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Berlin

Bei großen Gesundheits- und Hygiene-Ausstellungen denkt

man für Deutschland am ehesten an die Hygiene-Ausstel-
lung von 191l in Dresden und die daraus hervorge-
gangene ständige Gesundheitsausstellung. die 1930 dort

eröffnet wurde. Dabei gab es in der Mitte der Weimarer Re-

publik i926 eine Großaiisstellung in Düsseldorf. die Gesund-

heitspflege. soziale Fürsorge und Leibesübungen zum Thema

hatte und von der Konzeption her ein Bindeglied zwischen

beiden Dresdener Ereignissen war. Sie fand in den wenigen
ruhigen Jahren zwischen lriflatioii und Weltwirtschaftskrise

statt und dokumentiert das Bemühen um den Aufbau eines

Wohlfahrtsstaates, dem per Definition die Gesundheit aller

Staatsbürger am Herzen liegen sollte. Gegenüber der Hygiene-

Ausstellung von 191l sollte die Ei-ngebundenheit des Men-

schen in seine sozialen Lebensbedingungen betont werden.

Die Veranstalter der GESOLEI wollten angesichts der jüng-
sten Erfahrungen der Nachkriegs- und lnflationszeit das

Thema Gesundheit bevölkerungswissenschaftlich wie auch

volkswirtschaftlich einordnen.

Die lnitiative zu der Ausstellung ging von Düsseldorf

aus, wo Ende 1923 noch unter französischer Besatzung im

Rathaus im engsten Kreise das Projekt entwickelt wurde.

Eigentlicher Urheber war der Sozialhygieniker und Pädiater

Arthur Schloßmann.
Als Pädiater war er einer der ersten Kliniker, die das

Fach unter sozialhygienischen Gesichtspunkten erforschten

und lehrten. 1894 hatte er in Dresden mit Unterstützung von

Lingner (vgl. R. Münch in diesem Band) eine Poliklinik“ fur

Säuglinge und Kinder eingerichtet, 1897 das erste Saug-
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lingsheim gegründet. Seit 1906 arbeitete er als Ordinarius
fur Kinderheilkunde an der neugegründeten Akademie für

praktische Medizin in Düsseldorf‘. Als solcher war er auch
in der Deutschen Vereinigung für Säuglings- und Klein-
kinderschutz engagiert. Ende 1915 hatte er in ihrer Zeitung
veröffentlicht. die unausweicliliche Ausdehnung des Reiches
werde nur dann ein Gewinn sein, wenn «wir zielbewußt an

den systematischen Neuaufbau unseres Volkskörpers heran-

treten»? Diese Äußerung zeigt die Bewertung der eroberten
bzw. zu erobernden Gebiete und Menschen als einen Zuge-
winn, der erst durch gesiindlieitspolitische Investitionen

gebrauclis- und nutzungslähig gemacht werden mu
Nachdem Deutschland den Krieg verloren hatte. waren keine

neuen Gebiete und Volksteile systematisch neu aufzubauen,
sondern es mu ein Weg gefunden werden. bei sparsam-
ster Wirtschaftsiülirung größte Leistungen zu vollbringen.

Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Bevölkerung
wurde von Schloßmann als das Hauptanliegen der GE-

SOLE! formuliert, wobei er sowohl an die Verantwortung des

einzelnen als auch an die der Allgemeinheit appellierte.“ Dazu

bedurfte es neben rationaler Planung seiner Meinung nach

eines starken Gemeinschaftsgefühls: «Wir weisen die Wege
zur Gesundheit, und wir zeigen, und das in einer Ausstellung
zum allerersten Male, wie all denen, die Anspruch auf un-

sere Hilfe haben, diese gewährt werden kann»! Zudem wer-

de der Arbeitsertrag durch ein «gesunde und schone Um-

well» crhöht. «Hier zu führen ist die Gesundheitspflege be-
rufen, und die soziale Fürsorge mug mitwirken, damit wir

das angedeutete Ziel erreichen.»s Diese Sātze dokumentieren

eine sehr positive Einschätzung der Möglichkeiten der Hy-
giene und Volksauiklärung, der Gesundheit und Gesunder-
haltung als Voraussetzung zur Steigerung der Produktivitat
sowie einen starken nationalen Aufbauwillen. Gleichzeitig
betonte Schloßmann die Verantwortung gegenuber den

' Labisch. Alfons/Tennsledt, Florian: Der Weg zum «Gesetz über die

Vereinheitlichung des Gesundheitswesens» (=-Schriftenreihe der Aka-

*åėånlelåūrf öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf, Band 13,2),

sse or i985, S. 4881.
’

åeitsšhråft m: sāugnings- und Kleinkinderschutz 9. 1916. s. 1-11.

ler
.

‚

Ī GESOLEI-Zeitun l. Juli 1925. S. 4.

Foerst, Walter: ääobert Lehr als Oberbürgermeister. Ein Kapitel

s

deutscher Kommunalpolitik, Düsseldorf 1962‚ S. 92.

GESOLEI-Zeitung l, Juli i925, S. 4.



Schsvaclten, indem er zitierte: «Es sucht der Bruder seine
Bruder, und kann er helfen, hilft er germ“.

_Sc_hloßmann gehörte in Düsseldorf zu den Griindungs-‘
mitgliedern der Dcutschcn Demokratischen Partei und war

ihr gewahlter Vertreter in der Preußischen Landesvcrsamm-

lung’, galt dessen ungeachtet aber weiterhin als National-

liberaler, der sich unter dem Eindruck der politischen Ver-

hältnisse im November 1918 den Linksliberalen angeschlos-
sen hatte“. Gerade bei den Vorbereitungen zur GESOLEI

arbeitete Schloßmann eng mit der Düsseldorfer Führungs-
schicht zusammen.

Mit einer Gesundheitsaussteilung sollte nicht nur dem

deutschen Volk, sondern auch der Stadt Düsseldorf geholfen
werden. Sie hatte nach dem überraschend schnellen und ver-

lustreichen Kriegsende einen abrupten Produktionsstop der

Rüstungsindustrie zu verkraften. In der Arbeiterschaft der

Stahl- und Rüstungsbetriebe war der anarcho-syndikali-
stische Flügel stark vertreten und die revolutionären Unru-

hen entsprechend heftig. Das konservative Bürgertum hatte

sieh erst nach Einmarsch von Freikorpstruppen konsolidie-

ren können’. Weitere Schwierigkeiten entstanden aus der

Besatzung: Ende 1918 war die Stadt von englischen und

belgischen Truppen eingekesselt worden. lm März 192l

rückten englische, belgische und französische Truppen auf

Anordnung des Obersten Rats der Alliierten in Düsseldorf,

Duisburg und Ruhrort ein, um eine Zollmauer um das

Rheinland zu errichten und mit ihrer Hilfe ausstehende Re-

parationszahlungen einzutreiben'°. Dieses Sanktionsgebiet
wurde auch nicht geräumt, nachdem die deutsche Regierung

am 11. Mai 1921 das von den Alliierten gestellte Ultimatum

angenommen hatte. Anfang 1923 besetzten französische und
belgische Truppen das Ruhrgebiet, worauf die Stadt mit

‘ Eröffnungsrede. vgl. Katalog. S. 280. А
7 Hirsch: Am Aufbau des neuen Staates. in: Auf neuen Wegen zu

neuen Zielen. Festschrift zum 60. Geburtstag von Arthur Schlo !

