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VORWORT

Die 50jährige Wiederkehr der Verabschiedung des GVG haben Alfons LABISCH und Florian TENNSTEDT, beide Kassel, zum Anlaß genommen, das
GVG in seiner Entstehung ausführlich nachzuzeichnen, und z war auf der
Grundlage der Entwicklung des Gesundheitswesens in Kommunen, Ländern und
Reich vor 1933. So entsteht das Bild einer Phase des kommunalen Gesundheitswesens in Deutschland, das bislang in seinem Ausmaß, in seiner vielfältigen Arbeit und vor allen Dingen in seinen Entwicklungstendenzen vielen unbekannt sein dürfte.
Auch wenn die Autoren ihre gedankliche Konzeption selbst erarbeitet und
selbst zu verantworten haben, auch wenn nicht jeder mit den dezidierten
Schlußfolgerungen der Autoren übereinstimmen wird: Alfons LABlSCH und
Florian TENNSTEDT bereichern unsere Kenntnisse über die Geschichte des
öffentlichen Gesundheitswesens und des öffentlichen Gesundheitsdienstes,
über die wissenschaftlichen, sozialen und politi~chen Umgebungsbedingungen
öffentlicher Gesundheitsleistungen überhaupt und über die Auswirkungen der
nationalsozialistischen Zeit auf das öffentliche Gesundheitswesen.
Dieses Buch geht damit weit über einen historischen Beitrag hinaus. Wir erfahren etwas darüber, wie öffentliche Gesundheitsleistungen entstehen. In
diesem Sinne bietet es auch eine theoretische Grundlage, erneut die aktuelle
Diskussion über Stand und Zukunft des öffentlichen Gesundheitsdienstes aufzunehmen.
Allenthalben wird die Notwendigkeit gesehen, neben der Individualmedizin die
bevölkerungsbezogene Medizin zu entwickeln. In fast allen nationalen und internationalen Forschungsprojekten der jüngsten Zeit zur Bekämpfung der
chronisch-degenerativen Krankheiten wird weltweit die Gemeinde als
Aktionsfeld neu entdeckt.
Die gemeindebezogene Gesundheitsarbeit beruht auf dem Gedanken, möglichst viele medizinische Dienste von der tertiären und sekundären Versorgungsebene auf die primäre Ebene der Grundversorgung zu verlegen und dort
den Menschen sowohl in der Prävention als auch in der Bewältigung von
Krankheiten ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Selbsthilfe einzuräumen. Dieses Modell fußt nicht zuletzt auf dem Gedanken, daß die zur Bekämpfung chronisch-degenerativer Erkrankungen notwendigen Verhaltensänderungen nur möglich sind, wenn entsprechende Vorschläge die Menschen auch
wirklich erreichen und ihnen einen entsprechenden Spielraum zugestehen.
Gesundheitsförderung und Selbsthilfe im Rahmen der l'gemeinschaftlichen Gesundheitssicherung" setzen einen Freiraum voraus, im dem Menschen, Familien und Gemeinschaften in Auseinandersetzung mit ihrer jeweiligen Umwelt
und gemeinsam mit sachkundiger Hilfe und Beratung der Experten eine gesunde Lebensweise erarbeiten und Krankheitsepisoden bewältigen lernen.
Dieser Raum kann unter den allgemeinen Vorgaben nationaler Gesundheitspolitik nur die Gemeinde sein. Gemeindebezogene Medizin (Community Medicine) und die Mitverantwortung der Bürger (Community Participation) erhalV

ten damit einen neuen Stellenwert. Die Mitverantwortung der Bürger bildet
den Kern der gemeinschaftlichen Gesundheitssicherung (Primary Health
Care). Insoweit kommt der Arbeit von Alfons LABISCH und Florian TENNSTEDT gerade in der heutigen Zeit besondere Bedeutung zu.
Es ist zu wünschen, daß dieses Buch eine weite Verbreitung findet, vor allem
auch bei denjenigen, die für die Weiterentwicklung unseres Gesundheitswesens
verantwortlich sind.

Prof. Dr. Erich Kröger
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ZUR EINFÜHRUNG

Gemeinhin bedarf es einer geraumen Zeit, um ein Buch zu einem reifen
Ende zu führen. Für die vorliegende Arbeit hatten wir diese Zeit nicht. Das
vorgegebene Datum, die 50jährige Wiederkehr der Verabschiedung des "Gesetzes über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens" (GVG) am 3. Juli
1984, ist dabei nur als ein Grund zu nennen.
Ausschlaggebend für die Buchpublikation war anderes: ein Aktenfund aus
dem Bestand "Neuorganisation des öffentlichen Gesundheitswesens" des
Reichsministeriums des Innern (RMdO, im Zentralen Staatsarchiv der DDR in
Potsdam, legte zunächst nur die Idee nahe, zum 3. Juli 1984 einen kurzen
Beitrag über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens zu veröffentlichen
- eine kleine Erinnerung, mehr nicht.
Bei den Vorarbeiten zu eben diesem Beitrag, begonnen im Dezember ,1.983,
zeigte sich jedoch Merkwürdiges: nur ein einziger Autor, Manfred STURZBECHER, hatte sich bisher überhaupt bemüht, Archivmaterial zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens 1933/34 zu finden. Einmal aufmerksam
geworden, offenbarte sich dann, daß nicht nur niemand ernsthaft einschlägige Quellen eines Gesetzes aufzuspüren versucht hatte, das immerhin bis
weit in die 70er Jahre die Grundlage eines wichtigen Zweiges der medizinischen Versorgung der Bundesrepublik war :.md dies heute noch in den
meisten Bundesländern ist; vielmehr gewannen wir aus den Festvorträgen und
Jubiläumspublikationen den Eindruck, daß dieses Material zumindest fahrlässig übersehen und den Zeitgenossen sicher Bekanntgewordenes überspielt
oder falsch berichtet wurde. Statt dessen wurden bis in die jüngste Zeit
hinein unbewiesene Behauptungen und Gerüchte immer wieder kolportiert, so
daß sich die Frage "cu i bono?" (wem zu Nutzen?) förmlich aufdrängt. Als
Anreiz und Herausforderung, aber auch als Erschwerung kam hinzu, daß die
Entwicklung des öffentlichen Gesundheitswesens durch die Medizingeschichte
in Deutschland nur stiefmütterlich betrieben wird.
Die nicht zuletzt dadurch ebenso angestachelte wie notwendig gewordene
systematische Suche nach einschlägigem Material erwies sich als fruchtbar.
Zusammen mit bereits aus früheren Untersuchungen 1 vorhandenen Forschungsergebnissen und Materialien ergab sich schließlich die Möglichkeit,
die Entstehungsgeschichte des GVG von verschiedenen Seiten her auszuleuchten: von der Seite der beteiligten Ministerien des Reiches, von der Seite
einiger Länder, von der Seite der NSDAP - alles Material, das, neben unserem Fund in Potsdam, zum größten Teil im Bundesarchiv in Koblenz und in
zeitgenössischen Publikationen offen zugänglich ist. Lediglich für die - allerdings außerordentlich wichtige - Diskussion im Preußischen Ministerium des
Innern (PrMdI) sind, jedenfalls nach schriftlicher Auskunft des Zentralen
Staatsarshivs der DDR in Merseburg, bislang keine Unterlagen errnittelbar
gewesen. Hinzu kommt das umfangreiche publizierte Material, das schon
immer ohne größere Mühen zur Verfügung stand. Bei dieser Quellenlage sind
wir - insbesondere im Blick auf die allgemeine historische Erforschung der
NS-Zeit - zu dem Schluß gekommen, daß das GVG möglicherweise eines der
am besten dokumentierbaren Gesetze der frühen NS-Zeit ist und allein von
dorther schon ein besonderes Interesse beanspruchen kann.
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Als sich diese Materialfülle abzuzeichnen begann, lag der Gedanke auf der
Hand, über kürzere Beiträge anläßlich des 50. Jahrestages der Verabschiedung des GVG im Juli 1984 hinaus 3 die Diskussion und Verabschiedung des
GVG sowohl in ihren zeitgenössischen Verflechtungen als auch in ihren historischen Entwicklungslinien und den dahinter wirkenden langfristigen Entwicklungsmomenten darzustellen - ging es doch nun um mehr als darum, einige
gesundheitspolitische Weichenstellungen der frühen NS-Zeit, die in einem
vorstrukturierten Feld stattfanden, ebenso wie deren Verschweigen nach
1945 aufzuarbeiten.
Bestehen blieb allerdings der Zwang, eine gewisse Verbindung zum Datum
der Verabschiedung zu halten. So erklärt sich die Eile, in der die folgende
Arbeit fertiggestellt werden mußte - dies zugleich eine Bitte, über diese
oder jene Anordnung des Materials, schwache Formulierungen und verbleibende Lücken in Material und Darstellung hinwegzusehen, die bei einem
längeren Bearbeitungszeitraum hätten gefüllt, geordnet und geglättet werden
können. Im Zentrum der Quellenforschung steht damit nach wie vor die
Formulierung, Durchsetzung und Verabschiedung des GVG im engeren Sinne
und damit der Zeitraum von Januar 1933 bis Juli 1934. Die zeitlich davor
und dahinter liegenden Erörterungen beruhen demgegenüber nicht auf systematischen archivalischen Forschungen, sondern auf früheren Vorarbeiten,
publiziertem Material und zufällig bekannten bzw. in der Bearbeitungszeit
erreichbaren Quellen. Möglichkeiten, an diesem Themenkreis systematisch
weiterzuarbeiten, sind daher reichlich gegeben. Das gilt insbesondere auch
für die Biographien, die in der vorliegenden Form überwiegend auf Selbstmitteilungen und Nekrologen beruhen und einer Vervollständigung und kritisch-systematischen Auswertung noch harren. Da wir zu Beginn unserer Arbeit von etwa der Hälfte der im Text genannten und im Teil VI aufgeführten
Personen nicht mehr als Farn ilienname und Dienststelle kannten, war nicht
mehr zu erreichen - die wenigen Forscher, die sich um nichtprominente Biographien bemüht haben, kennen die Schwierigkeiten.
Wir haben Archiven, Bibliotheken und anderen Einrichtungen für schnelle und
unbürokratische Hilfe zu danken. Genannt seien hier das Zentrale Staatsarchiv Potsdam, das Staatsarchiv Potsdam, das Bundesarchiv Koblenz, das
Gehei me Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, das Landesarchiv Berlin, die
Staatsarchive Marburg, Nürnberg und Düsseldorf sowie das Berlin Document
Center und das Archiv der Max-Planck-Institute, Berlinj von den konsultierten Bibliotheken seien die Universitätsbibliotheken in Freiburg, Göttingen
und Berlin, die Bibliothek der Tierärztlichen Hochschule Hannover und der
Technischen Universität Berlin, des Bundessozialgerichts und der Gesamthochschule Kassel, die Zentralbibliothek der Medizin der Universität
Köln sowie die Bibliothek des Medizinhistorischen Instituts der Universität
Düsseldod genannt. Zu erwähnen sind schließlich zahlreiche andere Institute,
darunter der Deutsche Landkreistag, da~ Entschädigungsamt Berlin, das
Bayerische Statistische Landesamt, die Staatskanzleien in Mainz und Hannover, das Auswärtige Amt sowie der Ullstein-Bilderdienst, Berlin (Fotos von
KIRCHNER, RABNOW, PISTOR, v. SCHJERNING).
Darüber hinaus haben zahlreiche Personen, Verbände und Gemeinde- und l<irchenverwaltungen in der Deutschen Demokratischen Republik und in der
Bundesrepublik Deutschland an den zwar aufwendigen, aber nicht durchweg
ertragreichen biographischen Forschungen mitgewirkt - diesen allen können
wir hier nur einen allgemeinen Dank aussprechen. Zu ausdrücklichem Dank
sind wir indes folgenden Personen verpflichtet: Frau Maralle v. BEHR, Bremenj Dr. Ludwig FEDERHEN und seiner Frau Ruth geb. WOLLENWEBER,
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Mayen; Dr. Kurt. G.A. JESERIeH, Bergisch Gladbach; Dr. Herber.t. FUCHS,
Kiel; Dr. Udo KRAUTHAUSEN jun., Deerfield (USA); Ursula LUTCHENS
geb. GÜTT, Innsbruck; Prof. Dr. Widukind LENZ, Münster; Lieselotte MEHR,
Stockholm (Nachlaß KORACH); Dr. Fritz PFUNDTNER, Stuttgart; Dr. Dela
SCHMIDT -SCHWARZENBERG, Bous (Saar); Dr. Ursula SCHOPOHL, Stade;
Hermann UTZAT und Frau, Siegen (Nachlaß MEMELSDORFF) und Renate
WOLFF-GOEPP, Frostburg (USA).
Auch Kollegen sind wir wegen schneller und uneigennütziger Hilfe verpflichtet. Es sind dies besonders Fridolf KUDLlEN, Kiel; Stephan LEIBFRIED, Bremen; Gunter MANN, Mainz; Karl SABLlK, Wien; Manfred
STÜRZ BECHER, Berlin; Klaus-Dieter THOMANN, Frankfurt a.M.; Paul
WEINDLlNG, Oxford, und Peter-Christian WITT, Kassel. Sollten wir bei den
im Rahmen biographischer Recherchen ausufernden Schriftverkehr jemand
vergessen haben, der uns weiterhalf, bitten wir um Nachsicht.
Die Arbeit in der angegebenen Zeit fertigzustellen, wäre ohne die Hilfe
anderer nicht möglich gewesen; ?u danken haben ~.ir ausdrücklich Barbara
ARL T, Petra BASSEN, Ingrid KRAMER, Jochen KRAMER und Gerda TENNSTEDT, die eigene Arbeiten zu unseren Gunsten zurückstellten und uns vielfältig unterstützten. Korrektur lasen Maria RIMMELE und Klaus BRABETZ.
Maria RIMMELE half überdies, die Biographien zusam menzustellen und die
Porträtfotos zu sammeln. Die Reproduktionen der nicht immer einwandfreien
Vorlagen besorgte Angela-Iris KIRCHNER.
Die nicht unerheblichen Kosten für die Beschaffung der Archivmateriaiien
wurden durch Mittel des FB 4 der Gesamthochschule Kassel und der
Deutschen Forschungsgemeinschaft bestritten. Abgesehen von der großzügigen finanziellen Unterstützung erwiesen sich die Diskussionen im DFG-Forschungsschwerpunkt "Gesellschaftliche Bedingungen sozialpol itischer Intervention" als sehr ertragreich für die theoretische Konzeption der vorliegenden Arbeit 4 . Neben Eckart PANKOKE5 möchten wir in diesem Zusammenhang den Beitrag Franz-X. KAUFMiNNs "Elemente einer soziologischen
Theorie sozialpolitischer Intervention" hervorheben, der uns als Ausgangspunkt für die hier versuchte Systematik einer Gesundheitspolitik im Sektor
öffentlicher Gesundheitsleistungen diente.
Nicht zuletzt sei der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf und ihrem Präsidenten Prof. Dr. Erich KRÖGER gedankt. Im Anschluß
an eine Tagung über "Geschichte und Zukunft des öffentlichen Gesundheitsdienstes - 50 Jahre Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens,,7 erklärte sich Prof. KRÖGER im Mai 1984 bereit, die umfangreichere
Ausarbeitung des Materials in die Schriftenreihe der Akademie aufzunehmen
- er gab damit quasi den Startschuß zu der hier vorgelegten Publikation.
Darüber hinaus ging Prof. KRÖGER sehr zuvorkommend auf unsere Wünsche
hinsichtlich Form, Umfang und Ausstattung des Bandes ein. Dies betrifft insbesondere den Abdruck ausführlicher Quellenzitate und der Biographien einschließlich der Bilder. Der geneigte Leser kann sich auf diese Weise ein eigenständig~s Bild über den Gang d~.r Argumente und die befaßten Personen
machen. Uberdies nahm Prof. KROGER gelassen mehrfache Verzögerungen
in der Abgabe des Manuskripts hin. Ein ausdrüc.~licher und freundlicher Dank
gebührt schließlich den Mitarbeitern Prof. KRüGERs. Frau Elfriede GUTZMANN hat nicht nur das Lektorat übernommen, sondern durch ihre untrügliche Aufmerksamkeit und Sorgfalt das Buch insgesamt zu einem guten Ende
befördert. Elfi ALBRECHT besorgte die Urschrift, Franziska MULLER die
Reproduktion der teilweise beschädigten und vergilbten Photographien und
Egon HERMENS den Druck des gesamten Werkes.
IX

Es seI In diesem Zusammenhang daran erinnert, daß der Vorläufer der heutigen Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf, die 1920
gegründete "Westdeutsche sozialhygienische Akademie", und deren Leiter
Ludwig TELEKY, der zugleich der erste preußische Landesgewerbearzt im
Rheinland war, im Herbst 1933 den Nazis zum Opfer fielen: die Akademie
wurde geschlossen und IELEKY wanderte 1934 in seine Heimat Österreich
und 1939 in die USA aus .
Wir eignen dieses Buch Prof. Dr. med. Dr. med. h.c. mult. Erwin H.
ACKERKNECHT, Zürich, zu. Erwin H. ACKERKNECHT hat bereits seine
medizinische Doktorarbeit über die "Medizinische Reform" der wechselseitigen Abhängigkeit von Medizin und Politik gewidmet und dieses Thema trotz
der Unbilden seiner erzwungenen Emigration aus Deutschland weiter
verfolgt, uns durch seine Forschungen mannigfache Anregungen gegeben und
unsere Arbeiten mit förderndem Interesse bedacht.
Kassel, im Januar 1985
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Berlin 1935 (Auszüge).
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I.

