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l>ie zweite Internationale Konferenz 
für soziale Arbeit
Von S. Wrousky, Berlin

Der erste Versuch einer sozialen internationalen Verständigung auf dem 
Gebiet der Wohlfahrtspflege (Fürsorge und Sozialpolitik) fand im Jahre 1928 
in Paris statt 1). Nachdem die seit Kriegsende neu gebildeten oder um
gestalteten Staaten der Welt ein Jahrzehnt lang die Möglichkeit gehabt hatten, 
ihre Wohlfahrtspflege aufzubauen und den Zeitverhältnissen entsprechend zu 
entwickeln, konnte der Versuch einer ersten internationalen Zusammenkunft 
auf sozialem Gebiet als geglückt bezeichnet werden. Vielseitige Kenntnisse 
über die verschiedenen Formen der Fürsorge und Sozialpolitik wurden unter 
den Teilnehmern verbreitet, Entwicklungslinien wurden aufgezeigt, Er
fahrungen ausgewertet und vielseitige Anregungen für Organisation und 
Methode der Wohlfahrtspflege gegeben. Der Plan einer Fortführung dieser 
Konferenzen in einem Zwischenraum von vier Jahren ist allgemein begrüßt 
worden.

Die Wahl des Tagungsortes für die zweite Konferenz im Jahre 1932 
fiel auf eine Stadt in Deutschland (Frankfurt a. M.). Der Entschluß für diese 
Wahl war dadurch bedingt, daß Deutschland durch seine langjährige fort
geschrittene Sozialversicherung und seinen Aufbau der öffentlichen Fürsorge 
auf Grund des Reichsjugendwohlfahrtsgesetjes und der Reichsverordnung über 
die Fürsorgepflicht den Teilnehmern die Entwicklung einer modernen sozialen 
Arbeit aufzeigeu konnte. Für die Wahl des Tagungsortes sprach auch der 
kulturelle Wunsch, im Goethejahr 1932 den Ausländern die Möglichkeit zu 
geben, in Goethes Geburtsstadt an diesem Erinnerungsjahr teilzuuehmeu.

Die krisenhafte Entwicklung der Wirtschaft, deren schärfste Aus
wirkungen gerade uni die Kongreßzeit in Deutschland auftraten, ließ die 
Tagung in einer anderen Weise verlaufen, als es ursprünglich vorgesehen war.

*) S. IV. Jahrgaug Nr. 5, S. 225 ff., dieser Zeitschrift.
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Durch die Weltkrise hatten die sozialen Fragen in allen Ländern eine andere 
Bedeutung gewonnen und neue Probleme der Bekämpfung einer Massennot 
standen im Vordergrund des Interesses. Es war charakteristisch, daß die 
Vorsitjende der Konferenz, Mary van Kleeck, die Beziehungen zu 
Goethe in dem Schlußsat; ihres Referates in dem Vers aus dem Wilhelm 
Meister ausklingen ließ: «Wer nie sein Brot mit Tränen aß, — wer nie die 
kummervollen Nächte — auf seinem Bette weinend saß, — der kennt euch 
nicht ihr himmlischen Mädite. — Ihr führt ins Leben uns hinein, ihr laßt den 
Armen schuldig werden, — dann überlaßt ihr ihn der Pein, — denn alle 
Schuld rächt sich auf Erden.“

Zum Verhandlungsgegenstand der Konferenz war das um
fassende Thema: „Familie und Fürsorge“ gewählt worden. Die Wahl dieses 
Themas lag nahe, da nach der Erschütterung der Formen des Staates und der 
Wirtschaft in fast allen Kulturländern der Welt auch die Form der Familie 
einer starken Erschütterung ausgesegt ist. Eine Gefährdung der Familie 
wurde von den Vertretern aller Länder anerkannt; die Frage, ob die Familie 
als solche noch eine Bedeutung im modernen Kulturleben habe, wurde in den 
meisten Referaten gestellt. Die Berichte und Verhandlungen bezogen sich 
ausschließlich auf die Form, die das 19. Jahrhundert für die Familie gefunden 
hatte, und auf ihre Erhaltung; die Frage, ob ähnlich wie für das erschütterte 
Staats- und Wirtschaftsleben auch für die Familie eine neue Form gesucht 
werden müsse, da durch das Industriezeitalter die Lebensweise der Menschen 
völlig verändert worden war, wurde nicht untersucht. Die Erkenntnis von 
der Notwendigkeit eines Wandels der Familienform als Voraussetjung für die 
Lebensmöglichkeit der Familie unter veränderten Zeitverhältnissen 
war auf dieser Konferenz bei der Zusammenarbeit von 30 ver
schiedenen Nationen ~) aus 5 Erdteilen vorhanden; am stärksten wohl 
bei den Ausführungen der Sozialarbeiterin aus Indien: Sie wies 
darauf hin, daß die Familienprobleme in Europa und Amerika für Indien 
nicht von Bedeutung wären, da dort noch die alte Form der Großfamilie 
bestehe, in der die Eltern mit zahlreichen verheirateten Kindern und Enkeln 
unter der absoluten Autorität der Eltern leben. In der Erhaltung dieser alten 
Form der Familie liegen die Ursachen der Erhaltung und Verschlimmerung 
sozialer Notstände durch Aberglauben und Abschließung von jeder modernen 
Erkenntnis (auf gesundheitlicher, erzieherischer und wirtschaftlicher Basis), 
so daß für Indien eine neue Form der Familiengestaltung vom sozialen Stand
punkt aus dringend gefordert werden müsse. Diese Forderung schien der 
beste Beweis für die Tatsache, daß die Familie in ihrer Substanz durch ewige 
biologische Geseke bedingt ist, daß aber ihre Form ebenso wandelbar ist wie 
jede andere von Menschen geschaffene Form überhaupt.

Die Verhandlungen der Konferenz erstrechten sich auf die Frage, wie 
die Familie in ihrer zulctjt gewordenen Form erhalten werden könne trotj 
wirtschaftlicher Notstände und auflösender Tendenzen. Die Möglichkeit einer 
neuen Familienform wurde bisweilen gestreift, so in dem Referat von 
B r i n e r , Zürich: „Die Stellung der Jugendlichen in der Familie“. Die Ein
wirkung der Industrialisierung auf die Familienbildung wurde in manchen

*) Es waren vertreten: Australien, Belgien, Canada, Chile, Dänemark, Deutschland, Eng
land, Estland, Finnland, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Lettland, Luxemburg, Nieder
lande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Spanien, 
Südafrika, Tschechoslowakei, Türkei, Ungarn, Uruguay, USA. (es fehlten u. a.: Argentinien, 
Brasilien, Bulgarien, China, Egypten, Griechenland, Jugoslawien, Sowjetunion).
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Ausführungen berücksichtigt, so bei Delagrange, Paris: „Die Familie als 
wirtschaftliche und geistig-sittliche Einheit in Beziehung zur Fürsorge“ und 
bei Bagge, Stockholm: „Schutz der Familie durch Sozialversicherung, Für
sorge und Lohnpolitik“. Die neuen schaffenden Kräfte, die an einer Neu
gestaltung der Familie unter den neuen Lebensumständen mitgearbeitet 
hatten, die Frauenbewegung und die Jugendbewegung, wurden als Aufbau
faktoren nicht erwähnt. Diese Bewegungen, die von der Tatsache ausgingen, 
daß die Stellung der Frau und der Kinder in der alten Familienform unter 
den neuen Verhältnissen nicht mehr lebensfähig sei und darin eine schwere

hatten Kräfte entwickelt und gestärkt, die 
ern brachgelegen hatten; diese führten sie 

zu einer stärkeren Freiheit und Selbstverantwortlichkeit, die dem Aufbau 
Jer Familie in der neuen Form lebensfähigeren Boden gaben. Die einzige 
Gruppe in der Familie, die bisher an der Umgestaltung nicht mitgewirkt hatte, 
war die Gruppe der Familienväter, die erst später erkannte, daß auch ihre 
künftige Stellung in der Familie auf innerer Freiheit und auf der Idee des 
Gemeinschaftslebens begründet sein müsse, um die Familie lebensfähig zu 
erhalten. Diese Entwicklung und Umgestaltung der Form der Familie war 
erst im Beginn einer Entwicklung, als die Wirtschaftskrise unüberwindliche 
Hemmungen entgegenzustellen schien. — Auf die Neugestaltung der Familien
form durch die Kreise des Staates, der Wirtschaft und des Geisteslebens, die 
die Entwicklung und Erhaltung der Familien unter den neuen Zeitverhält
nissen auf Grund einer gesunden Wohnweise, eines gerechten Ent
lohnungsprinzips und eines Schutzes für Mutter, Frauen und Jugendliche er
blickten, wurde in den Verhandlungen wiederholt hingewiesen und die Er
haltung dieser Ansätze gefordert.

Die Verhandlungen der Konferenz bewegten sich um die Fragen der Er
haltung der Familienform durch wirtschaftliche, gesundheitliche, pädagogische 
und sittliche Maßnahmen. Die vorbereiteten und wörtlich erstatteten Berichte 
umfaßten folgende Themen:
I. Plenarberichte.

1. Die Familie im Wandel der Zeiten von Referent I. C. Pringle, London.

2. Die Familie als Gegenstand und Stützpunkt sozialer Arbeit von Abbe 
Viollet, Paris.

3. Erschütterung des Familienlebens als Ursache individueller Notstände 
von Mary Willcox Glenn, New York.

4. Soziale Förderung der Familie als Aufgabe der Wohlfahrtspflege und 
Sozialpolitik von Dr. Gertrud Bäumer, Berlin.

5. Die Bedeutung der Arbeitslosigkeit für die Familie von Joanna Colcord, 
New York.

6. Die Bedeutung der Arbeitslosigkeit für die Familie und die Fürsorge für 
Familien von Arbeitslosen von M. L. Harford, Sheffield.

7. Die Bedeutung der Arbeitslosigkeit für die Familie und die Fürsorge für 
Familien von Dr. F. Memelsdorff, Berlin.

II. Kommissionsberichte.
1. Kommission: Gesundheitsschutz und Gesundheitsfürsorge für die 

Familie.
Hauptreferat: Gesundheit und Familie von Dr. George Scott Williamson. 
Spezialreferate:

Gefahr für die Familie erkannten, 
in den einzelnen Familienmitglied

139



a) Beratung und Fürsorgestellen als Stützpunkte des Gesundheitsschutzes 
und der Gesundheitsfürsorge von Prof. Dr. A. Oel Rio, Santiago.

b) Schutz und Fürsorge für die Geburt und das Neugeborene von Prof. 
Dr. Rott, Berlin.

2. Kommission: Die Familie als wirtschaftliche und geistig-sittliche 
Einheit in Beziehung zur Fürsorge.
Hauptreferat: Die Familie als wirtschaftliche und geistig-sittliche Einheit 
in Beziehung zur Fürsorge von J. Delagrange, Paris.
Spezialreferate:

a) Möglichkeiten und Grenzen der Erhaltung der sozialen Schichtlage 
der Familie mit Mitteln der Fürsorge von M. Mulle, Brüssel.

b) Methoden der Familienfürsorge von Gordon Hamilton, New York.
c) Die Stellung der Jugendlichen in der Familie von Dr. jur. R. Briner, 

Zürich.

3. Kommission: Die unvollständige Familie und die zerrüttete Familie 
als soziologisches, pädagogisches und fürsorgerisches Problem. 
Hauptreferat: Die unvollständige Familie und die zerrüttete Familie 
als soziologisches, pädagogisches und fürsorgerisches Problem von 
Dr. G. Storch, Lübeck.
Spezialberichte:

a) Die Mutter-Kind-Familie in der Fürsorge von Dr. jur. Emma Steiger, 
Zürich.

b) Die Zerrüttung von Familien als Ursachen von Erziehungsnotständen 
und die Möglichkeiten der Abhilfe von Julia Eva Vajkai, Budapest.

c) Erschütterung oder Zerrüttung von Familien als Ursache von Er- 
ziehur-^snotständen und die Möglichkeiten der Abhilfe von Dorothy 
Keeling, Liverpool.

4. Kommission: Schutz der Familie durch Sozialversicherung, Fürsorge 
und Lohnpolitik.
Hauptreferat: Schutz der Familie durch Sozialversicherung, Fürsorge und 
Lohnpolitik von Prof. Dr. Gösta Bagge, Stockholm.
Spezialreferate:

a) Die Familie in der Lohnpolitik von Pater Prof. Dr. Ryan, 
Washington.

b) Die Familie in der öffentlichen Fürsorge von Sir Allan Powell, 
London.

c) Die Familie in der privaten Fürsorge von Dr. Alice Salomon, Berlin.

5. Kommission: Fürsorge für Familien und alleinstehende Kinder 
fremder Staatsangehörigkeit.
Hauptreferat: Fürsorge für Familien und alleinstehende Kinder fremder 
Staatsangehörigkeit von Suzanne Ferriere, Genf.
Spezialreferate:

a) Internationale Abkommen über die Unterstützung ausländischer oder 
staatenloser Familien (einschl. alleinstehender ausländischer oder 
staatenloser Kinder) sowie Ausweisung und Heimbeförderung hilfs
bedürftiger Ausländer von Dr. Fritz Rager, Wien.

140



b) Fürsorge für Auswanderer- und Rückwandererfamilien im inter
nationalen Verkehr von Dr. J. Krakes, Prag.

6. Kommission: Die Bedeutung der Jugendpflege und Volksbildung 
für die Familie.
Hauptreferat: Die Bedeutung der Jugendpflege und Volksbildung für die 
Familie von Oluf J. Skjerbaek, Kopenhagen.
Spezialreferate:

a) Volksbildung im Dienste der Familienkultur von Prof. Radlinska, 
Warschau.

Die Berichterstatter sprachen von sehr verschiedener Warte aus. Eine 
Gruppe (Viollet/Paris, Pringle/London) beklagte die Zerstörung der alten 
Form der Familie und glaubte sie unter allen Umständen auch unter den neuen 
\ erhältnissen aufrechterhalten zu sollen. Sie kam dabei zu stark gefühlsmäßig 
bestimmten Feststellungen über die Ursachen der Familiennot: Die schwin
dende Moral, das sinkende Verantwortungsgefühl, der Wandel der Verwal
tungsformen von der freien zur öffentlichen Fürsorge.

Uas Kelerat von l'nngle: -,Uie tamilie im Wandel der Zeiten”, das aut Vorstudien, die 
mit Sozialarbeitern und Akademikern veranstaltet wurden, beruhte, wies darauf hin, daß die 
Sozialarbeiter ihre Forderungen für soziale Leistungen nach den Bedürfnissen orientierten 
und dadurch die Selbstverantwortung der Hilfsbedürftigen schwächten; daß die soziale Zwangs
versicherung von den Lohnempfängern selbst abgelehnt würde, daß die Methode des Kampfes 

sre Löhne staatszerstörend wirkt; daß die zwangsweise Berufsfortbildung die Bereit- 
ndere; die Muiter würde durch solche Maßnahmen

um höhere Löhne i 
Willigkeit, zum Haushalt heizutragcn, hindi 
ihr wöchentliches Haushalt;—'-1 —"'J—Kl 
nahmen eine Entthronung i
ihr wöchentliches Haushaltsgeld geschmälert und erblicke in solchen sozialpolitischen Maß- 

thronung ihrer selbst.

Das Referat von Viollet, Paris: „Die Familie als Gegenstand und Stütjpunkt sozialer 
Arbeit“ forderte größeren Ernst und sittlichere Reife für die Eheschließung, Erziehung der 
Hilfsbedürftigen zur Pflege von Geist und Gemüt auf die Familieneinheit und zur Erkenntis 
für die sittlichen Grundlagen der Zeugung. Eine Stützung der Familie durch Gesetjgebung 
und Fürsorge helfe diesen Zweck verfolgen. Der Kampf mit den wirtschaftlichen Schwierig
keiten muß vor allem von der Familie selbst geführt werden. Es sind mächtige Familien- 
verbändc zu schließen, die die Durchführung der Fürsorge und die Vertretung der Familien- 
intcressen übernehmen. Der Sozialarbeiter hat hierbei eine ergänzende Rolle durchzuführen.

Die zweite Gruppe der Redner (u. a. Mulle/Brüssel, Glenn/New York, 
Bäumer/Berlin, Harford/Sheffield, Bagge/Stockholm) ging von den Möglich
keiten der Erhaltung der Familie durch wirtschaftliche Maßnahmen aus, mit 
denen die Not bekämpft und dadurch die Gefährdung der Familie aufgehalten 
werden könne.

Das Referat von Mulle, das auf einer sorgfältigen Enquete über Hilfsleistungen gegen 
die Wirtschaftsnot beruhte, wies auf die Notwendigkeit umfassender Maßnahmen bei Not
ständen hin und verzeichnete die Ergebnisse der Rundfrage über allgemeine Fürsorge
maßnahmen der Ernährungs-, Kranken- und Erziehungshilfe, der Wohnungsfürsorge, der 
Arbeitsfürsorge und der seelischen Hilfe, die sich in den einzelnen Formen der Aufwertung, 
der Familienzuschläge, der Freitische und Kleingärten, der Krankenversicherung, der ver- 
billigsten Wohnungen u. a. als einzelne Teilmaßnahme ausgewirkt haben.

Das Referat von Glenn, New York, zeigte die psychischen Gefahren, die durch 
Arbeitslosigkeit um sich greifen und zur Bekämpfung die Pionierarbeit des case-work 
Erhaltung der Familie aus eigener Kraft.

die

Das Referat von Gertrud Bäumer zeigte die Sonderstellung des Familienproblems bei 
den Arbeitslosen, die Unzulänglichkeit der Fürsorge mit ihren begrenzten Hilfsquellen bei 
den vorliegenden Massennöten und die Wirkungsbegrenztheit der Sozialpolitik gegenüber 
den Fehlern unseres Weltwirtschaftssystems, dessen Überwindung allein die Grundlage für 
eine Neugestaltung der Familie und der Fürsorge seiu könne.

In dem Referat von Harford wurde auf Grund von statistischen Erhebungen über den 
Umfang der Arbeitslosigkeit in Großbritannien und Nordirland und über das Maß der ge-
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leisteten Unterstützungen berichtet. Die Formen der öffentlichen Unterstützungen, die Hilfs
maßnahmen privater Organisationen und die Familienfürsorge entsprechen etwa der deutschen 
Fürsorge auf diesem Gebiet.

Das Referat von Bagge beschäftigte sich in der Hauptsache mit den Formen der Sozial
versicherung als freiwillige oder Zwangsmaßnahme und zeigte als besonders bedeutsam für 
die Erhaltung der Familie den Familienlohn in der Form der Ausgleichskassen.

Die dritte Gruppe (Delagrange/Paris, Rott/Berlin, Memelsdorff/Berlin, 
Williamson/London) ging von der Auflockerung der Familie auf Grund der 
Veränderung der Wirtschaftssituation aus und zeigte durch genaue Unter
suchungen die wirtschafilichen Notstände in ihrer Wesensverbindung mit den 
jeweils getroffenen Bekämpfungsmaßnahmen für die Allgemeinheit.

Delagrange betrachtete die Familie unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Ein
heit für die Wohlfahrtspflege. Sie sieht das Eintreten der Fürsorge für den Zeitraum als 
notwendig an, in dem Kinder geboren werden, etwa 14—20 Jahre. Sie verlangt hier eine 
planmäßige Kombination aller Fürsorgezweige im einheitlichen Interesse der Familie und 
verlangt andererseits denselben verbundenen Wirkungskreis im Rahmen der Familie in der 
Aufteilung der Arbeit zwischen Mann, Frau und Kindern.