г ‘l'd Dezember |927, hrsg. v. Robert Lehr. Düsseldorf 1927‚ S. 43-57,

ier S. 43.
' Hüttenberger, Peter: Düsseldorf. Geschichte von den Anfängen bis ins

20. Jahrhundert. Bd 3: Die lndustrie- und Verwaltungssladt, im Auf-

(rag der Landeshaupstadt Düsseldorf hrsg. von Hugo Weidenhaupt.

Düsseldorf 1989. S. 305f.
° Hamenberger, Düsseldorf. S. 287. Erst 1919 wurde in Düsseldorf die

Deutschnatlonale Volkspartei (DVP) gegründet.
'°

Hattenberger, Düsseldorf, S. 320l;
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passivem Widerstand reagierte. Einige ehemalige Freikorps-
kämpfer gingen in den Untergrund und begannen Sabota-
geakte gegen die Franzosen. was zu erheblichen politischen
Unruhen führte". Während im Sommer die durch Inflation
und Arbeitslosigkeit bedingte Lage sich durch Streiks ver-

schärfte, organisierte sich die konservative Führungsschicht
und versuchte. das alte Düsseldorf. die lndustrie- und Wirt-

schaftsmetropole. wieder aufzubauen.

Aus diesem Umfeld rekrutierten sich innerhalb der Düs-

seldorfer Honoratioren die Unterstützer der Idee. mit einer

großen Ausstellung das angeschlagene Bild der Stadt posi-
tiv aufzuwerten. Die Stadt konnte dabei an ihre eigene Tra-

‘dition anknüpfen: 1902 hatte sie eine große lndustrie-Aus-

stellung veranstaltet, 191S eine Kunst- und Kulturschau aus

Anlaß der lOOjährigen Zugehörigkeit zu Preußen 261313111.
die aber wegen des Krieges nicht durchgeführt werden

konnte”. Außerdem sollte die Profilierung als Ausstellungs-
stadt Düsseldorfs Stellung gegenüber den anderen Rhein-

städten. insbesondere der Messestadt Köln. stärken.

Die Unterstützung des Oberbürgermeisters war dem Pro-

jekt damit sicher. Robert l.ehr war seit 1914 Beigeordneter

der Stadt Düsseldorf und gleichzeitig Schriftführer .des
Vaterländischen Frauenvereins gewesen und hatte einen
Wohlfahrtsverein unter dem Namen «Zentralstelle für_frei-
willige Liebestätigkeit» gegründet“. Während des_ Krieges
stand er dem Alldeutschen Verband nahe. Spater de!‘

Deutschnationalen Volkspartei". Seit Januar 1915 war
Lehr

Leiter der städtischen Polizei“. Mitglieder des Arheiterrates
erklärten. unter Lehr sehr gelitten zu haben: «‘Leule. die

nach seiner Meinung politisch anrüchig war__en. zpurden aus

ihren Familien herausgerissen und ins Gefängnis oder den
Schützengraben befördert)”. Lehr galt als «autonlarer

l" Hūlienberger, Düsseldorf. S. 329f.
’

Fovrst, Robert Lehr. s. 53. r
'3

|926 verfaßte er eine Schrift über die «Entwicklung des Düsseldorfer

städtischen Wohlfahrtsamtes». |927 besorgte er die Festschrift zu

Schloßmanns 60. Geburtstag. Vgl. Foersl. S. 20. Lehr. Robert: Ent-

wicklung des Düsseldorfer städtischen Wohlfahrtsamtes (=Schriften-

reihe des städtischen Wohlfahrts- und Gesundheitsamtes Düsseldorf.

|926. Lehr, Robert (Hrg): Auf neuen Wegen zu neuen Zielen.

Festschrift zum 60. ‘Geburtstag von Arthur Schloßmann am |6. De-

zember |927. Düsseldorf _|927.
“ Hütlenberger, S. 364, sowie Foerst. Robert Lehr. S. 189.

" Hawenberger, S. 281. 287. undFoersl, Robert Lehr. S. t9. 29.
'° Foerst. Robert Lehr, 5..21,.23. . Ь .
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Großburokrat mit nalionalliberaten Neigungen auf шт-

schaftlzchem Gebiet» und hatte SICh |924 nach eigenen Aus-
sagen verfassungspohtisch lediglich «auf den Boden der
Tatsachen» gestellt”.

Зет Engagement für die große Gesundheitsausstellung
beruhte hauptsachlich darauf. дав sie ein Zeichen der

Selbstbehauptung der «alteingesessenen Bürger Düssel-

dorfs» sein konnte, die die Stadt «wieder dem Licht enme-
gen» so der" Titel seines Schlußvortrags am Ende der Aus-

stellung —— fuhren wollten. Lehr beauftragte Schloßmapn.
durch persönliche Verhandlungen das Vorhaben einer gros-

sen Ausstellung in der Gesellschaft Deutscher Naturforscher

und Arzte durchzusetzen”.

Nach Schloßmanns Aussagen betrachtete es die Ver-

sammlung als «deutsche Pflicht, ein Zeichen der Anerken-

nung und des Dankes für mannhaften Sinn und treues Aus-

halten in schwerer Zeit zu geben» und gerade in Düsseldorf

«eine friedliche Kundgebung größten Stils für deutschen

Fleiß, für deutsches Können und deutsches Wissen» abzu-

halten. Der Ruf «Zum Rhein, zum deutschen Rhein» sollte

«die Losung und Düsseldorf das Feldgeschrei für alle deut-

schen Ärzte und Naturforscher im Jahre 1926 werden»'9. Da-

mit war die Idee zu einer großen Gesundheitsausstellung
auf der 88. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte

1924 in Innsbruck offiziell verkündet.