EINLEITUNG
"Man hat von dem Gesetz (über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens; A.L./F.T.) oft scherzhaft erzählt, FRICK habe es in der Schublade seines Vor.,gängers gefunden und nur weniges an dem Text geändert", sagte
Fritz PURCKHAUER 1954 in seinem Festvortrag "Das Gesundheitsamt im
Wandel der Zeit" und fuhr fort: "Ich weiß nicht, ob das ein Märchen ist;
wenn ja, dann ist es nicht schlecht erfunden und charakterisiert sehr gut das
Gesetz als posthumes Kind der Weimarer ZeitI."
Was PÜRCKHAUER noch vorsichtig als Scherz charakterisiert, wurde in
späteren Publikationen zur Gewißheit. BETHGE schrieb beispielsweise 1966:
"Aufgrund der Erfahrungen der Jahre nach dem ersten Weltkrieg wurden
die Grundlagen des Gesetzes zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens
erarbeitet, das, vorbereitet schon in den Jahren vor 1933, seine Veröf2
fentlichung am 3. Juli 1934 erfuhr ."
Geht man diesen Behauptungen nach, stößt man in ein merk würdig vernebeltes Feld. Franz REDEKER, der sicher die Interna kannte 3, hielt auf der
ersten Versam mlung der Ärzte des öffentlichen Gesundheitswesens nach der
Gründung ..der Bundesrepublik seinen vielzitierten Vortrag "Magister in
Physica". Uber 20 Seiten hin befaßt er sich, angefangen mit ANAXIMANDER
in grauer Vorzeit bis FRANKLlN, VIRCHOW und KOCH in der Neuzeit, mit
den Quellen des Magister in Physica und weist schließlich unvermittelt in
wenigen Sätze;Q - und dazu in ausdrücklichem Gegensatz zu den therapeutisch ,tätigen Arzten - auf den Physikus als den Widerständler gegen die
nationalsozialistische Gesundheitspolitik hin 4 , über die Grundlagen, Ziele und
Tätigkeit des öffentlichen Gesundheitsdienstes (öGD), der in dieser Form ja
erst durch das GVG entstand, erfahren wir nichts.
Ähnliches ergibt ein Blick in die historische Forschung: C.L. Paul TRÜB hat
bislang als einziger "Grundlagen und Zielsetzung des Ges~~zes über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens" untersllcht 5. TRUB informiert uns
ausführlich über die Vorbedingungen, die seiner Ansicht nach das GVG erforderlich machten, und über die vielseitige Diskussion zur Reform des kom munalen und staatlichen Gesundheitswesens seit 1919; er weist überdies im einzelnen nach, in welchen Entwicklungslinien die Dienstaufgaben der neuen
Gesundheitsämter standen und wie sie durchgeführt bzw. im Laufe der Zeit
geändert wurden. TRÜB kommt zu dem Schluß:
"Diesen in der Begründung zum Vereinheitlichungsgesetz nochmals aufgezeigten Dualismus zu beheben und die fehlende Unität in der Organisation
und Durchführung sozialhygienisch-gesundheitsfürsorgerischer Maßnahmen
herzustellen, darf als eine der wesentlichen Z i eIs e t z Ll n gen und
G run dia gen des Vereinheitlichungsgesetzes gekennzeIchnet werden. Es darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, daß Konstruhion. Aufgabengliederun,g un? T~xtge;~ta.ltung sowie .Wortla~~ d~r Diensto~9~lmg - b1f~n
derer TeIl - fur dIe GA SIch eng an die DA fur die preuß. KA anlehnt .
TR ÜB stützt sich für seine minutiösen Untersuchungen a lIsschlie~l.ich auf
publiziertes Material; archivalische Quellen hat er nicht benutzt. Uber die
eigentliche Vorbereitung und Diskussion des GVG im Rahmen des Gesetzge-

bungsprozesses geht TRÜB mit folgendem, nicht zusammengehörende Begebenheiten verkoppelnden Satz hinweg:
"Am 3.7.1934, ein Jahr nach dem von Ph. KUHN erstatteten Grundsatzreferat über 'Vorschläge für das Gesundheitswesen des Deutschen Reiches',
wurde das seit Jahresmitte 1933 im Entwurf vorliegende und von der
Reichsregierung beschlossene 'Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens' verkündet, am 1.4.1935 trat es in Kraft 7 ."
Einige Jahre später hat TRÜB nochmals die Diskussion um die Einrichtung
von Gesundheitsämtern aufgerollt und wertvolle Beiträge sowohl zur gesundheitspolitischen Auseinandersetzung der feit als auch zur Entwicklung des
kommunalen Gesundheitswesens geliefert . Auch rückte er zumindest implizit davon ab, die Befürworter einer weitgehenden Kommunalisierung des öffentlichen Gesundheitswesens als "extrem linksgerichtete, antidemokratische
Kräfte,,9 zu charakterisieren. Es handelte sich hier um niemand anders als
die Verbände der Städte, der Kreise und der Kommunalärzte. Aber auch in
diesem ansonsten sorgsam dokumentierten Beitrag wiederholt TR ÜB fast
wörtlich den oben bereits zitierten Satz, der den Vortrag KUHNs vom Sept.
1933 mit der Verabschiedung des GVG am 3. Juli 1934 in unzulässiger Weise
10
zusammenbringt . Wie noch zu zeigen sein wird, ist dieser Vortrag des
"alten Kämpfers" PhiIaletes KUHN überdies eine Variante nationalsozialistischer Gesundheitspolitik. Da TRÜB die einschlägigen Archivmaterialien
nicht verarbeitete und deswegen grundlegende Entwicklungen nicht differenziert, muß seine gesamte Einschätzung der Ziele und Grundlagen des GVG in
Frage gestellt werden.
Außer TRÜB hat lediglich der Medizinhistoriker Manfred STÜRZBECHER
kurz auf die Entstehung des GVG hingewiesen. Ihm standen mit den Handakten Arthur GÜTTs, des zuständigen Referenten im R Mdl l bislang als
erstem und einzigem einschlägige Quellen zur VerfügunglI. STURZBECHER
schreibt:
"Während vor allem FRICK und HIMMLER, allem Anschein nicht zuletzt
durch Medizinalbeamtenfunktionäre beraten, sich für GÜTT als Medizinaldirektor entschieden, war zunächst im preußischen Innenministerium die
Richtung, die für die Übernahme des öffentlichen Gesundheitsdienstes
durch die Partei eintrat, zum Zuge gekommen. Der Versuch, bereits 1933
einen einheitlichen staatlich öffentlichen Gesundheitsdienst zu organisieren,
scheiterte am Widerstand Preußens. Nach der Reichsreform und der Zusammenfassung der Medizinalabteilung des Reichs- und de~. preußischen
Innenministerj~ms konnte das Vereinheitlichungsgesetz von GUrT durchgesetzt werden ."
Über andere Fragen hinaus, z.B. zu der 1933/34 noch relativ schwachen
Stellung HIMMLERs, hatte der Reichsinnenminister Wilhelm FRICK am I.
Mai 1934 tatsächlich das PrMdI in Personalunion übernommen, die räumliche
und sachliche Umorganisation zum Reichs- und Preußischen Ministerium des
lnnem (RuPrMdl) wurde aber erst mit Wirkung zum 1. Nov. 1934 vollzogen 13 .
Einen kundigen und unvoreingenommenen Überblick über die gesundheitspolitische Diskussion bis 1933 gibt Hermann REDETZKY: REDETZKY, vom
Berliner Polizeipräs.i.dium in die Medizinalabteilung .ges PrMdI delegiert und
einer der wenigen Arzte, die 1933 aus politischer Uberzeugung den Staatsdienst quittierten, verfaßte 1932 im Auftrag des PrMdI eine Denkschrift zur
Reform des Kreisarztwesens, das - so REDETZKY - als "völlig überaltert
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und in seiner Ausbildung nicht zeitgemäß" galt 14. Insbesondere hat
REDETZKY auch die veröffentlichten und unv~~öffentlichten Vorschläge der
kommunalen Spitzenverbände berücksichtigt. Uber die Zeit nach dem 30.
Januar 1933 vermittelt REDETZKY - der sein Gutachten 1947 in Rostock in
geänderter Form als Habilitationsschrift vorlegte und 1949 publizierte 15 allerdings keine Informationen.
Wichtig und zugleich prekär wird die Diskussion zum GVG, wenn man sich
vergegenwärtigt, daß dieses Gesetz noch heute in den meisten Ländern der
Bundesrepublik Grundlage des öGD ist. Die Siegermächte hoben zwar das
GVG - und übrigens auch das "Gesetz über die Verhütung erbkranken Nachwuchses" (= "Sterilisierungsgesetz") vom I 4. Juli 1933 und das "Gesetz zum
Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes" (= "Ehegesundheitsgesetz")
vom 18. Oktober 1935 - nicht als NS-Gesetz auf. Gestrichen wurde lediglich
§ 18 der 2. Durchführungsverordnung (DVO), der die Gesundheitsämter (GÄ)
zur engen Zusammenarbeit mit den gesundheitlichen Einrichtungen der
NSDAP verpflichtet. Nach Ansicht der Länderkommission zur F<echtsbercmigung gemäß Art. 1?3 H. Grundgesetz stellt das GVG zwar kein Bundcsrecht
dar. Trotz einiger Anderungen auf Landesebene, die bezeichnenderweise die
Rekommunalisierung der GA in Schleswig-Holstein, Hessen, Nordrhein-\Vestfalen, Bremen, Hamburg und Berlin bereits vor der Gründung der Bundesrepublik brachten, blieb das GVG aber faktisch die Grundlage für die Organisation des ÖGD. Durch ein Urteil des Bundesgerichtshofes vom 7. Febr. 1957
6
- III ZR 160/55 - wurde das GVG grundsätzlich bestätigt 1 •
Aufgrund der geänderten Situation hielt die Gesundheitsministerkonferenz
(GMK) im Oktober 1970 eine neue Standortbestimmung des öGD für dringend
erforderlich. Zu diesem Zweck sollten neue gesetzliche Regelungen des öGD
in den Bundesländern vorbereitet werden 17 . Aber neue - und überdies umstritter.e - Gesetze für den ~GD wurden bislang nur in Schleswig-Holstein
und in Berlin verabschiedet 1 • Zwar wurden das GVG und die ova inzwischen durch viele Gesetze, Verordnungen und Erlasse ergänzt, erweitert
und überholt 19 - der öGD arbeitet aber faktisch nach wie vor auf einer gesetzlichen Basis, deren Voraussetzungen, Grundlagen und Ziele teils überhaupt nicht, teils nur unzureichend bekannt sind.
Das GVG, seine Entstehungsgeschichte und deren Bewältigung nach 1945 offenbaren damit vielfältige Problemebenen. Sie reichen vom ergänzungsbedürftigen Forschungsstand über die vergangene bis aktuelle gesundheitspolitische Einschätzung des GVG bis hin ~l}r heiklen Frage des Selbstverständnisses des öGD und der in ihm tätigen Arzte. Nun, 50 Jahre nach der Verabschiedung des GVG durch das Reichskabinett HITLER am 3. Juli 1934, ist es
daher endlich an der Zeit, das GVG auf der Grundlage der einschlägigen
Quellen darzustellen. Die Vorbereitung und Durchsetzung des GVG stellt daher den historisch-empirischen Schwerpunkt des folgenden Beitrages dar. Die
ebenso ausführliche Analyse der Durchsetzung des GVG in die Praxis und
seine Auswirkung~n bleiben späteren Arbeiten vorbehalten.
Die angedeuteten Probleme in der gesundheitspolitischen Einschätzung und
Bewältigung des GVG machen es aber - nicht zuletzt auch JlIfgrllnd der hier
vorzutragenden archivalischen Forschungen - erforderlich, den Ablauf des
Gesetzgebungsp.rozesses in einen größeren Rahmen zu stellen. Schon in der
Kritik der TRUBschen Beiträge schien durch, daß der Streit um Kornmunalisierung oder Verstaatlichung - TR ÜB setzt völlig einseitig auf den Standpunkt des Deutschen Medizinalbeamtenvereins, ohne dessen Interessenposition auszuloten - noch in den wenigen Forschungsbeiträgen weiterwirkt. Es
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ist daher nötig, sowohl die gesundheitspolitische Situation im öffentlichen
Gesundheitswesen vor dem Januar 1933 und die dahinterstehende langfristige
Dynam ik zu beleuchten als auch auf die gesundheitspolitischen Varianten innerhalb der NSDAP und ihre jeweiligen Protagonisten einzugehen. Erst auf
dieser Grundlage wird es möglich sein, zu einer umfassend begründeten Einschätzung der Entstehungsgeschichte des GVG zu kommen.
Damit ist der Gang der weiteren Untersuchung vorgegeben. Zunächst sind in
einem ersten Hauptteil (11.) die Entwicklungsmomente des staatlichen
Gesundheitsschutzes und der kommunalen Gesundheitspflege herauszuarbeiten. Um die langfristige institutionelle Dynamik öffentlicher Gesundheitssicherung aufzudecken, hat die Untersuchung bei den ersten Formen
moderner, d.h. hier: naturwissenschaftlich begründeter, öffentlicher Gesundheitsleistungen einzusetzen, mithin bei der Ara des um 1830 einsetzenden
Kampfes gegen die Cholera und der nachfolgenden Assanierung der Städte.
Der empirische Schwerpunkt dieses Teils liegt bei der Entwicklung eines eigenständigen kommunalen Gesundheitswesens in der Weimarer Republik. Als
organisatorischem Kontrapunkt ist allerdings dem staatlichen Gesundheitswesen eine nicht mindere Aufmerksamkeit zu widmen. Theoretisches Ziel ist,
anhand der institutionellen und organisatorischen Entwicklung samt der begleitenden Gesundheitspolitik eine Charakteristik öffentlicher Gesundheitsleistungen durch Staat und Städte herauszuarbeiten: wann wird Gesundheit
auf der Ebene von Staat und Städten als Problem gesehen, wie wird das Problem definiert und welche charakteristischen Problemlösungsstrategien werden erarbeitet?
In einem zweiten Hauptteil (1lI.) werden die Leitwissenschaften und Leitideologien öffentlicher Gesundheitsleistungen in den Mittelpunkt gerückt.
Der Grundgedanke dieses Hauptteils ist, daß sich öffentliche Gesundheitsleistungen stets auf die Gestaltung allgemeiner Lebensverhältnisse rich~~n
und damit konstitutiv zu einem Bestandteil allgemeiner Politik werden. Offentliche Interventionen zugunsten der Gesundheit entstehen daher auch notwendigerweise in einem Austauschprozeß von Gesundheitswissenschaften und
politischem Interesse. Aufgrund unterschiedlichen Problemdrucks und unterschiedlicher Problemsicht werden in diesem Prozeß Gesundheitsleistungen in
typischer Weise auf den unterschiedlichen Interventionsebenen von Staat und
Städten angesiedelt und in jeweils spezifische Interventionsstrategien umgesetzt. Die Schwerpunkte dieses Hauptteils sind daher zunächst eine Typologisierung des staatlichen und des kommunalen Gesundheitswesens - diesmal
anhand der Leitwissenschaften und der Interventionstrategien -, weiterhin
die spezifische, nicht austauschbare Verortung von Interventionsstrategien
auf der Ebene von Staat und Städten und schließlich die Differenzierung
einer allgemeinen und umfassenden Gesundheitslehre von der experimentellen Hygiene über die Bakteriologie zur Sozialhygiene, Konstitutionshygiene
und Rassenhygiene.
Erst auf dieser Grundlage kann schließlich im dritten Hauptteil (IV.) die Vorbereitung und Durchsetzung des "Gesetzes über die Vereinheitlichung des
Gesundheitswesens" in der allgemeinen politischen und der gesundheitspolitischen Situation der Jahre 1932 bis 1934 dargestellt und erörtert werden.
Dieser eigentliche Kern der Untersuchung wird durch einige Hinweise zur
Durchführung des GVG nach 1935 und zur NS-Gesundheitspolitik im öffentlichen Sektor abgerundet - hier wäre dann an der folgenden Entwicklung des
öffentlichen Gesundheitsdienstes in der NS-Zeit weiterzuarbeiten. Abschließend versuchen wir, sowohl die Stellung des GVG im Rahmen der NS4

Gesundheitspolitik als auch in der weitergespannten Perspektive der Gesundheitspolitik im öffentlichen Sektor allgemein zu bewerten. Es geht insbesondere auch darum, angesichts der Situation vor 1933 die gesundheitspolitische
Fernwirkung des GVG herauszuarbeiten.
Wegen der kurzen Bearbeitungszeit bleiben ausführliche Quellen- und Literaturverweise folglich auf den historisch-empirischen Teil zum GVG (IV.) beschränkt. Um einen Einblick in die unterschiedlichen Aspekte und möglichen
Alternativen der Diskussion um die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens
allgemein und das GVG im besonderen zu ermöglichen, werden einige
wesentliche Dokumente aus der gesundheitspolitischen Kontroverse bis 1933
und die unterschiedlichen Gesetzesentwürfe im Text im Wortlaut aufgeführt.
Des weiteren werden überwiegend auf Selbstdarstellungen beruhende Kurzbiographien der hauptsächlich beteiligten Personen (VI.) aufgeführt. Viele Ereignisse sind ohne besondere Situationen, ja Zufälle, in denen bestimmte
Menschen in charakteristischer Weise handeln, nicht zu erklären. Dies dürfte
im Folgenden insbesondere an Arthur GÜTT deutlich werden - eine Person,
die u.E. in der bisherigen Literatur zum Thema bzw. zur Rolle der Medizin
im Nationalsozialismus unterschätzt wurde. Darüber hinaus geben die Biographien Hinweise auf Interessen, Motivationen und Karrieren, die in die
Entstehung des GVG einmündeten bzw. mit diesem verknüpft waren. Die
Feinstruktur p e r s 0 n a l e r Verkehrskreise enthüllt manches, was
allein auf Grund einer Analyse der s 0 z i ale n Struktur nicht hinreichend erklärt werden kann. Gleiches gilt für den umgekehrten Fall, wenn
lediglic8 personale Verkehrskreise einen Geschehenszusammenhang erklären
2
sollen •
Über dieses historische Erklärungsmuster hinaus verfolgen wir mit dem biographischen Ansatz jedoch einen besonderen soziologischen Zugang. Institutionen . und Organisationen agieren nicht selbsttätig, sondern durch Personen,
die ihrerseits in vielfältiger Weise miteinander verbunden sind. Diese personalen Verkehrskreise lassen sich im Falle des öffentlichen Gesundheitswesens
bestimmten Leitwissenschaften zuordnen, die im Grenzgebiet wissenschaftlicher Begründung und politischer Zielvorstellung zur handlungsleitenden
Ideologie ausgestaltet werden. Im Zusammenwirken mit anderen Faktoren,
insbesondere in Verbindung zu Macht- und I-lerrschaftsträgern in Wissenschaft, Politik und Verwaltung, wachsen sich die personalen Verkehrskreise
zu Figurationen aus. Figuration bedeutet hier, daß figurationsleitende Ideologien und die sie tragenden personalen Verkehrskreise zu einem spezifisch
personal organisierten, aber abstrakt orientierten Interdependenzgefüge werden, die in der politischen Auseinandersetzung mit anderen Figurationen die
Entwicklung von Institutionen und Organisationen gestaltet. Damit ist der
Blick gleichermaßen auf Leitwissenschaften bzw. die im Randbereich von
Wissenschaft und Politik entstehenden Leitideologien und auf die die Leitwissenschaften bzw. Leitideologien tragenden Personen und deren Verkehrskreise sowie schließlich die Auseinandersetzung zwischen verschiedenen
Figurationen zu richten, deren Machtzuwachs bzw. -verlust sich in gesellschaftlichen Funktionszuweisungen bzw. Funktionsverlust äußert.
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11.

ENTWICKLUNGSLINIEN DES STAATLICHEN GESUNDHEITSSCHUTZES UND
DER KOMMUNALEN GESUNDHEITSPFLEGE IN DEUTSCHLAND VOR 1933
I. Entwicklungslinien des kommunalen und des staatlichen Gesundheitswesens vor der Industrialisierung Deutschlands
I. 1