Das Referat von Rott zeigte die Erfahrungen bevölkerungspolitischer Maßnahmen, die 
für die Erhaltung des Säuglings in nachgehender und vorbeugender Fürsorge für Mutier und 
Kiud hier geschaffen worden sind und zeigte die Wege einer gesunden Sozialpolitik, die trog 
der Notzustände der Familie aufbauende und erhaltende Stoffe s.ufük'-en könne.

Das Referat von Memelsdorff, das auf sorgfältig zusammenger teilten Quellen beruhte, 
gab eine «tatistische Untersuchung der sozialen Struktur des Arbeitslosen auf Grund viel
seitigen statistischen Materials und der Verhältnisse in den Familien Arbeitsloser. Es zeigte 
die Maßnahmen der Bekämpfung der Wirkungen der Arbeitslosigkeit in Unterstützung und 
produktiver Hilfe in möglichst einheitlichen Formen.

Das Referat von Williamson formulierte die Problemstellung: Äsculap oder Hypo- 
krates? Er sieht die Maßnahmen zur Erhaltung der Familie auf gesundheitlicher Basis in 
einer Bekämpfung der Krankheiten, viel mehr aber noch in einer Pflege der gesunden Kräfte 
zu ihrer Entwicklung. Form und Substanz der menschlichen Gesellschaft müssen hierbei durch 
sozialhygieniscbe Maßnahmen gleichmäßig berücksichtigt werden.

Eine besondere Situation war bei den Berichterstattern gegeben, die sich 
mit den Gefahren für das Familienleben beschäftigten, die nicht durch Wirt
schaftsnot, sondern durch Einzelschicksal hervorgerufen waren: Die Gefahren 
für die unvollständigen Familien und für die heimatlosen Familien. (Storck/ 
Lübeck, Steiger/Zürich, Ferriere/Genf.)

Das Referat von Storck ging auf die gesellschaftlichen und pädagogischen Probleme ein 
und verlangte als Fürsorge weitgehenden Schutj dieser unvollständigen Familien durch die 
Gesellschaft.

Das Referat von Steiger wies nuf die Bedeutung der Hilfe für die Mütter zur Erhaltung 
ihrer Kräfte im Heim und für die Erziehung ihrer Kinder hin.

Eine einheitliche Linie zwischen den verschiedenen Gruppen der Bericht
erstatter und den Diskussionsrednern konnte nicht gefunden werden, weil sie 
von verschiedenen Zeitepochen her sprachen und von verschiedenen Voraus
setzungen ausgingen. Eine Einheitlichkeit herrschte in der Zielsetzung, die ein
stimmig die Erhaltung der Familie als Volkskraft verlangte. Dabei war ent
scheidend der Standpunkt, den die einzelnen Berichterstatter zu dem Wesen 
und den Voraussetzungen der Wohlfahrtspflege cinnahnien. Der Kreis, der 
vom Standpunkt des Helfers ausging und sein persönliches Weltbild und seine 
persönliche Auffassung von der Fürsorge cls entscheidend ansah, kam über die 
Klagen über eine zerfallende Gesellschaftsordnung und eine zerstörte Moral 
nicht heraus, und suchte die Ursachen der Notstände von den Erscheinungen 
der Symptome abzuleiten.

De. eweite Kreis, der sich auf die Untersuchung der Hilfsmaßnahmen ein
stellte, war für die Erkenntnis der Gefährdung der Familie und der Möglich-
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keiten zu ihrer Überwindung bedeutsam. Er zeigte ein bemerkenswert starkes 
Mühen in den verschiedenen Staaten um eine Lösung der Massennot, die durch 
Arbeitslosigkeit bedingt sei. Hier zeigten sich gewisse Stütjpunkte für die 
Familie und gewisse einzelne Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
für den einzelnen Hilfsbedürftigen oder für kleine Alters-, Geschlechts- oder 
Berufsgruppen. Der dritte Kreis, der sich auf die Untersuchung der Zu
sammenhänge zwischen Not und Abhilfe einstellte, ermöglichte eine Urteils- 
findung über Wert und Wertlosigkeit der ergriffenen Maßnahmen und zeigte 
andererseits ihre Lückenhaftigkeit, weil die einzelnen Maßnahmen der Sozial
politik und der Fürsorge mit der schnellen Entwicklung der Not in den lebten 
Jahrzehnten nicht Schritt gehalten haben. In den Arbeiten dieses Kreises 
liegen die stärksten Möglichkeiten für Erkenntnisse für die Zukunft dieser 
Arbeit.

Die Probleme der Trägerschaft der Fürsorge und der Finanzen sowie der 
Organisation fanden auf dieser Konferenz infolge der außerordentlichen Ver
schiedenheit des öffentlichen und privaten Rechts a.’ler Länder geringe Be
achtung.

Eine besondere Bedeutung wurde den ausführenden Kräften, den 
Sozialarbeitern, von allen Seiten beigemessen. Während die Pariser Kon
ferenz der Frage der ausübenden Kräfte in der Fürsorge wenig Interesse 
schenkte, schien die Frankfurter Konferenz für alle ihre Erkenntnisse auf die 
Persönlichkeit des Sozialarbeiters größten Wert zu legen. Unter den Teil
nehmern der Konferenz war die Zahl der Sozialarbeiter nicht groß. Aus 
einigen Ländern, wie USA. und Tschechoslowakei, waren sie in stärkerem 
Maße vertreten. Unter den deutschen Teilnehmern bildeten die Fürsorger aus 
der Frontarbeit eine bemerkenswert kleine Zahl. Auf die Gestaltung der 
Konferenz hatten sie, wie besonders von den deutschen und amerikanischen 
Sozialarbeitern hervorgehoben wurde, keinen Einfluß. Beachtung fand ein 
offener Brief von 250 Berliner Sozialarbeitern an die Konferenz, der auf die 
Bedeutung der Erfahrungen der Sozialarbeiter für die Verhandlungen hinwies, 
die täglich die Zerstörung der Familie durch den mangelnden sozialen Schutj 
und die weitgehenden Abbaumaßnahmen erlebten. Diete Sozialarbeiter er
kennen eine positive Seite tiec Not zur Erhaltung der Familie nicht an und 
forderten eine Stellungnahme der Konferenz zur Förderung der wirtschaft
lichen Sicherung der Familie als Grundlage aller erhaltenden Arbeit.

Die Tätigkeit der Sozialarbeiter wurde als unerläßlich betrachtet für alle 
aufbauenden Maßnahmen, besonders auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge 
und der Jugendhilfe (Williamson, Rott). Es wurde den Sozialarbeitern von 
einer Seite die Aufgabe des Propheten als Verkünder der Auswirkungen der 
Wirtschaftskrise zugeteilt (Bäutner) und sie wurden für die Arbeit der 
sozialen Forschung als wesentliche Faktoren auf Grund ihrer Erfahrungen und 
Erlebnisse eingeschägt (Delagrange). Sic wurden aber auch verantwortlich 
gemacht für die zerstörenden Tendenzen in der Familie in bezug auf Geburten
rückgang und auf Schwinden des Verantwortungsgefühls (Viollet, Pringle). 
Eine Gelegenheit zur Stellungnahme zu diesen außerordentlichen Forderungen 
an den Beruf des Sozialarbeiters und zu den Anklagen in bezug auf die Aus
wirkung ihres Berufs war nicht gegeben. Die einzige Aussprachemöglichkeit 
bei der internationalen Zusammenkunft der Sozialarbeiter, die vom Deut
schen Verband der Sozialbeamtinnen einberufen wurde, trug einen ausschließ
lich gesellschaftlichen Charakter. Es ist zu erwarten, daß die Berufsgruppe, 
deren große Bedeutung für die Gestaltung der Fürsorge auf der Konferenz
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anerkannt wurde, auf Grund der vorliegenden Berichte selbst nachträglich 
Stellung zu diesen Fragen nehmen wird.

Die Materialausbeute an Fachliteratur auf der Konferenz war nicht so 
reichhaltig wie auf der Pariser Konferenz. Es handelte sich allerdings diesmal 
auch nicht um den Abschluß einer zehnjährigen Arbeitsepoche unter neuen 
staatlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen, sondern man stand am Beginn 
einer neuen Wirtschaftsepoche, in der die Wohlfahrtspflege ihre Stellung noch 
nicht eindeutig gefunden hat.

Die Berichte sind in der Geschäftsstelle des Kongresses, Frankfurt a. M., Stiftstr. 30, 
zu beziehen; sie sind leihweise erhältlich im Archiv für Wohlfahrtspflege, Berlin C 2, Neue 
Fricdrichstr. 36. Mer

Die Bedeutung1 der Arbeitslosigkeit für die 
Familie und die Fürsorge für Familien1)

Von Dr. F. rM e m e 1 s dorff, Berlin, f

Beigeordnetem des Deutschen Städtetages

Auf einem internationalen sozialen Kongreß, der den Fragenkreis 
„Familie und Fürsorge44 behandelt, kann das Problem der Arbeitslosigkeit 
nicht fehlen. Die Ursache der heutigen ungeheuren Arbeitslosigkeit, die in 
fast allen Ländern herrscht, ist die Weltwirtschaftskrise. Die Krankheit 
unseres volkswirtschaftlichen Körpers heißt Weltkrise, ihre Erscheinungsform 
ist die Massenarbeitslosigkeit. Es kann nicht Aufgabe dieses Berichts sein, 
wirtschaftspolitische Vorschläge zur Behebung oder Linderung der Wirtschafts
not, „zur Ankurbelung der Wirtschaft44 zu machen oder rein politische An
regungen zu geben. Die Darstellung muß sich auf die Schilderung der sozialen 
Seite beschränken in der klaren Erkenntnis, daß es sich hierbei — gemessen 
an der allgemeinen Krankheit der Wirtschaft — nur um ein „Kurieren am 
Symptom44 handelt2). Nach einer Schilderung der Bedeutung der Arbeits
losigkeit für die Familie des Arbeitslosen soll gezeigt werden,' welche Möglich
keiten sozialpolitischer Art im weitesten Sinne bestehen, um die Folgen der 
Arbeitslosigkeit für die Familien cinzuschräuken und vielleicht sogar zu be
seitigen. Vorausgeschickt werden einige soziologische Untersuchungen über 
die Struktur der Arbeitslosen, die die Größe des Problems und seine beson
deren Schwierigkeiten aufzeigen.

I.
Einen genauen Überblick über die Gesamtzahl der Arbeits

losen in der Welt zu erhalten, ist nicht möglich. In manchen Ländern 
werden die Arbeitslosen überhaupt nicht gezählt, so daß man auf Schätzungen 
angewiesen ist. Anderwärts sind die Methoden ganz verschieden: so werden 
vielfach nur die unterstützten Arbeitslosen oder nur die Gewerkschafts
mitglieder oder nur die gegen Arbeitslosigkeit versicherten Arbeitslosen (nicht 
au di die versidierungsfrcicn und die von den Gemeinden unterstützten Arbeits
losen) gezählt. Troß dieser Abwcidningen läßt sidi ein gewisses Bild ge
winnen. Die neuesten Zahlen, die bei Abfassung dieses Beridits (Mai 1932)

*) Nach einem Referat auf der 2. Internationalen Konferenz für soziale Arbeit in 
Frankfurt a. M. um 14 7. 1932.

5) Vgl. Jastrow „Not und Hilfe in der Arbeitslosigkeit“ in der Zeitschrift „Der öffent
liche Arbeitsnachweis“, April 1932, Teil II, S. 1.
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vorliegen, sind in der Zeitschrift des Deutschen Statistischen Reichsamts 3) ent
halten. Daraus ergibt sich folgendes für 27 Länder:

Zahl der Arbeitslosen 
(auf volle Tausend abgerundet)

Ende Januar 
1932

Veränderung 
in v. H.

geg. Januar 1931

Deutschland1) 
Belgien2) . . 
Dänemark3) . 
Danzig1) . . . 
Estland4) . .

Finnland1) . . . . 
Frankreich8) . . . 
Großbritannien6) . 
Irisch. Freistaat1) 
Italien1)7) . . . .

Jugoslawien1) 
Lettland4) . . 
Niederlande4) 
Norwegen4) 8) 
Österreich8)

Polen1) . . . 
Rumänien4) . 
Saargebiet1) . 
Schweden3) 10) 
Schweiz11) . .

Tschechoslowakei12) ...........................
Ungarn3)..................................................
Palästina13).............................................
Austral. Bund3)....................................
Neuseeland1) ..............................................
Kanada3)..................................................
Vereinigte Stuaten von Amcriku ca.

6 042 000 
154 000 
106 000 
35 000 
14 000

21 000 
241 000 

2 855 000 
31 000 

1 051 000

20 000 
26 000 

264 000 
35 000 

423 000

326 000 
52 000
39 000 
91 000 
58 000

581 000 
34 000 
24 00014) 

119 00016) 
46 000 «)
40 00014) 

10 000 000

zusammen . . 22 728 000

+ 24 
+ 99 
+ 49 
+ 29 
+ 175

+ 79 
+ 746 
+ 7
+ 9
+ 45

+ 47 
+ 184 
-f- 80 
+ 21 
+ 13

— 4
4- 33 
4- 105 
+ 31 
+ 112

+ 85 
+ 25 
-r 72 
+ 13 
+ 176 
+ 18

*) Bei den Arbeitsämtern. — s) Versicherte Vollarbcitslose. — 3) Gewerkschaftsmit
glieder. — 4) Unerledigte Stellengesuche. — 8) Untcrstüftte. — °) Die Zahlen beziehen sich 
nur auf die gegen Arbeitslosigkeit versicherten Arbeitslosen. Sie enthalten nicht die von 
der obligatorischen Versicherung ausgeschlossenen Personen, wie insbesondere arbeitslose 
Landarbeiter, Heimarbeiter und Hausangestellte, ferner die aus Mitteln der Armenpflege 
uiitcr.-.tiifttcn Arbeitslosen, von denen aber ein Teil den vorgenannten Berufsgruppen au
gehören dürfte. Uber die Zahl dieser Arbeitslosen liegen Angaben für den Berichts
monat nicht vor. — 7) Vollarbeitslose. — *) Monatsmitte. — 8) Zur Vermittlung Vor
gemerkte. — ,0) Ohne Wahl- und Flößcrciarbeiter. — ") Bei den Verbandsämtern ange- 
meldetc Stellensuchende. — ,a) Nicht untergebrachte Bewerber. — ,3) Amtliche Schäftung. 
— ,4) Dezember 1931. — ,B) 4. Vierteljahr 1931.

Das Internationale Arbeitsamt schüft die Zahl der Vollarbeitslosen in der 
Welt Ende 1931 auf 20 bis 25 Millionen 4); das Deutsche Statistische Reichsault 
nimmt an, daß „die Gesamtzahl der Arbeitslosen in der Welt, soweit sie

s) „Wirtschaft und Statistik“ 1932, 2. Aprilbeft S. 240 fg.
») Bericht des Direktors an die 16. Internationale Arbeitskonferenz, Genf 1932.
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einigermaßen zuverlässig erfaßbar ist, um die Jahreswende 1931/32 schätjungs- 
weise 24 Millionen betragen hat“. Gegenüber dem Stand von Ende 1930 ist 
eine Zunahme um etwa % und gegenüber Ende September 1931 eine solche um 
rund 15 % eingetreten. Dies ist jedoch nur die Zahl der Arbeitslosen selbst, 
der „Arbeitsuchenden“. Will man den sozialen Effekt der Arbeitslosigkeit er
fassen, muß man auch die Familienangehörigen, also in erster Linie die Ehe
frauen und die unterhaltspflichtigen Kinder, mitberücksichtigen. Ein Familien
koeffizient (Parteistärke), mit dem die Zahl der Arbeitsuchenden zu verviel
fachen ist, ist für einzelne Länder auf Grund von Sondererhebungen 
gefunden worden. In Deutschland ist er etwa 2,1. In Deutschland waren 
Ende Januar 1932 bei 6 042 000 Arbeitslosen einschließlich der Familien
angehörigen etwa 12,7 Millionen Personen durch die Arbeitslosigkeit unmittel
bar betroffen. Einigermaßen exakte Untersuchungen für die Gesamtheit der 
Staaten fehlen. Man wird die Gesamtzahl der durch die Arbeitslosigkeit 
unmittelbar Betroffenen, der „arbeitslosen Bevölkerung“ — Arbeitslosen und 
Familienangehörigen —, in der Welt für 1931 — die Verhältnisse dürften 
sich gegenüber diesem Stande nicht wesentlich verändert haben, wenn auch 
saisonmäßige Einflüsse den Arbeitsmarkt in den lebten Monaten etwas ge
bessert haben mögen —, mit vielleicht 50—60 Millionen annehmen können — 
ungeheuerliche Ziffern, die die Größe des uns beschäftigenden Problems klar 
zeigen. Vielleicht ist die Welt noch niemals von einer Wirtschaftsnot betroffen 
worden, wie sie sich in dieser Arbeitslosigkeit größten Ausmaßes dartut.

Das Deutsche Statistische Reichsamt hat außerdem zu ermitteln versucht, 
welchen Anteil die Arbeitslosen an der Gesamtbevölkerung und an der Zahl 
der Erwerbstätigen in den einzelnen Ländern ausmachen und gibt hierfür 
folgende Übersicht5):

Arbeitslose
Ende Dezember

v.H. der 
bevölk

1931

Gesamt-
erung

1930

v.H. der Erwerbs
tätigen

1931 | 1930

Deutschland........................................................................ 8,7 6,7 16,9 13,1
Belgien................................................................................. 2,0 0,9 4.6 2,0
Dänemark............................................................................ 2,7 2,1 6,5 5,0
Danzig................................................................................. 8,1 6,0 16,8 12,5
Estland................................................................................. 0,8 0,6 1,4 1,0

Finnland............................................................................ 0,5 0,3 1,0 0,5
Frankreich............................................................................. 1,7 0,8 3,2 1,6
Großbritannien................................................................... 5,8 5,4 12,8 12,0
Irischer Freistaat............................................................... 1,0 0,9 2,4 2,0
Italien ................................................................................. 2,4 1,6 5,0 3,3

Jugoslawien........................................................................
Lettland.................................................................................

0,1
1,2

0,07
0,5 1,9 0,9

Niederlande........................................................................ 3,8 1,7 9,6 4,3
Norwegen............................................................................ 1,2 1,0 3,1 2,4
Österreich............................................................................ 6,9 5,1 12,5 9,2

5) a. u. O. — Das Rcichsamt hebt hervor, duJ die obigen Ziffern für eine Reihe von 
Ländern auf geschälten Arbeitsloscnzahlen beruhen. Die Vergleichbarkeit ist daher be
schränkt.
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Arbeitslose
Ende Dezember

v.H. der Gesamt
bevölkerung

1931 | 1930

v.H. der 
täta

1931

Erwerbs
gen

1930

Polen..................................................................................... 1,0 1,0 1,9 1,8
Rumänien............................................................................ 0,3 0,2
Saargebiet............................................................................. 4,4 1,9 11,0 4,8
Schweden ........................................................................ 1,8 1,4 4,1 3,1
Schweiz................................................................................. 1,2 0,6 2,0 1,2

Tschechoslowakei............................................................... 4,1 2,0 9,4 4,6
Ungarn................................................................................. 2.3 1,4 5,0 3,0
Australischer Bund........................................................... 3,6 2,5 8,6 6,0
Neuseeland........................................................................ 3,0 0,5 7,2 1,2
Kanada................................................................................. 5,3 4,8 14,8 13,4
Vereinigte Staaten von Amerika................................ 8,1 6,1 20,7 15,5

Die Vereinigten Staaten von Amerika und Deutsch
land haben hiernach nicht nur absolut, sondern auch im Verhältnis zur Ge- 
samtbevölkerung und zu den Erwerbstätigen die größte Arbeitslosigkeit.

