskonferenz, dem Verwaltungsrat des Inter
nationalen Arbeitsamts und dem Internationalen
Arbeitsamt — in ein neues Stadium getreten ist.
Bei der Schilderung der bisherigen Tätigkeit der
Internationalen Arbeitsorganisation werden insbe
sondere Inhalt und Zustandekommen der Beschlüsse,
die auf den seit 1919 alljährlich abgehaltenen inter
nationalen Arbeitskonferenzen gefaßt worden find,
ausführlich behandelt. Die in letzter Zeit besonders
erörterten Fragen von allgemeiner Bedeutung sind
eingehend besprochen; so die unzureichende Vertre
tung Deutschlands im Internationalen Arbeitsamt,
die der hohen industriellen Entwicklung, der weiten
Ausbreitung der Gewerkschaften und dem hohen
Stand der sozialpolitischen Gesetzgebung Deutsch,
lands durchaus nicht entspricht; ferner-die Bedeutung
des Washingtoner Abkommens über den Achtstunden-«
tag und die Schmierigkeiten, die seiner vollen Durch
führung in den maßgebenden Ländern entgegenstehen.
Die auf der vorjährigen Konferenz wegen der neuen
deutschen Arbeitszeitverordnung ausgetretenen Mei
nungsverschiedenheiten werden im einzelnen geschiD
dert; dabei wird die durch die Reparationslasten
bedingte wirtschaftliche Zwangslage Deutschlands voll
gewürdigt. — Das Schlußwort weist auf die beson
ders in England wieder stärker hervortretcnde
Auffassung hin. daß auf eine staatliche Schutzgesetzaebung dort verzichtet werden könne, wo ausreichende
sozialpolitische Vereinbarungen zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgebern beständen, und
betont, daß auch die Internationale Organisation der
Arbeit.diese Entwicklung trotz der dabei zweifellos
entstehenden Schwierigkeiten berücksichtigen müsse.
Im Anhang sind die Beschlüsse der internationalen
Arbcitskonferenzen (Vorschläge und Entwürfe zu
Ucbercinkommen) im einzelnen abgedruckt.
Ministerialrat Dr. Reitze l.
„Der kleine Brockhaus". Handbuch des Wissens
in einem Bande. Leipzig 1925, in 10 Liefe
rungen zu je 1,90 M.
Der Verlag Brockhaus bringt in einem Bande
ein Handbuch heraus, das in kleinen Abschnitten
stichwortartig die wesentlichen Kulturbegriffe er-
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läutert. In den bisher erschienenen zwei Llvferungen sind eine Anzahl Begriffe aus der Wohl
fahrtspflege (Arbeiterkolonien. Armenpflege, Armen
recht. Armenverbände. Blindenanstalten. Bodelfchwingh. Caritas) gegeben, die in kurzer prägnanter Form den wesentlichen Begriffsinhalt dar
zustellen versuchen. Die Lieferungen sind besonders
für Volksbiblrotheken und Bildungsanstalten zu
empfehlen.
W.
Das Pediskript. Aufzeichnungen aus dem Leben
eines Armlosen. Mit 30 Bildern von C. 5>.
IInt|an , Preis geheftet 5,50 RM., gebunden!
Iugenderinnerungen eines blinden
Ernst Haun. Mit Geleitwort
Lhotzky. Preis geheftet 5,50
8 RM. Beide im Verlag von
Stuttgart.