Anfänge des öffentlichen Gesundheitswesens in den mittelalterlichen
Städten

Jede Form öffentlicher Gesundheitsleistungen ist an Gemeinwesen gebunden,
die einen bestimmten Grad gesellschaftlicher Differenzierung und ein bestimmtes ökonomisches Niveau erreicht habenI. Ausschlaggebend für die
Entwicklung öffentlicher Gesundheitsleistungen ist zum einen die Erfahrung,
daß Gesundheit nicht nur für die einzelne Person und ihren unmittelbaren
Lebenskreis, sondern auch für das Gemeinwesen insgesamt oder für diejenigen Teilbereiche bedeutsam ist, die als besonders wichtig angesehen werden, also etwa Handel, Heer, Marine etc. Massenhaft und bedrohlich auftretenden Erkrankungen folgen daher oft Versuche, aus den jeweiligen Denkvorstellungen und Wertsystemen heraus und mit den vorhandenen Mitteln zumindest eine Gefährdung der Gesundheit abzuwehren. Ebenso bedeutsam ist
zum anderen der Ordnungsbedarf, der in differenzierten Gemeinwesen mit
steigender Größe und ökonomischer Entfaltung als notwendig angesehen wird.
D)e die Medizin ausübenden Personen werden ähnlichen Ordnungsvorstellungen unterworfen wie andere Berufsgruppen; ähnliches gilt für allgemeine
Regeln tormalen sozialen HandeIns, die etwa in Stadt- und Marktordnungen
auch gesundheitsfördernde Auswirkungen haben können.
Vorläufer und frühe Formen öffentlicher Gesundheitsleistungen finden wir
daher nicht in den in kleineren sozialen Einheiten organisierten Agrargebieten mit Dörfern, Höfen und Vorwerken, sondern in Städten, vor allem seit
der Entfaltung der Verkehrs- oder Marktwirtschaft im (Spät-)Mittelalter. Die
unterschiedliche zeitliche Entwicklung, die Umgebungsbedingungen und die
Maßnahmen städtischen und staatlichen Gesundheitswesens lassen indes auch
auf diesen differenzierteren gesellschaftlichen Aggregatebenen unterschiedliche Ausprägungen erkennen, die letztlich zu einer Charakteristik kommunalen und staatlichen Gesundheitswesens verdichtet werden können.
So galt das vielgenannte Medizinaledikt Friedrichs 11. von 1240 nicht für das
Heilige Römische Reich Deutscher Nation, sondern für das Königreich Sizilien. Nur hier gab es eine medizinische Hochschule, nur hier hatten alte
griechisch-römische Verwaltungsstrukturen überdauert, die die Möglichkeiten
boten , 2daß die Anordnungen des Edikts auch durchgeführt und überwacht
wurden.
In den agrarisch bestimmten mittelalterlichen Personenverbandsreichen bildeten die Städte besondere Bezirke des Rechts und der Wirtschaft 3. Aufgrund ihres rasch wachsenden Differenzierungsgrades bildeten sie vielfältige
neue Formen sozialen Handeins aus, die auch in formalen Ordnungen festgehalten wurden. Hierzu gehörten auch die städtischen Medizinalordnungen,
die sich bis in das frühe 14. Jahrhundert zurückverfolgen lassen. Diese
frühen Medizinalordnungen befassen sich vorwiegend mit dem Verb.<?t der Geschäftsgemeinschaft bzw. der Regelung der Zusammenarbeit von Arzten und
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Apothekern - stellten also zunächst eine Art formaler Regelung der ökonomischen Konkurrenz, eine "Marktregulierung", dar, die zugleich den Patienten vor nicht sachgemäßer Behandlung bzw. vor der Ausbeutung bewahren
sollte.
In den städtischen Medizinalordnungen ging es demzufolge zunächst um eine
Ordnung der die Medizin ausübenden Personen, die entsprechend den Gildenund Zunftordnungen kollegial organisiert wurden. Der gesundheitliche Erfolg
dieser Ordnung war daher nur mittelbar. Ferner wurden in den Medizinalordnungen Maßnahmen gegen bestimmte Seuchen bzw. gegen die von diesen
Krankheiten befallenen Menschen erlassen. Besonders häufig genannt werden
Beulenpest, Lungenschwindsucht, Fallsucht, Krätze, Antoniusfeuer, Milzbrand, Trachom und Lepra.
Schließlich wurden besonders qualifizierte Ärzte zugleich als Berater der
städtischen Führung wie auch als Ärzte für die Armen verpflichtet. Zusammen mit den Anfängen eines städtischen HosDitalwesens zeigt das
kommunale Gesundheitswesen damit von seinen frühen Anfängen her auf bestimmte Gruppen bezogene Leistungen
nämlich Arme und andere
Menschen, die nicht mehr in ihren primären Verbänden, also etwa in ihrer
Familie, Sippe oder Hausgemeinschaft, versorgt werden konnten. Das frühneuzeitliche Gesundheitswesen war aber keineswegs (nur) individualfürsorglich ausgerichtet, es wurde meist begleitet von einer regelrechten Internierungsbewegung, die, beginnend als Abwehrmaßnahme gegen die Pest und
andere Seuchen, sich auch dann oft gegen Bettler, Arme, "Fremde" usw.
wendete, wenn irgendwelche Anhaltspunkte für eine Infektion fehlten, die
diese als Träger gefährlicher Krankheitskeime auswies 4 . Außerdem kann man
auch anderen Maßnahmen, wie beispielsweise Marktordnungen oder Stadtordnungen, eine mittelbare gesundheitliche Wirkung nicht absprechen.
Im 16.· Jahrhundert beobachten wir einen qualitativen Sprung in der Begründung städtischer Gesundheitspolitik. Es werden nun Medizinalordnungen vorgeschlagen, die das spezifische Ziel haben, ein Gemeinwesen zu schaffen,
das den Mitbürgern ein gesundes Leben zum Nutzen und From men aller erlaubt. Die städtische Obrigkeit wird mithin aufgefordert, von der reaktiven
Ordnung des Medizinal- und Sanitätswesens zu einer aktiven Gestaltung der
gesundheitsrelevanten Verhältnisse überzugehen. Diese Vorschläge müssen, da
sie einer besonderen Begründung für ihr zielorientiertes Handeln bedürfen,
zwangsläufig mit den vorherrschenden Denksystemen und Wertvorstellungen
einhergehen - in dieser Zeit erwartungsgemäß mit religiösen Ordnungs- und
Zielvorstellungen. Musterbeispiel ist der Frankfurter Stadtarzt Joachim
STR UPPIUS mit seiner 1573 veröffentlichten "Nützlichen Reformation zu
guter Gesundheit und christlicher Ordnung" 5.
1.2

Anfänge des öffentlichen Gesundheitswesens in den neuzeitlichen Territorialstaaten - das Beispiel Preußen

Im Rahmen des politisch-administrativen Konsolidierungsprozesses der neu-

zeitlichen Territorialstaaten wurde auch auf dieser neuen Ebene gesellschaftlicher Differenzierung "Gesundheit" als ein allgemein bedeutsamer
Wert erkannt. Es wurden erste Formen staatlichen Gesundheitswesens ausgebildet, die sich von den städtischen Vorbildern darin unterschieden, daß ein
herrschaftlicher Aspekt mit einer nachfolgenden formal-~ürokratischen
Organisation hervortrat. Dies sei beispielhaft an dem zwar keineswegs ersten
und originellen, aber bekannten preußisch-brandenburgerischen Medizinaledikt
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vom 12. Nov. 1685 aufgew~sen, in dem die Medizinalaufsicht auf staatlicher
Ebene zentralisiert wurde . Es wurde ein Collegium medicum elcctorale
gegründet, in dem unter dem Vorsitz eines Geheimen Rates die Hof- und
Leibärzte Berlins und Cöllns, die Physici und die ältesten Praktiker die
Aufsicht über die "Medici" und "Chirurgi", Apotheken, Wundärzte, Barbiere,
Hebammen etc. ausüben sollten - man könnte fast noch von einer persönlichen Aufsicht des Medizinalwesens durch die königlichen Hof- und Leibärzte sprechen 7 . Diese herrschaftliche, an die Gewalt des Landesherrn
gebundene, aber noch persönlich organisierte Aufsicht wurde später entsprechend den Verwaltungsstrukturen systematisch in die Peripherie ausgebreitet und dabei nach und nach formalisiert. 1718 wurden dem Collegium
Ärzte und Chirurgen, sog. "adjuncti collegii medici", beigeordnet, die die
MedizinalauJsicht insbesondere über die niederen Heilpersonen auf dem
Lande ausüben sollten. 1724 wurde schließlich in jeder Provinz ein Collegium
medicum eingerichtet, das sich neben der Medizinalaufsicht und der Prüfung
des niederen Heilpersonals zunehmend mit dem gerichtsärztlichen Gutachtenwesen zu befassen hatte. Nach dem Medizinaledikt vom 27. Sept. 1725
erhielt das Berliner Collegium am 17. Dez. 1725 schließlich die Bezeichnung
Ober-Collegium des Staates; ihm waren die Provinzial-Collegia untergeordnet.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts folgte die Sanitätsaufsicht: durch ein Collegium sanitatis sollten die Pest und andere ansteckende Krankheiten verhütet
und Viehseuchen bekämpft werden. 1762 wurden, nachdem dies bereits am
29. Aug. 1719 beschlossen worden war, in den Provinzen Collegia sanitatis
errichtet, deren Aufgabe es nach der Instruktion vom 21. Dez. 1786 sein
sollte, die Gesundheit von Mensch und Tier zu erhalten und die Verbreitung
ansteckender Krankheiten im Lande bzw. die Einschleppung aus dem Auslande zu verhindern. Zu den über die Medizinal- und Sanitätsaufsicht reaktiv
und verhältnisbezogen auf die Gesundheit der Bevölkerung ausgerichteten
staatlichen Maßnahmen trat, etwa um die Mitte des 18. Jahrhunderts, ausgelöst durch den Populationismus, der Aspekt der Pflege der Gesundheit der
Bevölkerung als Aufgabe staatlicher Leistungsverwaltung hinzu. Dieser war
zunächst noch Teil der Peuplierungspolitik, die ihrerseits Bestandteil der
"inneren Staatsbildung" (0. HINTZE) war, und wirkte besonders auf die Geburtshilfe ein, hier vor allem auf eine bessere Schulung und Beaufsichtigung
der Hebammen. Allenthalben wurde die Pockenschutzimpfung eingeführt;
schließlich wurde die Bevölkerung, hier vor allem Schwangere, Mütter und
Kinder, zum Objekt systematischer gesundheitlicher Belehrungen. Von Staat
oder Gutsherren unterhaltene Schulen und Kirchen die~ten dazu, gesundheitsgerechtes Verhalten in die Landbevölkerung zu tragen .
Die Blütezeit dieser wohlfahrtsstaatlichen Gesundheitspolitik ist mit dem
Begriff "Medicinische Polizey" verknüpft, die durch Johann Peter FRANKs
gleichnamiges Hauptwerk bis auf die heutige Zeit ihren Klang erhielt.
FRANKs Werk ist ein systematisch aus dem vorhandenen Wissen deduzierter
Entwurf, wie das öffentliche und private Leben nach gesundheitlichen Maximen zu organisieren ist. Allerdings mußte die medizinische Wissenschaft erst
von den Staatswissenschaften aufgefordert werden, ihren Beitrag zu den neu
entdeckten medizinischen Problemen der Staats- und Verwaltungswissenschaften, eben der "Polizey", zu leisten.
Ebenfalls 1724 war ein Collegium medico chirurgicum gegründet worden, das
neben den Wundärzten insbesondere mit der qualifizierten Ausbildung von
Feldscherern befaßt war. Die praktische Ausbildung erhielten die Feldscherer
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seit 1724 an der Charite, die anatomische seit 1797 am Friedrich-Wilhelms-Institut, der Pepiniere. Hier sehen wir eine vom Militär ausgehende
Fortentwicklung des Gesund~~itswesens, zunächst allerdings beschränkt auf
die Ausbildung qualifizierter Arzte.
Die Oberkollegien waren nachgeordnete bzw. dem Generaldirektorium (und
hier wieder einem Minister) untergeordnete Instanzen des Staates. Sie hatten
jeweils einen Direktor an der Spitze, das war in der Regel ein Jurist, und
waren - zusammen - einem Präsidenten unterstellt. Diese Präsidenten waren
sämtlich hohe VerwaItungsbeamte, also Juristen aus dem ostelbischen Adel.
Einer der bedeutendsten war Theodor Philipp von der HAGEN, der 1780 Chef
des Obercollegium medicum, des Collegium medico chirurgicum und
sämtlicher Medizinalanstalten in den preußischen Staaten wurde 9 .
Die erste Ausnahme von dieser Regel einer juristischen Verwaltungsspitze
war der HalIenser Professor Georg Ernst STAHL, der von 17[5-1734 dem
Obercollegium medicum präsidierte und als solcher dem König selbst über
alIe wichtigen Medizinalsachen persönlich Vortrag zu halten hatte. Die
zweite Ausnahme, Christian Andreas COTHENIUS, war auch auf das Obercollegium medicum begrenzt. Sie kam 1784 aufgrund einer Kabinettsordre
von Friedrich d. Gr. zustande und diente 1911 dem preuß. König dazu, als
Chef des gesamten Medizinalwesens in der Ministerialinstanz einen Fachmann, und das hieß nun: einen Mediziner, zu verlangen.
Am 13. März 1799 wurden schließlich das Obercollegium medicum und das
Obercollegium sanitatis in einer einheitlichen Behörde, dem Obermedizinaldepartement, zusammengefaßt; am 20. März 1799 folgte die entsprechende
Regelung in den Provinzen. Diese erste Vereinheitlichung von Instanzen
staatlicher Gesundheitsverwaltung in Preußen fand unter Protest des vorgeordneten Generaldirektoriums statt: eine Vereinigung des Medizinalwesens
und des Gesundheitswesens sei weder erforderlich noch nützlich und zweckmäßig. Für Kabinett und König war aber entscheidend, daß beide Collegia
mit wissenschaftlichen Kenntnissen der Medizin für Gegenstände der Landespolizei gestiftet worden waren und in "Norr6aljahren" das Obercollegium
sanitatis einen geringen Geschäftsanfall hatte 1 • Dieser geringe Geschäftsanteil des Collegium sanitatis ist ein Indiz dafür, daß der Schwerpunkt des
öffentlichen Gesundheitswesens. in dieser Zeit weitgehend beim Aufgabenbereich des Collegium medicum und damit bei der Medizinalaufsicht lag.
Die Stellung des Medizinaldepartements innerhalb der Staatshierarchie bzw.
sein Verhältnis zum Generaldirektorium war strittig und läßt sich nachträglIch schwer bestimmen. Die Spitze des Staates waren in dieser Zeit (bis
I809) der König mit seinem Kabinett bzw. den Kabinetträten. Das General- .
direktorium mit seiner Zuständigkeit für Inneres, Finanzen und Verwaltung,
aber auch für Provinzen war demgegenüber mehr "eine Art Mittel instanz".
Es war in Departements (mit einem Minister an der Spitze) unterteilt. Da
nach dem Tode Friedrichs d. Gr. "Die Staats maschine ... in Unordnung" geriet, im Generaldirektorium "Chaos" herrschte I I, ist nicht zu bestimmen, ob
das Obermedizinaldepartement mit seinen Collegia, wie bisher, den Departements für Inneres und Finanzen untergeordnet war oder eine mehr selbständige, aufgewertete Stellung besaß. Auf jeden Fall war es keine dem König
direkt unterstellte Immediatbehörde; es hatte einen vorgesetzten Präsidenten
und Minister, der noch andere Departements des GeneralLtirektoriums dirigierte.
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1.3

Formalisierung und Bürokratisicrung des staatlichen Gesundheitswesens
von der zentralen bis zur lokalen Instanz: staatliche Gesundheitssicherung (Sanitätsaufsicht) als staatliche Eingriffsverwaltung

Am 16. Dez. 1808 wurde im preußischen Innenministerium begonnen, eine
Medizinalsektion einzurichten; gleichzeitig wurde als neues beratendes Organ
eine wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen gebildet. Am 14.
Dez. 1809 wurde das Obermedizinaldepartement aufgelöst. Damit hatte das
öffentliche Gesundheitswesen eine "Spitze" auf der Ebene der Ministerialbürokratie. Am 28. Okt. 1810 wurde die Medizinalsektion mit der Abteilung
für alIgemeinc Polizei verschmolzen. Das Jahr 1808 ist damit ein Schlüsseljahr für die Entwicklung des preußischen Medizinalwesens.
Vor 1808 bestand neben den genannten technischen, begutachtenden und beratenden Collegien keine besondere Medizinalverwaltung. Vielmehr hatten
diese das Recht, innerhalb ihrer gesetzlichen Aufgaben ihre Anordnungen,
Urteilssprüche etc. selbst zu vollstrecken bzw. auszuführen; dabei konnten
sie sich der Physici bedienen. Mit der Verordnung vom 16. Dez. 1808, also
ab 1809, wurde "dem technisch wissenschaftlichen Element die eigentliche
Exekutive gänzlich entzogen, ja selbst die Initiative wurde in den für die
einzelnen Organe erlassenen Instruktionen und Verordnungen wesentlich beschränkt,,12. Auch die ProvinzialcoIIegia medicinae et sanitatis verloren
ihren Kollegialstatus mit Exekutivbefugnis zugunsten von Abteilungen der
Polizei. 1808 plante man noch eine selbständige (5.) Sektion für die gesamte
Medizinalverwaltung (Medizinal-, Sanitäts- und Veterinärpolizei). 1810 wurde
die Medizinalabteilung aber der im Ministerium des Innern befindlichen Sektion für innere Polizei eingegliedert. Kollegial war nur noch die "wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen" organisiert - sie war aber
Organ der Abteilung, ihr untergeordnet, und auch an ihrer Spitze stand kein
Arzt. Damit wurden die Reste personalkollegialer Verwaltung im Medizinalwesen beseitigt und einem strikten Formalisierungsschub unterworfen. Der
Chef des Militärmedicinalwesens wurde Vortragender Rat der Medizinalabteilung innerhalb der Polizeisektion des Ministeriums des Innern.
Für ein Verständnis dieses Vorganges sei auf folgendes hingewiesen: Der
Begriff der Polizei hat sich geschichtlich entwickelt. Früher umfaßte er die
gesamte innere Staatstätigkeit; später wurden die Kameralien (Finanzen und
Volkswirtschaft) sowie die kirchlichen und Schulangelegenheiten ausgesondert. Immerhin umschloß die Polizei neben dem Schutze, den der Staat zu
gewähren hat, noch einen Teil der auf Förderung der Erwerbstätigkeit gerichteten staatlichen Wirksamkeit (Wohlfahrtspolizei). Durch die preußische
(liberale) Reformgesetzgebung zu Beginn des vorigen Jahrhunderts (Selbstverwaltung, Gewerbefreiheit, Bauernbefreiung und Landeskulturgesetzgebung)
wurden auch die Aufgaben der Wohlfahrt weitgehend aus dem Polizeibereich
staatlicher Wirksamkeit getrennt. Das Medizinalwesen hingegen wurde nur
kurzfristig - während der Amtszeit des Freiherrn vom STEIN (Wahl der
Physici bis 1812 durch Stadt- u~d Kreisvertretungen) - freigesetzt, danach
stärker eingebunden als je zuvor. \
Das 18 I7 neu geschaffene Ministerium für geistliche, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten übernahm dann bis 1825 auch einige Medizinalangelegenheiten, u.a. auch die Kreisarztbestallung; eine genaue Ressorttrennung
erfolgte nicht. Immerhin kam es in der Zentralinstanz zu einer gewissen Abschwächung des Polizeiprinzips; außerdem gab es im Kultusministerium eine
eigenständige Medizinalabteilung, mochte sie auch nicht sehr bedeutsam
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sein. Die Vortragenden Räte waren u.a. Ärzte, hatten aber nur beratende,
keine entscheidende Stimme; entscheidend war nur der Abteilungsdirektor
oder der Minister. Der untergeordneten wissenschaftlichen Deputation wurde
durch Instruktion vom 23. Jan. '1817 in eigener Schärfe betont, daß ihr kein
direkter Eingriff in die Verwaltung gestattet" sei. Sie sollte das Ministerium
mit ihren Einsichten und ihrem Rat unterstützen, wo es nötig ist und "wo es
gefordert wird".