Von besonderer Bedeutung ist die Altersgliederung und der 
F amilienstand der Arbeitslosen sowie die Dauer der Arbeits
losigkeit. Es werden deshalb einige Zahlen hierüber auf Grund der 
deutschen Verhältnisse gegeben.

Die Statistiken über die Altersgliederung und den Familien
stand der Arbeitslosen in Deutschland müssen für die verschiedenen Gruppen 
der Arbeitslosen wiedergegeben werden.

1. Die Altersgliederung der Hauptunterstützungs
empfänger in der Arbeitslosenversicherung 

a m 15. Januar 1932 6)

bis 18 Jahren

innl. | wbl.

üb. 18—21 J.

mnl. | wbl.

üb. 21-

mnl.

-45 J.

wbl.

üb. 45— 65 J.

mnl. | wbl.

über 65 J.

mnl. | wbl.

Hauptunter- 
stütz.-Empf. 

insgesamt 
mnl. | wbl.

v.H.
2,6 5,4

v. H. mnl. 11

9,1 15,7

,7; wbl. 21,1

67,3 67,8 19,9 10,7 1,1 0,4 1 376 000 
v.H. 100

403 000 
v.H. 100

2. Die Altersgliederung der Hauptunterstütz ungs- 
empfänger in der Krisenfürsorge am 15. Januar 1932 °)

bis 18 Jahren üb. 1B—21 J. üb. 21—45 J. üb. 45—65 J. über 65 J.
Hauptunger-
stütz.-Empf.

mnl. wbl. mnl. | wbl. mnl. wbl. mnl. wbl. mnl. wbl.
insgesamt 

mnl. j wbl.

v.H. . 72,7 82,0 26,0 17,3 1,3 0,7 1 345 000 203 000
v.H. 100 v.H. 100

8) Reidbs-Arbeitsmarkt-Anzeiger 1932 Nr. 4 S. 28.
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Über den Familienstand der Arbeitslosen hat Deutschland genaue 
Untersuchungen nur in der Arbeitslosenversicherung. Von den Hauptunter
stützungsempfängern in der Versicherung waren am 15. 2. 1932 in %7):

männlich weiblich insgesamt

ledig ver
heiratet

verwitwet, 
geschie
den oder 
getrennt 
lebend

ledig ver
heiratet

verwitwet, 
geschie
den oder 
getrennt 
lebend

ledig ver
heiratet

verwitwet 
geschie

den oder 
getrennt 
lebend

38,2 59,2 2,6 65,5 27,0 7,5 44,7 51,6 3,7

Sehr wesentlich ist die Dauer der Arbeitslosigkeit. 
Je länger die Wirtschaftskrise andauert, um so schwieriger ist die 
Wiedereingliederung der Arbeitslosen in den Wirtschaftsprozeß, um so 
länger dauert die Arbeitslosigkeit, um so mehr machen sich die sozialen 
Folgen bemerkbar. Am kürzesten ist die Arbeitslosigkeit bei den Beziehern 
von versicherungsmäßiger Unterstützung; die Krisenunterstützten sind 20 bis 
58 Wochen (soweit es sich um Arbeitslose über 40 Jahre handelt, bis 
71 Wodien) nach dem Eintritt der Arbeitslosigkeit arbeitslos. Die Arbeits
losen, die noch länger arbeitslos sind, befinden sich — abgesehen von den nidit 
hilfsbedürftigen — als Wohlfahrtserwerbslose in der kommunalen Fürsorge.

In der Verfidicrung zeigen sich infolge der saisonmäßigen Einflüsse und 
auf Grund mehrfadi erfolgter gesetzlicher Einsdirünkung des Personenkreises 
und der Unterstützungsdauer außerordentliche Sdiwankungen. Die Zahl der 
Krisenunterstützten ist dauernd, fast gleichmäßig gestiegen, erst seit dem März 
1932 zeigt sie sinkende Tendenz. Sie betrug im Januar 1930 etwa 200 000 
und ist Ende April 1932 bei 1 700 000 angelangt. Die Zahl der Wohlfahrts
erwerbslosen ist ebenfalls dauernd gestiegen und weist seit dem Oktober 1930 
eine besonders stark steigende Richtung auf. Im Januar 1930 waren etwas 
mehr als 300 000 Wohlfahrtserwerbslose vorhanden, Ende April 1932 waren 
es 2 200 000! Unter den Wohlfahrtserwerhslosen befinden sich zweifellos die 
Arbeitslosen, die am längsten arbeitslos sind. Die genannten Zahlen sagen 
aber noch nichts darüber aus, wie lange die Wohlfahrtserwerhslosen überhaupt 
und vor allem ununterbrochen arbeitslos sind. Befinden sich doch übrigens, 
wie bereits erwähnt, unter den Wohlfahrtserwerhslosen auch kurzfristig Ar
beitslose. Eine Statistik über die Dauer der Arbeitslosigkeit der Wohlfahrt*- 
erwerbsloscn gibt es in Deutschland nidit. Wir haben erstmalig den Vcrsudi 
gemadit, derartige Feststellungen wenigstens in vier Großstädten, näinlidi in 
Hamburg, München, Hannover und Halle, zu treffen. Es ist danadi gefragt 
worden, seit wann die Wohlfahrtserwcrbslosen insgesamt aus öffentlidicn 
Mitteln unterstützt werden; dabei sind die Unterstützungen aus Mitteln der 
Arbeitslosenversidierung und der Kriscufürsorge mitgezählt worden, wenn 
früher derartige Unterstützungen bezogen wurden. Vorübergehende, kurz
fristige Unterbrechungen der Unterstützung sollten unberücksiditigt bleiben. 
Auf diese Weise ist die tatsächliche gesamte Unterstützungsdauer vom Eintritt 
der Arbeitslosigkeit an erfaßt worden. Im Hinblick auf die Arbeitsbelastung 
der Wohlfahrtsämter hat man sich auf die Wohlfahrtserwerhslosen mit dem 
Buchstaben B beschränkt.

7) Reichs-Arbeitsmarkt-Anzeiger 1932 Nr. 5 S. 24.
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Das Ergebnis der Erhebung ist folgendes:

Personenkreis der Wohlfahrtserwerbslosen 
a m 15. März 1932

Repräsentativerheb u n g f u r den Buchstaben „B“

Gesamtdauer der Arbeitslosigkeit in v.H.
der Unterstützten

Stadt
unter 6—12 1—2 2—3 über

6 Monaten Monate Jahre Jahre 3 Jahre

Hamburg (1 140 000 E.) ... Männer 5,2 14,1 56,1 21,0 3,6
Frauen 16,8 32,0 37,7 8,9 4,6
zus. . . 7,9 18,2 51,8 18,2 3,9

München (730 000 E.) . . . . Männer 10,7 11,8 22,8 43,4 11,3
Frauen 18,8 20,2 26,5 24,8 9,7
zus. . . 12,8 14,1 23,8 38,4 10,9

Hannover (443 400 E.) . . . . Männer 23,9 20,7 37,8 14,8 2,8
Frauen 36,5 28,8 22,0 8,3 4,4
zus. . . 25,9 22,0 35,3 13,8 3,0

Halle (203 400 E.).......................Männer 11,0 7,0 51,1 29,4 1,5
Frauen 29,4 29,4 27,2 12,5 1,5
zus. . . 13,7 10,2 47,6 27,0 1,5

Das interessante Ergebnis der Statistik ist, daß über 3 Jahre nur ein recht 
geringer Teil arbeitslos gewesen ist: In Hamburg 3,9 %, in Hannover 3 %, 
in Halle 1,5 %, in München 10,9 %. Die große Masse der Wohlfahrtserwerbs
losen ist 1 bis 2 Jahre arbeitslos, in Hamburg mehr als die Hälfte, in Halle 
fast die Hälfte. Ein erheblicher Teil ist 2 bis 3 Jahre arbeitslos (von 13,8 % 
bis 38,4 %). Irgendwelche allgemeinen Schlüsse aus diesen Zahlen zu ziehen, 
ist jedoch nicht möglich. Die Dauer der Arbeitslosigkeit wird in den einzelnen 
Städten je nach der Art der vorhandenen Industrie und dem Grade der noch 
bestehenden Beschäftigungsmöglichkeit verschieden sein. Wir wissen, daß in 
manchen Städten, in denen nur ein Industriezweig vorhanden ist und dieser 
seit langem vollkommen daniedcrliegt, die ganze Stadt ununterbrochen seit 
Jahren arbeitslos ist, ohne daß nach menschlichem Ermessen in absehbarer 
Zeit Aussicht auf Wiedereingliederung in den Produktionsprozeß besteht.

II.
Über die Bedeutung der Arbeitslosigkeit für die Familie sind unzählige 

Aufsäge geschrieben worden. Prüft man sie auf ihren wissenschaftlichen Ge
halt, so muß man feststellen, daß sic zum größten Teil lediglich subjektive 
Eindrücke von einzelnen Notständen wiedergeben, die verallgemeinert werden. 
Derartige gefühlsmäßige Darstellungen halten kritischer Würdigung nicht 
stand und müssen mit größter Vorsicht aufgenommen werden. Nur verhältnis
mäßig wenige Abhandlungen versuchen mit statistischen Methoden und exakten 
Auswertungen Kausalzusammenhänge zwischen der Bewegung der Arbeits
losigkeit und den einzelnen Lebenserscheinungen aufzuzeigen.
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Eine große Übereinstimmung besteht zwischen dem Rhythmus des Ar
beitsmarktes und dem der Heiratsfrequenz8). Es ist festgestellt, daß 
sich in den lebten Jahren bei starker Zunahme der Arbeitslosigkeit die Zu
nahme der Eheschließungen verringert, sogar ein Rüdegang eintritt und daß 
sich bei Rückgang der Arbeitslosigkeit ein starker Auftrieb der Heiratslust 
zeigt. Die Geburtenbewegung läuft ebenfalls — wenigstens zuin 
Teil — parallel zu der Veränderung des Arbeitsmarktes. Dagegen sind irgend
welche Zusammenhänge zwischen Arbeitsmarkt und Sterblichkeit in 
Deutschland nicht nachgewiesen worden. Ausgesprodiene Hungertodesfälle 
kommen so gut wie gar nidit vor. Ob und in welchem Umfange durch Arbeits
losigkeit hervorgerufenc Unterernährung, Mangel an Kleidung und dgl. zum 
Tode geführt hat, wissen wir nidit. Die typische soziale Krankheit, die Tuber
kulose, zeigt — als Todesursadie — abnehmende Tendenz. Audi die Säug- 
lingssterblidikcit hat in den letjten Jahren nidit zugenommen. Nur beim 
Selbstmord zeigt sidi gemäß den Schwankungen des Arbeitsmarkts eine 
starke Parallelität. In den Jahren 1925 und 1926 haben die Selbstmorde in 
Deutschland zugenommen, mit der Besserung der Wirtschaftslage in den 
Jahren 1927 und 1928 zeigt sidi ein Rüdegang, seit 1929 mit der Verschärfung 
der Wirtschaftskrise ein starker Anstieg der Selbstmorde °).

/ Über den Einfluß der Arbeitslosigkeit auf den Gesundheits
zustand der arbeitslosen Bevölkerung liegen nur Teilergebnisse vor. Mehr
fach ist die gesundheitliche Lage der Schulkinder untersucht worden. In 
Halle a. S. haben eingehende Feststellungen 10) zu dem Ergebnis geführt, daß 
bis Ende 1930 die Ernährungsverhältnisse der Kinder der Arbeitslosen im 
allgemeinen nicht erkennbar schlechter als die der übrigen Volkssdiulkinder 
gewesen sind, daß aber eine akute, unbedingt zu bekämpfende Gefahr die 
Wohnenge bildet. Im Jahre 1931 hat sich jedoch der Ernährungszustand der 
Volkssdiulkinder in Halle a. S. so verschleditert, daß der Tiefstand des Jahres 
1925 wieder erreicht ist. Der Rückgang betrifft die Kinder der kurzfristig 
Arbeitslosen nicht stärker als die anderen Volksschulkinder, dagegen die der 
langfristigen Wohlfahrtserwerbslosen besonders stark n). Privatdozent 
Dr. Wolff 12) hat in einem Bezirk von Berlin die Schulanfänger, also die 5ViJ- 
bis 7 jährigen, in den Jahren 1929 bis 1931 auf Größe und Gewicht untersucht 
und festgestellt, daß eine Verschlechterung der Wachstumsentwicklung nidit 
vorhanden war 13). Zu relativ günstigen Ergebnissen kommt eine „Dcnksdirift 
des Preußischen Volkswohlfahrtsministers über den Gesundheitszustand der 
Kinder in den preußisdien Volksschulenl4) für die Zeit bis zum 
Herbst 1931. Dagegen ist in sämtlichen Regierungs
bezirken Preußens seit dem Herbst 1931 eine erhebliche

8) Vgl. hierzu und zum folgenden vor allem: die Denkschrift des Reichsministeriums 
des Innern über die gesundheitlichen Verhältnisse des deutschen Volkes vom 22. 10. 1931 
— Reichstagsdrucksache 1930 Nr. 1224 und Schwar&, „Die Auswirkungen der Arbeitslosig
keit im Lichte der Statistik“ in der Zeitschrift des bayerischen Statistischen Landesamts 
1931 Nr. 4 S. 450.

“) Vgl. Schwarß a. a. O.
10) Vgl. Stadtarzt Dr. Schneider: „Arbeitslosigkeit und Schulkind“ in der Zeitschrift 

für Gesundheitsverwaltung und Gesundheitsfürsorge 1931, Heft 12.
lt) Stadtarzt Dr. Schneider, ebenda.
13) „Arbeitslosigkeit und Schulkinderwachstum“ in der Klinischen Wochenschrift 1932 

Nr. 2 S. 73.
1S) Die Stadtschulärztin Dr. Ileymann glaubt jedoch in einer statistischen Unter

suchung vom 1. 10. 1930 bereits eine Verschlechterung der allgemeinen Körperbeschaffenheit 
sowie ein Zurückbleiben von Gewichts- und Längenwachstum bei Kindern von Arbeitslosen 
in Berlin feststellen zu können (Zeitschrift f. Ges.verwaltung 1932 Heft 7 S. 148).

lt) Drucksache des PreuUischen Landtags 1932 Nr. 8375.
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Verschlechterung des Ernährungszustandes der Schul
kinder zu beobachten. Geradezu erschütternd ist der Bericht des 
Wohlfahrtsministeriums im einzelnen.

Ähnliche ungünstige Berichte werden in neuester Zeit auch von anderen 
verantwortlichen Stellen gegeben. Wenn bis vor kurzem in Deutschland die 
Auswirkungen der Arbeitslosigkeit in gesundheitlicher Beziehung nicht allzu 
sehr in Erscheinung getreten sind, so ist dies offenbar der systematischen Ge- 
sundheits- und Wirtschaftsfürsorge der Sozialversicherung, der kommunalen 
und der freien Wohlfahrtspflege zu verdanken. Mit der zunehmenden finan
ziellen Notlage der Versicherungsträger und der öffentlichen und freien Wohl
fahrtspflege und mit der Zunahme und vermehrten Dauer der Arbeitslosigkeit 
vermindern sich die Einwirkungsmöglichkeiten dieser Faktoren.

'Von Bedeutung ist eine kürzlich erschienene Untersuchung über „Die 
Wirkung väterlicher Erwerbslosigkeit auf die Schulleistungen der Kinder 15). 
Die Verfasser kommen zu dem Ergebnis, daß die Arbeitslosigkeit der Väter 
die Schulleistungen der Kinder im Durchschnitt vergleichbarer Gruppen um 
ein Erhebliches, deutlich mehr noch bei Mädchen als bei Knaben, senke. Etwa 
die Hälfte der als gut zensierten Schüler habe bei Arbeitslosigkeit des Vaters 
diese Auszeichnung verloren. Einen erneuten Abstieg der Schultüchtigkeit 
scheine die Arbeitslosigkeit nach 3 bis 4 Jahren zu bewirken. Je höher die 
Ausganszensur gewesen sei, desto stärker sei der Verlust.

Die Arbeitslosigkeit des Familienvaters und die Berufsnot und Erwerbs- 
f chwierigkeiten der Kinder bringen die einzelne Familie in schwere Bedräng
nis; bei lang andauernder Beschäftigungslosigkeit wird die Familie geradezu 
in ihrem Bestände erschüttert. Die Unterstütjung des Arbeitslosen beträgt 
stets nur einen Bruchteil, vielfach bei weitem nicht die Hälfte, des Lohnes. 
Die Ersparnisse werden verbraucht.
werden abgehoben. Der

rbraucht, auch die kleinen Sparguthaben der Kinder 
größte Teil der Unterstütjung wird für die Ernäh

rung benötigt. / Je länger die Arbeitslosigkeit dauert, um so abgerissener 
werden Kleidung und Einrichtung. Der Mangel an Kleidung und Wäsche 
führt zu einem Rückgang der Hygiene des täglichen Lebens. Neuanschaffungen 
können nicht gemacht, Abzahlungen nicht geleistet werden. Die Miete kann, 
besonders in den Nachkriegsbauten mit den hohen Mieten, vielfach nicht mehr 
bezahlt werden, und wenn die Wohlfahrtspflege nicht eintritt, wird die Familie 
aus der Wohnung exmittiert. Immer häufiger werden aus Mangel an Mitlelu 
ungesunde Wohnungen in Keller- und Dachgeschossen und kleine Notunter
künfte in Laubenkolonien bezogen. Die Aufnahme von Untermietern führt 
zu einer bedrohlichen Wohn- und Schlafenge. Alle diese Umstände, vor allem 
die völlige Aussichtslosigkeit, in absehbarer Zeit wieder Arbeit zu erhalten, 
führen, wie von vielen Stellen berichtet wird, oft zu starken psychischen 
Störungen. Die seelische Not führt zu e.ner Art Notneurose. Das seelische 
Gleichgewicht des Arbeitslosen ist erschüttert. Mit der Arbeit wird dem Mann 
der Sinn des Lebens genommen. Er wird ncrvÖ3, hilflos, verzweifelt. Er 
erleidet einen Abstieg im besten Mannesalter. Seine Stellung innerhalb der 
Familie wankt. Die Unruhe überträgt sich auf die Ehefrau. Die Ehezerrüt
tungen nehmen zu. Die Zunahme der Ehescheidungen in den letjten Jahren l") 
dürfte neben anderen Ursachen auch auf die Arbeitslosigkeit zurückzuführen 
sein. Das Kind ist oft, so paradox es klingt, der einzige Halt der Familie 17).

trui

1S) Busemann und Harders in der Zeitschrift für Kinderforschung 1932 S. 89.
18) Wirtschaft und Statistik 1931 S. 880: Die Ehescheidungen im Deutschen Reich be

igen: 1913 17 000 (abgerundet), 1927 36 000, 1928 37 000, 1929 39 000, 1930 41000.
x7) Schuhes: Arbeitslosigkeit und Kindernot in der Zeitschrift „Caritas“ 1931 Nr. 12

S. 50.
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Dieser seelische Zustand ist nicht nur für die Familie, sondern gleichzeitig auch 
für den Staat eine Gefahr: „Bei einem gewissen Tiefstand der Lebenshaltung 
schwindet mit psychologischer Zwangsläufigkeit die Geneigtheit, irgendwelcher 
Belehrung, irgendwelchen Argumenten der Staatspolitik oder der Vernunft 
zugänglich zu sein“ (Reichskanzler Brüning am 28. 5. 1932).