Gleichzeitig sollte die Ausstellung ein Wahrzeichen

deutscher Forschungsarbeit und Organisationstilchtigkeit
sein. Damit wies Schloßmann auf die Bedeutung für die In-

dustrie hin. Zwar war die GESOLEI keine Gewerbe-Ausstel-

lung‚ die Fortschritte sowohl in der Gewerbehygiene der Be-

triebe als auch in der Produktion von medizinischen und ge-

sundheitstechniscben Geräten sollten jedoch deutlich darne-

stellt und damit die Vorbildhaftigkeit Deutschlands auf die-

sem Sektor herausgearbeitet werden.

Der Charakter dieser Ausstellung als Kompensation für

das angeschlagene Nationalbewußtsein infolge des verlore-

nen Krieges und der schwer zu ertragenden Kriegsfolgen

waren offensichtlich. Sie wurden pointiert ausgedrückt in

'7 Hūllenber er, S. 311. 364.

‘° Schlobmaån. Entwicklung. Wesen. Ziele und Erfolg, S. 26.

'° Schlo ! Arthur: Entstehung und Ziele der Großen Ausstellunfz
für Gesundheitspflege, soziale ūrsorge und Leibesübungen Düsse -

dort i926, in: GESOLEI l. Juli |925, S. 3.
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dem Artikel des Hamburger Ingenieurs Beumer. der in der

GESOLEI-Zeitschrift schrieb: «Angeieindet von fast der

ganzen Welt, verleumdet durch die Kriegsschuldlüge, be-

schuldigt des Barbarentums‚ ist Deutschland heute in einer

hundertfach schweren Lage. Hiergegen soll die GESO‘LEI

helfen»?°.

Ein weiteres Anliegen der Industrie an die GESOLEI

wird in einem Artikel des kaufmännischen Direktors der

Ausstellung. Clemens Tietmann. iiber «Reklame und Krisen»
deutlich. Tietmann kritisierte übertriebene Reklame als ame-

rikanischen Kulturverfall, der aus Angst vor der Plipte

von deutschen Firmen kopiert werde. Diese widersinnigen
Zustände solle die GESOLEI beseitigen helfen. auf der die

Erzeugnisse der Industrie «durch sich selbst und von der

Wissenschaft her» erläutert würden“.

Da die Industrie nicht in der Lage war. die Ausstellung

zu finanzieren, war offensichtlich. Dennoch war sie beteiligt.

Der I. Vorsitzende des GESOLEI-Vorstandes war einer der

mächtigsten Vertreter der rheinischen Stahlindustrie. Ernst

Poensgen, während des Krieges Vorsitzender des Stahl-

hunds, war Vorstandsmitglied der Vereinigten Stahlwerke

AG. die im April 1926 gegründet wurde. um eine durchgrei-
fendc Rationalisierung und eine grundlegende Konsolidie-

rung der deutschen Stahlindustrie unter anderem durch Ab-

wehr gewerkschaftlicher Forderungen zu erreichen”. Auf

Poensgens Einlluß war es zurückzuführen, daß die Haupt-
verwaltung der Vereinigten Stahlwerke AG ihren Sitz in

Düsseldorf nahm und die Stadt damit zur Entscheidungs-

zentrale des Ruhrgebiets wurde’?

Poensgen befürwortete die Große Ausstellung. sah die

wirtschaftliche Bedeutung der GESOLE_I aber nur vorder-

gründig in der Ankurbelung des Arbeitsmarktesund ‘der
Auftragslage der Düsseldorfer Industrie. Ihre eigentliche
Aufgabe war, zu lehren, «wie menschliche Arbeitskraft am

rationellsten zu verwenden ist. „Rationelle Menschen-

’°

Vgl. GESOLEI-Zeitung 7. Januar 1926. S. 122——123.

9'
vg. Tietmann, Clemens: Reklame und Krisen, in: GESOLEI-Zeitung

3. September i925, S. 43-44, hier S. 44.

3’ Der Vestag gehörte ein erheblicher Teil der Rheinelbe-Union (39%).

der Thyssen-Gruppe sowie der Phönix-Gruppe (mit je 26%) an. die

Rheinischen Stahlwerke waren mit 8% beteiligt.
33 Hüitenberger, S. 369-371. Hüttenberger bezeichnet ihn und Lehr als

cnationalliberal-konservatives Fiihrungsduo» (S. 373). l
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wirtschaft, zweckmäßige Einteilung von Arbeit und Erho-

lung, Erhaltung und Erhöhung der Arbeitsfähigkeit, das sind

die Dinge, deren Kenntnis die GESOLEI vermitteln kann)?‘

Hier wird der Standpunkt des Unternehmers deutlich,
der an billiger und ständig verfügbarer Arbeitskraft interes-

siert ist. Poensgen klagte 1925 über den B—Stunden-Tag‚ der

die Produktion wesentlich verteuere”. Sein Engagement für

die GESOLEI ist auf dem Hintergrund dieser Äußerungen
als primäres Interesse an einer Erziehung zu Gesundheit
und Arbeitskraft zum Zweck rationaler Verwertbarkeit im

Produktionsprozeß zu interpretieren.
Damit ergibt sich für die Ausstellung ein Geflecht aus

mehreren Motivationsträngen: ‘
Lehrs Wunsch nach konservativen Leitlinien zur Wie-

derherstellung einer leistungsstarken und gesunden Bürger-
schaft, der ihn dazu veranlaßt. die Ausstellung «dem deut-

schen Menschen und dem Vaterland» zu widmen”;

Schloßmanns Appell an die Aufklärung der Massen

und die Verantwortung der Allgemeinheit.

- Poensgens Interesse an rationeller Mcnschenwirt-

schaft für die Produktion.

Es ist zu fragen, inwieweit die Ausstellung den Motiva-

tionen und Zielvorstellungen der Veranstalter entsprach.
Dabei sind die Abteilungen über GEsundheitsnflege und

SOziale Fürsorge am interessantesten. In der GEsundheits-

pflege wurden ähnlich wie 1911 in Dresden neue wissen-

schaftliche Erkenntnisse über den Zusammenhang von Stoff-

3' Poensgcn, Ernst: Die wirtschaftliche Bedeutung der GESOLEI. in:

GESOLEI-Katalog Bd i. S. Is\—l7‚ hier S. |6.
25 Poensgen, Ernst: Gegenwartsfragen der deutschen Eisenindustrie. in:

Europas Volkswirtschaft in Wort und Bild. Frankfurt/Main 1925/26.

Neudruck in: Archiv und Wirtschaft. 9. Jg i976, H. l‚S.9-—l9‚hier
S. 14. Vgl. zur Haltung der Schwerindustrie auch Hennig. Bike: Bür-

gerliche Gesse|lschaft_ und Faschismus in Deutschland. Ein Forschungs-
bericht. Frankfurt/Main 1982. S. 233. Fūr die Zusammenfassung, die

Poensgen Vögler von der Denkschrift der NWG (Nordwest-Gruppe d.