"1825 erfolgte wiederum eine einschneidende Verschiebung der Zuständigkeitsverhältnisse. Unter dem Einfluß der Heiligen Allianz entwickelt sich
Preußen zu einem regelrechten Polizeistaat. Infolgedessen wird jetzt die
maßgebende 'M e d i z i n alp 0 I i z e y I (und die Sanitätspflege,
A.L./F.T.) dem allgemeinen Polizeydepartement im M i n i s t e r i u m
des I n n ern wiederum eingegliedert. Die Abteilung übernimmt auch
die gesamte Seuchenbekämpfung, die Lebensmittelüberwachung usw.
Auch die Versorgung der 'Untertanen' mit ärztlicher Hilfe, die Fragen der
Armenbehandlung, 'ferner die alleinige Leitung aller gewöhnlichen Heilinstitute und der Aufbewahrungsanstalten für unheilbar Kranke' werden dem
Polizeydepartement des Innenministeriums überwiesen - während merkwürdigerweise 'die gewöhnlichen Pockenimpfungen, die Irrenanstalten und die
Charite in Berlin' beim Ressort des Geistlichen und Medizinalministeriums
verbleiben. Diese Entwicklung ist charakteristisch für die Zeit METTERNICHS I 3."
Anläßlich der Choleraepidemie von 1831 kam es zu einem großen "Zuständigkeitskrach" zwischen beiden Ministerien: das Ministerium des Innern wollte
die gesamte Bekämpfung allein organisieren. Der Ausklang der restaurativen
Phase METTERNICHscher Prägung und einige wenige Zugeständnisse an
liberale Forderungen nach der Revolution von 1848 gaben den Ausschlag
dafür, daß das Ministerium des lnnern schließlich im Ressortkampf um das
Medizinalwesen unterlag.
Am 27. Juli 1849 wurde die gesamte Medizinalverwaltung mit Einschluß der
Medizinalpolizei dem Minister der Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten
überwiesen, mit der Maßgabe jedoch, daß dort, wo durch Medizinalverordnungen etc. die Interessen anderer Ressorts betroffen waren, er vor der Entscheidung sich mit den beteiligten Ministern zu benehmen und nach Lage der
Umstände gemeinschaftlich zu handeln habe. Hierbei verblieb es bis zum I.
April 19II; von diesem Datum ab wurde die Medizinalabteilung wieder dem
Ministerium des lnnern zugeordnet.
Die allgemeine politische Entwicklung, die Wandlungen der Staatszielsetzungen und der damit zusammenhängenden Veränderungen der Medizinalverwaltung in der Ober- und Mittelinstanz, also auf Minsterial- und Provinzebene, finden wir auch in der Kreis- und Ortsinstanz, dem Tätigkeitsbereich
der Physici, die die eigentlichen ausführenden Organe des Medizinalwesens in
der Lokalinstanz waren. Diese wurden ursprünglich von den Städten, Kreisständen und Ritterschaften angestellt und besoldet. Die Physiker waren
gleichzeitig Gerichts- und Armenärzte und hatten den Anordnungen aller
königlichen und kommunalen Behörden Folge zu leisten. Durch das Medizinaledikt von 1685 wurde festgelegt, daß der Physikus sich beim Collegium
medicum vorzustellen hatte. Später wurden die Physici vom Obercollegium
besonders ausgebildet und schriftlich geprüft und mußten, bevor sk ihre Anstellung durch die örtlichen Behörden erhielten, durch das Gcneraldirektori,um auf Vorschlag bestätigt werden. Nach wie vor waren sie aber ständIsche Beamte, die von den örtlichen Selbstverwaltungskörperschaften ge-
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wählt und besoldet wurden. Ihr 'IAnstellungsmodus" ähnelte also in vielem
dem Verfahren, das wir heute für die Landräte und die Oberbürgermeister
kennen l4 .
Die 1808/10 einsetzende Inklusion der Medizinalverwaltung in die Polizeiverwaltung finden wir nun auch auf der unteren Ebene, und zwar in erheblich
stärkerem Maße und von erheblicher Folgewirkung. Einerseits wurde die
städtische Selbstverwaltung aufgewertet - andererseits und gleichzeitig damit wurden die Physici von der "freigesetzten" Selbstverwaltung losgelöst
und der (staatlichen) Polizei zugeordnet.
Durch Anordnung vom 30. Jan. 1810 wurden die Physici von Kommunalbeamten zu Polizeioffizianten erklärt, die sich nunmehr vor der Aufsichtsbehörde
auch einer mündlichen Prüfung zu stellen hatten; 1810 wurde erneut
bekräftigt, daß den Kreis- und Stadtphysikern ohne Mitwirkung der Medizinalsektion des Mdl keine Bestallung erteilt wird. Ein Erlaß des Innenministers vom 30. Juli 1812 erklärte die Physici schließlich zu Staats- und
polizeilichen Beamten, die nicht mehr von den Kreisständen gewählt, sondern
von der Regierung vorgeschlagen und bestallt wurden.
Als Begründung erscheint hier erstmals ein langlebiges Argumentationsmuster . "Diese Gesundheitsbeamten, welche ganz eigentlich der Polizei angehören, (sc. würden; A.L./F.T.) durch die Theilnahme der Stadtverordneten
bei ihrer Anstellung in eine für ihre Wirksamkeit nicht zuträgliche
Abhängigkeit gesetzt." Sodann seien die Stadtverordneten nicht in der Lage,
die zu Wählenden, die "gesetzlich qualifiziert sein müssen", richtig zu
beurteilen 15. Damit war der Physicus verbeamtet, d.h. ein von der Obrigkeit
eingesetzter Stadt- oder Kreisarzt geworden!
Der Physicus wurde vereidigt und repräsentierte die Staatsgewalt auch symbolisch: 1813 wird durch Kabinettsorder angeordnet, daß der Kreisarzt seinen
Dienst in Uniform versehen kann. Seine Uniform gleicht der der Justizräte
und der Regierungsassessoren, doch tragen die Physici statt des Säbels den
Degen. Für den christlichen preußischen Staat war es auch nur konsequent,
daß bis l 61848 keine Juden als Kreis- und Stadtärzte angestellt werden
konnten . Das Gesundheitswesen war nun von der Zentral- bis in die unterste Instanz d~.r staatlichen Verwaltung bei- und nachgeordnet. Auf allen
Ebenen wirkten Arzte lediglich als Berater staatlicher Politik- und Verwaltungsträger . Die zentrale Medizinalabteilung wurde von Verwaltungsfachleuten geführt. In der Lokalinstanz lag die Initiative und verantwortliche
Leitung der Medizinal- und Sanitätspolizei beim meist adligen und juristisch
ausgebildeten Landrat, der den nebenamtlich und beratend tätigen Physicus
jederzeit zu "Amtshandlungen requirieren" konnte. "Sämtliche Kreismedizinalbeamte gelten als Staatsdiener und Beamte I7 ."
Damit war der Arzt auf allen Ebenen des Staates zu einem rein technischen
Berater der Polizei "avanciert" bzw. herabgedrückt - aus der Dominan.~ der
Polizeigesichtspunkte wird der Gegenstoß verständlich, den gerade Arzte
1848 gegen den reaktionären Staat führten. Die "polizeimäßige" Amtsführung
der Physici brachte die~.e auch in gewisse Gegensätze zur freien und wissenschaftlich orientierten Arzteschaft, die den Kampf um eine MedizinalSc;;form
mit demokratischen, teilweise sozialistischen Forderungen verknüpfte I .)
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts blieben die Physici in der Sanitätsaufsicht - und das heißt: in der Gesundheitspflege und -vorsorge - inaktiv
und reaktiv. Wenn sie denn schon zum Handeln veranlaßt wurden, agierten
sie in den Schemata staatlichen Verwaltungshandelns und entwickelten keine
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neuen Formen der Gesundheitssichcrung, die den neuen Problemcn der
Gesundheitsgefährdung in den rasch anwachsenden Industriestädten angemessen gewesen wären. So blieb das staatliche Gesundheitswcsen angesichts
dieses bisher
unbekannten gescllschaftlichcn Wandlungsprozesses, der
besonders in Preußen mit vielen Konflikten und Opfcrn cinherging, in sciner
polizeilichen Einbindung merkwürdig inaktiv. Die Medizinalpolizei entwickelte weder auf individueller noch auf kollektiver Ebcne neue Muster der
Krankheitsabwehr , die Physici wurden nicht aus ihrer bürokratischen Abhängigkeit entlassen und in einen materiellen und professionellen Status versetzt, der innovatives Handeln ermöglicht und angereizt hätte.
Das Mißtrauen ~er preußischen Staatsbürokratie gegenüber professioneller
Autonomie der Arzte und "Freilassung" des öffentlichen Gesundheitswesens
saß tief - war das doch einst eine Forderung der bürgerlichen I~evolution von
1848/49 gewesen. In Preußen kam die öffentliche Gesundheitspflege bis
1900/1 907 im wesentlichen mit eincm Gesetz von 1835 aus, nämlich der
Allerhöchsten Ordre (Regulativ) vom 8. Au q. 1835 über sanitätspolizeilichc
Maßnahmen gegen ansteckende Krankheiten 9. Diese ging im wesentlichen
auf den Geh. Obermedizinal- und Vortragenden Rat Johann Ncpomuk R UST
zurück, der gleichzeitig Generaldivisionsarzt war. Anlaß für dieses Gesetz
war die Choleraepidemie von 1811/32. Das Regulativ war ganz nach dcm
Muster der polizeilichen Eingriffsverwaltung konzipiert: Krankheitsmcldung
an die Polizeibehörde, Absonderung der Kranken und Desinfcktion standen im
Vordergrund. Dieses Regulativ hat RUST keineswegs Popularität und Zustimmung gebracht; vielmehr beklagt er sich in einem Brief an den Minister v.
AL TENSTEIN, daß die Kommission über die Choleraangelegenheiten auf
seine psychische und physische Existenz zerstörend gewirkt hatte. Einige
seiner Anordnungen über Absperrungsmaßregeln waren in der Bcvölkerung
besond~rs verhaßt. So wurde ein Flugblatt verbreitet, auf dem eine hohe
Mauer mit einem Sperling abgebildet war. Darunter stand: "Passer rusticus,
der gemeine 'Sperrling,20."
In den neun alten preuß. Provinzen (Ost- und Westpreußen, Pommern, Brandenburg, Posen, Schlesien, Sachsen, Westfalen und Rheinprovinzl hatte man
verschiedentlich versucht, die unzureichenden Gesetzbestimmungen auf dcm
Wege einer Polizei~erordnung zu ergänzen. Aus rechtsstaatlichen Erwägungen hatten die preußischen Yerwaltungsgerichte aber entschieden, daß die
Materie durch das Regulativ endgültig geregelt werde und daher jede erweiternde Polizei verordnung rechtsungültig sei. In den neuen Provinzen (SchI eswig-Holstein, Hannover und Hessen-Nassau) galten. alte, vorpreußische Gesetze.
Spätestens um die lahrhundertwende galt das Regulativ allgemein als veraltet, "da eine Reihe von Krankheiten, die wir jetzt kennen, damals unbekannt
war, auch von belebten Krankheitskeimen zu jener Zeit kein Mensch eine
Ahnung hatte. Yon Aussatz und Pest ist in dem Regulativ keine Rede,
ebensowenig von Genickstarre, Kindbettfieber, Diphtherie. Dagegen werden
Weis.qselzopf, Krätze, Kopfgrind und Gicht als Infektionskrankheiten behandelt ." Die früheren Maßregeln gegen die übertragbaren Krankheiten, wie
Absperrungen der Grenzen durch Kordons, Desinfizierung der Reisenden usw.
waren polizeiliche Maßregeln, welche zum Teil wie die Desinfektion ohne
~enntnis der Wirksamkeit der angewandten Mittel und der getroffenen Einnchtungen nicht nur nichts nützten, sondern sogar die Desinfizierten oft
noch gesundheitlich schädigten oder zur Farce wurden. Antwortete doch ein
Schiffer in der Desinfektionsanstalt in Schilno dem Professor August
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HIRSCH auf seine Frage nach ~er Wirksamkeit der Desinfektion: 'Davon
sterben ja nicht einmal die Läuse' 2."

1.4 Position und Funktion des Physikus im staatlichen Gesundheitswesen
Die Dienstanweisung für den Physicus ging in ihren Grundzügen auf die
friderizianische Dienstordnung von 1776 zurück. Die verantwortliche Leitung
des Medizinal- und Sanitätswesens lag im Prinzip, abgesehen von der oberen
leitenden und aufsichtführenden Instanz (Medizinalabteilung des Kultusministeriums), auf allen Verwaltungsebenen bei der inneren Verwaltung
und der Polizei, da die Tätigkeit des Staates in gesundheitlicher Beziehung
von deren polizeilicher Natur (Gefahrenabwehr) her definiert wurde.
Das preuß. Gesetz vom 11. März 1850 "über die Polizeiverwaltung" hatte
diese Tradition festgeschrieben: "Sorge für Leben und Gesundheit" wurde als
Gegenstand von Polizeiverordnungen definiert, und so lag in logischer Konsequenz die ganze Organisation der Medizinalverwaltung für die Gemeinde bei
den Ortspolizeibehörden bzw. auf Kreisebene beim Landrat und auf Bezirksebene beim Regierungspräsidenten. Der Kreisphysicus war auf der unteren
staatlichen Verwaltungsebene, den Land- und Stadtkreisen, als staatlicher
Gesundheitsbeamter die erste Instanz. Die Polizeiverwaltung, der er angehör~e, reichte aber tiefer in die Lokalinstanz. In dieser war der Kreisphysicus 3 - anders als etwa in den englischen Ortsgesundheitsämtern - von Amts
wegen nicht vertreten, war aber in tatsächlicher Hinsicht (Informationen)
von dieser abhängig.
In Hinblick auf die Bekämpfung der Infektionskrankheiten fielen der Ortspolizei ("Gendarm") und dem zugezogenen Arzt Initialrollen zu: sie mußten
dem Kreisphysicus Anzeige erstatten. Nach dem Regulativ von 1835 war
jedes Familienmitglied, jeder Hauswirt und Gastwirt zur Anzeige verpflichtet. 1857 wurde diese Verpflichtung auf Medizinalpersonen beschränkt. In
ländlichen Gegenden mit spärlicher ärztlicher Versorgung w~.r diese Vorschrift ungenügend. Viele "Wohnsitze" wurden gar nicht von Arzten aufgesucht, zumal den Physici 1846 und 18S3 größtmögliche Sparsamkeit in bezug
auf Reisen empfohlen wurde. So kam es nicht selten vor, daß eine Seuche in
ländlichen Gegenden zu spät "entdeckt" wurde; manchmal brannte sie aber
von selbst aus.
Den Auftrag zum "Einschreiten" erhielt der Kreisphysicus vom Landrat, dem
als staatlichem Organ der allgemeinen Landesverwaltung auch die verantwortliche Leitung der Medizinal- und Sanitätspolizei anvertraut war. Bei
diesem mußte er um Genehmigung von Urlaub und Dienstfahrt nachsuchen
und sich bei seinen sanitätspolizeilichen Aktivitäten den "belästigenden Einreden" aussetzen, "daß es unnötig, oder nicht dringlich, zu kostspielig usw.
sei... Wollte der Physicus etwa, um einen Schulbau zu besichtigen, eine
Fuhre haben, so würde es schon heißen: Was geht den Mann der Neubau an?
Ist er plötzlich Baumeister geworden? .•. Hält also die Behörde es nicht für
angemessen, daß der Physicus zu seiner Instruktion, wie ihm dies ausdrücklich erlaubt ist, in ein Armenhaus fährt, um Diät, Wohnung, Betten, Ordnung, Sauberkeit, Abtritte u. dergl. anzusehen, nicht für angemessen, daß er
in ein Dorf zu reisen beabsichtigt, wo etwa der Typhus nach Berichten endemisch war, um zu erforschen, woher denn diese Calamität jenes Dorf, jene
Häuserreihe oder etwa jenes Einzelhaus befallen habe; so mag er reisen auf seine Kosten." BOCKENDAHL schlug vor, "dem Physicus zum erzwun-
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genen Begutachter aller Werke (zu) machen, welche die Communen und
selbst der Staat schaf~en, und bei denen das Gesundheitswesen in irgendeiner
Weise interessiert ist" 4.
Eine allgemeine Dienstanweisung für den Kreisphysicus als technischen Beirat (ähnlich wie ein Ingenieur für die Baupolizei) gab es nicht; so mußte der
Physicus "Jahre hindurch tasten ... , wieweit seine Kompetenz geht". Moritz
PISTOR klagte 1876 aus seinen Erfahrungen in den östlichen Provinzen Preußens, dem Kernbestand der Monarchie, heraus: "Heute werden wirklich hygienischen Anforderungen oft die albernsten Einwendungen entgegengehalten,
begründet teils in der hygienischen Unwissenheit weitaus der meisten Praktiker, teils in einer heimlichen Opposition, basierend auf Neid und Mißgunst ...
Widerstand aller Art seitens der Korr.munen und Privaten findet sich. Dabei
fehlt vielen Physikern selbst die Einsicht für die Notwendigkeit der Wegräumung allgemeiner Schädigkeiten, und diejenigen, die sich darüber klar sind,
daß hier ein Augiasstall zu säubern ist, haben selten die Kraft und ebenso
selten den Mut des notwendigen Herkules. Wer mit einem einsichtigen Landrat und einem energischen Bürgermeister zusammenarbeitet, führt wenigstens noch einige zweckmäßige Reformen durch. Und das ermutigt zu
neuer Tätigkeit. Aber wie oft trifft das denn zu? Wieviel öfter ist das
Gegenteil und dann wird der Physicus vom Herrn Landrat für einen Querulanten, ~on den Korr:munalbehörden und Privaten für einen Denunzianten
gehalten 5."
Die Landräte waren die entscheidende Schaltstelle zwischen kommunaler und
Staatsverwaltung. In ländlichen Gegenden verfügten sie über viele soziale
und politische Querbezüge zum landansässigen Adel. Noch 1910 entstamm ten
57 v.H. der Landr~te aus !,.de~lamilien bzw. 89 v.~. aus Offizi.ers-, Beamten- und GutsbesItzerfamIlIen . Sofern man annImmt, daß dIe Landräte
überwi~gend eine konservative Grundeinstellung hatten, dann kann man
davon die Hypothese ableiten, daß sie vor dem Physicus als Inhaber des
typisch bürgerlichen Berufes Arzt keinen besonderen Respekt hatten. Das
bestdokumentierte (vielleicht nicht typische, aber doch auch nicht durch
Gegenbeispiele f~.lsifizierte) Beispiel der Haltung der ostelbischen Junker
gegenüber ihren Arzten ist Otto von BISMARCK, der seinem ~rzt Heinrich
STRUCK "seine Schmerzen und sich seine Dummheit" wünschte 7. Selbst von
Bauern wird berichtet, daß sie den Arzt!Physicus, wenn überhaupt, vor allem
in der Nacht aufsuchten bzw. zu sich baten, d.h. dann, wenn Landarbeit
nicht möglich war. Diese relative Geringschätzung der Wirksamkeit des
Arztstandes dürfte den Linie-Stab-Konflikt noch verschärft haben. Der hier
deutlich werdende Grundkonflikt Adel - Bürger stellte sich auch im
Militärsanitätsbereich und wurde teilweise dadurch gelöst, daß hervorragende
Arzte in den neuen Adel aufgenomrr en wurden. Generell wird im
wilhelminischen Zeitalter der Altadel durch industriegesellschaftlichen Adel
ergänzt, das Nobilitierungsinteresse des Bürgertums korrespondiert mit
einem Modernisierungsansatz des Herrscherhauses ge~f1über dem traditionellen Militäradel, auf dem Preußen als Staat aufbaute .
Im übrigen war der Kreisphysicus der Bezirksinstanz der Medizinalverwaltung, also dem Regierungspräsidenten (in Berlin: dem Polizeipräsidenten), unt~rstellt, der die eigentlich ausübende Aufsichtsbehörde in allen medizin~sch-polizeilichen Angelegenheiten war und seinerseits durch mindes.tens
eInen Regierungs- und Medizinalrat beraten wurde, der die Kreisinstanz zu
"revidieren" hatte.
Im Fall des Ausbruchs von Seuchen wurden die (meist besser ausgebildeten)
Militärärzte zu Hilfe gerufen. Seinerseits hatte der Kreisarzt nicht das
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Recht, innerhalb militärischer Dienstgebäude Ermittlungen vorzunehmen. Im
übrigen entsprach dem fehlenden Initiativrecht des "technischen Beirats"
Kreisphysicus in der Kreisinstanz ein Fehlen des Exekutivrechts in der
Lokalinstanz. Der Kreisarzt konnte "vor Ort" seine Anordnungen mit Hilfe
der Polizei sanktionieren, die durchaus verzögern oder abändern konnte.
Bei Errichtung der Physikate waren die Amtsinhaber als solche in erster
Linie Gerichtsärzte, in zweiter Linie repräsentierten sie die Medizinalpolizei
(Aufsicht und Registrierung der Medizinalpersonen, Apothekenvisitation,
Hebammenwesen, Heildiener- und Krankenhäuserüberwachung) und hatten
"endlich als Zugabe sanitätspolizeiliche Geschäfte zu besorgen" 29 . Das
entsprach dem Selbstverständnis Preußens als Rechtsstaat, in dem der Justiz
eine größere Rolle als bislang zufiel. Moritz PISTOR sprach 1872 in einer
für den Kultusminister bestimmten Denkschrift davon, daß die Physiker "die
öffentliche Gesundheits6'flege gewissermaßen als Anhängsel ihres Amtes
wahrzunehmen hatten,,3 . Martin KIRCHNER beschrieb den Aufgabenbereich
des alten Physikus außerhalb seiner forensischen Geschäfte so: "Er war zwar
der Medizinalbeamte des Kreises, aber seine Tätigkeit konnte schon mit
Rücksicht auf sein Gehalt von 900 Mark nicht umfangreich sein und
beschränkte sich im wesentlichen auf die Ausstellung von Attes)en,
gelegentliche Seuchenfeststellungen und die Ausführung von Impfungen I."
Franz NESEMANN konstatierte 1909 rückblickend: "Der Einfluß des
Kreis-Medizinalbeamten auf die Hygiene der Ortschaften seines Kreises war
vor Erlaß des Kreisarztgesetzes (I 899; A.L./F.T.) im allgemeinen nur ein
geringer; gelangte er doch in den größten Teil der Ortschaften seines
Kreises nur dann, wenn ihn ärztliche Praxis oder der Ausbruch einer
übertragbaren Krankheit dorthin führte. Im letzteren Falle vermochte er
wohl einige besondere Übelstände, die etwa zur Ausbreitung übertragbarer
Krankheiten, besonders des Unterleibstyphus, Veranlassung gegeben hatten,
aufzudecken und unter günstigen Urr.ständen ihre dauernde oder wenigstens
zeitweise Beseitigung zu erzielen; doch waren dieses imrr er nur vereinzelte
Fälle. Im ganzen blieb er ohne genaue Kenntnis der gesundheitlichen
Zustände der ~inzelnen Ortschaften und damit auch ohne Einfluß auf deren
Verbesserung 3 ."
Jedoch wäre es kurzschlüssig, diese negative Bilanz allein dem Kreisphysikus
anzulasten. Rein quantitativ gesehen waren die meisten Physici in Landkreisen bzw. Kleinstädten tätig. Der Aufbruch im öffentlichen Gesundheitswesen
begann nicht dort, sondern in den Großstädten. Diese litten unter einer zunehmenden Problem verdichtung, verfügten aber auch über eine zunehmende
Steuerkraft - während dies in ländlichen Kreisen eher gegenteilig verlief.
Allerdings fällt auf, daß auch in Großstädten an diesem Aufbruch in der
öffentlichen Gesundheitssicherung kaum Physici beteiligt waren, sondern vor
allem niedergelassene Ärzte und ärztliche Standespolitiker. Ferner ging diese
Aufbruchbewegung an den im RUSTschen Regulativ vorgesehenen örtlichen
Sanitätskommissionen mit ihrem "nachgerade berühmten Bureauschneckengang" 33 vorüber und vollzog sich außerhalb dieser. Dieser Sanitätskommission gehörte aber auch ein Physikus nicht notwendig an, wohl aber der Vorstand der Ortspolizeibehörde und, in Garnisonstädten, ein vom Garnisonkommando zu bestimmender Offizier bzw. Militärarzt.
1.5 Zur ökonomischen und beamtenrechtlichen Stellung des Physikus
Diese unzureichende sanitätspolizeiliche und geringe gesundheitspflegerische
Aktivität des Kreisphysikus war nicht nur durch fehlende Amtsbefugnisse und
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historisch bedingte Schwerpunktgewichtung der Amtsaufgaben als Gutachter
der Justiz bedingt, sondern auch durch seine eigenartige ökonomische und
beamtenrechtliche Stellung. Der Physikus war in erster Linie ein (durch ein
zusätzliches, das Physikatsexamen) besonders qualifizierter niedergelassener
Arzt mit Praxis, der aus der Patientenbehandlung seinen Lebensunterhalt zu
bestreiten hatte. Die Arztpraxis war sein Hauptberuf, allein daraus ergab
sich schon eine "nur gelegentliche Besorgung der Geschäfte der öffentlichen
Gesundheitspflege" 34.
G. O. FlELlTZ hat dann 1908 rückblickend kritisiert, daß die meisten Medizinalbeamten in Landkreisen beschäftigt waren, und "dort sah man im Kreisphysikus nur den gesuchten praktischen Arzt; und mit Rücksicht hierauf hat
sich wohl die Mehrzahl der Physikatskandidaten noch in den siebziger Jahren
nur lediglich deshalb zum Examen entschlossen, um durch die spätere Anstellung eine Sicherung oder Besserung ihrer Privatpraxis zu erzielen. Nur
wenige von ihnen waren durch lnt.~resse für die gerichtliche Medizin und öffentliche Gesundheitspflege zum Ubergang in die Medizinalbeamtenlaufbahn
veranlaßt 35 ."
Sieht man nun weiter, daß der Physikus bei seinen Amtsgeschäften auf die
übrigen niedergelassenen Kollegen in der Ortsinstanz angewiesen war, dann
muß man, abgesehen von der materiellen Interessiertheit und Zeitökonomie,
Interessenkonflikte zwischen Praxisausübung und Gesundheitspflege konstatieren: Einerseits erhöhte die Arr,tsautorität des Physikus wie ein Gütesiegcl
den Zuspruch zur Privatpraxis und damit die Konkurrenzsituation zu privaten
Kollegen - wieviel zahlungskräftige Patienten gab es schon, vor allem auf
dem Land und in Kleinstädten - und zum anderen wurde die Tüchtigkeit des
Physikus "namentlich von den unteren Verwaltungsbeamten nicht nach seinen
von ihnen oft nicht gern gesehenen Leistungen auf hygienischem Gebiete,
sondern lediglich nach seinen H~ilerfolgen als Arzt und dem Umfang seiner
ärztlichen Praxis eingeschätzt,,3 . Die Rollenkonflikte waren da: Die Kollegen vor Ort verweigerten, jedenfalls in den östlichen Gebieten, die Kooperation. Der Physikus war ihnen fast imrrer ein Dorn im Auge, wurde "gewissermaßen als Räuber der Praxis angesehen. Deswegen wurden ihm gerade
von seinen Kollegen oft die größten Schwierigkeiten durch Interventionen,
durch Aufwiegeln des Publikums, durch direkten Widerspruch usw. gemacht";
dann konnte es aber auch geschehen, daß er durch die amtlicherseits hoch
bewertete Privatpraxis "in eine intimere Beziehung zum Publikum, die gar
leicht zu laxer Handhabung der Sanit~tspolizei, wie der forensischen Seite
bezüglich etwaiger Atteste führt", kam 7.
Die Verhältnisse, vor allem die Beziehungen zu den niedergelassenen Ärzten,
verbesserten sich nicht im Laufe der Zeit - eher trat das Gegenteil ein. Die
Sparsa~keit des .Staates. kon.nte an ~.er ~insicht nicht vorüber§ehen, daß die
eigentlIche PhysIkatstätigkeit unzulanglJch honOriert wurde 3 - also gmg
man dazu über, "diesen Beamten für die vermehrte amtliche Tätigkeit durch
Zu,,:,endung von ärztlichen Neben~tellungen als Gefängnis-, Bahn- usw. Arzt
gleIchsam schadlos zu halten,,3 , ein Bestreben, das hä.~fig den weitergehenden Erfolg hatte, das Verhältnis zu den praktischen Arzten noch mehr
z~ trüben. Ein gleich ambivalentes Geschäft war die Gutachtertätigkeit für
dIe Arbeiterversicherung, d.h. der Physikus als Vertr.~uensarzt in Unfall- und
Invaliditätssachen, der Atteste der niedergelassenen Arzte recherchierte. Die
Entwicklung des hygieneorientierten Gesundheitswesens in den großen
Städten (in den Landkreisen und Städten unter 25.000 Einwohnern, wo es nur
Physici und keine Gesundheitspflegebewegung gab, geschah kaum etwas) ging
daher an den Physici nahezu spurlos vorbei.
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So wurde erst durch einen Runderlaß vom 30. März 1896 angeordnet, daß an
der Bearbeitung der Kanalisationsarbeiten neben den Dezernenten für Polizei- und Kommunalsachen und dem Regierungs- und Baurat auch der Regierungs- und Medizinalrat zu beteiligen sei; in dieser Zeit waren die richtunggebenden Entscheidungen im Kanalisationswesen längst gefallen. Die
Bedeutung der Physici für die Volksgesundheit war gering - wenngleich ihr
Selbstbewußtsein durch die ständig entsprechend der wissenschaftlichen Entwicklung verschärfte Ausbildung und Prüfung hoch war.
r Während die medizinische Wissenschaft sich sprunghaft weiterentwickelte,
während Gesundheit zu einer immer bedeutsameren Richtschnur des privaten
und öffentlichen Lebens wurde, erhielten die Physici in Preußen also keine
selbständige Handlungskompetenz im politischen Raum, waren vielmehr im
wesentlichen nur "technische" Ratgeber. Die vorgesetzte Behörde mußte "auf
dem laufenden" gehalten werden, der Kreismedizinalbeamte hatte über die
Einhaltung der Medizinalgesetze des Staates zu wachen, Aufsicht bei Vertretungen zu führen und für Polizei und Justiz zu gutachten - da blieb kaum
Raum für die Behandlung der armen Kranken und der Verletzungen; für
Vorkehrungen gegen Menschen- und Viehseuchen hatte er, außer seinem Degen, kaum irgendwelche Mittel.')
Die öffentliche Gesundheit war im liberalen Rechtsstaat und Polizeistaat
mehr oder weniger Privatsache geworden - abgesehen von wenigen Ausnahmen, vor allem bei sog. Seuchenwellen wie der Cholera. Das diente nicht zuletzt der Aufrechterhaltung der unumschränkten Herrschaftsgewalt des
ostelbischen Grundadels, der nicht die Absicht hatte, aus Anlaß von "Gesundheit" bei sich intervenieren zu lassen. Aber auch die Stadtbürger mißtrauten
den staatlichen Physici. Es kann daher auch keineswegs verwundern, wenn
die Physici vornehmlich im Sinne des staatlichen Justiz- und Polizeihandelns
beansprucht wurden. Dieses lag in der staatlichen Aufsicht, der Ordnungsbehörde und insbesondere in der gerichtlbchen Medizin - dem, so PISTOR,
"ältesten Teil der Staatsarzneikunde"4, die durch die entsprechenden
Ausbildungs- und Durchführungsverordnungen zu einem Monopol der Physici
ausgestaltet wurde.