Mannes. Von
von Heinrich
RM., gebunden
Robert Lutz in

Es erscheint mir als ein ganz besonderes Ver
dienst des Verlags Robert Lutz in Stuttgart, daß
er in seiner bekannten Memoirenbibliothek neben
berühmten Künstlern, Feldherren. Fürstlichkeiten usw.
auch Personen zu Worte kommen läßt, die durch
sieghafte Ueberwindung von schweren Gebrechen auch
die Bezeichnung Helden verdienen und die ein
Vorbild nicht nur für ihre Schicksalsgenossen, son
dern auch für Gesunde sind.
Schon lange vor dem Kriege ist bei Robert Lutz
„Die Geschichte meines Lebens" der taubblinden
Deutsch-Amerikanerin Helen Keller erschienen,
die schon eine Unzahl von Auslagen erlebt hat. Es
ist tief ergreifend und für uns, die wir sehen und
hören, tief beschämend, welch umfassendes Wissen
sich Helen Keller trotz des Mangels der wichtigsten
Sinne durch außerordentliche Willenskraft und durch
das seltene Verständnis ihrer Lehrerin angeeignet
hat. Von diesem, wie auch von ihrer herrlichen
sonnigen Lebensauffassung und ihrer warmen Näch
stenliebe. besonders für Leidende, legen nicht nur
„Die Briefe meiner Werdezeit", die die Lebens
geschichte bestens ergänzen, sondern auch ihre klei
neren Schriften „Optimismus", „Meine Welt" und
„Dunkelheit" beredtes Zeugnis ab. Ihre letzte ins
Deutsche übersetzte Schrift ist „Wie ich Sozialistin
wurde". Das Hauptbestreben Helen Kellers ist,
für ihre Schicksalsgenossen zu wirken. So hat
sie die Honorareinkünfte aus den deutschen Ausgaben
ihrer Bücher den deutschen Nichtvollsinnigen, be
sonders den Kriegsblinden, zugeergnet. Die Nach
richten über Helen Keller, die bisweilen von jen
seits des Ozeans zu uns herüberkommen, zeugen
immer wieder davon, wie sie bemüht ist, durch ihr
Beispiel die Vorurteile der Vollsinnigen gegenüber
Blinden und Taubstummen zu beseitigen — freilich
manchmal in echt amerikanischer Weise —.
Es wäre sehr erfreulich, wenn Helen Keller
uns nach der langen Pause wieder ein Werk in
deutscher Ausgabe schenken möchte. Ihre Schriften
gehören zweifellos mit zu den schönsten Gaben der
Literatur.
Ernst 5) a u n ist während seiner Schuljahre er
blindet.
In sehr humorvoller, manchmal sogar
sarkastischer Weise erzählt er seine Iugenderlebnisse zunächst noch in der Welt der Sehenden, dann
in einigen Blindenanstalten und dann im Lebens
kämpfe, wie er sich aus eigener Kraft trotz der Vor
urteile der Sehenden zum Chordirigenten und Kom
Es ist außerordentlich
ponisten aufacschwungen.
wertvoll für den Normalen, der. wenn er noch so
bemüht ist, sich in das Los eines Gebrechlichen,
besonders eines Blinden, hineinzuversenken, dies
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doch nicht ganz vermag, so unmittelbar von einem
Blinden zu hören.
Carl Hermann Unthan dagegen ist armlos,
geboren. Durch außerordentlich gesunde Erziehung^
orundsätze seines Vaters und durch feine eigene
sprudelnde Lebenskraft ist es ihm gelungen, voll
kommen unabhängig von fremder Hilfe zu leben,