Vereins dt. Eisen- und Stahlindustrie) anläßlich der Verkündung des Ar-

beitszeit-Notgesctzes i927 gegeben hat. vgl. Weisbrod.Bernd: Schwerin-

dustrie in der Weimarer Republik. lnteressenpolitik zwischen Stabili-

sierung und Krise. Wuppertal i978. S. 3351, sowie llennig. a. a. O.

S. 259. |928 war Poonsgen eines der |2 Mitglieder der «Ruhrlade» --

cdes inoffiziellen Kabinetts der deutschen Schwerindustrie» -——' die im

RührĒŠšéŠåĒážhģf die §OiVl§lel‘2"Erzx§l'nit‘l{*gTenscha-ften der Novemberrevolu-

.tiotrnufhobelm .
" Katalog. S. 281. _
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wechselvorgängen oder Übertragungsmechanismen bei"

Krankheitserregern dargestellt. Besonders gelobt wurden

Darstellungen zur Ernährungsphysiologie und dem Stoff-

wechsel von Pflanzen und Tieren. Einen sehr aktuellen Be-

zug hatten Informationen zum Hungerstoffwechsel und dem

Mindestbedarf an Eiweiß und Kohlenhydraten". Abbildun-

gen sind leider nur in einem 1927 nachträglich herausgege-
benen Katalog zur Ausstellung enthalten. Die wissenschaft-

liche Generalsekräterin. Dr. Marta Fränkel beurteilte dort

den didaktischen Wert ausgewählter Exponate und führte

als gelungenes Beispiel eine Bildtaiel über Typhus an. auf

der medizinische Fakten volkstümlich dargestellt wurden”

(vgl. Abb. l). Eine Reihe weiterer Tafeln veranschaulichte

Abb. 1: Darstellung der Typhus-Verbreitung (Kata-

log S. 411)

die Leistung des Körpers, indem sie in physikalische Größen

umgerechnet und auf andere Lebensbereiche übertragen
wurde. So wurde dargestellt, da die Arbeitsleistung des.

27 Dr. Diebcl-Reuler: Die Gesundhcitspilcg! auf dcr GESOLEI, in:

Deutsche medizinische Wochenschrift H. 34. 20. Aug. 1926, S. |436.

" Fränkel, Marta: Allgemeine organisatorische Fragen der wissenschaft-

lichen Abteilung, in: Katalog. S. 411-421, hier Abb. 4. S. 411.



menschlichen Herzens in 24 Stunden der Kraft entspricht,
die man braucht, um eine 68 kg schwere Person auf die

Spitze des 160 Meter hohen Kölner Doms zu ziehen (Abb.

2.). Derartige Tafeln, die aus der Dresdener Werkstatt

Abb. 2: Arbeitsleistung des menschlichen Herzens

(Katalog S. 529)

des Hygienemuscums” kamen, sollten Respekt vor den

Leistungen des Körpers vermitteln und dazu animieren, ihn

zu schonen und nicht willkürlich zu schädigen. Solche Expo-

3' Altldl-Gesollschaft für hygienischen Lehrbedarf. Dresden.
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nate dürften am ehesten Schloßmanns Konzept von Aufklä-

rung und Inlormation entsprochen und zu einem gesund-

heitsbewußteren Verhalten angeleitet haben.

Eine weitere gelungene Darstellung ist die über Nervo-

sität (Abb. 3). Die Belastbarkeit des Nervensystems wird

Abb. 3: Symbolische Dartstcllung der Nervosität

durch eine an Schnürcn hängcndc Waagschale mit einem

Gewicht symbolisiert. Sowohl die Stärke der Schnüre als

auch die Position des Gewichts variiert. Bei starken Schnü-
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ren und damit starken Nerven wird laut Tafel auch eine un-

halancierte Lage des Gewichts toleriert. bei schwachen

Schnüren kippt die Waagschale. die Balance geht verloren.

Die Darstellung ist mit ihrer Gleichstellung von Schnüren

und Nerven und von Gewicht und Belastung ausgesprochen
anschaulich. Als Aussage wird vermittelt. dafi im Grunde

jede Belastung balanciert und ertragen werden kann, so-

lange nur die Nerven kräftig genug sind. Damit wird

Umweltfaktoren und sozialen Bedingungen. die eine mehr

oder weniger starke Belastung darstellen können. deutlich

weniger Relevanz beigemessen als dem körperlichen Zustand.

Dieses Plakat sollte verdeutlichen, da die Konstitution das

Entscheidende sei. ‘

Der eigentliche Schwerpunkt der Ausstellung sollte aber

gerade im Bereich SOziale Fürsorge liegen. Hier waren ‘die

Verbindungen zur Bevölkerungs- und Wirtschaftswissen-

schaft herzustellen, die die Notwendigkeit der Fürsorge

begründen sollten. ln der GESOLEI-Zeitung wurde dieses

Anliegen verschiedentlich betont. Ministerialdirektor Eduard

Dietrich aus dem Reiehsministerium für Inneres, Abteilung
Volkswohlfahrt. wollte die «schädigenden sozialen Einflüsse»
thematisiert sehen“, der preußische Ministerpräsident Otto

Braun bekräftigte die Forderung nach sozialer Fürsorge

angesichts wirtschaftlicher Depression“. Der Direktor des

Reichsgesundheitsamts. Frey. erklärte den «Menschen an

sich. unabhängig von seiner gesellschaftlichen und wiri-

schaftlichen Stellung» zum Gegenstand gesundheitsnoliti-
scher Bemühungen. betonte allerdings die «Gesundheits-

` pflicht» des einzelnen”.

Mit seinem Hinweis auf den «Menschen an sich» stand

er in einem gewissen Widerspruch zudem Berliner Oberme-
dizinalrat Otto Krohne, der in derselben Zeitung «Die Be-

deutung der Rassenhygiene für die Volksgesundheit» dar-

fegte. Krohne nannte als ihr Ziel die «Erhaltunt! Unsere'

Rasse durch Forterbung der wertvollsten körperlichen. und

geistigen Eigenschaften des Volkes auf unsere Nachkommen

‘l’ Dietrich, Eduard: Gesundheitliche Volksbclehrung und die Ausstel-

lung ¢GESOLEI». in: GESOLEI-Zeitung 3. September |925. S.

. 41-42, hicr S. 42.
" Braun, Otto: Erölfnungsrede, in: Katalog. S. 280i.
"

талии: Persönliche und öffentliche Gesundheitspflege, in:

G -Zeitung 8, Februar |926. S. |4B-150.