1.6 Das Heeressanitätswesen als Innovations- und Professionalisierungsfeld
der Medizin im staatlichen Gesundheitswesen
Der preußische Staat gab in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die
Führung im öffentlichen Gesundheitswesen an andere Staaten ab. Otto RAPMUND, Initiator des Preußischen Medizinalbeamtenvereins, wies auf die
Defizite der staatlichen Gesundheitspolitik hin: das medizinische Bildungswesen, hygienische Institute und auch die Gerichtsmedizin wurden in Preußen
systematisch gefördert, aber im Gegensatz zu anderen deutschen Staaten
führten auch nach 1871 Reichsgesetze und deren Vorbereitung nicht zu weiteren Maßnahmen auf untergeordneten Ebenen; vielmehr blieben, sobald ein
Thema im Reichstag aufgegriffen wurde, die Dinge in Preußen liegen, und
über etwaige Ausführungsbestimrr ungen hinaus wurden keine weiteren Maßnahmen getroffen 41 .
Sieht man von den auf den Universitäten erzielten Fortschritten der medizinischen Wissenschaft ab, dann blieb der entscheidende Beitrag des preußischen Staates bzw. der Staatsmedizin zu den angedeuteten gesundheitlichen und sozialen Herausforderungen des Staates weitgehend auf die
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Fortentwicklung des individuell ausgerichteten (Kranken-)Kassenwesens durch
zwangsweise Verallgemeinerung des Versicherungsprinzips (schon vor 188 3~)
und den Ausbau des Militärsanitätswesens beschränkt. Beide Sektoren ha tten
allerdings langfristig bedeutsame mittelbare Auswirkungen auf die Gestaltung des öffentlichen Gesundheitswesens.
Das Krankenkassenwesen dessen Vorgeschichte in jüngster Zeit verstärkte
Beachtung gefunden hat 42, führte vor allem zu einer Dom inanz individuell
ausgerichteter Krankheitstherapie und zu neuen Finanzierungsmöglichkeiten
für professionalisierte Medizin, öffentliche (Kranken-)Anstalten und medikamentöse Therapie und bot über den Selbstverwaltungsmechanismus Integrations- und Aufstiegschancen für das politisch engagierte Industrieprolctariat.
Darauf sei hier nur andeutungsweise hingewiesen.
Das Heeressanitätswesen, dessen vielfach pionierhafte Geschichte noch einer
neueren Darstellung harrt 43 , trat zumindest in Preußen mit dem Jahre 1813,
der Beendigung der Freiheitskriege, in eine neue Epoche. Dies war zunächst
"die notwendige Folge des Gesetzes betr. die allgemeine persönliche Heerespflicht vom 13. September 1814. An die Stelle von heimatlosen Söldlingen
war ein Heer von Männern getreten, von denen jeder einzelne durch hundert
Fäden mit dem Herzen achtbarer Bürger im eigenen Lande verknüpft war.
Der größere Wert brachte die höhere Pflicht, sie zu schützen 44."
Doch hatte sich wenige Jahre zuvor die Situation der Militärärzte bereits
entscheidend gewandelt. 1797 bekamen die Regimentsfeldschere erstmals
eine einheitliche Uniform - damit war der bescheidene Anfang der militärärztlichen Laufbahn gelegt. 1807 wurde Johann GOERCKE als Militärarzt
erstmals der Rang eines Oberst verliehen. 1808 erhielten die Chirurgen bis
zum Bataillonschirurgen Offiziersrang - allerdings nur als Anerkennung für
ihr Verhalten im Kriege, nicht jedoch den Charakter als Offizier: sie hatten
kein Patent und waren nicht hof- und kurfähig - immer erst durch "Kriegsverdienste", so DRIGALSKI, kamen neue Fortschritte in der Hebung des
Sanitätsk orps 45.
Die allgemeine Wehrpflicht bedeutete zunächst eine bessere Ausbildung und
Anhebung der Stellung der Militärärzte in materieller und symbolischer Hinsicht ("glänzendere Gestaltung der Uniformen, günstigere Bestimrrungen über
die den Militärärzten gebührenden ~ilitärischen Ehrenbezeugungen, Erteilung
von militärischen Rangstellungen"4 ), Ausbildung und Anstellung von Lazarettgehilfen usw. - der Schwerpunkt lag dabei, fachmäßig gesehen, bei der
(Kriegs-)Chirurgie. Deutliche Entwicklungsschübe erfolgten mit den "kriegerischen Ereignissen der Jahre 1848149" (!)47 und den preußisch-deutschen
Kriegen. 1868 war die Bildung des Sanitätskorps vorläufig beendet. In Preußen hatte die "Hurr.anität auf dem Throne" dafür gesorgt, daß diejenigen,
"welchen Gesundheit und Leben anzuvertrauen der Soldat durch die Dienstregel gezw~ngen ist, die Weihe der Wissenschaft an sein Krankenlager mitbringen"4 .
Die Cholera war von erheblicher Bedeutung. Es ist sicher kein Zufall, daß
das Heeressanitätswesen und die Militärhygiene in Preußen - Deutschland
nach dem preußisch-österreich ischen Krieg von I 866 einen erhebl ichcn Aufschwung nahmen. Dieser Krieg fand zu der Zeit statt, als eine neue Cholerawelle in Europa und insbesondere auf dem böhmischen Kriegsschauplatz
~vütete. Die preußischen und österreichischen Truppen0ewegungen trugen zu
Ihrer Verbreitung bei: 4.5 2 9 preußische Soldaten starben durch Cholera und
4.008 wurden durch Kampfhandlungen getötet oder tödlich verwundet. In
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Böhmen und M2.hren starben 42.730 bzw. 55.527 Einwohner an Cholera,
absolut und relativ der höchste Bevölkerungsanteil in den österreichischen
Kronländern 49 . Der österreichische Generalmajor MOERING setzte am 22.
Juli 1866, dem Tag des letzten Gefechts (bei Blumenau nahe Preßburg,
damals Ungarn), vor der in Nikolsburg vereinbarten Waffenruhe ungeniert auf
die Cholera: "Jetzt die Preußen an der RLhr und Cholera zappeln l~ssen und dann über sie herfallen, weiter nach Italien! - Quel beau reve!,,5 ? Und
auch Otto von BISMARCK bestimrrten neben politischen Erwägungen auch
die militärische Situation, den König von seinem "Siegeszug auf Wien"
abzuhalten: "Die erschreckenden Zahlen befestigten meinen Entschluß, aus
dem Eingehen auf die österreichischen Bedingungen die Cabinetsfrage zu
machen ... Mir schwebte als warnendes Beispiel unser Feldzug von 1792 in
der Campagne vor, wo wir nicht durch die Franzosen, sondern durch die
Ruhr zum Rückzug gezwungen wurden5 I."
Im Deutsch-französischen Krieg leitete Rudolf VIRCHOW den ersten preu-

ßischen Sanitätszug und Friedrich von ESMA RCH das große Barackenlazarett
auf dem Tempelhofer Feld bei Berlin, das anschließend gleich von obdachlosen Arbeitern in Beschlag genommen wurde. 1909 gab es im Deutschen
Reich 1.783 aktive Militärärzte, davon in Preußen 1.324. In Preußen gab es
462 Stabsärzte und 344 Oberstabsärzte, 55 Generaloberärzte, 6 Generalärzte, 6 Sanitätsinspekteure und einen Generalstabsarzt der Armee 52 .
Wichtiger ist die Pionierrolle, die dem Militärsanitätswesen auf hygienischem Gebiet zufiel - hier gab es eine gewisse Parallelität der gesundheitlichen Gefährdungen im Heer und in den rasch wachsenden Städten durch die
jeweilige Dichte des Beisammenwohnens. In Bayern war die Kasernierung bereits im 18. Jahrhundert durchgeführt worden, in Preußen wurde sie 1816
durchgeführt, d.h. zu einem Zeitpunkt, als die Wohndichte in den Städten
noch nicht durch Mietskasernen gekennzeichnet war. Die auftretenden Probleme und ihre Lösungen wurden dann bei der Wohnungshygiene, insbesondere Obdachlosenunterkünften, wieder reflektiert und angewendet; herangezogene Fachleute waren vielfach Militärärzte 53 . 1820 bis 1831 wurde die
zwangsweise Impfung gegen Pocken im Militär eingeführt - zu einer Zeit,
als die preußische Regierung allgemeinen ImQfzwang ablehnte, da "der zu
sehr in die häuslichen Verhältnisse eingreift 'I ")4. 1834 wurde Revaccination
eingeführt - "auch der fanatische Impfgegner kommt nicht über die Tatsache
hinweg, daß unsere Soldaten infolge der Wiederimpfung nur in ganz
verschwindender Zahl an den Pocken erkrankt sind, während die Seuche in
der französischen Armee und in der Zivilbevölkerung Frankreichs eine
enorme Verbreitung gewonnen hatte und viele Tausende dahinraffte,,55.
Von den Lazaretterfahrungen profitierten die ziviien Krankenanstalten und
-häuser, von den Erf"hrungen der 1856 im Heer eingeführten Speiseanstalten
die Volksküchen usw. iDem Militärsanitätswesen kam schließlich auch eine
organisatorisch-professionelle Vorreiterrolle zu: Als Beweis allerhöchster Anerkennung und Vertrauens gegenüber den Militärärzten nach den "glorreichen
Feldzügen" wurde im Zusamrr enhang mit dem Sanitätskorps eine dem königlichen Kriegsministerium direkt untergeordnete Zentralstelle geschaffen, bei
der alle das Sanitätswesen der Armee betreffenden Angelegenheiten ihre Bearbeitung finden sollten, die Militär-Medizinalabteilung. Als Chef derselben und das ist entscheidend - fungierte ein Arzt, nämlich der Generalstabsarzt
der Armee, unter dem drei ärztliche Referenten und zwei ärztliche Hilfsreferenten wirkten - eine personelle und professionelle Ausstattung, die die
seit 1849 für das zivile öffentliche Gesundheitswesen allein zuständige Medi20

zinalabteilung des Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten nie erreichte.
Hinzu kam, daß Heinrich GRIMr,1, der erste Generalstabsarzt und Chef des
Militär- und Medizinalwesens, als solcher unter Ernennung zum Geh. Obermedizinalrat "im militärärztlichen Interesse an den Geschäften der Medizinalabteilung des Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und MedizinalAngelegenheiten gleich einem vortragenden Rate teilnehmen und den Sitzungen der gedachten Abteilung beiwohnen sollte"; das galt von 1851- I 879.
Seine Nachfolger Gustav (von) LAUER, Alwin (von) COlER und wohl auch
Rudolph (von) LEUTHOlD hatten das gleiche "Nebenamt" bzw. waren der
Medizinalabteilung beigeordnet, wurden geadelt und erhielten auch den Rang
eines Generalleutnants. Otto (von) SCHJERNING, der letzte Generalstabsarzt der preußischen Monarchie, wurde gleichfalls während seiner Amtszeit
geadeJt, erhielt den Titel Exzellenz und hielt beim Kcnig Immediatvortrag 5 . Die Verleihung des erblichen Adels ist.. endgültiges Indiz dafür, in
welch hohem Maße diese meist bürgerlichen Arzte im Herrschaftssystem
aufgestiegen waren und welche politische Bedeutung ihrem Amt zugemessen
wurde, ein Amt, für das man nicht auf Sprößlinge des ostelbischen landadels
zurückgreifen konnte, denen die Medizin meist fern lag!
1.7· Stagnation und verzögerte Professionalisierung im zivilen Medizinalwesen