Besonders traurig ist die Lage der erwerbslosen Jugendlichen, der jungen 
Menschen, die die Schule verlassen, ohne eine Arbeitsstelle zu finden, denen 
sich in dem Augenblick, wo sie, der Kindheit entwachsen, denk* und handlungs
fähig sind, in ihrem Lebenslauf, der sie in ihren berechtigten Hoffnungen auf
wärts führen soll, ein unüberschreitbares Hindernis entgegenstellt. Eine grau
same, in ihren Ursachen nicht verstandene Funktionsstörung des modernen 
Wirtschaftsorganismus verdammt sie dazu, sich als überflüssige und unnütze 
Mitglieder der Gesellschaft zu empfinden.

Wollen wir untersuchen, welche Maßnahmen getroffen werden müssen, 
um den Arbeitslosen und ihren Familien die notwendige Hilfe angedeihen zu 
lassen, so gehen wir von der These aus, daß die Allgemein
heit verpflichtet ist, dafür zu sorgen, daß der notwen
dige Lebensbedarf der arbeitsfähigen, arbeitswilligen, 
ohne ihr Verschulden aus dem Arbeitsprozeß gestoße- 
nenMenschcn sichergestellt wird.

Die private Liebestätigkeit ist angesichts der Massennotstände 
und der Dauer der heutigen Krise nicht in der Lage, die erforderlichen Mittel 
aufzubringen. So wertvoll ihre Mitarbeit ist, ihre materielle Hilfe kann nur 
ergänzend und zusätzlich sein.

Als Arten der unterstützenden Arbeitslosenhilfe kommen zwei Möglich
keiten in Betracht: die Arbeitslosen Versicherung und die Arbeitslosen- 
für sorge — beide in den verschiedensten Formen und Variationen.

Das Wesen der Arbeitslosenversicherung erblicken wir 
darin, daß im Falle der Arbeitslosigkeit ein Rechtsanspruch auf eine in sche
matischer Weise zu gewährende Arbeitslosenunterstützung besteht, gleich, ob 
der einzelne Arbeitslose mit seiner Familie sich in einer Notlage befindet oder 
nicht, und daß die erforderlichen Mittel im wesentlichen durch Beiträge 
(Prämien) aufgebracht werden. Das Kriterium der Arbeitslosen
fürsorge besteht demgegenüber darin, daß Unterstützung nur im Fall der 
Bedürftigkeit gewährt wird (Prinzip der Subsidiarität), daß die Höhe der 
Unterstützung nach Maßgabe des Einzelfalls individuell festgesetzt wird (Prinzip 
der Individualisierung) und daß die Finanzierung im wesentlichen mit öffent
lichen Steuermitteln erfolgt.

Die Meinungen gehen bekanntlich stark darüber auseinander, ob die 
Arbeitslosenversicherung die zweckmäßige Art der Versorgung der Arbeits
losen ist. Wir können es dahingestellt lassen, ob die Arbeitslosenversicherung 
in der Lage ist, das Risiko der konjunkturellen und saison
mäßigen Arbeitslosigkeit in normalen Zeiten zu decken. 
Wenn Professor Bagge in seinem Expose zur Vorbereitung der 4. Kommission 
der Internationalen Konferenz der Auffassung Ausdruck gegeben hat, man 
solle das Problem „Sozialpolitik — Fürsorge“ nicht allein vom Standpunkt der 
gegenwärtigen Krise behandeln, so ist dies für die übrigen Zweige der Sozial
versicherung, bei denen das Risiko meßbar ist, wohl richtig. Aber das 
Arbeitslosenproblem müssen wir vor allem unter dem Gesichtspunkt der 
jetzigen Massen- und Dauerarbeitslosigkeit betrachten. Unsere heutige Arbeits
losigkeit ist nicht — oder nur zum geringen Teil — durch saisonmäßige und
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konjunkturelle Einflüsse bedingt. Sie beruht nicht auf Ursachen, die in be
stimmten zeitlichen Zwischenräumen oder nach den Gesehen der kapitali
stischen Wirtschaft mit einer gewissen Periodizität wiederkehren und dann 
wieder abklingen. Wäre dies der Fall, so könnte man das Maß der Arbeits
losigkeit erfahrungsgemäß einigermaßen genau statistisch erfassen. Aber die 
heutige Arbeitslosigkeit ist eine Folge der Strukturveränderung der Wirt
schaft. Die Folge dieses Prozesses ist eine Erwerbslosigkeit gigantischen Aus
maßes, die auch für die Zukunft in ihrem Umfang und ihrer Dauer nicht 
vorausgesehen werden kann. Selbst wenn es gelingen sollte, die Wirtschaft 
wieder einigermaßen in Gang zu bringen, werden nach menschlichem Ermessen 
große Massen von Menschen für absehbare Zeit aus dem Produktionsprozeß 
ausgeschlossen bleiben. Für die Versorgung einer so großen Zahl von Arbeits
losen ist jedoch die Arbeitslosenversicherung ein ganz ungeeignetes Mittel18). 
Eine versicherungsmäßige Aufbringung der erforderlichen Mittel ist eine Un
möglichkeit; die noch beschäftigten Arbeitnehmer und die Arbeitgeber können 
diese Beträge nicht aufbringen, wenn die Wirtschaft nicht geradezu in ihrem 
Bestände bedroht werden soll. Führt man trotzdem eine Versicherung ein, so 
muß man entweder die Leistungen der Höhe oder der Dauer nach oder den 
Personenkreis einschränken. Jede derartige Einschränkung führt zu einer 
beträchtlichen zusätzlichen Unterstü^ung durch die öffentliche Fürsorge 
(Armenpflege). Wir hätten also zwangsläufig neben der Versicherung eine 
zweite Form der Arbeitslosenhilfe. Eine solche Doppelorganisation ist sozial 
ungerecht — sie bevorzugt, wie dic3 in Deutschland und England der Fall 
ist, die kurzfristig Erwerbslosen, während gerade eine Besserstellung der 
langfristigen gerecht wäre; sie benachteiligt die kinderreichen Familien, die 
von der Versicherung infolge des ihr anhaftenden Schematismus nicht den 
notwendigen Lebensbedarf erhalten —; eine solche Doppelorganisation ist 
das Gegenteil einer rationellen Gestaltung der Verwaltung, sie führt zu Ver
waltungsschwierigkeiten und verursacht erhöhte Verwaltungskosten. Eine 
Arbeitslosenversicherung, die den Arbeitslosen nur für ganz kurze Zeit nach 
dem Eintritt der Arbeitslosigkeit Unterstützungen gibt oder nur einen kleinen 
Personenkreis erfaßt, hat keine Funktion, sie ist eine Fiktion, die keinen 
Sinn mehr hat.

Außer diesen finanziellen Erwägungen müssen fürsorgerische Gesichts
punkte in diesem Zusammenhang angeführt werden. Die Sicherung des not
wendigen Lebensbedarfs durch laufende Unterstützungen ist nur die eine 
Seite der Arbeitslosenhilfe. Als zweite, gleichwichtige Aufgabe tritt die für
sorgerische Tätigkeit hinzu, die die Beratung der Familien, die 
Ordnung ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse, die Verhinderung schwerer und 
dauernder Schäden durch vorbeugende Hilfeleistungen zum Inhalt hat10). 
Bei kurzer, vorübergehender Arbeitslosigkeit ist eine solche fürsorgerische 
Behandlung weniger wichtig; in Zeiten struktureller Arbeitslosigkeit, wo die 
Beschäftigungslosigkeit lange Zeit dauern kann, wo ganze Berufsgruppen nach 
menschlichem Ermessen vielleicht überhaupt keine Arbeit mehr an dem Orte 
ihrer bisherigen Beschäftigung finden werden, ist sie eine dringende Not* 
Wendigkeit. Diese fürsorgerische Betreuung muß ganz individuell gestaltet 
werden nach Methoden, wie wir sie in der Wohlfahrtspflege kennen. Sie

J8) Vgl. v. Zwiedineck-Südenhorst in dem Protokoll über die Jahresversammlung des 
Deutschen Städtetages am 17. und 18. 9. 1926, Selbstverlag des Deutschen Städtctages. S. 85.

1B) Vgl. Kleindinst im Nachrichtendienst des deutschen Vereins für öffentliche und 
private Fürsorge 1931 S. 318 u. in Soziale Praxis 1932 Sp. 325; Martini in Soziale Praxis 
1932 Sp. 359.
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kann nicht in schematischer, mechanischer Unterstütjungsform erfolgen, wie 
die dem Wesen der Sozialversicherung entspricht.

Diese kurzen Darlegungen dürften gezeigt haben, daß eine Versorgung 
der Arbeitslosen im Wege sozialpolitischer Maßnahmen, mit Mitteln der 
Arbeitslosenversicherung, in den Zeiten struktureller, säkularer Arbeitslosig
keit nicht angebracht ist. Es muß ein Weg gefunden werden, 
der sämtlichen Arbeitslosen einheitlich die er
forderliche Hilfe gewährleistet, nicht in schema
tischer Weise, sondern in einer Art, die den Bedürf
nissen des einzelnen Arbeitslosen und besonders 
auch der kinderreichen Familien Rechnung trägt, 
gleichzeitig aber nicht mehr als unbedingt notwendig 
gewährt und den Willen zur Selbsthilfe, zur Arbeits
suche und Arbeitsaufnahme aufrechterhält. Diese 
Vorausse^ungen werden bei einer rationell gestalteten Arbeitslosen
fürsorge erfüllt.

Die Lasten der Arbeitslosenhilfe werden auf möglichst 
breite Schultern gelegt werden müssen. Soweit die Kosten nicht durch Prämien 
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber gedeckt werden, wird der Staat aus 
Steuermitteln die notwendigen Beträge bereitstellen müssen. Die Gemeinden 
werden zweckmäßigerweise zu einem Teil an den Lasten beteiligt, um ihr 
Interesse an einer sparsamen Durchführung der gesamten Fürsorge und vor 
allem an einer sorgfältigen Prüfung der Hilfsbedürftigkeit wachzuhalten.

Träger der Arbeitslosenfürsorge können die Lokal
verwaltungen (die Gemeinden) oder auch staatliche Stellen (insbesondere die 
Arbeitsnachweise) sein. Überträgt man den Gemeindeverwaltungen die 
Durchführung der Arbeitslosenfürsorge, so hat dies den Vorteil, daß die not
wendige Verbindung der wirtschaftlichen Fürsorge mit der gesundheitlichen 
und sozialpädagogischen Fürsorge besteht. Nur die Gemeinden mit ihrem 
fürsorgerischen Außenpersonal sind in der Lage, die Hilfsbedürftigkeit der 
Arbeitslosen festzustellen. Überträgt man die Durchführung der Arbeitslosen
fürsorge anderen Stellen, so wird jedenfalls die Bedürftigkeit durch die Ge
meinden mit bindender Wirkung geprüft werden müssen. Auf engste Zu
sammenarbeit mit den Stellen der öffentlichen Arbeitsvermittlung muß be
sonderer Wert gelegt werden.

Neben dieser wirtschaftlichen Hilfe sind gesundheitsfürsorge
rische und sozialpädagogische Maßnahmen dringend ge
boten. Es muß gesetjlich sichergestellt sein, daß die Arbeitslosen mit ihren 
Familien im Falle der Krankheit unentgeltlich ärztliche Behandlung, Arznei 
und Krankenhausbehandlung erhalten. Die vorbeugende Gesundheitsfürsorge 
wird sich mit besonderer Itensität der arbeitslosen Bevölkerung, vor allem 
der Kinder von langfristigen Erwerbslosen annehmen müssen. Wir denken 
da in erster Linie an die Säuglingsfürsorge, die Kleinkinderfürsorge, die Schul* 
kinderpflege, die Tuberkulosefürsorge. Die Wohnungsfürsorge wird sich 
dafür einse^en müssen, daß eine ausreichende Wohnung vor allem den 
kinderreichen Arbeitslosen erhalten bleibt. Es sollte versucht werden, 
Bildungsarbeit an Arbeitslosen und insbesondere an Jugendlichen zu treiben 
und ihnen auch Gelegenheit zu körperlicher Betätigung, zu Sport und Leibes
übungen, zu geben. Der Gefährdetenfürsorge erwachsen bei sittlich ge
fährdeten Arbeitslosen besondere Aufgaben. Alle diese bedeutsamen Maß
nahmen können nicht durchgeführt werden, wenn die dafür notwendigen Ein
richtungen infolge der Finanznöte von Staat und Gemeinden nicht mehr zur
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Verfügung gestellt werden könnten. Wenn sich auch die Wohlfahrtspflege der 
Leistungsfähigkeit der Wirtschaft anpassen muß, so muß doch mit allem Nach- 
druck darauf hingewiesen werden, daß hier ein zu starker Abbau am falschen 
Platje wäre und sich bitter rächen würde. Vor allem brauchen wir gut aus
gebildetes und leistungsfähiges Fürsorgepersonal.

Darüber hinaus werden sozialpolitischeMaßnahmen getroffen 
werden müssen. In vielen Ländern wird lebhaft erörtert, ob zur Entlastung 
des Arbeitsmarktes ein weiteres Schuljahr eingeführt, ob Doppelverdienst (bei 
einer Person oder einem Ehepaar) verboten, ob die Frauenarbeit eingeschränkt 
werden soll, ob ältere Beamte und Angestellte pensioniert, ob Arbeitslose 
in andere Erwerbszweige übergeleitet, ob die öffentlichen Arbeiten planmäßig 
verteilt werden sollen u. a. m. Trotz gewisser grundsätzlicher Bedenken 
werden nicht selten private Betriebe aus öffentlichen Mitteln subventioniert, 
um sie nicht zum Erliegen kommen zu lassen und um damit weitere Ent
lassungen von Arbeitern zu verhindern.

In allen Ländern mit großer Arbeitslosigkeit wird der Arbeits
beschaffung besondere Aufmerksamkeit zugewandt. Um die Arbeits
fähigkeit zu erhalten und um den Arbeitslosen wenigstens vorübergehend 
Lohnarbeit zu geben, werden zusätzliche gemeinnützige Notstandsarbeiten 
(Fürsorgearbeiten), besonders für Familienväter, durchgeführt. Da eine solche 
produktive Arbeitslosenhilfe wesentlich mehr Mittel als die bloße Unter
stützung erfordert, bereitet die Finanzierung — besonders wenn die Arbeits
beschaffung im großen durchgeführt werden soll — erhebliche Schwierigkeiten. 
Interessant ist es, daß in Amerika, wie aus einem Aufsatz von Alloway in der 
Zeitschrift „The Social Service Review“ vom Dezember 1931 hervorgeht, 
neuerdings die Anlage von Spiel- und Sportplätzen, Parks, Badeanstalten, 
Straßenbau und Reparaturarbeiten in öffentlichen Gebäuden im Wege der 
Notstandsarbeiten gefördert werden. Um Fehlinvestitionen zu vermeiden, 
dürfen nur solche Notstandsarbeiten ausgeführt werden, die volkswirtschaft
lichen Wert haben und nach Möglichkeit rentabel sind. Mit gutem Erfolge 
hat man in Deutschland seit einem Jahre den freiwilligen Arbeitsdienst ge
fördert, der darin besteht, daß gegen Fortzahlung der Arbeitslosenunter
stützung freiwillig Arbeiten geleistet werden.

Von besonderer Bedeutung ist für Arbeitslosen in den großen Städten 
die Unterhaltung eines Kleingartens. Psychisch und materiell ist ein 
Stück Laubenland im Schrebergarten für die arbeitslose Familie eine wert
volle Hilfe. Eine besonders wichtige Aufgabe besteht für die hoch industriali
sierten Gegenden darin, die Rückwanderung eines Teils der 
Industriearbeiter von der Stadt aufs Land zu fördern. 
Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in den Städten führen in gewissem 
Umfange schon von selbst zu einer solchen Wanderungsbewegung 
und damit zu einer Auflockerung der Großstädte. Im Jahre 1931 ist 
bereits in Deutschland der Wauderungsverlust der Großstädte größer 
gewesen als der Wanderungsgewinn. Diese Bewegung muß von Staats 
wegen durch eine planmäßige Siedlungspolitik nachdrücklich ge
fördert werden. Die landwirtschaftliche Siedlung, die für Landarbeit geeignete 
Menschen auf dem Lande ansässig macht, so daß sie dort ihren vollen Lebens
unterhalt erwerben können, ist eine Aufgabe, die trotz der finanziellen 
Schwierigkeiten im kommenden Jahrzehnt gelöst werden muß.

Wir haben mit diesen Darlegungen versucht, in großen Strichen ein Bild 
von der Bedeutung der Arbeitslosigkeit für die Familie und von der Fürsorge 
für die Familien der Arbeitslosen zu geben. Vieles konnte nur angedeutet,
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manches mußte fortgelassen werden. Alle wohlfahrtspflegerischen und sozial
politischen Maßnahmen für die arbeitslose Bevölkerung stellen, so bedeutsam 
und wichtig sie sind, nur — worauf eingangs bereits hingewiesen worden ist 
und was erneut betont werden muß — eine Beeinflussung der äußeren Er
scheinungsform der Wirtschaftskrise dar. Die Weltwirtschaftskrise und damit 
die Arbeitslosigkeit wird nur überwunden werden, wenn sich die Nationen 
über die großen politischen und wirtschaftlichen Fragen verständigen.

Soziale Kasuistik
Bearbeitet von S. Wronsky

20. Fall: Franz Mittwoch: Beginn der Behandlung: Oktober 1930. 
Familienmitglieder: Ehemann, Franz, geb. 1888, Ehefrau, Herta, geb. 1896, 
Kind: Margot (aus 1. Ehe), geb. 1916.