109

und die Verhütung einer Entartung»33. Hierbei standen die

Vererbungsgesetze im Mittelpunkt. 1923 hatte der Rassenhy-
gieniker Fritz Lenz postuliert, daß äußere Lebensbedingungen
die Erbanlagen nicht beeinflußten, eine Verbesserung der so-

zialen Lage also keine positiven Auswirkungen auf den

Bestand der Rasse habe“. Krohne lehnte diese Schlußfolge-

rung ab. Er beschrieb die Not der Kriegs- und Nachkriegs-
zeit, also äußere Lebensbedingungen, als große Gefahr für die

Volksgesundheit. Negative äußere Einflüsse würden die

«Aufzuchtstüchtigkeit ernstlich gefährdem“. Daraus folgte
für Krohne und die GESOLEI, daß sowohl das soziale

Umfeld wie auch die «gesundheitliche Eignung für die

Eheschließung und die Erzeugung eines gesunden Nach-

wuchseswö Aufgabe hygienischer Fürsorge war.

Krohne verteidigte hier soziale Maßnahmen gegen Lenz,
der sich auf die Ausschaltung schlechter Erbsubstanzen

beschränken wollte. Sein Konzept ist damit sowohl der So-

zial- wie der Rassenhygiene verpflichtet. Eben dadurch wird

der ursprüngliche Inhalt der Sozialhygiene, sozial gefähr-
dete Gruppen vor Gesundheitseinbußen zu schützen, ausge-
höhlt.

In der Ausstellung beziehen sich mehrere Exponate auf

rassenhygienische Vorstellungen. In der Abteilung «Allge-
meine Hygiene» wurde die Vererbungslehre am Beispiel er

Berufsvererbung, aber auch der Vererbung krankhafter An-

lagen dargestellt”. In der Abteilung SOziale Fürsorge wur-

den Konsequenzen aus der vorher postulierten Vererbung

gezogen und rassenhygienische Handlungsnormen festge-

legt. So war der Stammbaum einer «Verbrecherfamilie» aus-

gestellt, in den abstoßende Gestalten eingezeichnet waren“

(Abb. 4). Die Rassenhygiene sollte damit sowohl die Erklä-

rung für. das Problem der Kriminalität als auch die Norm

für Sogenannte Problemlösungen liefern: Ehetauglichkeits-

" Krohne, Otto: Über die Bedeutung der Rassenhygiene auf die Volks-

gesinaciheil, in: GESOLEI-Zeitung 8, Februar |926. S. 141-143, hier

“ gern, ‘Fritz: Menschliche Auslese und Rassenbygiene, München 1923,

.
67.

'5 Krolme. in: GESOLEI-Zeitung 8, Februar |926, S. f42.

’° ebda, S. 143.
"’ Katalog, S. 429. Abb. 9; S. 428, Abb. 8.
'° Katalog, S. 468. Abb. 19. Hergestellt vom lyglcne-Museum Dresden

als Beitrag zu: Gruppe «Volkskrankheiten. olksgebrechen. Volksun-

sitten».
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Zeugnisse“ (Abb. 5) als Hindernisse gegen unerwünschte

Nachkommenschaft, Adoptionsverbote bei sogenannter «Min-

derwertigkeitao der Kinder.

Abb. 4: Stammbaum einer Verbrecherfamilie (Katalog S. 468)

Zurück zu den sozial- und gesundheitspolitischcn Kon-

zepten der Veranstalter der GESOLEI. Gustav Reuter. l.

Beigeordneter der Düsseldorfer Stadtregierung und Leiter

der Abteilung cSOziale Fürsorge» der GESOLEI, wies auf

die durch Krieg, Reparationen, Besatzung und Wirtschafts-

krise völlig veränderten sozialen Aufgaben hin“. Soziale

Fürsorge charakterisierte er ausschließlich als Teil der

Bevölkerungs- und Wirtschaftspolitik, weshalb sie keinesfalls

als Verschwendung zu kritisieren sei: «Deutschland ist ver-

armt und steht buchstāblich vor der Aufgabe, Millionen hilfs-

bedüritiger Menschen vor dem verhungern zu retten», was

'° Katalog, S. 469, Abb. 20. д
‘° Reuter, Gustav: Allgemeine sozialfūrsorgerische Fragen und ihre

garösålluxxå auf der GESOLEI‚ in: Katalog Bd 11, S. 636-667, hier
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nur mit System geiingen konnte. Die unterstützenden Ma �
nahmen seien nur ein Übergangsphänomen, bis die Wirt-

schaft sich über Rationalisierungsmaßnahmen stabilisiert

Abb. 5: Ehetauglichkeitszeugnis (Katalog S. 469)

habe. Insofern habe sie staatstragende Bedeutung, denn die

Arbeitslosigkeit von Millionen Menschen könne nur mit

Hilfe der sozialen Fürsorge «ohne große Reibung erfol-

gen (...)‚ weil ohne grofie Unruhen die Sicherung ihrer

physischen Existenz» gewährleistet sei".

Ч‘ "em. s. 667.
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Reuter trug damit der Tatsache Rechnung, das das

Problem‘ der Fürsorgeempfänger nach dcm Ersten Weltkrieg
nicht aus ihrcm Unvermögen, sondern aus einer wirtschafts-

politischen Situation "resultierte, an dcr sie unschuldig wa-

ren. Es wäre politisch unklug gewesen und hätte den Zorn

der Arbeiterbewegung hervorgerufen. diesen Menschen den

Stempel von Almosenempfängern aufzudrücken". Hier be-

fand sich Reuter in Übereinstimmung mit der praktizierten

Sozialpolitik.
Zur Frage der Fürsorge und Unterstützung bemerkte er

jedoch, das Grundgeiühl der eigenen Verantworlung» sei

unbedingt zu erhalten, jedes cstumpfmachende Sichverlas-

sen auf die Hilfe des W/ohliahrtsamtes» und «demoralisie-

rende Überfiirsorge» zu vermeiden und die Barunter-

stützung aus diesem Grunde einzuschränken.“ Ein eigenver-
antwortlicher Umgang mit Geld, den eine Barunterstützung
erlaubt, kam den unterstützten‘ seiner Meinung nach

nicht zu.

Um eine andere Gruppe Hilfsbedürftiger kümmert er sich

in seinem Artikel überhaupt nicht: die Gebrechlichen, die

Geisteskranken und Krüppel. Nach Reuters Argumentation

gehörten sie nicht zu denen, für die eine Unterstützung ge-

sellschaftsökonomisch sinnvoll wäre.