nicht nur sich selbst völlig allein an- und auszw,
kleiden, zu rasieren, zu lesen, zu schreiben, son
dern auch Geige zu spielen und zielsicher zu schießen.
Ich war selbst einmal bei ihm zum Tee und mußte
mich von chm bedienen lassen und kann daher aus
eigener Anschauung bestätigen, daß er in diesem
Buch wie auch in seinem früheren „Ohne Arme
durchs Leben" (Karlsruhe, Braun) nichts Unwahres
über feine Leistungsfähigkeit berichtet.
Wie Un
than in seinem Schlußkapitel mit Recht betcmt,
wäre es wohl sehr richtig und zweckmäßig, ihm
Gelegenheit zu geben, seine Erfahrungen armlosen
Kindern zu lehren, die in einer Schule für ganz
Deutschland zu sammeln wären, — am besten im
Anschluß an ein bestehendes Krüppelheim —. Da
sich dies nicht ermöglichen ließ, ist es besonders
dankenswert, daß Unthan feine Erfahrungen schrift
lich niederlegt und. was besonders wichtig ist, durch
anschauliche Bilder verständlich macht. Freilich eine
praktische Unterweisung durch ihn selbst in täglicher
Uebungsstuude vermag das Buch nicht zu ersetzen.
Aber es mag ihm, der die Welt der Bretter, auf
die ihn das Schicksal gestellt, nicht geliebt, doch
ein erhebendes Gefühl fein, daß er durch sein
Beispiel vielen seiner Schicksalsgenossen dienen
durfte, besonders auch den Kriegsbeschädigten, die
beide Arme verloren, obwohl, wie Unthan dies
selbst voll würdigt, es nicht das gleiche ist, ob
man als Erwachsener armlos wird und umlernen
muß oder ob man sich schon von frühester Jugend
auf den Mangel der Arme eingestellt hat.
Daß sein Beispiel nicht ohne Nachahmung ge
blieben, beweisen uns die Nachrichten über dis
armlos geborene Amerikanerin Miß Maria Hall,
die ganz nach Unthans Art mit den freigelasfenen
Zehen im Kolleg schreibt. Ihr Bild ging vor kur
zem auch durch die deutschen illustrierten Zei
tungen.
Das Buch Unthans gibt aber nicht etwa nach
Art einer Armlosen-Fibel nur Finger- oder richtiger
Zehcnzeige. wie sich der Armlose hilft, sondern es
gibt gleich dem von Haun eine äußerst lebendig
geschriebene Geschichte seines sehr abwechslungs
reichen Lebens und Reifens durch aller Herren
Länder.
Und das ist das Köstlichste an dem Buch, daß
man aus dem Ton desselben herausfühlt, wie dieser
Mann, den der Gesunde aufs ärgste bemitleiden
möchte, weit mehr Lebensmut und Lebensfreude, ja
eine geradezu überfprudclnde Lebenskraft besitzt,
wie sie wenigen Zweiärmern zu eigen ist. Aus
diesem Grunde möchte man sein Buch und das von
Haun wie auch vor allem die Schriften von Helen
Keller von recht gebrechlichen und vielen soge
nannten normalen Menschen gelesen wissen, damit
sie sich den Optimismus dieser behindert Scheinen
den zum Vorbild nehmen und sich schämen ihres
Kleinmuts und ihrer Verdrießlichkeit bei unbe
deutendstem Unbehagen.
Regierungsrat Or. K. Schwarz, München.
Literatur zur Aufwertungsfrage. Die Literatur über die Aufwertung ist dem schwierigen Problem entsprechend nach Annahme der Gesetze am
16. Juli 1025 bereits vielgestaltig.
Von den