Ganz anders stand es mit dem zivilen Gesundheitswesen in Preußen: "Das
öffentliche Gesundheitswesen, das durch Allerhöchste Ordre vom 29. Januar
182 5 zum größten Teil und durch Allerhöchste Ordre vom 22. Juni 1849 vollständig, einschließlich der Medizinal- und Sanitätspolizei dem ... Kultusministerium überwiesen war, war gleichsam das Stiefkind dieses Ressorts; es
nahm nicht nur in dessen Etat, sondern auch sonst die letzte Stelle ein, so
daß die großen Errungenschaften der hygienischen Wissenschaft in Preußen
vergeblich auf eine wirkliche und nutzbringende Verwertung harrten ... Nur in
bezug auf das medizinische Bildungswesen hat die preußische Staatsregierung
... an allen Landesuniversitäten in hervorragender Weise ihre Pflicht und
Schuldigkeit getan. Die Unterrichtsabteilung des Kultusministeriums war
der Medizinalabteilung meilenweit vorangeeilt, und während ihr dazu mit anerkennenswerter Freigebigkeit die verlangten Mittel zur Verfügung gestellt
wurden, machte sich auf dem Gebiete des staatlichen Gesundheitswesens leider die größte Sparsamkeit sowie das Bestreben geltend, die für gesundheitliche Maßregeln entstehenden Kosten möglichst auf die Provinzen, Kreise
und besonders Gemeinden zu übertragen, wozu das auch in den neuen Provinzen eingdührte Polizeigesetz vom 10. März 1850 (§3) die gesetzliche Ur.terlage bot5 7 ."
Die ärztlichen Beamten im Preußischen Ministerium der geistlichen, Unter~ichts- und Medizinalangelegenheiten genossen weniger Wertschätzung als

Ihre Kollegen im Kriegsministerium. In all den Jahren zwischen 1849 und
191 I, in denen dieses Ministerium eine Medizinalabteilung hatte, erhielt kein
Medizinalbeamter den Rang eines Ministerialdirektors oder gar eines Unterstaatssekretärs, d.h. die Medizinalabteilung (jnc!. Vorsitz in der wissenschaftlichen Deputation) wurde von Juristen geführt; von I. 849-19°1 war die
Medizinalabteilung gewissermaßen nur als ein NE'benglied einem der Direktoren, meist dem Unterstaatssekretär im Kultusministerium, zugeteilt. Erst
am 2.1.1901 erhielt sie mit Adolph FÖRSTER, Spezialist für ärztliches Ge21

bührenwesen, einen eigenen Abteilungsdirigenten, der am 22.3.1902 Ministerialdirektor wurde. Von den Vortragenden Räten dieser Jahre, die von Haus
aus Arzt waren, stamrr ten zwölf aus dem Zivilmedizinaldienst und sieben
aus dem Militärsanitätsdienst - gerechnet ab 1818 (HUFELAND) war es ein
Verhältnis von 17 : 12 -, wobei glllerdings H. GRIMM, G. v. LAUER und A.
v. COLER mit einbezogen sind S . In dieser verzögerten Verfachlichung der
Ministerialbürokratie war die Medizinalabteilung im Rückstand gegenüber
der Forstabteilung und der Domänenabteilung im Preuß. Ministerium für
Landwirtschaft, der Bergbauabteilung im Preuß. Ministerium für Handel und
Gewerbe und der Bau- und Wasserbauabteilung im Preuß. Ministerium der
öffentlichen Arbeiten. Auf der Reichsebene war sie im Rückstand gegenüber
der 1892 eingerichteten Medizinalabteilung des Reichsmarine-Amts, an
,dessen Spitze bis 1896 Generalarzt Carl WENZEL und nach der Trennung des
Marinesanitätskorps v0'!l. Armeesanitätskorps der jeweilige Generalstabsarzt
der Marine stand. Die Anderungen, die in Preußen zwischen 1899 und 1914
auf dem Gebiete des zivilen öffentlichen Gesundheitswesens im Sinne einer
Medizinalreform erfolgten, sind aber nicht zu verstehen ohne die Wandlungen, die sich inzwischen im Hinblick auf den Stellenwert von Gesundheit in
der bürgerlichen Politik der Großstädte des Deutschen Reiches vollzogen
hatten.

2.

2.1

Das Wiederaufleben der kommunalen Gesundheitspolitik in der Industrialisierung: von der Sanitätsaufsicht zur öffentlichen Gesundheitspflege
Die Urr!wertung von "Gesundheit" durch die Industrialisierung: Gesundheit als soziales Gut

Der Übergang Deutschlands von der Agrar- zur Industriegesellschaft (ca.
1870 bis 1914) ging mit dem Wandel von der extensiven zur intensiven Ausnutzung der Arbeitskraft einher: statt des kurzfristigen Verbrauchs des
Proletariers durch Arbeit ("Manchestertum ") stellte sich nun die Aufgabe,
ein zahlenmäßig ausreichendes und qualitativ genügendes Arbeitskräftepotential dauernd zu sichern - dieses Ziel ist gleichermaßen ein Ursprung der
staatlichen Sozialpolitik 59 wie der Fürsorge in Industriestädten und Industriewerken.
Während der Industrialisierung wuchsen die Städte und die Betriebe rasch an.
Die Industriestädte und -regionen wurden von bislang unbekannten sozialen
Problemen überrollt und mußten sich ihnen stellen. Neben der städtischen Infrastruktur imponierten die massenhaften Probleme der Wohnungsnot, unzureichender Ernährung und Kleidung, Infektions- und Mangelkrankheiten insbesondere unter Müttern und Kindern - und schließlich auch das den neuen Lebensstrukturen inadäquate, "indolente" Verhalten der Arbeiter.
Denn für die "entfesselte" und "entfremdete" Arbeiterbevölkerung bedeutete
dieser Prozeß einen kaum noch vorstellbaren Wandel tradierter Lebensgewohnheiten. Das neue Leben in den IngHstriestädten barg neue C~.ancen und
Freiheiten, aber auch neue Gefahren • So gingen die Arbeiter und ihre
Familien sowohl der quasi "natürlichen" Verhaltensregulierungen ihrer ländlichen Herkunft als auch der "natürlichen" Kenntnisse des Umgangs mit
Krankheit, Invalidität, Alter und Tod verlustig; schließlich verloren sie auch
verwandtschaftliche, herrschaf~iche, genossenschaftliche oder ortschaftliche
Einbindungen und Hilfssysteme I. Größere Lebensgemeinschaften wurden auf
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die industrielle KleinfgT ilie als zugleich ideologisch besetztem Hort der
Reproduktion reduziert . Gleichzeitig wurden die Arbeiter auf ihre Arbeitskraft als einzigem Subsistenzmittel zurückgewiesen: Gesundheit und Leistungskraft erhielten damit für immer mehr Menschen eine imrrer größere
Bedeutung. ~emgegenüber waren die Gesundheitsgefahren in den Industrieregionen groß 3. So galt schließlich die in den Städten grassierende Tuberkulose als "Proletarierkrankheit" schlechthin. Die neue Arbeits-, Ernährungsund Lebenssituation - der "hygienische Pauperismus" (RUBNER) - wirkten
auf neue und spezifische Weise pathogen.
Das Interventionsinstrumentarium des Staates bewirkte sicher mit, daß die
akuten Infektionskrankheiten im Vordergrund des Interesses standen; aber
nicht nur diese gefährdeten die Gesundheit und führten zum frühen Tode.
Ferdinand LASSALLE sprach die verdrängte Dimension von Krankheitsgeschehen in seiner Frankfurter Rede, dem "Arbeiterlesebuch" von I 863. an:
"Hungersterben, meine Herren, kann in einem doppelten Sinne genommen
werden. Ja, so im Augenblick hinfallen, tot sein im Moment vor Hunger das geschieht sehr selten: aber wenn man fortdauernd eine größere Verausgabung von Kräften vornimrrt, als man in Folge zu schlechter Lebensmittel
und einer zu schlechten Lebensweise überhaupt wieder ersetzen kann, wenn
also die Ausgabe von Kräften beständig die Einnahme überschreitet, so stirbt
man auch Hungers im Laufe der Zeit." LASSALLEs Hauptproblem ist aber in
diesem Kontext nicht die fehlende wohlfahrtsstaatliehe Leistungsverwaltung
des preußischen Staates, der noch immer nach manchesterlichen Grundsätzen
verfährt, sondern der deutsche Arbeiter selbst: "Euch aber muß man ... noch
beweisen, daß ihr in einer traurigen Lage seid. So lange Ihr nur ein Stück
schlechte Wurst habt und ein Glas Bier, merkt Ihr das gar nicht und wißt gar
nicht, daß ~uch etwas fehlt! Das kommt aber von Eurer verdamrrten Bedürfnislosigkeit 4. 11
Die Industrialisierung zeigte also neue Aspekte und vor allem auch Gefährdungen von "Gesundheit", denen mit den alten Problemlösungsmustern und
Interventionsmitteln des formalisierten staatlichen Gesundheitswesens nicht
mehr beizukommen war.
2.2

Der Paradigmenwandel in der Gesundheitspolitik im öffentlichen Gesundheitswesen: yon der staatlichen Eingriffsverwaltung zur kommunalen
Leistungsverwaltung

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten sich noch hoffnungsvolle
Erwartungen der Bürger auf den Staat gerichtet - sicher geschah dies auch
in Erinnerung an die absolutistisch-wohlfahrtsstaatliche Tradition. So bemerkte etwa der Greifswalder Arzt Ludwig MEN~E: "Der Staat muß die Gesund~~it als seinen kostbarsten Besitz schützen" 556"0bei ~~ ~ic~. natür.lich
Buch Die offenthche
der Arzte bedienen sollte. In Salomon NEU MANNs
Gesundheitspflege und das Eigentum" (1847) wurde daraus ein ausgefeiltes
und wohlbegründetes Programm. Es entsteht außerhalb des öffentlichen Gesundheitswesens eine bürgerliche Medizinalreformbewegung. Der Staat nahm
aber davon Abstand, Gesundheit in seine Handlungsziele soweit aufzunehmen,
daß er neben bzw. statt der polizeilichen Eingriffsverwaltung eine Leistun~s
verwaltung hätte aufbauen müssen. Diese Problemlösungsstrategtc überlIeß
er der Selbstverwaltung.
Henry E. SIGERIST hat ausgeführt, daß in den vierziger Jahren in gesundheitlicher Hinsicht die Zustände in Deutschland "noch schlechter waren als
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in England. Die Probleme der Volksgesundheit wurden in Deutschland so
akut, daß etwas geschehen mußte. In. den Jahren vor der Revolution von
1848 entwickelte sich eine machtvolle Reformbewegung. Sie wandte sich
gegen den Bürokratismus, gegen besondere Vorrechte und die Rückständigkeit der Kirche und kämpfte für eine völl.ige Reorganisation des Gesundheitswesens. An der Spitze standen liberale Arzte, die sich, da der Kampf in
der Arena der Politik ausgetragen wurde, ohne Zögern auf das politische
Schlachtfeld begaben.
Das Haupt dieser Bewegung war Rudolf VIRCHOW, der später der berühmteste Pathologe Deutschlands werden sollte. 1821 geboren, war er in den
Revolutionsjahren noch jung und begeisterungsfähig. Als im Jahre 1847 eine
Epidem ie von Rückfallfieber die Industriebezirke Schlesiens heimsuchte, ernannte die Regierung unter dem Druck der öffentlichen Meinung einen Untersuchungsausschuß, dem VIRCHOW angehörte. Dieser kam bald zu dem Ergebnis, daß die Ursache für die Epidemie genau so auf wirtschaftlichem und
sozialem wie auf medizinischem Gebiet zu suchen sei. Sein Bericht war eine
leidenschaftliche Anklageschrift gegen das Regime. Die Heilmittel, die er
empfahl, waren Wohlstand, Erziehung und Freiheit, die nur auf dem Boden
einer 'vollkommenen und uneingeschränkten Demokratie' gedeihen können.
Eine solche Sprache war keineswegs in einem epidemiologischen Bericht
üblich, dcch sie ist bezeichnend für die ganze Richtung. Als VIRCHOW nach
Berlin zurückgekehrt war, gründete er im Jahre 1848 eine neue Zeitschrift,
'Die medizinische Reform', die das Organ der Bewegung wurde. 'Die Ärzte
sind die natürlichen Anwälte der Armen', schrieb er in dem einführenden
Artikel'6 'und die soziale Frage fällt zu einem erheblichen Teil in ihre Jurisdiktion' 7."
Die Durchführung des Programms der Medizinalreformbewegung von 1848,
das darauf hina~~lief, die bürgerliche Medizin als "Staatsanstalt" zu akzeptieren und g~n Arzten ungeahnte Handlungs- und Zielsetzungsmöglichkeiten
zu eröffnen ,wird seit den siebziger Jahren mit dem kommunalpolitischen
Aufbruch des Bildungsbürgertums nicht vom preußischen Staat, sondern nach
und nach von den Städten begonnen. Interesse für Gesundheit wird im Volk
weitgehend über private Vereine (hygienische Volksbelehrung), über die
Krankenkassen und die sozialistische Arbeiterbewegung geweckt, die viele
ihrer Forderungen sowohl gegenüber Arbeitgebern als auch gegenüber dem
konservativen Staat lfn~ gegenüber ihren Anhängern mit.. dem Hinweis auf
Gesundheit begründet S. Nicht zuletzt wirken jüdische Arzte an den Programmformulierungen mit.
"Gesundheit" wird zum "klassenneutralen" politischen Wert, gegen den
schlecht etwas eingewendet werden k~l:m und dessen ausschließliche Sachwalter naturwissenschaftlich orientierte Arzte werden, die gegen "Kurpfuscher"
(Naturheiler und Volks96edizin) kämpften und beim Staat für ihre Alleinzuständigkeit petitierten 7 . Hinzu kommen die dynamische Expansivität des
Gesundheitsbegriffs, der "e igentlich ein unendlicher ist, denn er hängt ab von
unserer fortschreitenden Kenntnis
, und die Fülle der Adgaben, die sich
aus der B~drohung der Gesundheit
ergeben, (sc. ist, A.L./F. T.) eine schier
unelldliche 1."
Ute FREVERT hat treffend geschildert, wodurch und vor allem wie und wo
auch im nachrevolutionären, konservativen Staat Medizin eine Möglichkeit
fand, sich als "Theil der großen Wissenschaft von der öffentlichen Wohlfahrt 11
(HAESER) zu qualifizieren; nämlich durch die Freistelle "Selbstverwaltung"
der Städte und durch Rückgriff auf Gefährdung und durch Einbindung in
ökonomisch-rationale Leistungsstrategien.
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"Unter Hinweis auf die 'mit der fortschreitenden Umgestaltung der socialen Zustände der Menschen eng verbundene Verschlechterung der allgemeinen Gesundheitsverhältnisse' forderten Vertreter der medizinischen
Wissenschaft dringend dazu auf, 'die Entstehungs- und Verbreitungsursachen der vermeidbaren Krankheiten möglichst genau zu erforschen und
in möglichst wirksamer Weise zu bekämpfen'... Die Beobachtung, daß
Seuchen in der Arbeiterbevölkerung 'üppig emporschießen, um sich von da
Immer weiter und auch immt"'r höher hinauf zu verbreiten', verlieh der
Forderung nach einer öffentlichen Gesundheitspflege z'r'teifellos ein besonderes Gewicht." Es war kein Zufall, "daß sich die Diskussionen hauptsächlich um Kanalisationssysteme und Trinkwasserversorgung drehten.
Wasser, Boden, Luft als allgemeine Lebensumwelt ließen sich eben nicht
sozial abgrenzen und isolieren. Hatte sich der 'Pilz' der Krankheit hier
erst einmal festgesetzt, so ging er 'an der Wasserleitung des Geheimen
Raths ebenso gut in die Höhe als an den Wänden der Kellerwohnung des
ärmsten Arbeiters'. Aus dieser gemeinsafTl.en Bedrohung mußte sich folgerichtig eine 'Solidarität der Interessen' (LOWE) entwickeln und in eine allgemeine Bewegung für eine öffentliche Gesundheitspflege einmünden.
In der Tat gelang es den Medizinern jetzt, auch außerhalb ihrer Profession
Unterstützung für das Konzept eines auf Krankheitsprävention ausgerichteten Gesundheitswesens zu finden. Nachdem die 43. Versamrr lung deutscher Arzte und Naturforscher 1869 eine Resolution verabschiedet hatte,
in der sie eine straffere lokale und zentrale Steuerung und Kontrolle des
'öffentlichen Gesundheitswohls' forderte, begann eine Werbekampagne, die
innerhalb von knapp drei Monaten 3.700 Einzelpersonen, vier städtische
Behörden und sechs Vereine mit fast 3.oq9 Mitgliedern zur Unterschrift
veranlaßte. Erwartungsgemäß stellten die Arzte die Mehrzahl der Unterzeichner, aber auch Fabrikbesitzer, Kaufleute, Chem iker, Ingenieure und
vor allem Korr:munalbeamte waren stark vertreten ...
Im Gegensatz zu früheren Definitionen stellte die öffentliche Medizin nun
nicht mehr die Langlebigkeit oder das Wohlbefinden des Individuums in
den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten, sondern die 'Leistungsgröße' , wobei es
ihr darauf ankam, 'die h ö c h s t m ö g I ich e
K r a f t e n t w i c k I u n g jedes Menschen ... zum Vortheile des Einzeln~n, wie zum
Wohle der Familie und im Interesse des Staates' zu erreichen 7 ."
Das Ansprechen des "Staates" darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß
die Mediziner nun vorrangig die Stadtverwaltungen ansprachen, da der Staat
die Verbesserung der sozialen Lebensumw'elt nicht als seinen Kompetenzbereich ansah und unter den obwaltenden Umständen dafür auch keine Finanzmittel zur Verfügung stellen wollte und wohl auch nicht konnte. Unter den
Unterzeichnern der erwähnten Resolution befinden sich denn auch neben
LOgO Ärzten (davon etwa 200 im Staatsdienst) ca. 800 Fabrikbesitzer, Gewerbetreibende, Chemiker und 720 Kommunalpolitiker und -beamte - hingegen nur 80 Staatsbeamte!
Die auf die Selbstverwaltung der Städte gerichtete G<:sundheitspflegebewegung ist im übrigen vor allem auch in einem übergeordneten Rahmen zu
sehen. Zu diesem gehörten die ärztliche Stal)gesbewegung (Aufstiegsbewegung für die wissenschaftlich ausgebildeten Arzte als Stand) und der für
Deutschland, insbesondere Preußen, typische Sachverhalt des Ausschlusses
des Bürgertums von der politischen Macht im Staat. Zwischen I 848 und 1871
w~r diese Chance gleichbleibend schlecht, eher war sie gesunken als gestiegen - die einzelstaatlichen Parlamente hatten, von Süddeutschland abgesehen, wenig Anteil an der politischen Herrschaft. Das galt auch für den
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Reichstag, in dem zuerst die Gutsbesitzer auch noch etwa ein Viertel der
Sitze hatten. Ausschlaggebend war vor allem der "Anteil von Adeligen an
der heheren Verwaltungsbeamtenschaft, der im konstitutionell-bürokratischen
System dieses Staates eine ausschlaggebende Stellung zuerkannt werden muß.
Bürgerliche Beamtenkarrieren waren weitgehend auf den Justizbereich
verwiesen, während die höhere Administration fest in adeliger Hand blieb.
Die kleine Gruppe der seit 1852 in Preußen als 'politische Beamte' anzusehenden Spitzenbürokraten, bei denen die Möglichkeit zur Versetzung in den
einstweiligen Ruhestand aus politischen Gründen gegeben war, wurde weitestgehend von preußischen Adeligen besetzt73." Das adelig-feudale Sozialmilieu der "Staatsherrschaft" rekrutierte sich fast ausschließlich aus Offiziers-, Beamten und Gutsbesitzerfamilien. Dieser Ausschluß von der staatlichen Herrschaft scheint zu einer besonderen politischen Produktivität des
Bürgertums auf kommunaler Ebene geführt zu haben. Hier wirkte vor allem,
nicht zuletzt begünstigt durch das Dreiklassenwahlrecht in Preußen, das
Kleinbürgertum, angeführt durch das Bildungsbürgertum, politisch gestaltend.
Die Gesundheitspflege- und Stadtsanierungsbewegung ist Teil dieser politischen Gestaltung des Bürgertums im Freiraum der Selbstverwaltung und
zudem auf einem vom Staat "freigelassenen" Sektor. Das Großbürgertum
setzte seine ökonomische Macht nicht in politische Macht um, sondern verfiel vielfach den Verlockungen der Feudalisierung.
Der "Arztstand" als Stand eines freien Berufes bot besondere Chancen für
eine bürgerliche Berufskarriere innerhalb des Bildungsbürgertums. Die politische Betätigung konnte den zunächst mehr oder weniger auf individuelles,
privates Tun (Hausarzt) beschränkten Arztstand als solchen politisch und sozial aufwerten. Der Staat akzeptierte "Gesundheit" als politischen Wert für
sich nicht bzw. nur innerhalb seiner Polizeifunktion, also untergeordnet. Darin liegt sicher ein wesentlicher Grund für das Scheitern der Medizinalreforml:ewegung vor 1848, die weitgehend eine linksliberale Standesbewegung
war. Für die 1868 einsetzende, auf die Städte gerichtete Gesundheitspflegebewegung läßt sich die Hypothese· bilden, daß auch sie zu wesentlichen Teilen eine ärztliche Standesbewegung war, jedenfalls soweit sie die ärztlichen
Protagonisten betrifft, und im übrigen die vom konservativen Staat abgewehrten bürgerlichen Handlungsenergien geschickt und ökonomisch konform
auffing, bündelte und anleitete. Die Stadtverwaltungen akzeptierten "Gesundheit" als handlungsleitenden Wert vor dem Staat.
Dabei gab es interessante Nuancierungen und Zentren, etwa Frankfurt Oinksliberal-nationalliberaO, Köln und Barmen-Elberfeld (konfessionell, katholische
bzw. protestantische Grundströmungen) und Berlin (linksliberal bis sozialdemokratisch "sympathisierend"). In den neunziger Jahren verliert sich durch
die Arbeiterversicherung als neues "Gegenüber" die standespolitische Interessiertheit.
Die neue praktisch-experimentelle Hygiene, die Gesundheitslehre, beschränkte sich in ihren Forderungen nicht auf die Einrichtung des Heilwesens
und auf den Kampf gegen Ausbruch und Verbreitung der Seuchen, vielmehr
lag für sie der Schwerpunkt des Gesundheitswesens in der Pflege bzw. Schaffung der Bedingungen der Gesundheit, die zunehmend als erste und wichtigste Voraussetzung jeder geistigen und wirtschaftlichen Entwicklung anges~.hen wurde. PETTENKOFER gab nun in seiner Programm schrift von 1873
"Uber den Wert der Gesundheit für eine Stadt", in der er eine "Wirtschaftslehre der Gesundheit" proklamierte74, die politischen und naturwissenschaftlichen Interventionspunkte an. Politisch und systematisch wichtig erscheint
vor allem die nunmehr wissenschaftlich begründete Fokussierung der Aktivi-
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tät auf die Problemzone Stadt bzw. Großstadt und ihre bürgerliche Selbstverwaltung. Folgte der borniert-konservative Staat den Ratschlägen nicht,
gab man diesen zwar als "Ansprechpartner" nicht auf, kooperierte aber zunehmend mit Kommunalpolitikern. Rudolf VIRCHOWs Aktivitäten im Berlin
der sechziger Jahre sind ein biographisches Beispiel für diesen "Paradigmenwechsei" zwischen 184~ und 1873. Als Grundlage wählten die bürgerlichen
Aktivisten unter den Arzten nicht das obrigkeitliche Subordinationsverhältnis, dem die Ärzte beim Staat ausgesetzt waren, sondern das Assoziationsverhältnis: den (bürgerlichen) Verein - die institutionelle Zauberformel des
19. Jahrhunderts, mit deren Hilfe bürgerliche Bewegungen auf Dauer gestellt
wurden, vielfach ergänzt durch umfangreiche publizistische Aktivitäten.
2.3