Dem entspricht auch ein Ausstellungsplakat, das die

Fürsor eleistung der preußischen Provinzen darstellt“

(Abb. ā). Unter der biblischen Überschrift: «Komme! her zu

mir alle, die ihr mühselig und beladen seid» sind elende Ge-

stalten abgebildet, die Mitleid, aber auch fast Abscheu erre-

gen. Auf dem darunter befindlichen Textband sind die

«мании; und Beladenen» in zwei Gruppen aufgeteilt: in

Geisteskranke und Krüppel links und in Kriegsgeschädigte

rechts, was eine unterschiedliche Betrachtung und Bewer-
tung beider Gruppen nahclegt, wenn nicht gar impliziert:

Die Kriegsbeschädigten sind in diese bejammernswerte Lage

gekommen. weil sie dem Staat Opfer gebracht haben, die

Körperbehinderten wirken im Vergleich zu ihnen als unnütze

Last.

‘3 ‚нашем, Volker: Die Sozialpolitik in der Weimarer Republik. in:

Die Weimarer Reguhlik 1918~—1933. Politik. Wirtschaft. Gesellschaft.

Ring. von Karl fetrich Bracher/Manfred Funke/Hans-Adolf Jacob-

A am. Düsseldorf 1987. S. l97——-2|6‚ hier S. 208.
" Katalog. S. 658.
“ Katalog. S. 800.
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Abb. 6: Die Fürsorgeleistung der preußischen Provinzen Kriegs-
boschädigtc und die anderen Bedürftigen werden getrennt dargestellt
(Katalog S. 800)

Wenn Reuter in "seinem Artikel auf die «eigentlichen Auf-
gaben der sozialen Fürsorge», nämlich Gesundheitslürsorgc
bzw. Sozialhygiene, näher eingeht, thematisiert er nicht die

schwierige soziale Lage, sondern stellt eine Verbin-

dung zwischen hygienischer Lebensweise und Moral bzw.

Erziehung her“: Die schlechte Körperbeschaffenheit

griechischer Sklaven zum Beispiel resultierte für Reuter

lediglich daraus, daß sie von den Leibcsiibungen‘-ausg‘es
schlossen waren. Und er zog die Parallele zur-Gegenwart:
«Wie unsere frühere Militärpflicht, so müssen die jetzigen

Maßnahmen für das ganze Volk nutzbar gemacht werden,

ohne Unterschied des Besitzes, für das weibliche Geschlecht

wie für das männliche. Die Leibesübungen müssen zugleich
der Willensbildung dienen und dadurch zu Seelenübungen
werden. Auch hier ist Hygiene mit Moral zu verbindem“.

'5 Katalog, S. 662.
“

Katalog. S. 663.



Auf die Charakterisierung der Militårpflicht als «nutzbare

Körperpflege» nach einem Krieg, aus dem Milionen Solda-

ten verkrüppelt oder gar nicht zurückkamen, soll hier nicht

eingegangen werden. Zu konstatieren ist jedoch, das Kör-

perpflege wie eine Militärpllicht als Disziplinierungs-, aber

auch Überlebensmaßnahme aufgefaßt wurde, die nach Reu-

ter ein Erfordernis des «technischen Zeitalters» war. Nur die

Technik ermögliche überhaupt, zu leben, in ihrer unerhört

raschen, dröhnenden Entwicklung könne aber «nur der ge-

sunde Mensch oben bleiben»47.

Hier argumentierte Reuter mit der Ambivalenz der MO-

- die mit Hilfe der Technik Herrschaft ermögliche,

gleichzeitig aber eine enorme Anpassung erfordere. Daraus

ergab sich auf der Ausstellung eine Einteilung der Hilfsbe-

dürftigen in Gesunde und Leistungsfähige einerseits und

Kranke und Unfähige andererseits. Fürsorge wurde der Ra-

tionalisierung und wirtschaftlichem Zweckdenken unter-

geordnet.

Abb. 7: Koje über «Industrielle Menschenführung» (Katalog S. 760)

47 Katalo¢- S‘ 666
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in der Abteilung SOziale Füsorge wurden auch Arbeits-
schutz und Gewerbehygiene thematisiert. Sowohl in Heft 7

der GESOLEI-Zeitschriit als auch im Katalog wurde er als

besondere Form der Fürsorge gefordert“. In allen Beiträgen
war Arbeitsschutz aber keine Verpflichtung, sondern «Für—-

sorge». Damit blieb die Ausstellung hinter den gesetzlichen

Regelungen der Weimarer Republik zurück und räumte den

Unternehmern eine Position ein. die historisch der frühin-

dustriellen Phase zuzuordnen ist”. f

Die «Fürsorge» erweist sich bei näherer Betrachtung als

propagandistischer Begriff, mit dem die Interessen der

Industrie als Wohltaten für die Arbeiter dargestellt wurden.

Unter «W/irtschaftsf und «Industrielle Menscheniuh-

rang» fiel sowohl «technische Arbeitsschulung» als auch

«eine richtige Auslese unter den so/mlentlasscnen_ Jugend-
lichen durch psychotechnische Begutaclzturzg». Ziel war die

«Herausbildung eines hochwertigen Nachwuchses von Fuch-

arbeitern»s°, die dadurch erreicht werden sollte, daf} geeig-
nete Arbeiter gezielt selektiert und physisch und psychisch
an den von ihnen verlangten Arbeitsprozeß weitestgehend

angepaßt wurden. In diesem Zusammenhang erhielt die Me-

dizin die Funktion, «Auffällige» auszusondern und bei «Re-

paraturfåhigkcit» gegebenenfalls dem Arbeitsmarkt wieder-

zuzuführen“. Dieses Vorhaben orientierte sich an dem aus

den U.S.A. stammenden Konzept des Taylorismus, der vor-

gab‚ mit einer richtig eingesetzten Technologie und kosten-

sparender Produktion optimalen Profit und dadurch eine Lö-

sung der sozialen Probleme zu erreichen”.

‘° Fürsorge für Bergbau, GESOLEI-Zeitschrift 7. 1926. S. 126-128;

Hopmarm (Chefarzt der Poliklinik von Bayer-Leverkusen): Verhütung

von Gewerbekrankheiten und gewerblichen Vergiftungen in der

chemischen Großindustrie, ebda, S.. 1291. Koelsch: Arbeit und Ge-

sundheitsfürsorge. ebda, S. 12lf.
‘i’ Blaich, Fritz: Staatsverständnis und politische Haltung der deutschen

Unternehmer 1918-1930. in: Die Weimarer Republik 1918-1933.. Po-

litik, Wirtschaft, Gesellschaft. Hrsg. Karl-Dietrich Bracher u. a.‚ Düs-

seldorf |987. S. 158-178. hier S. |65.
‘° Katalog. S. 759-61. hier S. 760.