240

Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

wichtigsten, auch für die Wohlfahrtspflege besonders
in der Behandlung der §§ 83, 85 brauchbaren
Schriften, seien zunächst folgende erwähnt:
„Die neuen Aufwertungsgesetze." Gegenüberstellung
des gegenwärtigen Rechts nach der Dritten Steuer
notverordnung und dem Regierungsentwurf in
der vom Reichstag beschlossenen Neufassung mit
amtlicher Begründung und Schlagwortregister und
mit einem Nachtrag, der die Reichstagsbeschlüsse
mit berücksichtigt. Berlin, Carl Heymanns Verlag
1925. 102 S. Preis 5 M.
Die Schrift gibt neben der übersichtlichen Nebeneinandcrstcllung der Dritten Steuernotoerordnung
und des Aufwcrtungsgesetzes die Möglichkeit des
Verfolgs der Entwicklung der gesetzlichen Regelung
der Aufwertungsfrage. Der Abdruck des Gutachtens
des vorl. Reichswirtfchastsrats zum Aufwertungs
und Anleiheablösungsgejetz ist besonders dankenswert.
„Die neuen Aufwertungsgefetze" — Hypotheken
aufwertungsgesetz — Anleiheablösungsgefetz — vom
16. Juli 1925. Für die Praxis erläutert mit
Ausführungsbestimmungen von vr. Warneyer
und Dr. Koppe. Industrie-Verlag Spaeth &
Linde, Berlin W10 — Wien I. 236 S. Preis
6.80 M.
Das Werk, das eine Verbindung von Kom
mentar und Leitfaden darstellt, ermöglicht auch dem
Laien, der für seine Arbeit in der Wohlfahrts
pflege die praktische Anwendung der Gesetze be
rücksichtigen muß, Verständnis und Erfassung des
Stoffes.
Die neuen Aufwertungsgesetze.
Kommentar G.
Wage mann. Taschengesctzsammlung 118, Carl
Heymanns Verlag. Berlin 1925. 288 S. Preis:
10— M.
Der Kommentar ist ein eingehender Wegweiser
durch die sehr schmierigen Gesetzesparagraphen, die
für die Praxis der Wohlfahrtspflege nach vieler
Hinsicht von Bedeutung sind. Sie erleichtern die
Maßnahmen, die den verantwortlichen Stellen durch
die Vorschriften über die Hypothekenaufwertung, die
Aufwertung der Sparkassenguthaben, Vcrsicherungs«
ansprüche und vor allem die Aufwertungsansprüche
Hilfsbedürftiger zufallen. Die alphabetische Auf
wertungstabelle im II. Teil ermöglicht die Ueberficht für jeden der in Frage kommenden Begriffe
und die Tabellen über die Meßzahlen (zum § 2
des Aufwertungsgesetzes) wie die Gegenüberstellung
der Entwicklung des Dollarkurses und des Kurses
der Kriegsanleihe vom 1. Juli 1920 bis I. April 1925
sind für die Praxis ein wertvolles Stützmittel.
Der Abschnitt „Wann und wo müssen die Aufwer-»
tungsansprüche angcmeldet werden?" gibt auch für
den Laien einen guten Wegweiser für die Durch
führung, so daß der Kommentar auch für den Prak
tiker der Wohlfahrtspflege zu empfehlen ist.
„Die Hauptfragen der Geldentwertung und Auf
wertung nach
bürgerlichem Recht"
von C.
S ch a e f f e r und F. K e i d e l. Dritte, umbearbeitete Auflage. Ver'.ag von C. L. Hirschseid, Leipzig 1925. 104 S. Preis 4,20 M.
Diese Schrift gibt tn einer übersichtlichen Dar
stellung eine Reihe wichtiger, für die Kenntnis
der
Aufwertungsgesetze
unerläßlicher
Begriffsdefinitionen mit Beispielen, die das Verständnis
wesentlich erleichtern.
W.