Die Soziale Krankenhausfürsorge wendet sich mit einem Schreiben an die Für
sorgestelle mit der Bitte, dem Chauffeur, Herrn M., nach seiner bevorstehenden Ent
lassung aus dem Krankenhaus behilflich zu sein. Er ist infolge schwerer Morphium
vergiftung eingeliefert worden. Es sind große Abzahlungsschulden für seine Wagen 
vorhanden, von deren Deckung seine Berufsmöglichkeiten abhängen. Aus den 
eigenen Angaben der Eheleute, der Sozialen Krankenhausfürsorge, dem Wohlfahrts
amt, dem Finanzamt, einem gemeinnützigen Kreditgewährungsinstitut, dem Arzt und 
den Gläubigern ergibt sich folgendes Bild:

Anamnese: Ehemann: Lebenslauf: Herr M. ist als Sohn eines Militär
musikers in einer märkischen Mittelstadt als spätes Kind geboren. Der Vater war 
Trinker, die Mutter litt an schwerer Hysterie. Die Geschwister waren viel älter, 
so daß sich Beziehungen nicht entwickelten. M. hat die Volksschule besucht, hat 
eine Buchdruckerlehre durchgemacht und war als gelernter Buchdrucker einige Jahre 
tätig. Er machte den Feldzug von Anfang bis zu Ende mit, gibt an, kriegsbeschädigt 
(nervenleidend) zu sein, bezieht jedoch keine Rente. Nach seinem Austritt aus dem 
Heeresdienst war er zunächst in einer Buchdruckerei als Korrektor und Büro
angestellter tätig. Im Jahre 1915 heiratete er. Aus der Ehe ist eine jetjt 16 jährige 
Tochter hervorgegangen. Die Ehe wurde infolge der Schuld des Herrn M. ge
schieden. Er hat bis vor wenigen Monaten Alimente in Höhe von 60,— RM monat
lich für sein Kind gezahlt. Nach dem Kriege zeigte sich bei Herrn M. Rauschgift
sucht. Durch seine infolge der Krankheit eiatretenden Erschöpfungszustände verlor 
er seine Stellung. Im Jahre 1923 heiratete er 6eine jetjige Frau. Er eröffnete ein 
Fuhrgeschäft mit zwei Autos, einem großen Wagen, den er selbst fuhr, und einem 
kleinen Wagen, für den er einen Chauffeur hielt. Die Einnahmen aus dem Unter
nehmen waren zunächst sehr günstig, so daß Ersparnisse gemacht werden konnten. 
Die Wagen liefen zum großen Teil für feste Kunden, die höhere Sätze zahlten. In
folge der schlechten Wirtschaftslage sanken die Einnahmen, so daß mit den wirt
schaftlichen Schwierigkeiten Sorgen entstanden und die Giftsucht wieder auflebte. 
In den Rauschzuständen kam es verschiedentlich zu Autounfällen, die Herrn M. in 
Verbindung mit den wirtschaftlichen Nöten sehr deprimierten, so daß er einen 
Selbstmordversuch machte und ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Gesundheit: Herr M. bezeichnet sich selbst als schweren Psychopathen. 
Seine Nerven sind sehr belastet. Morphium- und Alkoholsucht tritt immer wieder 
periodisch auf. Er war mehrere Jahre Mitglied des Guttemplerordens und hat in 
dieser Zeit enthaltsam gelebt. Während der Behandlung verschlimmert sich der 
Gesundheitszustand des Herrn M. und er wird auf öffentliche Kosten zunächst in 
einem Krankenhaus und dann in einem Sanatorium untergebracht. Ein ärztliches 
Gutachten besagt folgendes:

„Herr Dr. M. kennt Herrn M. schon über 8 Jahre als einen ganz besonders guten 
Fahrer und Menschen, der gegen seine psychopathische Veranlagung sehr ankämpft, 
und dem man in der Verwirklichung seiner Pläne mit Rat und Tat zur Seite stehen 
muß. Seine geistige Qualität ist erstaunlich hoch. Herr Dr. M. ist davon überzeugt, 
daß keine Rückschläge zu befürchten sind, wenn Herr M. in der Arbeit sein kann,
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was ja dadurch möglich ist, daß er jetjt nur einen Wagen hat, den er selbst fährt 
und somit auch genügend zu tun haben wird. Herr Dr. M. befürwortet wärmstens 
jede Hilfe und ist gern bereit, jede gewünschte Auskunft zu geben. Audi hebt 
Herr Dr. M. den unermüdlichen Fleiß der Frau M. hervor, die ihrem Mann eine sehr 
große Stüge ist.“

Das Gutachten des Sanatoriumsarztes lautet wie folgt: „In Erwiderung Ihrer 
Anfrage teilen wir Ihnen mit, daß es sich unseres Erachtens um einen schweren 
familiär belasteten Psychopathen handelt. Sein Vater soll Trinker sein, er selbst 
war in den Jahren 1922—1925 Quartalstrinker, seitdem aber bis zum 5. 1. 1931 
angeblich abstinent. M. war vom 5.1.1931 bis 23.1.1931 im Städtischen Kranken
haus und vom 23.1. 1931 bis 8. 2.1931 hier. Er ist auf eigenen Wunsch angeblich 
zur Wiederaufnahme der Arbeit entlassen worden; ob letzteres den Tatsachen ent
spricht, entzieht sich unserer Beurteilung: wir möchten jedoch ausdrücklich hervor
heben, daß nach zuverlässiger Beobachtung bei ihm infolge eines gegen ihn an
gestrengten Verfahrens wegen des Autounfalles der lebhafte Wunsch bestand, in 
einer geschlossenen Anstalt untergebracht zu werden, um den Beweis einer Unzu
rechnungsfähigkeit zu erbringen. Was die Heilungsaussichten anbetrifft, so sind die
selben mit größter Vorsicht zu beurteilen, da es durchaus nicht ausgeschlossen ist, 
daß es sich bei dem M. um eine sogenannte Zyklothymie (manisch-depressive Form) 
handelt. Eine Organerkrankung konnte weder bei uns noch im Städtischen Kranken
haus festgcstellt werden.“

Mentalität: M. ist eine ausgesprochen psychopathische Persönlichkeit ohne 
Hemmungen gegenüber den Versuchungen durch Rauschgifte. Er ist intelligent und 
liebenswürdig in seinem Wesen, gewandt und höflich im Auftreten. Als Fahrer gilt 
er als sicher und verantwortungsbewußt. Er gibt an, sich mit aller Kraft beim 
Fahren zusammenzureißen. Er ist durch die ungünstigen häuslichen Verhältnisse, 
durch die Kriegserlebnisse und durch die wirtschaftlichen Umstände in seinen 
Willenskräften geschwächt und sieht keine Möglichkeit der Ordnung seiner Persön
lichkeit.

Ehefrau: Frau M. stammt aus einer kleinen Beamtenfamilie einer Klein
stadt. Sie hat eine Mittelschule besucht und eine kaufmännische Ausbildung durch
gemacht und war längere Zeit in kaufmännischer Stellung tätig. Ihre Ehe schloß sie 
infolge innerer Einsamkeit. Seit 10 Jahren hat sie eine kaufmännische Stelle in 
einer Schuhfabrik inne und verdient 200,— RM monatlich. Sie arbeitet mit 
unbezahlten Überstunden, versorgt den Haushalt, sucht die wirtschaftlichen Verhält
nisse des Mannes in Ordnung zu bringen und auf den Mann psychisch einzuwirken. 
Sie leidet «eit Jahren an einer Tbc, die periodenweise zurückgegangen ist, in Zeiten 
großer Überanstrengung und Erregung immer wieder auftritt. Sie könnte mit 
ihrem Einkommen wirtschaftlich völlig unabhängig sein, kann jedoch den Mann nicht 
der Arbeitslosigkeit überlassen und muß darum die wirtschaftlichen Lasten ertragen, 
trotjdem ihre Gesundheit und ihre Arbeitskraft erheblich geschädigt wird.

Eheverhältnisse: Die Ehe ist in der Grundlage glücklich, da Frau M. 
ihrem Mann viel Verständnis entgegenbringt und er die Güte und Hingabe ihres 
Charakters als wesentlichen Halt empfindet.

Soziale Diagnose: Die wirtschaftliche Grundlage bildet der Arbeitsverdienst der 
Frau M., der durch die Unsicherheit in den Verhältnissen des Mannes und durch ihre 
Überbeanspruchung sehr gefährdet ist. Es sind zu Beginn der Behandlung Miets
schulden in einer Neubauwohnung in Höhe von 630,— RM. vom Vorjahr und von 
189,— RM. im Behandlungsjahr vorhanden, ferner Abzablungsschuldcn auf einen 
großen Wagen von 5000.— RM., Mietsschulden für die Garage von 105,— RM., 
fällige Steuern 100,— RM. Die Einziehung des Führerscheins droht die Arbeits
möglichkeiten des Mannes zu zerstören.

Vorteile: Die bedingte Arbeitsfähigkeit des Mannes, sein starkes Familien
empfinden. Arbeitsfähigkeit und Lebenstüchtigkeit der Ehefrau.

Nachteile: Suchterkrankung des Mannes, Haltlosigkeit, Zerfall mit den 
Angehörigen, Mangel an Willenskräften, große Schulden, Krankheit der Frau.
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Soziale Therapie. Durch Verhandlungen mit Gläubigern werden die Schulden 
bei der Autofirma im Laufe der Behandlung völlig abgedeckt, wozu der Rückkauf 
eines der Wagen der Firma beiträgt. Durch Verhandlungen mit dem Hauswirt ist 
die Mietsschuld bis auf 10,— RM. durch Nachlaß und Abzahlungen heruntergebracht. 
Es wird durch Beschaffung von Freiinseraten ein Wohnungstausch und durch Um
zugsbeihilfen eine billigere Wohnung ermöglicht. Mit der gemeinnützigen Kredit
anstalt wird eine sehr erleichterte Ratenzahlung vereinbart und die allmähliche Ab
deckung ermöglicht. Bei der Steuerstelle wird Entgegenkommen vermittelt. Durch 
die Hergabe von Kleidung und Bereitstellung von Erholungsfürsorge für Frau M. 
wird ergänzende Fürsorge getrieben. In der Behandlung werden drei Abschnitte 
beobachtet:

Im ersten Abschnitt hat man nach dem Wunsch der Frau M. die Chauffeur
tätigkeit ihres Manes gefördert, auch im Hinblick auf das günstige ärztliche Attest. 
Man hoffte auf einen Erfolg und hatte den Wunsch, näheren Einblick in die Persön
lichkeit der beiden Eheleute und besonders in die Motive ihrer Ehe zu gewinnen.

Der zweite Abschnitt nach einem erneuten Autounfall infolge Rauschgiftgenusses 
6tü&te sich auf die Erkenntnis, daß man einen falschen Weg gegangen sei. Man ge
wann die Überzeugung, daß man die außerordentlich gefährdete Gesundheit der 
Frau, die die Ernährerin der Familie war, stützen müsse durch Entlastung und 
Erholungsmaßnahmen und den Versuch, sie von der Einstellung der Berufswünsche 
für ihren Mann abzubringen. Die Hilfe wird nur zur Förderung der Arbeits
fähigkeit der Frau verwendet.

Der dritte Abschnitt der Behandlung leitet auf die gemeinsame Therapie mit 
einem Psychiater hin, die auf eine Berufsumstellung des Mannes günstig einwirkt. 
Das Gutachten des Psychiaters lautet wie folgt:

„Herr M. ist ein familiär belasteter Psychopath — Vater Trinker, Mutter 
hysterisch — selbstgefällig, ungeduldig, unbeherrscht, Stimmungen unterworfen und 
nachgebend, zu Kurzschlußhandlungen neigend. Gehört zum zyklischen Formenkreis. 
Periodischer Alkohol- und Morphiummißbrauch. Offenbar von Haus aus verwöhnt 
und nur durch feste Führung zu halten. Die Besserung bezüglich der Gifte in den 
legten Jahren dürfen der Zugehörigkeit zum Guttcmplerorden, vor allem aber dem 
Einfluß der klugen und tatkräftigen Frau zu verdanken sein, die, wie ich aus ihrem 
Verhalten bei der gemeinsamen Besprechung entnahm, gewohnt ist, die von ihm 
begangenen Fehler zu decken und Schwierigkeiten zu überbrücken. Nur so lange 
er solchen Halt hat, hält er sich. Als die wirtschatflichen Schwierigkeiten Zunahmen 
und auch ihre Tatkraft etwas erlahmen ließen, wurde er rückfällig, und zwar 
gleich in exzessiver Art.

Bei der ersten Besprechung mit den Eheleuten fiel seine Gereiztheit auf. Sein 
Benehmen war aber auch anmaßend und seine Angaben nicht ehrlich. Als ich ihm 
das gewünschte Attest zur Wiedererlangung des Führerscheins nicht gleich au6stcllte, 
sondern ihn ausfragte, dabei den Eindruck eines Verhörs vermeidend, wollte er plötz
lich das Zimmer verlassen mit der Bemerkung, daß er von jedem Arzt für 10,— RM. 
das Attest haben könne. Die Frau war bemüht, offenbar um Unklugheiten seiner
seits zu vermeiden, die Unterredung zu führen, trug dabei Selbstsicherheit und Stolz 
zur Schau, vielleicht weniger aus Überheblichkeit, als um ihn außer Aktion zu setzen. 
Allerdings zeigte sie bei der zweiten Unterredung, in der sie allein war, auch wenig 
Verständnis für den Ernst der Situation, brachte für einige auffällige Tatsachen, 
so daß der Mann sein Versprechen, in den Guttemplerorden einzutreten, noch nicht 
gehalten und sich auch nicht zu der kreisürztlichen Untersuchung begeben hatte, mit 
gekränktem Ton fadenscheinige Gründe vor. Ohne die sehr varme Fürsprache 
seitens der Fürsorgestelle hätte ich daher die Befürwortung der Bclassung des 
Führerscheins nicht geschrieben, doch mußte ich auch so die Fassung vorsichtig 
halten. Daß diese Vorsicht berechtigt war, beweist sein inzwischen eingetretener 
Rückfall. Bei der lebten Unterredung mit der Frau war diese 6ehr niedergedrückt, 
gab sich andererseits, offenbar durch das Fernsein des Mannes mehr zu sich ge
kommen, freier und wärmer.
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Vom ärztlichen Standpunkt wäre zu wünschen, daß der Mann möglichst lange 
interniert bleibt, der Frau wirtschaftlich zur Schuldcndeckung geholfen wird (sie 
arbeitet, hat eine kleinere Wohnung genommen, das Auto zurückgegeben). Mit 
einem gewissen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Abstieg werden sich beide 
ahfinden müssen. Für ihn einen neuen Beruf zu finden, wird schwer sein. — Führer
scheingewährung kommt nicht mehr in Frage.“

Sozialpsycfaologische Diagnose und Prognose: In der Sitzung der Arbeitsgemein
schaft war es die Aufgabe, festzustellen:
1. ob ein weiteres Bestehen der Ehe mit ihrer wirtschaftlichen und psychischen Über

belastung für Frau M. tragbar und zu fördert sei,
2. ob eine Behandlung de6 Herrn M. in psychischer Beziehung ihm Arbeits- und 

Willenskraft sowie Konzentrationsfähigkeiten zurückgeben könnten,
3. welche wirtschaftlichen Maßnahmen zur Fortführung des Falles in Angriff zu 

nehmen sind.
1. Frau M. ist eine sehr weibliche, fürsorgerische Persönlichkeit, deren Auf

fassung von Pflichttreue sie immer wieder dazu treiben wird, 8ich für ihren Ehemann 
aufzuopfern. Eine Trennung der Ehe würde sie eine6 wesentlichen Inhaltes ihres 
persönlichen Lehens berauben und den Mann völlig haltlos abglciten lassen. Es ist 
daher die Erhaltung der Ehe wünschenswert unter besonderer Stützung der körper
lichen und psychischen Kräfte der Frau M.

2. Die Psychiater halten Herrn M. für keinen Morphinisten. Er entgleise nur 
gelegentlich und nehme dann alle möglichen Rauschgifte, Bier, Veronal, Luminal und 
ähnliches. Eine Verlängerung des Aufenthaltes in der Anstalt für Geisteskranke, 
in der Herr M. zur Zeit zur Beobachtung untergebracht ist, scheint dringend er
wünscht. Die Einglicderung8möglichkeit wird von ärztlicher Seite bezweifelt. Er 
wird als manisch erblich belastet angesehen, er sei hochstaplerisch veranlagt und ein 
Mensch von geringen Ausmaßen. Die biologischen und psychologischen Gründe für 
die Haltung des Mannes können in der Tatsache liegen, daß er in der zweiten Ehe 
eine Frau gefunden habe, die ihm einen sicheren wirtschaftlichen Rückhalt gibt und 
ihn zu stark entlastet. Es handelt sich um einen untüchtigen Menschen, dem man 
die Sicherheit, daß für ihn gesorgt wird, nehme solle. Das beste sei eine Arbeits
therapie, durch die er selbständig gemacht werden könnte. Die Psychiater sind der 
Ansicht, daß Herr M. im übrigen jeder Therapie Widerstand entgegenseßen würde.

3. Das Fuhrgeschäft sei aufzugeben, da die Wiedergewährung eines Führer
scheines sehr zweifelhaft sei und auch eine gewisse Gefährdung der Allgemeinheit 
in der Ausübung des Fahrerberufs durch eine solche labile Persönlichkeit liege. Es 
ist möglichst für eine Umstellung in den früheren Beruf Sorge zu tragen, der als 
hochgclernter Beruf am ehesten Aussichten auf eine Wiedereingliederung biete und 
für den Herr M. technische und geistige Fähigkeiten mithringe.

Rundschau
Allgemeines

Die Internationale Settlements-Kon
ferenz fand im Juli d. Js. unter Leitung 
von Prof. Siegmund-Schulße in Wil
helmshagen statt. Die Settlements- 
bewegung hat unter der Veränderung 
der politischen Struktur in fast allen 
Ländern eine starke Einwirkung erlitten. 
Das Thema: „Der Einfluß der gegen
wärtigen Lage auf die Arbeit der Sett
lements“ entsprach dieser Situation. Es 
wurden auf Grund von Berichten ver
schiedener Länder, in denen die Sett- 
lcmcntshewcgung sich entwickelt hat 
(Deutschland, Finnland, Frankreich,

Niederlande, Norwegen, Österreich, 
Schweden), Berichte erstattet, die auf
zeigten, daß die radikalen politischen 
Bewegungen der Settlemcntsarheit 
neue schwierige Aufgaben stellten und 
sie eine Überprüfung ihrer Methoden 
vornehmen mußte, um den Gedanken 
der Verständigung zwischen den ver
schiedenen Klassen und Schichten in 
dieser neuen Situation verwirklichen zu 
können.

Auch die Probleme, die die Wirt
schaftskrise der Settlementshewegung 
gestellt hatte, waren Gegenstand ein
gehender Verhandlungen. Da gerade 
hier den Settlements überall neue Auf-
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gaben erwachsen sind. Die Bemühungen, 
in den Wohnbezirken am Rande der 
Großstädte auch in Neusiedlungen die 
Settlementsbewegung zu entwickeln, 
wrurden in besonders aufschlußreichen 
Beispielen aus London, Paris und Buda
pest gezeigt. Die von einer Gesinnungs
gemeinschaft getragene Tagung hat die 
Bedeutung der Settlementsbewegung in 
einem neuen Lichte gezeigt und produk
tive Aufgaben für die nächste Zukunft 
gewiesen.

Ausbildungs- und Berufsfragen

Eine internationale Konferenz sozialer 
Schulen fand im Anschluß an die II. Inter
nationale Konferenz für soziale Arbeit unter 
Leitung von Dr. Dr. Alice Salomon am 
15. und 16. Juli in Frankfurt a. M. statt. 
Es wurde über einige neuere Forschungs
arbeiten berichtet, besonders über die 
Familienforschung der Deutschen Akademie 
für soziale und pädagogische Frauenarbeit 
und über soziologische Studien, wie sie unter 
Leitung von Prof. Edith Abbot an der Uni
versität von Chicago durchgeführt wurden. 
Die Behandlung der Frage der Ausbil
dung leitender Kräfte für soziale 
Arbeit, über die Dr. Rene Sand und Dr. Dr. 
Alice Salomon berichteten, führte zu der 
einheitlichen Auffassung, daß für leitende 
Kräfte eine möglichst gut hinderte Aus
bildung notwendig sei. Eine akademische 
Grundlage ist stets geeignet, den Gesichts
kreis zu erweitern. Für den leitenden Posten 
sind möglichst vielseitige Kenntnisse nötig, 
entscheidend ist jedoch die Frage der Per
sönlichkeit und ihrer Stellung zur sozialen 
Arbeit. — Ein Bericht von Frau Dr. Wagner- 
Beck in Genf gab nähere Aufklärung über 
das von der Konferenz angeregte Centre de 
documentations in Genf, in dem sämtliche 
Statuten und Berichte der Wolilfabrtssdiulen 
gesammelt werden. Außerdem findet sich 
dort ein Verzeichnis von 1500 Titeln von 
Schülerarbeiten sozialer Schulen und ein 
großer Teil dieser Arbeiten. Das Büro gibt 
Auskunft über die Themen, die bereits be
handelt worden sind. Der von allen sozialen 
Schulen erwünschte Austausch von 
Schülern und Dozenten hat auf 
Grund einer Rundfrage von Dr. Moltjer, 
Amsterdam, im Augenblick geringe Möglich
keiten zur Verwirklichung, da Kosten nir
gends aufgewandt werden können. Es 
wurde beschlossen, jährlich festzustellen, an 
welchen Anstalten Austausch- und Studien
möglichkeiten vorhanden sind und eine 
Förderung dieser Arbeit von seiten aller 
Schulleiter zu wünschen. Über die Ar
beitsfelder der sozial ausgebil
deten Kräfte wurde von Mme. Mulle in 
Brüssel ein Bericht auf Grund einer Umfrage

erstattet. In der letjten Zeit sind außer den 
in Deutschland bereits bekannten Arbeits
gebieten neue Stellen für folgende Posten 
geschaffen worden: Assistentin des Präsiden
ten der Republik in Chile, Fürsorgerinnen
stellen in öffentlichen Pfandleihen in Chile 
und Belgien, für das Personal in Theatern, 
in großen Zeitungsbetrieben, in Kasernen 
sind geschaffen worden. Gerichtshelferinnen
stellen sind in Brüssel und Antwerpen ein
gerichtet worden.