°' Milles, Dietrich: Pathologie des Defektes oder Ökonomie der Arbeits-

fähigkeit. Zur Dethematisierung arbeitsbedingter Erkrankungen in der

SozioEenese der Arbeitsmedizin, in: Beiträge zur Geschichte der Ar-

heiter rankheiten und der Arbeitsmedizin in Deutschland. Hrså R.

Mūller/D. Milles (-Schriftenreihe der Bundesanstalt für Ar its-

-531111260
Sonderschrift I5) Dortmund 1984, S. 123-179, hier S. 137,

I
, .

5’ Mater, Charles: Zwischen Taylorismus und Technokratie. Gesellschafts-
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Untcr dem Eindruck der wirtschaftlichen Krise hatten ab
1925’ Unternehmer begonnen. die Produktions- und Arbeits-

verhältnisse neu und vor allem nach rationalen Gesichts-

punkten zu ordnen. 1926 wurde in Düsseldorf vom «Verein

der Eisenhüttenleute» unter Vorsitz des Direktors der Ve-

reinigten Stahlwerke, Albert Vögler. das «Deutsche lnstitut

für technische Arbeitsschulung» (Dinta) gegründet”, das die

Koje über «industrielle Menschenführung» gestaltete (Abb.
7). 1930 arbeiteten bereits 300 deutsche und österreichische

Betriebe nach dessen Richtlinien zur Menschenführung. lm

Dezember 1926 konstituierte sich in Berlin ein ähnliches

Unternehmen, die «Gesellschaft für deutsche Wirtschafts-

und Sozialpolitik» (GWS). Die «Gesellschaft» postulierte
eine wirtschaftliche lnteressenstiliilaritäit von Unternehmern,

Angestellten und Arbeitern. womit der «Klassenkampf von

unten» abgeschafft und die «Arbeiter zur Leistung erzogen»

werden sollten. Für dort beschäftige Ärzte wie den späteren
stellvertretenden Reichsärzteführer Bartels, der seit 1920 in

der betrieblichen Gesundheitsbetreuung arbeitete, hatten

Produktivität und Rentabilität absoluten Vorrang vor ge-
sundheitlichen Forderungen“. Bartels hatte bereits als Kom-

munalarzt erbbiologische Erhebungen angestellt, die er zur

Grundlage seines ärztlichen Handelns machte”. im Natio-

nalsozialismus wurde diese Haltung allgemeinverbindlich.
Die ‘Dintalwurde 1935 in das Amt für Berufserziehung und

Betriebsführung der Deutschen Arbeitsiront inkorporierts°.

Auf der GESOLEI wurde die «Berufsauslese», das heißt
die Eignungsprüfung für eine Tätigkeit. als gesundheitsför-
dernd für die Arbeiter dargestellt. der Nutzen für die in-

politik im Zeichen industrieller Rationalität in den Zwanziger Jahren

in

Euroga. in: Die Weimarer Republik. Belagerte Civlas. Hrsg.
Michael tiirmer. Königstein/ts 1980. S. 187—207. hier S. 207.

5’ Hinrichs, Peter/Lothar, Peter: Industrieller Friede? Arbeitswis-

senschalt, Rationalisierung und Arbeiterbewegung in der Weimarer

Re üblik, Köln 1976. V
“ VJ. Reeg. Karl-Peter: Friedrich Georg Christian Bartels (1892

i968). Ein Beitrag zur Entwicklung der Leistungsmedizin im Natio-

nalsozialismus, Husum i9BB. S. 20-29 sowie S. 52-412.

" ebda. S. |B.
5° Genfer, Ulfried: Das Institut für Arbeilspsychologic und Arbeitspä-

A dagö ik der Deutschen Arheitslronl. in: i999. Zeitsehrilt für Sozial-

gescgichtc des 20. und 21. Jahrhunderts. Helt l. i987, S. 87-95. hier

-S.' 87i. ~
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dustrie aber nicht erwähnt”. Dr. Paul Osthold. führendes
Mitglied der ‘Dmta’ und Vertreter der Gelsenkirchener Berg-
werks-AG. betonte die Fürsorge-Leistungen der In-
dustrie noch deutlicher. indem er eine gute Lehrlingsausbil-
dung als «rharakteriologisehe Festigung» beschrieb. der ein
«prophylaktischer Wert zur Vorbeugung hilfeerfordernder
Notlagen» zukomme.“ Osthold ging es um die «Seele unseres

Arbei!ers»-"9. die von klassenkämpferischen ldeen freigehal-
ten werden sollte.

Auch hier haben die sogenannten Fürsorge-Maßnahmen
den sehr rationalen Grund, crzieherisch zu wirken und die

Arbeitskraft zu steigern. Gerade die Abteilung «SO», die ia
das Kernstück der Ausstellung und das Charakteristische der

neuen Zeit sein sollte. war vordringlich nach ‚Arbeitgeber-
und Industrie-Interessen ausgerichtet. Sie illustrierte damit

das Konzept der Leiters der Abteilung. Reuter. der soziale

Fürsorge ganz unter Wirtschaftlichkeit und Rationalität

subsumierte. und sie entsprach dariibcr hinaus den Hauptmo-
tivationen Poensgens und Lehrs. die mit dieser Ausstellung
zur Prosnerität der lndustrieregion Düsseldorf beitragen
wollten. Die Ausstellung befand sich ideologisch noch in der

gleichen «Schieflage». die Volker Hentschel für das Kaiser-
reich festgestellt hat“ und die sich daraus ergab. da eine

gewisse soziale Sicherung über Fürsorge zugestanden, der

soziale Ausgleich jedoch abgelehnt wurde.

Neben der didaktischen Leistung der Gesundheitsaufklä-

rung standen die an der Wirtschaft orientierten Rationali-

täts- und Leistungskonzepte. Die konzeptionell geplante

Einordnung der Fürsorge in bevölkerungs- und wirtschafts-

wissenschaftliche Zusammenhänge verkehrte sich in eine

völlige Unterordnung der Fürsorge unter wirtschaftspoli-
tische Zielsetzungen. Gesundheit war in erster Linie an Effl-

zienz und Rationalität orientiert.

5’ Floral, Th..° Dic Gesundheitspflege der lndustriearbeiler. Katalog. S.

131-133. hier S. |3|.
5‘ Oslhold, Paul: Die Gelsenkirchncr Bergwerks-AG. Katalog. S. 123-

125‚ hier S. 124.
9° Prellcr, Ludwig: Sozialpolitik in der Weimarer Republik, Düsseldorf

|978 (unv. Nachdruck von |949). S. l3|f.
°' Hentschel. Volker: Die Sozialpolitik in der Weimarer Republik. S.

