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zur sozi algeschichte offenbachs
"Von der Armenfürsorge zur kommunaten
Sozial- und Arbeitsmarktpotitik" von Jürgen Schomburg
I

Die Gewerbeentwicklung Offenbachs hat
schon früh aufmerksame Beobachter ge-

Erhältlich im Offenbacher

funden. Demgegenüber ist die Geschichte
der soziaten Hilfen und sozialen lnstitutionen in Offenbach bisher wenig themati-
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siert worden. Diese Vernachlässigung ist
alles andere ats gerechtfertigt. Das Buch
"Von der Armenfürsorge zur kommunalen
Soziat- und Arbeitsmarl<tpolitik" von lÜr-

19,80 Euro

gen Schomburg zeigt, dass in Offenbach,
insbesondere zwischen rBr5 und r9r8,
höchst innovative Konzepte der Armenfürsorge und der frühen Arbeitsmarktpotitik

f

kleinen Kreis von kaum mehr als zehn sozialpolitisch

besonders fortgeschrittenen l(ommunen des Deutschen Reiches.
Die Arbeit belegt weiterhin, dass in Offenbach eine
vorbildtiche Kultur bürgerschaftlichen Engagements
immer dann zu beobachten ist, wenn wirktich ,,Not
am Mann" ist. Es entstehen Vereine, die ganz außerordentliche Aktivitäten in der Armenfürsorge entfalten.
Und bereits vor r35 Jahren (rBZ9) entsteht im Gefolge

einer schweren Wirtschaftskrise die kommunale Beschäftigungsförderung und schaft einen dauerhaften
lokalen Ersatzarbeitsmarkt.
Beschrieben wird, wie gegen Ende des 19. Jhd. die
lunge Sozialdemokratie in Offenbach das vergleichsweise demokratische Wahlrecht im Großherzogtum
Hessen erfolgreich nutzt und damit die Gestaltungsmacht für die Durchsetzung ihrer kommunalpolitischen Ziele gewinnt. Carl Ulrich und Leonhart Eißnert
stehen für weitsichtige, bis in die heutige Zeit tragende l(onzepte. Offenbach wird zur einzigen größeren Stadt im Reich, in der die Sozialdemokraten sich
anschicken, moderne Sozial- und Arbeitsmarktpolitik
zu verwirklichen. Seit r9r3 spricht man in Offenbach
vom l<ommunalen Arbeitsamt, das atso heute auf eine
h undertjährige Tradition zurückbticken l<ann.
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selbst

förderung in Offenbach. Seit
1986 bei der neu gegründeten
städtischen G0AB beschäftigt

entwickelt und beispietgebende Maßnahmen ergriffen wurden. Sie reihen Offenbach ein in den

ürgen Schomburg war

Teil der kommunalen Arbeits-

und von 1992 bis 2013 ihr Geschäftsführer, hat er alle
Stadien der Entwicklung in Offenbach seither mitgemacht
und mitgestaltet. Kein gebürtiger 0ffenbacher und noch
nicht einmal ein Zuge-zogener, hat er dennoch ein enges
Verhältnis zu dieser Stadt gewonnen.
Nicht zuletzt ist das Buch deshalb eine Hommage an
Offenbach

-

das unbedeutende, aber dann doch nicht

bedeutungslose, das raue, aber liebenswerte und niemals
langweilige Offenbach.

Offenbacher Bürgern und auch der Fachöffentlichkeit ist die Relevanz der Offenbacher Entwicklungen
für die Sozialgeschichte Hessens und für Traditionsstränge der Sozialfürsorge und Arbeitsmarktpotitik

in

Deutschtand wenig bekannt. Dieses Buch möchte
dem abhetfen: Licht soll auf einige ehrenvolle Kapitel

der Stadtgeschichte fallen. Der aufmerksame Leser
wird schließlich auch die Relevanz der historischen
Betrachtung für fundamentale soziatpolitische Werthaltungen wie für die Lösung aktueller Aufgabenstellungen in diesem Politikfeld erkennen denn sehr

-

viele heute bewegende Fragen sind in

Offenbach

schon einmaI aufgeworfen worden ... und wurden aus
dem Blickwinkel der Zeit heraus auf hohem Niveau
beantwortet.
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