Der bürgerliche Verein als Träger der Gesundheitsbewegung der "öffentlichen Gesundheitspflege" - zur Bedeutung intermediärer Instanzen in
der Gesundheitssicherung

In unserem Fall leiteten neben PETTENKOFER selbst 75 vor allem zwei
Vereine und ihre Zeitschriften die sukzessive gesundheitspolitische Aktivierung der kommunalen Selbstverwaltung vor dem Hintergrund eines enorme n
industriellen und städtischen Aufschwungs und der sich wiederholenden
Choleraepidemien an. 1867 lud Max PETTENKOFER zur ersten Cholerak0'6fere!"!~ nach Weimar ein, erste Kontakte wurden geknüpft oder gefestigt 7 .
Die Arzte Georg VARRENTRAPP und Gy~tav SPIESS gründeten auf der Versammlung Deutscher Naturforscher und Arzte in Frankfurt a.M. eine Hygienische Sektion, Max PETTENKOFER schuf dort den Begriff "öffentliche Gesundheitspflege" (an Stelle der "Mecizinalpolizei"). Im gleichen Jahr wurde
im niederrheinisc~~n Industriegebiet ein Kreis von Baumeistern und Bürgermeistern um die Arzte Eduard LENT, Eduard GRAF und Friedrich SANDER
aktiv. 'Diese gründeten 1869 den "Niederrheinischen Verein für öffentliche
Gesundheitspflege".

~ber die Gründung und Geschichte des Nie~,.rrheinischen Vereins liegt ein
Instruktiver Rückblick von Eduard LENT vor ,der, wegen seiner exemplarischen Bedeutung, d.h. seiner Hinweise auf Freundschaften, Verkehrskreise,
gemeinsames Wirken von Ärzten, Technikern und Kcmmunalbeamten sowie
Aktivitätsbereiche des Vereins und interkommunale Konkurrenzzonen, zitiert
wird:
"Als im September 1865 die Cholera unsef~n Provinzen von Frankreich
her drohte, wurde auf meinen Antrag vom Arztlichen Verein in Cöln eine
Kommission eingesetzt, mit ..dem Auftrage, Vorschläge zur Abschaffung
der großen und vielfachen Ubelstände zu machen, welche in Cöln die
öffentliche Gesundheitspflege beeinträchtigen, und dabei alle diejenigen
Einrichtungen in den Kreis der Beratung zu ziehen, welche zur Verbesserung des Gesundheitszustandes beitr~gen. Es zeigte sich schon nach den
ersten Beratungen, daß ein nur aus Arzten zusammengesetztes Kollegium
diese Aufgabe nicht lösen könne. Eine Verstärkung durch Fachmänner verschiedener Art schien geboten, und so bildete sich eine selbständige Vereinigung unter dem Namen Komitee für öffentliche Gesundheitspflege.
Der Krieg 1866 hemmte unsere Bestrebungen nicht, im Gegenteil, das
Komitee nahm praktischen Anteil an der Bekämpfung der Cholera. Bei
dieser Gelegenheit kam ich in der Desinfektionsfrage in einen Konflikt
mit der Königlichen Regierung in Cöln, infolgedessen ich eine lebhafte
Korrespondenz mit v. PETTENKOFER anknüpfte. Die Folge hiervon war,
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daß er mich zu der von ihm mit GRIESINGER und WUNDERLICH 1867
nach Weimar berufenen Cholerakonferenz einlud. Diese Einladung teilte
ich meinen Freunden GRAF und SANDER mit, und so nahmen wir drei an
der Cholerakonferenz teil. Als wir heimkehrten, hielten wir uns für
verpflichtet, die in Weimar empfangenen Anregungen in das Praktische zu
übersetzen, d.h. mit den städtischen Verwaltungen der größeren niederrheinischen Städte in Verbindung zu treten: Cöln, Düsseldorf, Elberfeld, Barmen, Duisburg, Essen, Crefeld. Von diesen Orten erschienen die
Bürgermeister bzw. deren Vertreter, es traten Baumeister hinzu, und so
haben wir in häufigen Zusammenkünften und in fleißiger Arbeit
zusammengestanden, bis wir die Bildung eines größeren Vereins für geboten erachteten.
Am 19. Juni 1869 fand unter der Anwesenheit von einigen 40 Teilnehmern
die Bildung des Niederrheinischen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege in Düsseldorf in der Tonhalle statt. GRAF hatte den Vorsitz, der
Beigeordnete SCHLIENKAMP führte das Protokoll. Man nahm die Statuten
en bloc an und beschloß, einen Aufruf für Rheinland und Westfalen zur
Teilnahme an dem Verein zu erlassen. Dieser Aufruf knüpft an die Entwicklung der öffentlichen Gesundheitspflege in England an, welche dort zu
bewunderungswerten Leistungen der Gemeinden geführt habe und zur
Nachahmung dienen müsse; dann heißt es weiter:
'In dieser Überzeugung ist in Düsseldorf ein Verein zusammengetreten,
welcher sich die Aufgabe gestellt hat, durch Wort und Schrift die Sache
der öffentlichen Gesundheitspflege zu betreiben, die Resultate der wissenschaftlichen Forschung zu einem Gemeingut immer weiterer Kreise zu
m2.chen, den Kommunen einen Mittelpunkt für gleichmäßige Aktion abzugeben und schließlich auf die notwendigen Fortschritte der Gesetzgebung
zu dringen. Zu diesem Ende bedarf es der tatkräftigen Hilfe derjenigen,
. welche durch Stellung und Kenntnisse dazu berufen sind, es bedarf nicht
minder der allgemeinsten Unterstützung aller Bürger, damit die auch für
unseren Zweck erforderlichen Geldmittel bereit gestellt werden. Es handelt sich ja um eine Sache, an welcher alle Parteien in ungestörter Vereinigung arbe.iten können und in welche der sonstige Zwiespalt unseres öf'fentlichen Lebens nicht hineingetragen werden darf, - urr ein Stück sozialer frage, welches festen Boden unter den Füßen und feste Ziele vor den
Augen
hat,
und welches nicht auf der Fiktion gesonderter Standesinteressen beruht. Rheinland und Westfalen erfreuen sich zwar bis jetzt des
weitaus günstigsten Sterblichkeitsverhältnisses im ganzen preußischen
Staate; aber die immer mehr sich ausdehnende Industrie mit ihren großen
Bevölkerungszentren birgt der Gefahren für die öffentliche Gesundheit zu
viele, als daß ohne gesteigerte Wachsamkeit die Grundlage unseres
Wohlstandes erhalten und gehoben werden könnte. Im Vertrauen auf den
kommunalen Sinn der niederrheinischen Städte, der schon so manche Blüte
getragen hat, sprechen wir die Hoffnung aus, daß unserem Verein die allgemeinste Teilnahme erwachsen und seine Tätigkeit eine ersprießliche
werden möge.'
45 Städte und mehrere Landgemeinden, 1.440 Mitglieder traten binnen
kurzer Zeit dem Vereine bei.

In häufigen Vorstands- und Kommissionssitzungen und Generalversa.mmlungen wurden alle Fragen der öffentlichen Gt..sundheitspfle~e ve.rhandelt,
Drucksachen unter den Behörden und der Bevölkerung verteilt, die Tagespresse in Anspruch genommen. Es ist wohl kaum eine Frage der Hygiene,

mit der der Verein sich nicht beschäftigt hat. In mehreren wichtigen Fragen wurden Petitionen an die Staats- und Reichsbehörden und an die Parlamente gerichtet. Das Schlachthofgesetz verdankt dem Niederrheinischen
Verein für öffentliche Gesundheitspflege seine Anregung und Entstehung.
Eine besondere Zeitschrift wurde gegründet, während der ersten 10 Jahre
des Vereins als Korrespondenzblatt des Niederrheinischen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege (10 Bände), dann als Zentralblatt für allgemeine Gesundheitspflege.
Wer sich des Zustandes des öffentlichen Gesundheitswesens in Deutschland
im Jahre 1869 erinnern kann, der wird verstehen, welch eine Bewegung
unsere Vereinsarbeit erregte. Die Leistungsfähig~~it des Vereins war dadurch gewährleistet, daß in dem Verein die Arzte, die Pioniere der
Hygiene, sich von Anfang an mit den Technikern und Verwaltungsbeamten
die Hand reichten. Die an der Spitze der größeren Städte der Rheinprovinz stehenden Bürgermeister verstanden die Bewegung, sie begeisterten
sich für dieselbe und versuchten in einem edlen Wettbewerb in ihren
Städten die notwendigen, meist hohen und schwierigen Anforderungen der
Hygiene in die Tat umzusetzen (Wasserleitungen, Entwässerungsanstalten,
Badeanstalten, Schlachthöfe, Krankenhäuser , Schulbauten usw.l. - Der
Bevölkerung wurden Ratschläge erteilt über Ernährung des Kindes im ersten Lebensalter, über ansteckende Krankheiten in der Schule, über
Augenentzündung der Neugeborenen, über Maßregeln gegen Cholera, üb~r
Desinfektion usw., für Volksschullehrbücher wurde auf dem Wege eines
Konkurrenzausschreibens eine Sammlung von Lesestücken hygienischen Inhalts erworben und zur freien Benutzung herausgegeben. An nationalen
und internationalen Kongressen und Ausstellungen beteiligte sich der Verein und erwarb Preise. 11
1869 entstand aus diesen Verkehrskreisen bzw. Vereinen die "Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege", die nicht nur für Ärzte, sondern
auch für Techniker und Verwaltungsbeamte bestimmt war und die einzelnen
Bestrebungen auf nationaler Ebene erstmals bündelte und publizierte.
Herausgeber waren u.a. Stadtbaurat James HOBRECHT (Stettin), Professor
Carl RECLAM (Leipzig) und die hygienisch interessierten und standespolitisch tätigen Privatärzte Georg VARRENTRAPP (Frankfurt) und Hermann
WASSERFUHR (Stettin), verlegt wurde sie im Ingenieurverlag Friedrich Vieweg und Sohn. Die "Vierteljahrsschrift" wurde eröffnet durch einen programmatisch-wegweisenden, noch stark auf den Staat bezogenen Artikel
~ber. "Die heutige Gesundh~itspflege und ihre Aufgaben" von Carl RECLAM;
7 :
In diesem ist u.a. zu lesen

"Die Summe derjenigen Bedingungen, welche zur Gewinnung, Erhaltung
und Erhöhun§ des normalen Zustandes (also der Gesundheit und normalen
Leistungsfähigkeit) des Menschen erforderlich sind, macht unser 'Naturbedürfnis 1 aus... Die öffentliche Gesundheitspflege gewährt dem 'Gesetzgeber' die ihm mangelnde Kenntnis von dem Umfange des Naturbedürfnisses, welches den Staatsbürgern gewahrt und gesichert werden muß,. w{"nn
durch ihre Leistungen das Gedeihen des Staates gewahrt und gesichert
sein soll.
Zur Aufstellung des Naturbedürfnisses als Norm der G{setzg~bung ~eh~rt
aber die ex ac te Feststellung desselben in Maß, Zahl und Gewicht. DIes Ist
bereits in den letzten Jahren das Mühen aller strebsamen Hygieniker gewesen... Die Größe gewisser Schädlichkeiten in Luft, Wasser, Erdboden
und die Grenzen ihrer Einwirkung nach Raum und Zeit ... Das richtige
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Verhältnis zwischen Häuserhöhe und Straßenbreite, zwischen Bewohnerzahl, Baufläche und grüner Vegetation sowie noch manches andere, - hat
man in fast allen civilisierten Ländern auf möglichst exacte Weise
festzustellen gestrebt... Diese Forderungen können nur von ärztlicher
Seite erhoben werden, weil nur der physiologisch gebildete Arzt den Umfang und die Bedeutung des 'Naturbedürfnisses' selbständig ermessen
kann, mithin nur er in jedem einzelnen Falle die Fragen zu stellen vermag, in deren Lösung er allerdings vielfach von der Beihilfe der Mitstrebenden abhängig ist... Für diese Ausführung müssen sich alle verbünden,
welche an dem Baue der Gesundheitspflege als selbständiger Wissenschaft
Interesse haben und welche auf einem Gebiete derselben Fachkenntnisse
besit~~n. Die Physiologen, Physiker und Chemiker liefern die Vorarbeiten:
die Arzte, Verwaltungsbeamten, Ingenieure, Bautechniker, Offiziere~
Schiffskapitaine, Lehrer, Fabrikanten haben dieselben zu verwerten und
durch ihre Einzel-Erfahrungen auszubauen ... Die eigenen Interessen fördert hier, wer für das Wohl der anderen sorgt. 1l
Im gleichen Jahr nahm die IISe ktion für öffentl.i~he Gesundheitspflege" auf
der "Versammlung deutscher Naturforscher und Arzte" in Innsbruck u.a. folgende Thesen über die allgemeine Organisation der öffentlichen Gesundheitspflege an 79 :
"Wissenschaft und praktische Erfahrung führen mehr und mehr darauf hin,
daß es leichter und wichtiger ist, Krankheiten zu verhüten als vorhandene
Krankheiten zu heilen., Die Hygiene, die Sorge für private und noch mehr
für öffentliche Gesundheitspflege, gewinnt dadurch in unsern Tagen eine
Bedeutung, wie sie dieselbe nie in früheren Zeiten gehabt hat .•. Bei der
Sorge für die öffentliche Gesundheitspflege haben sich vor allen die Ärzte
zu beteiligen, dieselbe fordert aber ebenso sehr auch die Mitwirkung
staatlicher und comm unaler Behörden. Die bisherige Einrichtung jedoch,
wonach die Sorge für die öffentliche Gesundheitspflege, unter dem Namen
der 'Medicinalpolizei', nur ein stets stiefmütterlich behandeltes Anhängsel
der allgemeinen Polizei verwaltung war, genügt den heutigen Anforderungen in keiner Weise mehr. Es sind vielmehr in jeder städtischen Gemeinde
wie in Landbezirken entsprechende, bis zu einem gewissen Grad selbständige Gesundheitsausschüsse (Sanitätskomm iss ionen) zu bilden, die unter
Beaufsichtigung, beziehungsweise Leitung höherer staatlicher Organe die
nächste Sorge für alles, was das öffentliche Gesundheitswohl ihrer Gemeinde und ihres Landbezirkes betrifft, zu übernehmen haben. 1I
1873 wurde dann von den Ärzten Georg VARRENTRAPP, Gustav A. SPIESS,
August HIRSCH, dem Berliner Stadtbaurat James HOBRECHT und dem Danziger Oberbürgermeister Leopold von WINTER nach dem Vorbild des Niederrheinischen Vereins und mit dessen Unterstützung die Gesundheitspflegebewegung nationalisiert, d.h. der 'IDeutsche Verein für öffentliche GesundheitspflegeIl gegründet. Leopold von WINTER verteidigte vor allem den Grundsatz: "Die Sorge für die öffentliche Gesundheit liegt in erster Linie den Gemeinden und den analogen politischen Verbänden (Kreisen etc.) ob, in der öffentlichen Goundheitspflege sind l8sentliche Fortschritte nur auf dem Wege
der Selbstverwaltung zu erwarten .11 In der Satzung wurde als Zweck des
Vereins bestimmt, "die praktische Förderung der Aufgaben der öffentlichen
Gesundheitspflege. Zur Erreichung dieses Zweckes soll eine jährlich
wiederkehrende Versammlung alle diejenigen Männer vereinigen, die auf wissenschaftlichem oder technisch-I?raktische~ Gebi.ete oder als Verwtlt~ng~b~
amte der öffentlichen GesundheItspflege Ihre TeIlnahme zuwenden . Elfflg
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wurden die Ergebnisse der öffentlichen Gesundheitspflege Englands studiert
und propagiert. Der entscheidende Unterschied zur Sektion der Naturforscherversammlung lag vor allem darin, daß auch Fachfremde zugelassen waren, d.h. neben den Ärzten, die die praktische Verwendung der Naturerkenntnisse demonstrierten, die Ingenieure, die ähnlich technisch tätig waren,
und vor allem die Kommunalpolitiker.
Ab 1882 gab dann noch der Rostocker Professor Julius UFFELMANN als
Supplement zur "Vierteljahrsschrift" jährlich einen umfangreichen "Jahresbericht über die Fortschritte und Leistungen auf dem Gebiete der Hygiene"
heraus, eine Arbeit, für die heutzutage ganze Institute beschäftigt werden.
Im Nachruf auf ihn wird denn auch beklagt, daß ihn seine amtliche und
schriftstellerische Tätigkeit mit der Zeit so in Anspruch nahm, "daß für Vereinstätigkeit in ärztlichen und hxgienischen Vereinen nichts übrig blieb. Dazu
kam eine vermutlich durch Uberarbeitung gesteigerte Reizbarkeit und
Nervosität, die ihn dem wissenschaftlichen, collegialen und geselligen Verkehr ganz entfremdete und wohl auch seine Kräfte so untergraben hat, daß
den nur Sieb~nundfünfzigjährigen nach kurzer Krankheit der Tod hinwegraffen konnte 2." Nach UFFELMANNs Tode führte dann auch eine Reihe
von Ärzten unter dem Wiesbadener Medizinalrat August PFEIFFER das Werk
fort.
InfolKe der fachlich offenen Mitgliedschaft wurden die Probleme nicht nur
von Arzten erörtert, sondern auch von Verwaltungsbeamten und Ingenieuren,
so daß die praktische Imrlementierung von vornherein angelegt war. Im einzelnen wurde dann bei der Slumsanierung sehr rigoros gegen die betroffenen
Bevölkerungskreise vorgegangen; die Kehrseite in Form der Subkulturzerstörung sei hier nur angedeutet. Die Verkehrskreise und beruflichen Positionen
und Karrieren der Meinungsführer und Organisatoren sind sehr aufschlußreich: es gibt mannigfache "Vernetzungen". Außer den Gründern mü ssen von
den "Aktivisten" bzw. "Schwärmern für öffentliche Gesundheitspflege" (Th.
BILLROTH) vor allem genannt werden: der auch noch beim lINiederrheinischen Verein" aktive Kölner Arzt Eduard LENT, Max von PETTENKOFER,
der Chemiker August Wilhelm von HOFMANN, der Geh. Obermedizinalrat
und Vortragende Rat im Preuß. Kultusministerium Moritz PISTOR, der im
lIReichsland Elsaß-Lothringen" mit der Reorganisation des Gesundheitswesens
beschäftigte Hermann WASSERFUHR, der Chef des Kgl. Sächsischen
Sanitätscorps, Generalarzt I. Klasse Wilhelm ROTH, und die Oberbürgermeister Franz ADiCKES (Frankfurt) und Paul FUSS (Kiel). Das Wirken all
dieser Männer kann m~ln rückblickend nicht treffender als mit einem Begriff
dieser Zeit kennzeichnen, nämlich als "rastlos". Als ein Bekannter Franz
ADICKES fragte, ob er bei all seiner Verantwortung denn überhaupt schlafen
könne, soll er geantwortet haben: "Wer sagt denn, daß ich schlafen kann?
Das letzterr.al, daß ich mehr als vier Stunden in einem Stück geschlafen
habe, war, als ic~ unlängst von Berlin zurückkarP und im Zug einmal nicht
gearbeite~ hatte" 3. All diese bürgerlichen Sc.haff~n~en.ergie~ konnte ?er
konservative Staat für seine Zwecke nur gerIng eInbinden, vermutlich
wollte er es auch gar nicht.
Das Programrr der öffentlichen Gesundheitspflege wurde in geduldiger und
Zäher Kleinarbeit in Untersuchungen und Tagungsberichten vorangetrieben
llnd förderte den sukzessiven Aufbau der kommunalen Dasemsvorsorge und
leistungsverwaltung, und zv.aS beginnend mit den größeren (und reicheren)
Handels- und Industriestädten 4. Die erste Phase kommunaler Gesundheitspflege, die im übrigen in einigen Großstädten unter Anleitung von englischen
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Fachkräften schon vor der dargestellten Vereinsbewegung einsetzte,. war im
Prinzip jeweils dann abgeschlossen, wenn die einmal mit erheblichem politischen, verwaltungsmäßigen und finanziellen Einsatz durchgeführten Maßnahmen nur noch verwaltet, überwacht und auf den jeweils neuesten wissenschaftlichen und technischen Stand gebracht werden mußten. Das war nach
1900 zunehmend der Fall, begünstigt durch die nach 1880 sich rasch fortentwickelnde Bakteriologie. Diese lieferte einen spezifischen Zugriff, der rasch
und vergleichsweise kostengünstig in entsprechende technische Verfahren der
Analyse und Abwehr krankheitserregender Keime, insbesondere d~ch spezialisierte und technifizierte Desinfektion, umgesetzt werden konnte 5.