Berufsberatung. Methode und Technik. Ein Hand
buch für die Praxis, vr. Richard Liebenberg,
Dir. des Landesberufsamtes der Stadt Berlin.
242 S. Verlag Quelle und Meyer, Leipzig, geh.
M. 5.—. in L. M. 6,80.
Die Berufsberatung als ein verhältnismäßig
junger Zweig der Arbeltsfürforge hat bisher stets
unter dem fühlbaren Mangel an guter Literatur ge
litten, wenn auch in den Fachzeitschriften verstreut
gute und zweckmäßige Arbeiten veröffentlicht morden sind.
In dem vorliegenden Werk wird zum ersten
Male versucht, aus der Praxis für die Praxis die
Schwierigkeiten der Berufsberatung, den Gang der
selben, die Gruppen der Ratsuchenden getrennt nach
Schulbildung, körperlichen und geistigen Voraus
setzungen. den Berufswunsch in seiner Entstehung,
die Frage der Feststellung der Berufseianung durch
die verschiedenen Faktoren zu behandeln und an
Hand dieses Materials die Auswirkung der Berufs
beratung. ihre positiven Möglichkeiten, die An
sprüche, die an einen guten Berufsberater zu stellen
sind, erläutert. Besonders wertvoll wird das Werk
durch das vielfach beigegebene praktische Material
^rr Frage der Zusammenarbeit von Schule und
Berufsberatung, der Beratung der Hilfsschüler usw.
Durch die in einem Anhang enthaltene Zu
sammenstellung der bestehenden gesetzlichen Bestim
mungen ist der Praxis wesentlich gedient, so das;
die Anschaffung des Buches warm empfohlen werden
kann.
Inzwischen ist vom gleichen Verfasser im Verlag
von Carl Heymann, Berlin W 8, in der Schriften
reihe „Die Praxis der Berufsberatung" als Heft 1
Band I
ein 38 Seiten
umfassendes Heftchen:
Richtlinien für die Praxis der Be
rufsberatung zum Preise von M. 1,60 er
schienen. das gleichfalls wertvolles Material enthält. Entsprechend dem geringen Umfang beschränkt
sich die Arbeit auf eine Darstellung der Aufgaben
der öffentlichen Berufsberatung in Deutschland und
bringt in kurzen, mehr lexikaartig gefaßten Stich
worten eine Uebersicht über das Verfahren der Be
rufsberatung. feine praktischen Möglichkeiten sowie
die Vorbereitung und Werbearbeit. Diesem Heftchen
ist ein Anschristenverzeichnis der deutschen Landes
berufsämter wie ein ausgezeichneter Literaturnach
weis und die Uebersicht über die gesetzlichen Bestim
mungen für die öffentliche Berufsberatung bei
gegeben. so daß dieses Werk als Orientierungs
material gute Dienste leisten wird.
Gleichzeitig erscheint im Heymannschen Verlage
von Hellmuth Bogen, dem Leiter der psychologischen
EignungsprUfungsstelle beim Landesberufsamt der
Stadt Berlin als Heft 2 Band l der Schriftenreihe
„Die Praxis der Berufsberatung" mit 53 Seiten
Umfang eine Abhandlung: Die Psychologie
in der Praxis der Berufsberatung zum
Preise von M. 2.—.
Dieses Werk wendet sich an die ausübenden
Persönlichkeiten in der Berufsberatung und will
dem Berufsberater eine Hilfe für feine Arbeit be
deuten. Außerordentlich gut und treffend ist die
psychologische Einstellung der berufssuchenden Schü
ler und deren Eltern, die Möglichkeiten des Berufs
beraters. diese Einstellung zu erkennen und positiv
auszuwerten, geschildert, der Wert der Eignungs
prüfungen erläutert und für die Praxis Wege und
Möglichkeiten zweckmäßiger Eignungsprüfungen an
gegeben. Besonderen Wert erhält das Heftchen durch
die beiaegebenen Beispiele aus der Praxis (Formu
lare, Kurven usw.).
G.

Brran,wörtlich: Für den rcbattioneNen TcU: ^Ministerialrat vr. O. Karstest. Steglitz. Stinbeslr. 4. — Für den Anzeigenteil: Paul
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Carl Hepmanns Verlag, Berlin £ö 8, Mauerstroße 44

Di. Jmoiinn Jßiirtictinatin:
intirrUtWe anloDlfnllMge
Zum Gebrauch
an Berufsschulen, Seminaren und LlniversilSten
Don S. WronSkg,
Leiterin des Archivs für Wohlfahrtspflege

Preis 4 Mark, gebunden 4.80 Mark
... „Im übrigen ist die Sammlung so anregend
und belehrend, baß wir sie in der Hand jeder in der
Wohlfahrtspflege tätigen Persönlichkeit wisten
möchten und ihre Anschaffung daher auf das dringenste empfehlen."
(Assessor vr. Kcllnrr. Zeitschrift für bas Heimatwescn, Nr. 3.)

„Für soziale Frauenschulcn in allererster Linie ge
dacht und aus der Arbeit an ihnen herausgewachsen,
füüt dieses Quellenbuch, das uns die Leiterin der
Zentrale für private Fürsorge schenkt, die wie wenige
mitten in der großstädtischen Wohlfahrtsarbeit steht,
ohne Zweifel eine lebhaft empfundene Lücke aus."
(Luise Besser in der Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 2)

