Beispielhafte
Sozialgeschichte
Jürgen Schomburg stellt sein Buch vor

. ,,Von der Armenfürsorge zur kommunalen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik" heißt ein Buch von
Jürgen Schomburg, das der

ist,'wenn wirklich ,,Not am
Mann" ist. So entstehen Vereine, die außerordentliche
Alcivitäten in der Armenflitsorge entfalten. Und bereits
langjährige Geschäftsfährer vor 135 Jahren (1879) entder GOAB am Mittwoch, 21. steht im Gefolge einer schwe'Mai, ab 18 Uhr im Lesesaal ren Wirtschaftskrise öe
des Stadtarchivs (Herrnstraße kommunale Beschäftigungsforderung und schafft einen
61) präsentiert.
Das Werk beleuchtet die dauerhaft en lokalen ErsatzarOFFENBACH

Sozialgeschichte der Stadt Of- beitsmarkt.

Von diesen Ereignissen
fenbach und ihrer Institutionen von den Anfrngen bis und ihrer Bedeutttng für die
zum Ende des Deutschen Kai- Entwicldung der Stadt und
serreichs. Während 'die Ge- ihrer Institutionen hat die

werbeentwicklung Offen- derzeitige Offenbacher Gebachs schon frtih aufrnerksa- sellschaft wenig Kenntnis
me Beobachter gefunden hat, und Bewusstsein. Auch der
ist die Geschichte der sozia- Fachöffentlichkeit ist die Re-

len Hilfen und sozialen Insti- levanz der Offenbacher Enttutionen bisher wenig thema- wicklungen frir die Sozialgeschichte Hessens und für Tratisiert worden.

Diese Vernachlässigung ist ditionsstänge der Sozialfriralles andere als gerechtfer- sorge und ArbeitsmarktPolitigt. Schomburgs Buch zeigt, tik in Deutschland wenig bedass in Offenbach, insbeson- kannt. Dieses Buch möchte
dere im Zeitraum zwischen dem abhelfen: Licht soll auf
1815 und 1918, höchst inno- einige ehrenvolle KaPitel der

vative Konzepte der Armenfürsorge und der frähen Arbeitsmarktpoütik entwickelt
und beispielgebende Maßnahmen ergriffen wurden.

Sie reihen Offenbach ein in
den kleinen Kreis von kaum

Stadtgeschichte fallen.

Der aufrnerksame Leser
wird schließlich auch die Relevanz der historischen Beüachtung ftir fundamentale
sozialpolitische Werthaltungen wie für die Lösung aktu-

mehr als zehn sozialpolitisch eller Aufgabenstellungen in
besonders fortgeschritlenen diesem Politikfeld erkennen.
Kommunen des Deutschen Denn sehr viele heute bewegende Fragen sind in OffenReichs.
Die Arbeit beweist weiter- bach schon einmal aufgeworhin, dass in Offenbach eine fen worden - und wurden dus
vorbildliche Kultur bürger- dem Blickmrinkel der Zeit heEngagements raus auf hohem Niveau
immer dann zu beobachten antwortet. . nn
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