Die Frage des Grades der Ausbildungs
anstalt als akademisch oder nicht akademisch 
wurde vielfach gestreift, ohne daß es zu einer 
allgemeinen Klärung kam, was zum Teil in 
der starken Verschiedenheit der öffentlichen 
V’erwaltung und Gesetzgebung der einzelnen 
Länder, zum Teil in der geschichtlichen Ent
wicklung ihre Ursache hat.

Fürsorge wesen
Bearbeitet von Beigeordneten 

Dr. Memelsdorff.
Die Auswirkungen der Reichsnotver

ordnung vom 14. 6.1932 auf die Richt
sätze der öffentlichen Fürsorge. Die 
Richtsätze der öffentlichen Fürsorge 
haben fortan nicht nur für die kom
munale Wohlfahrtspflege, sondern auch 
für die Arbeitslosenversicherung und 
die Krisenfürsorge maßgebliche Be
deutung. Die Arbeitsämter dürfen über 
die Richtsätze der öffentlichen Fürsorge 
bei Bemessung der Arbeitslosenunter
stützung der Versicherung (nach sechs 
Wodien) und der Krisenfürsorge im all
gemeinen nicht hinausgehen: die Richt
sätze der Fürsorge sind damit Höchst
sätze für die Alu und Kru. Jede Ände
rung der Richtsätze hat also unmittel
bare Auswirkung auf die Leistungen der 
Arbeitslosenversicherung und der Kri
senfürsorge.

Durch die Verordnung des Reichs
arbeitsministers vom 16. Juni 1932 sind 
die Unterstützungssätze der Arbeits
losenversicherung erheblich, im Durch
schnitt um 23 %, gesenkt werden. Die 
große Masse der Arbeitslosen befindet 
sich in den Lohnklassen IV—VI. In 
Mittel- und Ostdeutschland sind etwa 
80 %, in manchen Städten 90 % aller 
Arbeitslosen in diesen Lohnklassen. Die 
Lohnklassen IV—VI liegen (außer bei 
Ledigen) in den meisten Städten unter 
den Richtsätzen der öffentlichen Für
sorge. Hieraus ergeben sich große Schwie
rigkeiten. t Für die Bezirksfürsorgever
bände kommen nur zwei Möglichkeiten
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in Frage: Entweder sie senken die Rieht* 
6äge auf die Unterstügungssäge der 
Lohnklassen IV—VI oder sie gewähren 
Zusagunterstügungen in Höhe der Diffe
renz zwischen der Unter6tügung des Ar
beitsamts und dem Richtsag der öffent
lichen Fürsorge. 'Der Vorstand des Deut
schen Städtetages hat sich kürzlich auf 
den Standpunkt gestellt, daß eine all
gemeine Empfehlung, die Richtsäge 
weiter zu senken, zur Zeit nicht aus
gesprochen werden könne. In vielen 
Städten seien die Richtsäge jegt bereits 
so niedrig, daß eine weitere schematische 
Senkung nicht verantwortet werden 
könne. Allerdings müsse jede Stadt sorg
fältig prüfen, ob sie mit ihren Richt
sägen noch weiter heruntergehen könne. 
Nicht wenige Fürsorgeverbände haben 
ihre Richtsäge in der legten Zeit nicht 
oder nicht ausreichend gesenkt und wer
den Herabsegungen vornehmen müssen. 
Es steht fest, daß die Reichsregierung 
eine 15 %ige Senkung der Richtsäge, 
von der irrtümlicherweise in der Presse 
vielfach die Rede gewesen ist, nicht an
geordnet hat. Es ist jedoch auf die 
Bestimmung der Reichsnotverordnung 
vom 14. Juni 1932 hinzuweisen, daß 
„die laufende Unterstügung in der all
gemeinen Fürsorge einschließlich der zu- 
säglich gewährten Leistungen das Maß 
des Erforderlichen und Angemessenen 
nicht überschreiten darf“. Wenn die 
Rcichsregierung bei ihren finanziellen 
Berechnungen des Gesamtaufwandes der 
Arbeitslosenhilfe davon ausgegangen ist, 
daß im Reichsdurchschnitt monatlich im 
Etatsjahre 1932/33 je Wohlfahrts
erwerbslosenpartei 42,50 RM. aus- 
gegeben .werden darf, so kann der ein
zelne Bezirksfürsorgeverband überhaupt 
nicht feststellen, ob er mit seinem Unter- 
stügungsaufwand mit diesem Reichs
durchschnitt im Einklang steht. Es ist 
klar, daß die großen Städte über dem 
Reichsdurchschnitt und die kleinen 
Städte und das flache Land darunter 
liegen müssen.

Wenn eine Senkung des Richtsages 
örtlich nicht tragbar erscheint, so werden 
die Fürsorgeverbände größte Zurück
haltung bei der Gewährung von Zusag* 
unterstügungen an Arbeitslose der Ver
sicherung und der Krisenfürsorge üben 
müssen. Die Gewährung von schema
tischen Differenzzahlungen zwischen den 
Unterstügungen des Arbeitsamtes und

dem Fürsorgerichtsag kann nicht in 
Frage kommen. Es kann höchstens in 
besonders gelagerten Fällen auf Einzel
antrag hin Zusagunterstügung gewährt 
werden.

Die Richtsäge der gehobenen Für
sorge. Wenn auch eine allgemeine Sen
kung des Richtsages in der allgemeinen 
Fürsorge zur Zeit nicht möglich erscheint, 
so hat doch der Vorstand des Deutschen 
Städtetages seinen Mitgliedstädten kürz
lich empfohlen, generell eine Senkung 
des Richtsages der gehobenen Fürsorge 
vorzunehmen. Während früher der ge
hobene Richtsag schematisch um 25 % 
über dem Richtsag der allgemeinen Für
sorge liegen mußte, ist durch die Reichs
notverordnung vom 8.12.1931 bestimmt 
worden, daß der gehobene Richtsag in an
gemessener Weise über dem allgemeinen 
Richtsag liegen müsse und daß die „ange
messene Mehrleistung“ von dem Be
zirksfürsorgeverband festzusetzen sei. 
Zahlreiche Fürsorgeverbände haben 
daraufhin die angemessene Mehrleistung 
des gehobenen Richtsages auf 15 % fest- 
gesegt. Der Deutsche Städtetag hat nun
mehr empfohlen, die Mehrleistung auf 
7K> % festzusetzen. -Es kann auf die 
Dauer nicht verantwortet werden, daß 
die alten und erwerbsunfähigen Per
sonen nicht unerheblich bessergestellt 
werden als die jungen arbeitsfähigen 
Wohlfahrtserwerblosen, j Senken die Für
sorgeverbände den gehobenen Richtsatz 
in dieser Weise, so werden sie einen 
Teil der Mehraufwendungen vermeiden, 
die 6onst infolge der Senkung der Inva
lidenrenten eintreten würden.

Die Arbeitslosenunterstützung der 
Arbeitslosenversicherung und der Kri
senfürsorge. Auf Grund der neuen 
Bestimmungen über die Arbeitslosen- 
unterstügungen der Alu und der Kru 
sind zahlreiche Zweifelsfragen entstan
den. Es sei auf folgendes kurz hin
gewiesen:

Die Richtsäge der allgemeinen Für
sorge sind im allgemeinen Höchstsäge 
für die Leistungen der Alu und der Kru. 
Die Richtsäge der allgemeinen Fürsorge 
dürfen jedoch dann überschritten werden, 
wenn dies auch in der öffentlichen Für
sorge der Fall wäre (Erlaß des Reichs
arbeitsministers über die Krisenfürsorge 
für Arbeitslose vom 17. 6. 1932 II, 2). 
Die Arbeitslosen der Versicherung und
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der Krisenfürsorge sollen vom Arbeits- 
amt nicht mehr, aber nach Möglichkeit 
auch nicht weniger erhalten, als die 
Wohlfahrtserwerbslosen in der öffent
lichen Fürsorge bekommen. Die Ar
beitsämter können deshalb dann über 
den RichtsaQ hinausgehen, wenn dies 
auch in der öffentlichen Fürsorge ge
schehen würde. Vorausetjung ist hierbei 
aber, daß auch dann noch die Unter
stützung innerhalb der betreffenden 
Lohnklasse liegt. Hieraus ergibt sich 
zweierlei:

a) Da in der öffentlichen Fürsorge 
neben den laufenden Unterstützungen 
nach Bedarf Sonderunterstützungen (für 
Einkleidungen, für Winterfeuerung usw.) 
gewährt werden, ist es angebracht, diese 
Sonderunterstützungen auf laufende Un
terstützungen umzurechnen und die richt
satzmäßigen Unterstützungen insoweit bei 
der Alu und Kru zu überschreiten. Zur 
Abgeltung dieser Sonderunterstützungen 
dürfte eine generelle 5—10 %ige Über
schreitung des Richtsatzes notwendig sein. 
Die Gemeinden w'erden in den Gut
achten, die sie dem Arbeitsamt zu er
statten haben, eine solche Überschreitung 
des Richtsatzes allgemein vorschlagen 
können.

b) In Preußen gewähren die Ge
meinden nach Abschaffung des bisherigen 
Systems der Stundung und Nieder
schlagung der Hauszinssteuer besondere 
Mietbeihilfen neben der richtsatzmäßigen 
Unterstü^ung. Auch diese Mietbeihilfen 
werden die Arbeitsämter den Alu- und 
Kru-Empfängcrn unter Überschreitung 
der richtsatzmäßigen Unterstützung ge
währen können (vgl. hierüber unten: 
Mietbeihilfen für Hilfsbedürftige).

In beiden Fällen ist, wie bereits be
tont, Voraussetzung, daß die Unter
stützung des Arbeitsamtes einschließlich 
der Erhöhung innerhalb des Satzes der 
betreffenden Lohnklasse liegt. Diese 
Maßnahmen werden daher im wesent
lichen bei den Lohnklassen VII—XI in 
Frage kommen.

Nach dem Erlaß des Reichsarbeits
ministers über die Krisenfürsorge vom 
17. Juni 1932 (II, 1) finden für die Frage, 
ob Hilfsbedürftigkeit vorliegt, „die Vor
schriften für die allgemeine Fürsorge in 
den Reichsgrundsätzen über Voraussetzung, 
Art und Maß der öffentlichen Fürsorge 
in Verbindung mit § 15 der Reichsgrund

sätze“ Anwendung! Damit ist der Teil A 
der Reichsgrundsä^e in Verbindung mit 
§ 15 allgemein für anwendbar erklärt 
worden. Die besonderen Bestimmungen 
des AVAVG. über die Anrechnung bzw. 
Nichtanrechnung von Einkünften des 
Arbeitslosen sind dadurch außer Kraft 
gesegt worden. Dies bedeutet, daß die 
Bestimmungen der Reichsgrundsätze 
über die Verwertung von Vermögen, 
Einkommen usw. auch für die Arbeits
ämter bindend sind. Nicht für an
wendbar erklärt worden sind die Be
stimmungen der Fürsorgepflichtverord
nung. Daraus folgt, daß die Leistungen 
der Arbeitslosenversicherung und der 
Krisenfürsorge nicht zurückzuersatten 
sind und daß die unterhaltspflichtigen 
Angehörigen des Arbeitslosen, wenn 
dieser Alu oder Kru erhält, nicht zur 
Unterhaltsleistung herangezogen wer
den können. Es besteht also insofern 
ein erheblicher Unterschied zwischen 
den Bestimmungen über die Alu und 
Kru und denen der Wohlfahrtserwerbs
losenfürsorge.

[Richtlinien für die Bemessung der 
Leistungen der öffentlichen Fürsorge. 
Die Reichsgrundsätze lassen den Für
sorgeverbänden eine gewisse Freiheit 
bei der Bemessung der Fürsorge
leistungen. j Manche Fürsorgeverbände 
haben versucht, gewisse Grundsätze 
darüber aufzustellen, wie die Eigen
mittel des Hilfsbedürftigen angerechnet 
werden sollen, welche Bezüge anrech
nungsfrei bleiben sollen, wie das 
Arbeitseinkommen des Hilfsbedürf
tigen und die Einnahmen aus Untermiete 
berücksichtigt werden sollen usw. Sie 
haben ferner Vorschriften darüber auf
gestellt, in welcher Weise die Einnahmen 
von Angehörigen, die sich mit dem Hilfs
bedürftigen in Familiengemeinschaft be
finden, angerechnct werden sollen. Auch 
die Vereinigung der Fürsorgeverbände 
Westfalens hat Grundsätze hierüber auf
gestellt. Der Wohlfahrtsausschuß des 
Deutschen Städtetages hat kürzlich eine 
besondere Kommission eingesetzt, die 
die Lücken der Reichsgrundsätze aus
füllen und eine Vereinheitlichung der 
sehr verschieden gehandhabten Praxis 
herbeiführen soll. Die „Richtlinien für 
die Bemessung der Leistungen der 
öffentlichen Fürsorge“ werden voraus
sichtlich vom Städtetag binnen kurzem
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herausgegeben werden. Diese Richt
linien werden auch für die Arbeits
ämter eine wesentliche Hilfe für die 
praktische Durchführung sein.

, Zusammenarbeit von Arbeitsamt und 
Gemeinde bei Prüfung der Hilfsbedürf
tigkeit. Nach dem neuen Recht muß 
in jedem Fall, wenn Alu oder Kru be
antragt wird, die Hilfsbedürftigkeit 
von der Gemeinde geprüft werden. Eine 
Ausnahme bilden nur die ersten sechs 
Wochen der Arbeitslosenversicherung. 
Eine Anordnung des Reichsarbeits
ministers über die Zusammenarbeit 
von Arbeitsamt und Gemeinde bei der 
Prüfung der Hilfsbedürftkeit soll dem
nächst erscheinen. Die Prüfung der 
Hilfsbedürftigkeit soll alle 13 Wochen 
erneut von der Gemeinde vorgenom
men werden, damit eine eingetretene 
Veränderung der Verhältnisse berück
sichtigt werden kann. Den Gemeinden 
entstehen durch diese neuen Aufgaben 
erhebliche Mehrarbeiten und damit er
hebliche Verwaltungskosten. Sie wer
den, wenn sie die Bedürftigkeitsprüfung 
sorgfältig durchführen wollen, neues 
Personal einstellen müssen. Das Per
sonal wird z. T. lediglich eine ermit
telnde Tätigkeit auszuüben haben, 
z. T. aber auch fürsorgerische Auf
gaben erfüllen müssen. Besonders bei 
kinderreichen Familien, bei Familien, 
in denen Krankheit herrscht, wird 
eine nachgehende Fürsorge notwendig 
sein. Berlin und Hamburg haben zahl
reiche neue Kräfte eingestellt. In Stettin 
sind 25 neue Fürsorgerinnen für vor
läufig 3 Monate angenommen worden. 
Die Gemeinden werden für diese Ver
waltungsmehrarbeit nicht entschädigt. 
Die bisherige Bestimmung, daß sie für 
jeden Fall, in dem sie die Bedürftigkeit 
prüfen, eine Entschädigung erhalten, ist 
in Fortfall gekommen. Die Reichs
regierung war der Auffassung, daß die 
Gemeinden mit der Erhöhung der Reichs
hilfe auf 672 Millionen Mark für das 
Etatsjahr 1932/33 auch diese Verwal
tungskosten decken können.

/ Die Bestimmung, daß die Alu und 
Kru nur gewährt wird, wenn Hilfs
bedürftigkeit im Sinne der öffentlichen 
Fürsorge vorliegt, gilt auch für die 
laufenden Fälle der Versicherung und 
der Krisenfürsorge. Die Übergangsfrist,

die für die Nachprüfung dieser laufen
den Fälle vorgesehen ist, ist sicherlich 
viel zu kurz bemessen gewesen. (Die Ge
meinden sollten in der Zeit vom 27. 6. 
bis 23. 7. sämtliche laufenden Fälle der 
Versicherung und der Krisenfürsorge 
nachprüfen.i Es war völlig unmöglich, 
daß eine große Stadt zehntausende von 
Fällen in diesen 4 Wochen sorgfältig 
durchprüfen konnte. Wenn auch eine 
gewisse Verlängerung dieser Übergangs
frist in besonders gelagerten Fällen ver
einbart werden konnte, so wird doch eine 
sorgfältige Nachprüfung der Hilfsbedürf
tigkeit der Arbeitslosen, die bereits 
Unterstützung beziehen, erst im Laufe 
der nächsten Monate erfolgen können.

Mietsbeihilfen für Hilfsbedürftige. 
Der Preußische Städtetag hat beson
dere Hinweise für die Gewährung von 
Mietsunterstütfungen ab 1. Juli 1932 
herausgegeben. Diese Hinweise werden 
im Hinblick auf ihre allgemeine Bedeu
tung im nachstehenden abgedruckt:

1. Nachdem durch die preußische Ver
ordnung zur Sicherung des Haushalts vom 
8. Juni 1932 die Stundung und Nieder
schlagung der Hauszinssteuer abgeschafft 
worden ist, werden die Fürsorgeverbände 
nach den Grundsätzen der öffentlichen Für
sorge nach Maßgabe des Einzelfalles Miet
unterstützungen zu gewähren haben. Eine 
Erhöhung der Richtsätze aus diesem Anlaß 
kann nicht in Frage kommen.

2. In Zukunft werden Mieter von Alt
wohnungen und Neubauwohnungen in gleicher 
Weise behandelt werden müssen. Die Höhe 
der Unterstützung wird sich ganz nach der 
Lage des Einzelfalles richten müssen.

3. In der allgemeinen Fürsorge ist etwa 
Yi bis Yi des Richtsatzes als der Erhaltung 
der Unterkunft dienend anzusehen. Da in 
der gehobenen Fürsorge im Hinblick auf den 
höheren Mietaufwand ein höherer Richtsatz 
festgesetzt ist, ist außerdem der Unterschied 
zwischen dem Richtsatz der allgemeinen und 
dem der gehobenen Fürsorge als für die Er
haltung der Wohnung dienend zu betrachten. 
Allgemein ist zu berücksichtigen, daß nicht 
ohne weiteres mit steigender Kopfzahl einer 
Familie auch die Kosten der Bestreitung des 
Wohnbedarfs wachsen.