gebeiischen Angriffe auf das Leben der eingeborenen
verurteilen, zeigt diese für Führer des Volkes und ernste
Frauen besonders wichtige Schrift, die zugleich erschüt
ternde Dokumente menschlicher Not enthält-.
(Seele.)
Schriftenreihe „Die Familie":
Die Nlutter und ihr Wiegenkinb 21.—6a Tausend —.33
Die naturtreue Normalfamille . 51.-60. Tausend —.35
Keimenbes
i
- ' renbeo Leben........................1.-30.
Tausend —.35
Eheliche
He Llek
Liebe............................ lt.- 20.-----Tausend
send —
—35.
3T
Werdendenb- Neife....................... 11.—20.
II.—20. Tausend
Taufend —.
—35
„ . . . Biologische Tatsachen in solcher Darstellung d .
Volksgenossen zu vermitteln, ist das edle Künstlerische
Muckermanns. — Die Heftchen müssen zur Fraucnscele
gewinnend reden und sollten deshalb ollen werbenden
Müttern als Geschenk auf den Tisch gelegt werben.(Soziale Kultur.)
Da« kommende Geschlecht
Zeitschrift für Familicnpflege und geschlechtliche DolkSerziehung auf biologischer und ethischer Grundlage. Letzte
Hefte: Bb. Ill >/.: Kinder-WohifahrtSpflege. 2.50. / Heft 3:
Lugenbrecht. Fugendschutz und Zugendwohlfahrt in der
deutschen Gesetzgebung. 430 / Heft 4: Das Wissen
Wollen der beiden Geschlechter in den EntwicklungSjas
ngSjahrcn
der Neife. 2.—

§erö. vümmlers Verlag
Gegründet 1608

»

Berlin SW 68
(Postscheckkonto 145)

Wäschestoffe und Wäsche jeder Art
für Krankenhäuser, Anstalten, Sanatorien
|
Zweckes
I

Bitte Angebot Nr. 155 T Sli

verlangen

I Schwestern-Waschkleider-undSchürzen-Stoffe j
|

Probesendung Nr. 155 U xu Diensten

I

Für den Bedarf Im Haushalt:

Hauptpreisliste
Nr. 155 V

ab«r Wäsche jeder Art
(mit zahlreichen Abbildungen)

wird auf Wunsch zugesandt

Waschstoffe

WeiBe

jeder Art

Wäschestoffe

je nach der Jahreszeit, für Kleider,
Blusen, Röcke, Morgenröcke, Kinder
kleider, Schürzen usw.
Bitte Probesendung Nr. 155 W mit
Angabe des Zweckes zu verlangen

Bitte Probesendung Nr. 155 Z mit
Angabe des Zweckes zu verlangen

3S3, F. V. Grünfeld

Größtes Sonder
haus für Leinen
und Wäsche

für Leibwäsche, Bettwäsche

Berlin W 81S&
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Carl Äeymanns Verlag zu Berlin W8, Mauer st r. 44

Vordrucke für Wohlfahrtsämter
31tit Hilfe von bewährten und auf dem Gebiete des Fürsorgewesens
bestens bewanderten Mitarbeitern hat der obige Verlag eine große
Reihe von Vordrucken zur leichteren und schnelleren Durch
führung der einzelnen Fürsorgegesetze herausgegeben.
Die bis fetzt erschienenen Vordrucke gliedern sich wie folgt:

Vordrucke zur Durchführung der Verordnung über Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924
Allgemeine Vordrucke, Vordrucke zur Durchführung der Wochenfürsorge, Vor
drucke zur Durchführung der Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenenfürsorge

Vordrucke zur Durchführung des NeichögefetzeS für
Iugenöwohlfahrt
Vordrucke für die Amtsvormundschaft, für das pflegekindeiwesen, für die Durch
führung der Aufgaben des Jugendamts als Semeindewaisenrat, zur Durch
führung der Schutzaufsicht, zur Durchführung der Fürsorgeerziehung, zur Durch
führung der JugcndgerichtShilse

Vordrucke zur Durchführung des Neichöversorgungsgefetzes
Vordrucke zur Beantragung von Verforgungsgebührnlssen, über Gewährung von
Vorschüssen und Darlehen, für Kapitalabflndung, über Zusatzrente»

Vordrucke zur Durchführung des Krüppelfürsorgegesetzes
★
Ein vollständiger Mustersatz aller Vordrucke zur Durch
führung der Fürsorgepflichtverordnulig, des ReichSgesetzeS für Iugenöwohlfahrt, des ReichSversorgungögesetzcS, des Krüppelfürsorgegesetzes wird aufVerlangen
zum Preise von Mark 10.— postfrei abgegeben