.197-216. hier S. 197. .
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РАЦИОНАЛИЗМ КАК ЛЕИТМОТИ В.

БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
‘

В ДЮССЕЛЬДОРФЕ В 1926 г. (GESOLEI)

3. IJJTĒKEJI

Берлин

Резюме

В 1926 r. -B Дюссельдорфе состоялось всеобъемлющая выставка IIU

охрагне здоровья. социальному обеспечению и физической культуре;

выставка охватила все факторы. связанные со здоровьем. Она про-
должнла традиции гигиенической выставки 1911 года в Дрездене, но

расширила ее концепции о соотношении человека с соцна.lьным поло-

жением‚ народом, народным хозяйством и соответствовала тем самым

новому стремлению Веймарской республики построить государство
полного благоденствия. Выбор места для проведения выставки ее уст-

роителями был связан с актуальным политическим отношением к Дюс-

сельдорфу. сильно пострадавшему в конце войны от приостановки ста-

лелитейиой промышленности. Во время революции мощное аиархо-

синдикалистское крыло рабочего класса. долговременное пребывание
в городе английских, бельгийских и затем французских воинских час-

тей нарушили спокойствие жителей.

Официальным устроителем выставки было Немецкое общество есте-

ствоиспытателей и врачей, считавшее свои обязанности перед городом
национальным долгом.

В Дюссельдорфе предстояло продемонстрировать всему миру не-

мецкую культуру и немецкое мастерство. Хотя GESOLEI не была

ремесленной выставкой, промышленность должна была показать

свою техническую продукцию, относящуюся к охране здоровья,
и доказать, что она ни на шаг не отстает от достижений совре-
менной науки. По этому замыслу и был избран состав правления вы-

ставки: социалтнгиеиист Артур Шлоссман. обер-бургомистр Дюссель-

дорфа Роберт Лэр и член правления объединенных сталелитейных

предприятий Эрнст Пёисгеи. Шлоссман ратовал за идею рациональной

организации охраны здоровья. В тяжелых условиях послевоенного вре-

мени необходимо было сохранить здоровье и повысить продуктивность.

Лэр был заинтересован в том. чтобы Дюссельдорф стал городом про-
ведения международных ярмарок. Пёисгеи. с точки зрения индустрии.
главным образом заботился о том, чтобы были приняты успешные

меры по срацнональиому применению работоспособности человека»

для повышения производительности труда.

Для отделов «Уход за здоровьем» и сгсоииальиое обеспечение» эти

концепции иллюстрировались тщательно подобранными экспонатами.

В «Уходе за здоровьем» дндактически удачно были показаны дости-

жения знаний о функциях обмена веществ и переносчиках болезней

(рис. 1). Для образного пояснения возможностей здорового тела их

пересчитали в физических измерениях и перенесли еще на другие об-

ласти жизни (рис. 2). Дидактнчески удачной была и таблица «o иер-



sax». Ha ней 6ы.lа показана чаша весов. висящая на шнурках с лежа-

щей на ней гирей (рис. 3): шнурки изображали нервы. гиря на-

грузку на них. Положение гири и толпцииа шнурков меняются, и при
тонких шнурках, т. е. слабых нервах. нельзя сохранить баланс, а при

крепких нервах возможно сбалансировать любую нагрузку.
В основе этого образца лежало телосложение, социальные факторы

на этой модели не были представлены.

Центром выставки бы.l несомненно отдел ‹Социальиое обеспече-

uno», в котором стремились обратить внимание на вредные социальные

факторы и необходимость обеспечения здоровья. Неоспоримым пер-
вым шагом к этому была социальная гигиена.

Одновременно же в плакатах и экспонатах на первый план выдви-

галась значимость расовой гигиены. Изображение генеалогического

дерева «семьи преступников» явилось постулатом связи криминально-

сти с наследственностью. Приведенные свидетельства о пригодности к

вступлению в брак должны были предотвратить появление нежела-

тельного потомства (рис. 4/5).

Заведующий отделом социального обеспечения определил послед-

нее составной частью народной и хозяйственной no.'mTnKH.Baolln-

мые меры рационализации индустрии в результате приводили к высо-

кой безработице. Их можно было производить без политических вол-

нений лишь тогда, когда соиобеспечеиие будет гарантировать доста-

точные средства к существованию. Право на соиобеспечеиие непремен-

но зависело от производительности. В него таким образом не вклю-

чена группа неработоспособных. к тому же разъединены были cn-

лекиэ и «инвалиды войны», представлены как две совершенно раз-
ные группы (рис. б).

Охрана труда была включена в «хозяйственное обеспечением а вве-

дение новых тестов на пригодность обозначено «индустриальным

надзором за населением» (рис. 7). _
GESOLEI. таким образом. c одной стороны, была еще связана

с социальной системой империи. при которограбочий в лучшем слу-
чае являлся объектом обеспечения со стороны предпринимателей.
Понятием обеспечение одновременно завуалировался факт. что тесты

на пригодность. в первую очередь. были задуманы как коэффициент
полезного действия и рациональности, защищающие интересы модер-
иизации индустрии. Медицина получила задание отбирать «xenon-

ходящим лиц и тем самым снижать стоимость индустриальной про-

дукции. В отделе есоцнальиое обеспеченны под видом «рационально-
cn» люди были обезличены и подчинены использованию в промыш-
ленном хозяйстве и его продуктивности.

Dr. med. Sigrid Stöcke!

Abteilung für Geschichte der Medizin.

Medizinische Hochschule. ‚

Postfach 6| 0| 80

.3000 Hannover 6|.

Bundesrepublik Deutschland



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 1 to page 1
     Font: Times-Bold 9.0 point
     Origin: top left
     Offset: horizontal 18.00 points, vertical 45.35 points
     Prefix text: 'Acta medico-historica Rigensia (1992) I: 98–119'
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     1
     0
     
     TL
     Acta medico-historica Rigensia (1992) I: 98–119
     1
     0
     TB
     1
     1
     694
     345
     0
     1
     9.0000
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     18.0000
     45.3543
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0k
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     22
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 1 to page 1
     Font: Times-Bold 9.0 point
     Origin: top left
     Offset: horizontal 18.00 points, vertical 56.69 points
     Prefix text: 'DOI: 10.25143/amhr.1992.I.07'
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     1
     0
     
     TL
     DOI: 10.25143/amhr.1992.I.07
     1
     0
     TB
     1
     1
     694
     345
    
     0
     1
     9.0000
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     18.0000
     56.6929
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0k
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     22
     0
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