4. Eine besondere Mietbeihilfe kann nur 
in Frage kommen, soweit die Miete nicht 
durch den in der richtsatzmäßigen Unter
stützung bereits enthaltenen Mieteanteil (in 
der gehobenen Fürsorge außerdem durch die 
Richtsatzerhöhung) und durch Untermiete ge
deckt ist und soweit die Beschaffung einer 
anderen Wohnung mit niedrigerer Miete nicht 
möglich oder aus fürsorgerischen Gründen 
nicht angebracht erscheint.
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5. In der Arbeitslosenversicherung ist vom 
Beginn der 7. Woche an und in der Krisen
fürsorge allgemein die Gewährung von Unter- 
s tütjungen von dem Vorliegen von Hilfs
bedürftigkeit im Sinne der öffentlichen Für
sorge abhängig. Die Richtsätze der allge
meinen Fürsorge sind in der Alu und in der 
Kru im allgemeinen Höchstsätze, über die die 
Arbeitsämter nicht hinausgehen dürfen. „Die 
Richtsätze der allgemeinen Fürsorge dürfen 
jedoch da überschritten werden, wo dies auch 
in der öffentlichen Fürsorge der Fall wäre.“ 
(Erlaß des Reichsarbeitsministers über die 
Krisenfürsorge für Arbeitslose vom 17. 6. 
1932, II 2.) Da bei den Arbeitslosen in der 
öffentlichen Fürsorge, wenn Hilfsbedürftig
keit vorliegt, die richtsatzmäßige Unter
stützung um den Betrag der Mietunterstützung, 
die nach Fortfall der Hauszinssteuer in Frage 
kommt, erhöht werden würde, werden die 
Gemeinden in ihrem Gutachten über die 
Hilfsbedürftigkeit stets Vorschlägen können, 
daß die laufende Unterstützung des Arbeits
amtes in entsprechend erhöhtem Ausmaß 
festgesetzt werden soll. Die Gemeinden 
werden hierbei eine einheitliche 
laufende Unterstützung und nicht 
getrennte Unterstützungen für die Miete und 
den sonstigen Lebensbedarf vorschlagen. Vor
aussetzung ist hierbei, daß alsdann die lau
fende Unterstützung des Arbeitslosen den 
Satz nicht überschreitet, der nach der Tabelle 
der Arbeitslosenversicherung in der ent
sprechenden Lohnklasse in Frage kommt.

6. Die richtsatzmäßige Unterstützung ist 
insoweit zu kürzen, als der Mieteaufwand 
hinter dem für die Unterkunft vorgesehenen 
Prozentsatz zurückbleibt, insbesondere, wenn 
keinerlei Aufwendungen für Miete zu machen 
sind. Bei der Bemessung der Unterstützung 
muß berücksichtigt werden, daß manche 
Familien sich lieber in ihrem sonstigen 
Lebensbedarf Einschränkungen auferlegen 
als in der Wohnung, während andere sich 
wieder im Wohnbedarf aufs äußerste ein
schränken.

7. Es ist zu prüfen, ob die Unterstützung 
zur Deckung der Miete unmittelbar an den 
Hauswirt allgemein oder in Einzelfällen ge
zahlt werden soll.

Zu diesen Hinweisen sei kurz folgen
des bemerkt:

Zu 1: Schematische Mietsunterstützun
gen können nicht in Frage kommen. Es 
gilt fortan nicht, wie vielfach in der 
Presse stand, die schematische Grenze 
von 800 RM. Jahreseinkommen. Miets
unterstützungen können nur nach den 
Grundsätzen der öffentlichen Fürsorge 
nach Maßgabe des Einzelfalles gewährt 
werden.

Zu 2: Nicht nur Mieter von Alt
wohnungen, sondern auch Mieter von 
Neubauwohnungen können Mietsunter-

stütjung erhalten. Beide Gruppen sind 
in gleicher Weise zu behandeln.

Zu 3: In dem Richtsatz der allge
meinen Fürsorge ist bereits ein Teil für 
die Wohnung enthalten. Nach dem Vor
schläge des Preußischen Städtetages soll 
etwa yt—V* des Richtsatzes als der Er
haltung der Unterkunft dienend an
gesehen werden. Die Stadt Berlin hat 
30 % festgesetzt. Die 06t- und Mittel
deutsche Wohlfahrtsdezernenten-Vereini- 
gung hat ihren Mitgliedern empfohlen, 
diesen Betrag auf 25 % festzusetzen. Setzt 
man ihn auf 30 % fest und beträgt die 
richtsatzmäßige Unterstützung für eine 
Familie z. B. monatlich 80 RM., so gelten 
hiervon 24 RM. für die Wohnungsmiete. 
Beträgt die Miete nach Aufhebung der 
Hauszinssteuerbefreiung z. B. 30 RM. 
monatlich, so soll hiernach eine monat
liche Mietsbeihilfe von 6 RM. gewährt 
werden. In der gehobenen Fürsorge ist 
der Unterschied zwischen dem Richtsatz 
der allgemeinen und dem der gehobenen 
Fürsorge ebenfalls als für die Erhaltung 
der Wohnung dienend zu betrachten. Be
trägt also bei dem obigen Beispiel der 
Richtsatz der gehobenen Fürsorge 85 RM., 
so sind darin 24 RM. + 5 RM. = 29 RM. 
für die Wohnungsmiete vorgesehen. Be
trägt die Wohnungsmiete 30 RM. monat
lich, so würde eine Mietsbeihilfe von 
1 RM. noeh in Frage kommen.

Zu 5: Da in der Arbeitslosenver
sicherung vom Beginn der 7. Woche an 
und in der Krisenfürsorge allgemein die 
Richtsätze der allgemeinen Fürsorge über
schritten werden können, wenn dies auch 
in der öffentlichen Fürsorge der Fall 
werde, und da in Preußen auf Grund 
der neuen Bestimmungen in der öffent
lichen Fürsorge neben der richtsatz- 
mäßigen Unterstützung allgemein Miet
beihilfen gewährt werden, werden die 
Arbeitsämter für die Alu- und Kru- 
Empfänger ebenfalls in Überschreitung 
der richtsatzmäßigen Unterstützung diese 
laufende Unterstützung gewähren können. 
Die Gemeinden werden in ihren Gut
achten gegenüber dem Arbeitsamt ent
sprechende Befürwortungen aussprechen 
können und müssen, wobei stets eine 
einheitliche laufende Unterstützung emp
fohlen werden soll. Man wende nicht 
ein, daß diese Maßnahmen eine unzu
lässige Abwälzung der Ausgaben auf die 
Arbeitsämter bedeuten. Wenn auch in 
Preußen die Fürsorgeverbände für die
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Gewährung der Mietkeihilfen vom Staate 
eine Entschädigung erhalten, so ist dies 
eine interne Angelegenheit des Finanz
ausgleichs zwischen Staat und Gemeinden, 
die für die Arbeitsämter unberücksichtigt 
bleiben muß. Im übrigen sind die 
Leistungen, die das Land Preußen den 
Gemeinden für die Durchführung des 
neuen Systems der Mietbeihilfen gewährt, 
so gering, daß sie die tatsächlichen Aus
gaben keineswegs decken.

Zu 6: Die richtsatzmäßige Unter
stützung soll insoweit gekürzt werden, als 
der Mietaufwand hinter dem für die 
Unterkunft vorgesehenen Prozentsatz 
zurückbleibt. Wenn also in dem obigen 
Beispiel die Miete nur 20 RM. beträgt, 
muß die laufende Unterstützung um 
4 RM. gekürzt werden. Hierbei ist jedoch 
individuell vorzugehen und zu berück
sichtigen, daß manche Familien sich im 
Wohnbedarf aufs äußerste einschränken.

Zu 7: Im allgemeinen wird die Miets- 
Unterstützung an den Hilfsbedürftigen 
selbst ausgezahlt werden. Eine allgemeine 
Zahlung der Mietsunterstützung an den 
Hauswirt dürfte nicht in Frage kommen. 
Dagegen hat es sich in manchen Städten 
sehr bewährt, daß die Mietsunterstützung 
in Form von Gutscheinen gegeben 
wird, die lediglich von der Steuer
kasse honoriert werden. Der Hilfsbedürf
tige erhält die Mietsunterstützung in 
Form eines Gutscheines, gibt diesen dem 
Hauswirt, und der Hauswirt kann damit 
seine Hauszinssteuer bei der Steuerkasse 
begleichen.

'Freiwilliger Arbeitsdienst. Die Reichs
regierung hat eine neue Verordnung 
über den freiwilligen Arbeitsdienst 
am 16. 7. 1932 (RGBl. I 45) er
lassen. Die Verordnung beruht auf dem 
Gedanken, daß es vorläufig bei dem frei
willigen Arbeitsdienst verbleibt und daß 
die Arbeitsdienstpflicht nicht eingeführt 
wird. Sie ist kurz, enthält nur 10 Ar
tikel und überläßt alles Weitere den 
Ausführungsbestimmungen. Neu ist, daß 
die Förderung des f. A. generell nicht 
auf 20 Wochen beschränkt ist und daß 
für die Förderung die Empfänger von 
Alu und Kru sowie die Wohlfahrts
erwerbslosen bevorzugt berücksichtigt 
werden sollen. Nicht nur gemeinnützige 
Körperschaften können Träger der Ar
beit sein, sondern auch Unternehmun
gen, die auf Erwerb gerichtet sind, aber 
nur dann, wenn die Ergebnisse aus

schließlich oder überwiegend der Alige 
meinheit unmittelbar zugute kommen. 
Die Reichsregierung hofft, daß etwa 
200 000 Arbeitslose mit den bereit- 
gestellten Mitteln im Wege des f. A. ge
fördert werden können.

Die Ausführungsvorschriften des 
Reichsarbeitsministers zu der Verord
nung vom 16. 7. 1932 sind am 2. 8. 1932 
erlassen worden (Deutscher Reichs
anzeiger 1932 Nr. 182). Aus diesen Be
stimmungen sei folgendes erwähnt:

Eine Arbeit darf nicht im Wege des 
f. A. gefördert werden, wenn sie nach 
ihrer Beschaffenheit, ihrem Umfang oder 
den sonstigen Voraussetzungen als Not
standsarbeit durchgeführt werden kann 
(§ 1 Abs. 2). Ihrer Beschaffenheit und 
ihrem Umfang nach können wohl die 
meisten Arbeiten des f. A. auch als Not
standsarbeiten durchgeführt werden. Da 
jedoch die Bereitstellung der Mittel für 
die Notstandsarbeiten den öffentlichen 
Körperschaften die größten Schwierig
keiten bereitet, vielfach geradezu un
möglich ist, wird man wohl zu dem Er
gebnis kommen müssen, daß die meisten 
Arbeiten, die für den f. A. in Frage 
kommen, als Notstandsarbeiten nicht 
durchgeführt werden können. Der 
Reichskommissar für den f. A. trifft die 
näheren Anordnungen über die allge
meinen Voraussetzungen, unter denen 
Arbeitsdienstwillige zum f. A. zugelassen 
werden können (§ 2). 'Als Förderung 
wird für den Arbeitsdienstwilligen ein 
Betrag von höchstens 2 RM. wochentäg
lich bis zur Dauer von 20 Wochen ge
währt. Die Förderung kann also nach 
unten abgestuft werden. Bei volks
wirtschaftlich wertvollen Arbeiten kann 
die Förderungsdauer bis zu 40 Wochen 
verlängert werden (§ 6). Für sämtliche 
Arbeitsdienstwillige, die zum f. A. zuge- 
lasscn sind, auch für Wohlfahrtserwerbs
lose, wird die Förderung von dem 
Reichskommissar oder den von ihm be
auftragten Stellen gezahlt. Solange für 
einen Arbeitsdienstwilligen eine Förde
rung gewährt wird, erhält er weder Alu 
noch Kru (§ 7). I Die Gemeinden werden 
ebenfalls die Wolilfahrtserwerbslosen- 
unterstützung für die Dauer des Arbeits
dienstes von WE. einstellen können. Die 
Förderungszeit wird dem Arbeitsdienst- 
willigen auf die Unterstützungsdauer in 
der Arbeitslosenversicherung und in der
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Krisenfürsorge nicht angerechnet.j Hat 
also ein Arbeitsloser, als er in den f. A. 
eintrat, noch Anspruch auf Alu oder Kru 
für einige Zeit, so erhält er die Alu oder 
Kru, wenn er aus dem f. A. wieder aus- 
tritt, für diese Zeit weiter (§ 7). Der 
Reichskommissar trifft die für die Aus
wahl und Schulung von Führern erfor
derlichen Maßnahmen (§ 8). |~Die Mittel, 
die das Reich und die Reichsanstalt für 
den f. A. zur Verfügung stellen, verwal
tet der Reichskommissar (§ 11). iDie 
Bezirkskommissare sind Sei der Durch
führung des f. A. an die Weisungen des 
Reichskommissars gebunden, desgleichen 
die Vorsipenden der Arbeitsämter.' (§ 12). 
Beiräte sind weder dem Reichskommissar 
noch den Bezirkskommissaren beigege
ben worden, jedoch sollen die Kom
missare Personen, Vereinigungen und 
Einrichtungen, welche besondere Erfah
rung im f. A. haben, zur beratenden 
Mitwirkung heranziehen (§ 13). Die 
Bezirkskommissare erteilen die Aner
kennung dafür, daß eine Arbeit den 
Voraussetjungen für eine Förderung ent
spricht (§ 15). Der Vorsitjende des Ar
beitsamts entscheidet, ob ein Dienst
williger aus den Mitteln des f. A. ge
fördert werden kann' (§ 16). Rechts
mittel hiergegen gibt es nicht. Die 
Arbeitsdienstwilligen sind gegen Krank
heit versichert. Als Leistungen aus der 
Krankenversicherung werden nur Kran
kenpflege, gegebenenfalls Krankenhaus
pflege, evtl. Familienkrankenpflege ge
währt (§ 19). Krankengeld wird nicht 
gegeben, es 6ei denn, daß die Arbeits
dienstwilligen vor dem Eintritt in den 
f. A. Alu oder Kru bezogen haben (§ 19). 
In Zukunft unterliegt nicht nur die Ar
beit des f. A. selbst, sondern auch die 
Teilnahme an sportlicher Betätigung und 
geistiger Fortbildung sowie die Leistung 
von häuslichen und anderen Diensten 
in Arbeitslagern der Unfallversicherung 
(§ 20). Träger der UV. sind die gemeind
lichen Ausführungsbehörden, wenn die 
Gemeinden (Gemeiadeverbände) Träger 
der Arbeit sind, sonst eine Berufs
genossenschaft, die vom Reichsversiche
rungsamt bestimmt wird. Zur Aufrecht
erhaltung der Anwartschaft in der In
validen-, Angestellten- und knappschaft- 
lichen Pensionsversicherung sind aus 
Mitteln des f. A. (d. h. also von den 
Arbeitsämtern) die Anerkennungsgebüh
ren zu entrichten, wenn die Arbeits

dienstwilligen bis zur Aufnahme des f. A. 
versicherungsmäßige Alu oder Kru be
zogen haben. Das gleiche gilt für WE., 
die bis zur Aufnahme des freiwilligen 
Arbeitsdienstes in der öffentlichen Für
sorge unterstütjt worden sind, wenn der 
Fürsorgeverband es beantragt (§ 21).

, Eine Senkung der Kurzarbeiterunter- 
stütjungen ist auf Grund eines Rund
erlasses des Präsidenten der Reichs
anstalt für Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung vom 4. Juli 
1932 ab in Kraft getreten. Die Sätje 
sind um etwa 10 % gesenkt worden; nach 
der Neuregelung erhält z. B. der allein
stehende Kurzarbeiter, bei dem drei 
Arbeitstage pro Woche ausfallen und 
der der niedrigsten Lohnklasse I an
gehört, statt bisher 1,— RM. nur noch 
0,90 RM. Kurzarbeiterunterstütjung. In 
der höchsten Lohnklasse erhält der 
alleinstehende Arbeiter 2,50 RM., die 
Sätje steigern sich für Arbeiter mit 
Familienangehörigen bis zu 6,— RM. 
pro Woche bei vier und mehr Ange
hörigen. Die Zahl der Kurzarbeiter be
trägt zur Zeit des Erlasses rund 300 000.

Die Auskunftserteilung der Postämter an 
die Fiirsorgebehörden über Rentenbezüge 
Hilfsbedürftiger wird durch einen Runderlaß 
des preuß. Min. f. Volkswohlfahrt neu ge
regelt (III 3000 a/14. 5.). Danach können 
die Fürsorgeverbände einmal jährlich durch 
eine beamtete Kraft Auskunft vom zu
ständigen Postamt einziehen. Die Auskünfte 
werden in einem Sonderzimmer erteilt. Der 
Fürsorgebeamte darf nur Einblick in die 
Bezüge der unterstütjten Sozialrentner neh
men. Die Auskunft darf nur für die Be
messung der Unterstütjung verwendet werden. 
In kleineren Orten solleineren Orten die Auskunfts
erteilung möglichst durch die Gemeinde
vorstände erteilt werden. Schriftliche An
fragen unter Beifügung von 20 Pf. Gebühr 
sind laufend möglich. Wr.

Gesundheitswesen
In der Tschechoslowakei ist ein Ge- 

setjentwurf eingebracht worden, der die 
Frage der Schwangerschaftsunterbrechung 
regeln soll. Er enthält außer der medi
zinischen auch die eugenische und die 
soziale Indikation. Nach dem Entwurf 
soll eine Schwangerschaftsunterbrechung 
erlaubt sein, „um von der Schwangeren 
die Gefahr des Todes oder eine schwere 
Gesundheitseinbuße fernzuhalten“, ferner 
„wenn es unzweifelhaft fest6teht, daß 
das Kind geistig und körperlich schwer 
belastet wäre“. Die soziale Indikation 
wird wie folgt umschrieben: „Nicht
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strafbar ist die Fruchtabtreibung, wenn 
die Schwangere die Leibesfrucht nicht 
austragen oder nach der Geburt die Er
nährungspflicht gegenüber dem Kinde 
nicht ohne Bedrohung der eigenen 
Existenz oder der Existenz einer Per
son, die sie nach dem Gesetj zu ernähren 
hat und die ihr ebenso nahe steht, wie 
das Kind, dessen Geburt sie erwartet, 
erfüllen kann.“

Der Reichsfrauenbeirat der Deutschen 
Zentrumspartei hat an das Reichsmini
sterium des Innern eine Eingabe ge
richtet, die auf Grund von Klagen über 
„unerwünschte Wirkungen des RGBG.“ 
einige Abänderungswünsche enthält. Für 
eine Neufassung des § 16, III, wird fol
gende Formulierung vorgeschlagen: 
„wer öffentlich zur Unzucht sich anbietet 
oder dazu auffordert,“ . . . Die Antrag
steller gehen von der Auffassung aus, die 
bisherige Fassung habe eine „verhängnis
volle Rechtsprechung“ zur Folge gehabt, 
die Polizei bedürfe aber einer klaren und 
eindeutigen Fassung der Vorschriften, um 
„wirksam gegen das heutige schamlose 
Treiben der Prostitution, das unsere her- 
anwachsende Jugend aufs schwerste ge
fährdet“ einschreiten zu können. Ferner 
wird gewünscht, „das ungehemmte Ver
treiben von Verhütungsmitteln durch 
Automaten“ beschleunigt zu verhindern 
und auch der Reichsbahnverwaltung zu 
untersagen, daß derartige Automaten in 
den Bedürfnisanstalten aufgestellt blei
ben. Eine dritte Anregung bezieht sich 
auf bessere Sicherung der Erfassung sitt
lich gefährdeter Jugendlicher, eine vierte 
wünscht, daß die Bestimmungen über 
Bordelle und bordellartige Betriebe 
wirksamer gehandhabt werden, indem 
insbesondere gegen die sogenannten 
Massageinstitute eingeschritten wird.

Die Verordnung über Kraftfahrzeug
verkehr ist neugefaßt worden. Dabei 
ist neben anderen Verbesserungen auch 
einem vom gesundheitlichen Standpunkt 
zu begrüßende Bestimmung getroffen wor
den: „Wer unter der Wirkung von 
geistigen Getränken oder Rauschgiften 
6teht und infolgedessen zur sicheren 
Führung nicht imstande ist, darf ein 
Kraftfahrzeug nicht führen.“

Für die Beurteilung der Frage, ob 
Schutjmittel gegen Geschlechtskrankheiten 
erfolgreich und dementsprechend zu för
dern sind, waren die Beobachtungen bei 
Seeleuten von jeher aufschlußreich. Der 
neueste Sanitätsbericht über die deutsche

Reichsmarine enthält nun die interessante 
Angabe, daß von den schußbehandelten 
Angehörigen der Reichsmarine nur 2,3 % 
erkrankten, und zwar hauptsächlich Be
samung von Schiffen in Auslandshäfen.

Der Reichsausschuß für Ärzte und 
Krankenkassen hat am 22. 6. zwei be
deutungsvolle Richtlinien verab schiedet, 
deren Inhalt auch für die Bezirksfür
sorgeverbände höchst wertvoll ist. In 
„Richtlinien für wirtschaftliche Arznei- 
verordnung“ werden Verordnungsgrund- 
säme und Verordnungsregeln angegeben, 
die der wirtschaftlichen Behandlungs
weise dienen sollen, also dem Zwecke, 
von allen verfügbaren, wissenschaftlich 
bewährten, vorbeugenden, lindernden 
oder heilenden Methoden diejenige an
zuwenden, welche unter Berücksichtigung 
der physischen, psychischen, sozialen und 
beruflichen Eigenart des Erkrankten die 
Krankheit und Arbeitsunfähigkeit am 
gründlichsten, schnellsten und wohlfeil
sten beseitigt. Dabei wird eine zweck
mäßige und zureichende Verordnungs
weise durch eine Reihe von Einzelbei
spielen erläutert. — Gleichzeitig sind 
„Richtlinien für die Verordnung von 
Krankenhauspflege“ herausgegeben wor
den. Sie berühren die Belange der Be
zirksfürsorgeverbände insofern, als durch 
die scharfe Anzeigenstellung für die Be
willigung eines Krankenhausaufenthaltes 
die Hilfesuchendei; in größerer Zahl den 
Bezirksfürsorgeverbänden zugedrängt 
werden. Andererseits enthalten sie be
achtenswerte Vorschläge, die sich auch 
die Bezirksfürsorgeverbände für ihre 
Entschließungen zu eigen machen können. 
Erfreulich ist, daß nun-endlich-auch auf 
die Möglichkeiten der offenen Kranken
fürsorge durch Gewährung von Haus
pflege und auf die Unterbringung geeig
neter Kranker in Pflegeheimen und 
Altersheimen (wenn auch leider nicht mit 
der allgemeinverständlichen Begriffs
bezeichnung) hingewiesen wird. — Kran
kenhauspflege soll nur verordnet werden, 
wenn es sich um Operationen handelt, 
die im allgemeinen nur klinisch aus
geführt werden, oder wenn wegen der 
Natur des Leidens oder der besonderen 
Umstände die notwendige und aus
reichende Behandlung nur in einem 
Krankenhaus erfolgen kann. Die Not
wendigkeit der Verordnung von Kran
kenhauspflege 16t in der Verordnung 
schriftlich zu begründen. Ein Muster für 
Mitteilung ist vereinbart. —
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Tag-ung-skalender
Zeichenerklärung: K = Kongreß; Th = Thema; A = Auskunft

3. Internationaler Kongreß für Eugenik.
21. bis 23. August 1932, New York.
24. bis 31. August 1932, Ithaka (New

York). 6. Internationaler Kongreß für Ver- 
erbungswissenschaft.

11. bis 13. September 1932, Frankfurt 
a. M. Tagung d. Dt. Landesgruppe d. Inter
nat. Kriminalist. Vereinigung. Th.: Schwan- 
gerchaftsunterbrcchung und Unfruchtbar
machung, insbesondere bei sozialer und 
eugenisther Indikation — Die Fortführung 
der Strafrechtsreform — Vereinheitlichung 
des Europäischen Strafrechts. A. Oberlandes
gerichtsrat Berndt, Frankfurt a. M., Paul- 
Ehrlich-Straße 25 a.

14. bis 17. September 1932, Marienbad. 
Kongreß zur Förderung medizinischer Syn
these und ärztlicher Weltanschauung. 
A. Städt. balncologisches Institut in Marieu- 
bad.

6. bis 8. Oktober 1932, Stuttgart. Kom- 
munalpolitischc Tagung des Deutsdicn Staats
bürgerinnen-Verband. E. V. Th.: Siedlung 
am Stadtrand — Das Redit auf Arbeit.

20. bis 26. September 1932, Brno-Brünn 
(Tschechosl.). V. Internat. Kongr. der Weltliga 
für Sexualreform. Th.: Eugenik u. Sexuali
tät — Sexualcrzichung, Weltansdiauung und 
Sexualität — Warum Sexualrefonn? — 
Scxualpathologic — Bevölkerungspolitik, Ge
burtenregelung, Eheberatung. A.: Jos. Weiß
kopf, Brünn XI1.

22. und 23. September 1932, Eisenach. 
Hauptversammlung des Deutsdien und 
Preußisdien Medizinalbeamten-Vereins. Th.: 
Hyg. Leitsätze z. Trinkwasserversorgung — 
Der beamtete Arzt gegenüber d. Problemen 
d. Gegenwart — Bevölkerungspolitik und 
üflentl. Gesundheitswesen.

24. und 25. September 1932, Heidelberg. 
Mitgliederversammlung der Deutschen Ver
einigung Deutsdier Kommunal-, Schul- und 
Fürsorgeärzte.

Ltchrg'fing'e
Zeichenerklärung: Th =

Sept. bis Nov. 1932, Gelsenkirdien, Evau- 
gelisdie Woblfahrtssdiule. Nachschulungslehr- 
gang zur Vorbereitung von Wohlfahrts- 
pflegern auf die staatlidie Prüfung.

24. bis 29. Oktober 1932. Rcidissdiul- 
wodie für alkoholfreie Jugenderziehung, ver
anstaltet von der Reidisarbeitsgeineinschaft 
für alkoholfreie Jugenderziehung. Berlin 
W. 9, Stresemannstr. 121.

Winterhalbjahr 1932/33, Hannover, 
Christlidi-soz. Frauenseminar. Sozialpädagog. 
Fortbildungslehrgang für Erzieherinnen uud 
Lehrerinnen an Fürsorgeerziehungsanstalten. 
A.: Seminar in Hannover, Wedekindstr. 26.

23. bis 25. September 1932, Braunschweis. 
Mitglied.-Versamml. d. Verbandes d. Evangel. 
Woblfahrtspflcgerinnen Deutschlands. Th.: 
Der Dienst am Volkstum u. d. evangel. Hal
tung. A.: Verband, Berlin W 62, Kalckreuth- 
straße 3.

28. bis 30. September 1932, Wiesbaden- 
Mainz. 21. Tagung der Deutsdien Gesellschaft 
f. gerichtliche u. soziale Medizin. Th.: Die 
geriditlich-mcdizinische Bedeutung der sero
logischen Eigenschaften M. u. N. sowie einiger 
anderer neuer serologischer Typen. A.: Prof. 
Dr. Ziemke, Kiel, Waitjstraße 6.

1. Oktober 1932, Berlin, Langenheck- 
Virdiow-Haus. Tagung des Deutsdien Ver
eins für Sdiulgesundheitspficge. Th.: Die 
Richtlinien des Reidisgesundheitsamtes für 
die gesundheitliche Belehrung der Lehrer und 
Schüler und ihre Auswirkung auf den Unter
richt. A.: Rektor E. Hertel, Berliu.

5. bis 8. Oktober 1932, Berlin. Haupt
versammlung der Berufsorganisation der 
Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen u. Jugend
leiterinnen. Th.: Sozialpädagogisdie Gegen
wartsforderungen — D. Verwendungsfähig
keit d. Kindergärtnerin, Hortnerin u. Jugend
leiterin an d. Sdiulen u. sic ergänzenden 
Einrichtungen — D. Zusammenarbeit v. 
Schule u. Kindcrfürsorgceinriditungcn v. d. 
Kindcrgärtn., Ilortn. u. Jugendl. aus gesehen 
— D. Fortschritte d. Kinderpsydiologie u. d. 
Wandel d. Erziehung in d. Ietjten Jahr
zehnten.

7. und 8. Oktober 1932, Kiel. Tagung der 
Ileilpädagogisdien Gesellsdiaft für Nordwest- 
deutsdiland. Th.: Beiträge zur psycho
logischen Fundierung der Heilpädagogik. A. 
bis 15. August 1932 an Dr. Gustav Naß. 
Kiel, Moltkcstr. 52.

13. bis 15. Oktober 1932, Paris. Tagung 
d. Internationalen Liga gegen d. Rheumatis
mus.

und Kurse
Thema; A — Auskunft

Wintersemester 1932/33, Mainz. Institut 
für Psychologie, Jugendkunde und Heil
pädagogik. Studienlehrgang f. Kindergärt
nerinnen, Jugendleiterinuen, Fürsorgerinneu 
u. a. m. A.: Institut, Mainz, Holzstraße 36

Wintersemester 1932/33, Deutsdie Ge- 
sundheitsfiirsorgeschulc. Berlin • Charlotten
burg 5, Frankstr. 3. Fortbildungslehrgäuge 
uud Seminar über u. a.: Entstehung und 
Verhütung von Berufskrankheiten, Gesund
heit und Familie, Trinkerfürsorge, Schwer- 
erziehburkeit, Verwahrlosung und Jugend
kriminalität, Erziehung und Gesundheit, der 
Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten.

Verantwortlich: Filr den redaktionellen Teil: Frau S. Wroniky. Berlin C 2, Neue Fricdrichttr. 36.— Für den Aniei^O' 
teil: Kurt Kaufmann, Berlin W 8, Mauer* tr alle 44 — Druck: PrcuÜiiche Druckerei- und Verlag»-A.-G. Beruß-



Soeben ist erschienen:

Sozialtherapie und Psychotherapie
in den Methoden der Fürsorge
Von Siddy Wronsky und Prof. Dr. Kronfeld 

unter Mitwirkung von Rolf Reiner 
Preis 4RM

Die Wohlfahrtspflege ist in einer Wandlung begriffen. Diese Wandlung 
ist ein Teil der allgemeinen Strukturwandlung der Gesellschaft. Sie führt 
dazu, alle Werte einer Nachprüfung zu unterziehen. Die Wohlfahrtspflege 
hat hierbei feststellen müssen, daß die Erkenntnis ihres Wesens, als des 
wesentlichsten Ansatzpunktes für die Gestaltung ihrer Arbeit in der Ent
wicklung der letzten zehn Jahre gegenüber den Organisations- und Finanz
fragen zurückgedrängt worden ist.
Eine Rückbesinnung muß von anderen Gesichtspunkten ausgehen. Nur 
aus dem Wesen der Wohlfahrtspflege, aus der Struktur des Hilfsbedürf
tigen, dem Inbegriff seiner geistigen Kräfte läßt sich der wesentliche Auf
bau der Arbeit gestalten.
Dieser Forderung will die vorliegende Schrift entsprechen. Die Verfasser 
bauen auf Forschungen über Methoden und Sozialpsychologie auf und wollen 
einen Weg weisen zur Erforschung der hilfsbedürftigen Persönlichkeit. 
Das Bucn zeigt in historischem Aufbau, daß die Aufgabe der Wohlfahrts
pflege konstant, ihre Formen aber Wandlungen unterworfen sind. Die 
Stellung des Hilfsbedürftigen, die Stellung des Helfers in der Gesellschaft, 
das Spannungsverhältnis: Staat — Hilfsbedürftiger — Helfer erfährt eine 
eingehende Behandlung.
Hieraus leiten sich für die Gegenwart die wesentlichen Erkenntnisse ab, 
die es allen an der Fürsorge Beteiligten bei Benutzung der sozialpsycho
logischen Behandlungsmethode ermöglichen werden, ihre Arbeit in der 
Wohlfahrtspflege produktiver zu gestalten.

Aus dem Inhalt:
Grundlagen der Sozialtherapie:
Die Entwicklung der Fürsorge — Die Stellung der Gesellschaft zur Fürsorge — 
Die Stellung des Helfers in der Gesellschaft — Die Stellung des Hilfsbedürftigen 
in der Gesellschaft
Das Wesai der Fürsorge 
Methoden der Fürsorge:

: Allgemeines — Soziale Anamnese — Soziale Untersuchung — Soziale Diagnose — 
\ Soziale Prognose — Soziale Therapie
j Grundlagen der Psychotherapie:
' Soziales und ärztliches Helfertum — Ärztliche Seelenkunde in der sozialen Für- 
j ^oftJe —; Seclcnkunde, Charakter und Konstitution — Die Affekte und Triebe — 
j Körperliche Zuordnungen und Anlage — Anlagen des Erlebens und Verhaltens —
■ Die Entwicklung des Ich an der Umwelt - Selbstgestaltung und Charakter Lebens- 
) aufgabcn und Charakter — Seelische Erfassung und Führung — Not und Charakter

^ a r I Heymanns Verlag in Berlin W 8
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Neue Vordrucke zu Beurkundungen und 
Beglaubigungen bei den Jugendämtern
gemäß RdErl. d. MfV. vom 8. 7.1932 - III 2206/19. 5. -
Nr. T 930 G. Beurkundungsregister mit 

Namensregister. In steifem Deckel ge
bunden zu 7 Bogen fiir 100 Eintragungen 
RM. 1.35, zu 12 Bogen für 200 Ein
tragungen RM. 1.80, zu 18 Bogen für 
800 Eintragungen RM. 2.50, zu 23 Bogen 
für 400 Eintragungen RM. 3.40, zu 
29 Bogen für 500 Eintragungen RM. 3.85, 
zu 35 Bogen für 600 Eintragungen RM. 4.50

Nr. T 930 A. Beurkundungsregister. Din A 4. 
Titelbogen mit Namensregister und Ein
lagebogen. Preis für 10 Bg. 90 Pf., für 
25 Bg. RM 1.60, für 100 Bg. RM. 5.40

Nr. T 930 B. Namensregister. Din A 4 
(Bogen). Preise wie bei Nr. T 930 A

Nr. T 867. Schreiben an den Erzeuger wegen 
Anerkennung der Vaterschaft. Din A 4. 
Preis für 10 Stück 35 Pf., für 25 Stück 
80 Pf., für 100 Stück RM. 2.55, für 
500 Stück RM. 11.50, für 1000 Stück 
RM. 20.40

Nr. T 935. Niederschrift bei Vaterschafts- 
anerkeunung (§ 1718 BGB.). Din A 4. 
Preis für 10 Stück 40 Pf., für 25 Stück 
85 Pf., für 100 Stück RM. 2.70. für 
500 Stück RM. 13.25, für 1000 Stück 
RM. 21.60

Nr. T 869. Schreiben an den gesetzlichen 
Vertreter des minderjährigen Erzeugers 
wegen Einwilligung. Din A 5. Preis für 
10 Stück 25 Pf., für 25 Stück 45 Pf., 
für 100 Stück RM. 1.70, für 500 Stück 
RM. 7.90, 1000 Stück 13.60

Nr. T 876. Einwilligungserklärung des 
Vaters des minderjährigen Erzeugers.
Din A 5. Preise wie bei Nr. T 869

Nr. T 868. Amtsliilfeersuchen wegen An
erkennung der Vaterschaft. Din A 4. 
Preise wie bei Nr. T 867

Nr. T 936. Ausfertigung und Abschrift der 
Niederschrift bei Vaterschaftsanerkennung 
(g 1718 BGB). Din A 4. Preise wie bei 
Nr. T 935

Nr. T 937. Niederschrift bei Vaterschafts
anerkennung (§ 1720 Abs. 2 BGB.).
Din A 4. Preise wie bei Nr. T 935

Nr. T 938. Ausfertigung der Niederschrift 
bei Vaterschartsanerkennung (§ 1720 Abs. 2 
BGB.). Din A 4. Preise wie bei Nr. T 935

Nr. T 964. Niederschrift über Verpflichtung 
einer erhöhten Unterhaltsrente durch den 
Erzeuger. Din A 4. Preise wie bei Nr. 
T 935

Nr. T 963. Ausfertigung und Abschrift der 
Niederschrift über Verpflichtung einer er
höhten Unterhaltsrente durch den Er
zeuger. Din A 4. Preise wie bei Nr. T935

Nr. T 931. Erklärung über Namenserteilung 
auf Grund des § 1706 Abs. 2 BGB. Din 
A 4. Preise wie bei Nr. T 935

Nr. T 932. Beglaubigte Abschrift der Er
klärung über Namenserteilung auf Grund 
des § 1706 Abs. 2 BGB. für den Amtsvor
mund bei dem Jugendamt oder Vormund. 
Din A 4. Preis für 10 Stück 40 Pf., für 
25 Stück 85 Pf., für 100 Stück RM. 2.70. 
für 500 Stück RM. 13.25

Nr. T 933. Aktenvermerk über Beglaubigung 
bei Namenserteilung gemäß § 1706 Abs. 2 
BGB. Din A 4. Preis für 10 Stück 35 Pf.. 
für 25 Stück 80 Pf., für 100 Stück RM. 2.55. 
für 500 Stück RM. 11.50, für 1000 Stück 
RM. 20.40

Nr. T 931 A. Niederschrift bei Namenser 
teilung (§ 1706 Abs. 2 BGB.). Gern:!Li 
Muster 2 der Ausführungsvorschrift von; 
16. 11. 1926 unter Berücksichtigung des 
RdErl. vom 11. 5. 1927. Din A 4. Preise 
wie bei Nr. T 933

Nr. T 939. Ersnchen an das Standesamt 
wegen Beischreibung eines Randvermerks. 
Din A 4. Treis für 10 Stück 35 l’f.. fiir 
25 Stück 80 Pf., für 100 Stück RM. 2.55. 
für 500 Stück RM. 11.50, für 1000 Stile!. 
RM. 20.40

Nr. T 940. Anschreiben an Jugendämter.
Din A 5. Preis für 10 Stück 25 Pf., fiir 
25 Stück 45 Pf., für 100 Stück RM. 1.7". 
für 500 Stück RM. 7.90, für 1000 Stück 
RM. 13.60

Nr. T 878. Antrag auf Erteilung einer voll 
streckbaren Ausfertigung in Verbindung 
mit Armenrechtsantrag für die Zwang 
Vollstreckung. Din A 4. Preise wie Lei 
Nr. T 939

Nr. T 877. Weitergabe des Antrages de- 
Vaters des minderjährigen Erzeugers auf 
vormundschaf tsgericbtliche Genehmigung. 
§ 1822, 5 BGB. Din A 4. Preise wie 1" 
Nr. T 939