3. Die Ausweitung des kommunalen Gesundheitswesens in der Hochphase
der Industrialisierung: von der Umgebung zum Menschen, von der
Gesundheitspflege zur Gesundheitsfürsorge
Übergreifend mit der Ära der experimentell-praktischen Hygiene und ihrer
Durchdringung, ja Ablösung durch die Bakteriologie setzte eine neue Phase
kommunaler Gesundheitspflege ein, als die Hygieniker dazu übergingen, nicht
nur auf die Umgebung der Menschen einzuwirken, sondern den Menschen
selbst als Krankheitsreservoir und -verbreiter ins Auge zu fassen. Gegenstand des öffentlichen Gesundheitswesens war nun
"nicht mehr die unbelebte Umwelt, sondern das von Gefahren bedrohte
und Gefahren verbreitende Individuum ... , ieer nicht als solches, sondern
als Bestandteil der gesamten Gesellschaft" .
Stichworte für diese neue Phase des kommunalen Ge.sundheitswesens, die
vielfach in Verbindung mit der kommunalen Armen- bzw. Wohlfahrtspflege
(ArmenärzteD stand, sind persönliche Hygiene, Gesundheitsfürsorge und Bevölkerungspolitik. Hier ging es vielfach um die disziplinierende, hygienischadäquate Beeinflussung des Alltagsverhaltens der städtischen Unterschichten; kennzeichnend ist wieder eine starke Einbeziehung von medizinischen
Laien, jegzt vor allem von bürgerlichen Frauen, aber auch von Lehrern und
Pastoren 7.
Die Lebensumstände und dadurch bedingte Lebensgewohnheiten der armen
Arbeiter bzw. die subkulturelle Fortsetzung ländlicher Verhaltensweisen in
der Großstadt erschienen als pathogener und gefährlicher Kontrast zu bürgerlichen Vorstellungen von Reinlichkeit, Mäßigkeit und Ordnung. Der sittliche Kampf gegen Unreinlichkeit, Unmäßigkeit und Unordnung wird nun gesundheitlich-hygienisch fundiert: Unreinlichkeit fÜ§§t zu Infektionskrankheiten, Unmäßigkeit und Unordnung zu Alkoholismus . Selbst an der Tuberkulose werden Anteile entdeckt, die durch persönliches Verhalten bedingt sein
sollen; am schlimmsten sind Faulheit, Mlißiggang und Vagabondage.
3.1

Der bürgerliche Verein als Träger der Gesundheitsbewegung der "Gesundheitsfürsorge 'l - zur Bedeutung intermediärer Instanzen in der Gesundhei tssicherung

Dieser Paradigmenwechsel in der öffentlichen Gesundheitspflege läßt sich
wieder gut an der Vereinsentwicklung ablesen, die nun von vornherein Wert
darauf legt, staatliche Führungsschichten einzubeziehen und §!ie bei der Arbeiterbevölkerung - anders als die Krankenkassenbewegung 9 - eben deswegen in ihrem Erfolg begrenzt ist.
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1904 hatten die traditionellen Vereine für öffentliche Gesundheitspflege der "Deutsche Verein" und der "Niederrheinische Ver~in'l - mit 1.700 bzw.
1.311 Mitgliedern ihren Zenit überschritten, während die primär auf persönliche Verhaltensmodifikation gerichteten Vereine "Deutscher Verein für
Volkshygiene" und die "Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der
Geschlechtskrankheiten" 4.000 bzw. 2.200 Mitglieder hatten; hinzu kamen 26
bzw. 12 Ortsgruppen von Insterburg bis Traunstein. 1914 stand die vermittelnd angelegte "Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten" mit 5.000 Mitgliedern an der Spitze. Der "Niederrheinische Verein" zählte nur noch 929 Mitglieder.
Der "Deutsche Verein für Volkshygiene", "der mit Feuereifer (!) arbeitet(e),
u~ hygienische Lehren in Form von Vorträgen und Aufsätzen in das Volk

0
hineinzutragen,,9 , hatte keine Anbindung an die Selbstverwaltung. 1900 war
e~. durch den ehemaligen Präsidenten des Reichsversicherungsam tes Tonio
BODIKER (nunmehr Generaldirektor bei Siemens & Halske), Majorsrat Hugo
Sholto Graf von DOUGLAS (Mitglied des Preuß. Staatsrats und Abgeordnetenhauses, bald darauf Dr. med. h.c.) und den (nebenamtlichen) Professor
an der Kaiser-Wilhelms-Akademie für das militärärztliche Bildungswesen
Max RUBNER sowie Ernst von LEYDEN gegründet worden. 1914 standen
Staatsminister, Handelsminister a.D. Exzellenz Theodor von MÖLLER und
Generaloberarzt z.D. Adelf Ferdinand FUNCKE an der Spitze. Neben einer
umfangreichen Traktatliteratur, (schlecht besuchten) Vorträgen für Arbeiter
und Arbeitedrauen einerseits, Mitglieder andererseits wurden "Blätter für
Volksgesundheitspflege ll produziert, die ausweislich des Verlagsprospekts
neben "Erlassen" und "Rundschau" vor allem "Ratschläge zur häuslichen Gesundheitspflege für die einzelnen Jahreszeiten bis auf Kochrezepte für
billige nahrhafte Speisen herab" enthalten sollten. Gedacht waren sie als "ein
Volksblatt, das hier die Behörden und Beamten, dort den großen industriellen
und den großen Gutsbesitzer , dort den kleinen Handwerker und den Handarbeiter über häusliche Gesundheitspflege und verständige Lebensweise berät
und aufklärt,,9 1. Dieser Verein macht deutlich, daß die Velkshygiene in
mancher Hinsicht die konservative Variante der Sozialhygiene war: sie schlug
Brücken zur offiziellen Politik und fügte sich ein.
Im übrigen gingen hier im Grund auch wieder zwei "Richtungen" ineinander
über. Zum einen hatten auch .schon Hygieniker vor Robert KOCH Verhaltensvorschriften für Menschen, vor allem für die städtischen Unterschichten
("ArmenbevölkerunglI) aufgestellt, zum anderen wendete man seit KOCH den
leichten und nur verdächtigen Kranken besondere Aufmerksamkeit zu und
konnte die Eingriffe in die Privatsphäre wissenschaftlich und - wie früher mit Gefahrenabwehr begründen.
§ 1 des Preußischen Ausführungsgesetzes zum Unterstützungswohnsitzgesetz

machte den Gemeinden die Behandlung von mittellosen Kranken zur Pflicht,
ohne daß die traditionelle Armenfürsorge über die Mittel zur Bekämpfung
von Massenkrankheiten wie etwa der Lungentuberkulose oder der Gcschlechtskrankheiten verfügt hätte. Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert
begannen daher wiederum zunächst Großstädte mit dem Aufbau einer eigenständigen Gesundheitsfürsorge, die vom Odium der Armenfürsorge befreit
werden sollte und zunehmend eigenständige, organisatorische Gestalt
gewann. Dieser Ausbau kann ebenso wie die Schaffung der gesetzlichen
K~a.nkenversicherung als Prozeß der Ausdifferenzierung eines spezifischen
R~slkos "Krankheit" aus dem unspezifischen Armutsrisiko verstanden werden.
Die kommunalen Einrichtungen und Maßnahmen konzentrierten sich in
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diesem Rahmen auf Risiken und Probleme, die von der gesetzlichen Krankenversicherung, die ja an den Status des Lohnarbeiters anknüpft (und in
diesen Jahrzehnten ihre Hauptaufgabe in der Absicherung des Lohnausfallrisikos im Krankheitsfalle hat), nicht erfaßt wurden. Sie bezogen sich einmal
auf besonders gefährdete Adressatengruppen (die gerade Nicht-Lohnarbeiter
waren): Säuglinge, Kleinkinder, Schüler, Schwangere und Wöchnerinnen; zurn
anderen auf besondere Krankheitstypen, die die Betroffenen, ihre unmittelbare Umgebung und auch die Öffentlichkeit spezifischen Gefährdungen aussetzten: Tuberkulose, Gesc:rlechtskrankheiten, Alkoholismus, psychische Leiden, Körperbehinderungen 9 .
Kennzeichnend für diese Gesundheitsfürsorgebewegung in den Gemeinden ist
das Zusammenwirken nichtärztlicher Berufsgruppen bzw. vieler konfessioneller, karitativer und wohlfahrtspflegerischer Vereine: professionelles Handeln,
missionarischer Eifer bei der "Inneren Mission", ehrenamtliche sinnstiftende
Tätigkeit für bürgerliche Frauen, wie sie etwa in der Frauenbewegung forciert ("geistige Mütterlichkeit") gefordert wurde, und allgemeine sozialpolitisch-gesellschaftsreformerische Zielsetzungen des vom Scheinkonstitutionalismus der preußischen Monarchie auf politische Randzonen abgedrängten
Bildungsbürgertums mischten sich zu einer lokalen und kommunalen Gesundheitspolitik, in der zunächst von Vereinen, meist ärztlichen Vereinen, neue
Probleme ausgemacht und über freiwillige Fürsorge bearbeitet wurden, um
schließlich in den Aufgabenbereich kommunaler Verwaltungsträger, der
Stadtmagistrate, hineinzuwachsen. Begleitet war diese Bewegung vielfach
von einem gewissen Kulturpessimismus. Die städtische Lebensweise wurde
als gesundheitlich und bevölkerungspolitisch verderblich angesehen - der gesunde Nachwuchs für Heer und Stadt kam, wie durch verschiedene Statistiker festgestellt wurde, jeweils vom Land, aus vergleichsweise wenig "kultivierter ll und konkurrierender Arbeiterbevölkerung. Waren also mit Ausbreitung der städtischen Lebensweise und Industrialisierung deutsches Volk und
deutsche Kultur gefährdet, mußte Abhilfe geschaffen werden. Kennzeichnend
ist auch eine zunehme: nde Besorgnis staatlicher Stellen!
Über die Kommunen hinaus wuchsen die Vereine zu reichsübergreifenden
Organisationen heran und bildeten so schließlich ein Netz intermediärer Verbände, das von lokalen Aktionen über Städte zur Landes- und Reichsebene
hinreichte, hier meist zentrale KOIT,itees (mit feudalen Gönnern und Medizin;:>rofessoren) hatte und Ausstellungen und Kongresse veranstaltete: die
"Vaterländischen FrauenvereinelI, die "Zentralstelle für Volkswohlfahrt",
Landausschüsse und der "Reichsausschuß für hygienische Volksbelehrung" ,
Vereinigungen für Mütter sowie Säuglings- und Kleinkinderschutz, wie die
"Gesellschaft zur Bekämpfung der SäuglingssterblichkeitlI, die "Berliner Krippenvereine ll oder der "Bund für Mutterschutz" seien stellvertretend für viele
genannt.
Die bedeutendste Einrichtung war wohl die lIZentralstelle für Volkswohlfahrt ll
in Berlin. Sie war am 5. Dezember 1906 als öffentlich-rechtliche Körperschaft aus der privatrechtlichen Zentralstelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen e. V. geschaffen worden. Nach allerhöchstem Erlaß vom 21. Januar
1907 hatte sie eine Koordinations- und Entwicklungsaufgabe im Verhältnis
von freien Organisationen und öffentlicher Hand. Der Zentralstelle gehörten
als Mitglieder u.a. an: die Reichsregierung, 23 Bundesregierungen, 89 sonstige Behörden, Kommunalverbände und Städte, zahlreiche Kammern, Verbände und Private. 1909/10 gab Preußen 42.000 Mark Zu schuß. Geschäftsführer war
zunächst Professor Karl Heinrich Al BRECHT, prominenter Abtei-
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lungsleit.er für Gesundheitspflege war Ignaz KAUP, der noch Zeit fang) sich
der Berliner Ortsgruppe der Gesellschaft für Rassenhygiene zu w~dmen .
Einen gewissen äußeren Höhepunkt bildete 1911 die auf private Initiative
zurückgehende Internationale Hygiene-Ausstellung in Dresden. Diese war vor
allem eine auf das Volk und dessen "Belehrung" gerichtete private Veranstaltung des Bürgertums, getragen von dem Fabrikanten (Eigentümer des OdolWerkes und eines Serum-Werkes) Karl August L1NGNER. "Als die Internationale Hygiene-Ausstellung vorbereitet wurde, bat er die sächsische Regierung
um eine Ausfalls-Bürgschaft von 100.000 Mark. Sie wurde verweigert. Da
machte er die Ausstellung allein. Weil er aber so schon jährlich fünf Millionen 'verdiente', stiftete er das ganze Ausstellungsg6ld samt Material für
ein nationales Hygienemuseum als 'L1NGNER '-Stiftung 4." An L1NGNER und
seinen Aktivitäten läßt sich der Feudalisierungsprozeß, d.h. die gesellschaftliche Absicherung der durch wirtschaftliche Macht neu-etablierten Elite
durch anerkennenden Adel (was eine Anerkennung des Adels als vorbildliche
Instanz seitens des Bürgertums implizierte), auch auf dem Gesundheitssektor
exemplarisch nachweisen. Das Grundmuster funktionierte so, daß das Bürgertum anregte und finanzierte, konservativer Staat und Adel legitimierende
Anerkennung gaben. So hatte LlNGNER neben zahlreichen Orden den begehrten, aber wertlosen Titel eines "Geheimen Korr merzienrats" erworben, der
"dem nackten Namen den Anschein s~ätabsolutistischer Eingliederung in den
staatlich-fürstlichen Rangaufbau gab" 5.
Für diese Form der Erfüllung gesellschaftlichen Ehrgeizes der Philanthropen
und Mäzenen, die sich in "Gesundheit" und Wohlfahrt engagierten, ist die
Tischordnung zur Eröffnung der Internationalen Hygiene-Ausstellung aufschluß~~ich. Am Kopftisch mit Karl L1NGNER saßen u.a.: v. TSCHIRSCHKY
und BO<iENDORFF, Kaiserl. Botschafter, Exz.; Baron v. WOLFF, Kaiser!.
Ru.s.s. Min. Res.; v. BORRIES, Staatsmin., Exz.; Graf VITZTHUM v. ECKSTADT, Staatsmin., Exz.; Prof. Dr. RENK; Graf v. BERCKHEIM, Bad. Gesandter, Exz.; Dr. VOGEL, Präs.; Prof. Dr. v. SCHJERNING, Generalstabsarzt, Exz. Von der Medizinalabteilung des Preuß. Kultusministeriums saßen
am Kopftisch: Prof. Dr. KIRCHNER und Prof. Dr. DIETRICH. Die hier ins
Internationale getriebene Anbiederung, von Thomas MANN treffend als "General Dr. v. Staat" gekennzeichnet, finden wir auf regionaler oder örtlicher
Ebene an der Spitze vieler gemeinnützig-wohlfahrtspflegerischer Bestrebungen. Sie boten sicher neben dem gumanitären Anlaß zahlreiche
Daueranreize, um "ins Gespräch" zu kommen 9 .
Gemeinsam war all den - im einzelnen heterogenen - gesundheitspolitischen
Bestrebungen der Versuch einer Humanisierung der Lebensverhältnisse der
städtischen Unterschichten durch eine "Verwissenschaftlichung des Alltags".
Gesundheit wurde primär als Resultat wissenschaftlicher Anstrengung verstanden und sollte daher mit wissenschaftlichen Argumenten und Maßnahmen
verbessert werden. Die gesundheitspolitisch-hygienischen Forderungen hatten
d~bei eine doppelte Stoßrichtung. Sie richteten sich einmal kritisch gegen
eine gesellschaftliche Entwicklung, die einem Großteil der Bevölkerung das
"Naturbedürfnis" vorenthielt, gleichzeitig aber auch gegen die angestarnrr_ten
Lebens- und Verhaltensgewohnheiten der Unterschichten im Umgang mit
K.rankheiten, Körperreinigung, Fäkalien, Essen und Trinken, kurz: dem
eIgenen Körper schlechthin. Die überkommenen Körpergewohnheiten wurden
so einem "Normalisierungszwang 'l unterworfen, der gegen anhaltenden Widerstand durchgesetzt werden mußte.
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3.2 Die kommunale
Di enstleistungen

Gesundheitsfürsorge

als

Netz

gruppenspezifischer

Institutionell ist diese teilweise missionarische Züge annehmende Gesundheitsbewegung 97 dadurch gekennzeichnet, daß sie die Bedingungen für Gesundheit nicht, wie der Deutsche Verein in seiner ersten Phase, mittels einer
hygienischen Infrastruktur propagiert, sondern durch Aufbau eines Dienstleistungsnetzes\Dabei ist wieder zu differenzieren zwischen ambulanten Einrichtungen und Anstalten, insbesondere Krankenhäusern.
Der Aufbau von ambulanten Beratungs- und Behandlungsstellen für eine Vielzahl gesundheitlicher Probleme beschränkte sich zunächst auf die Großstädte. An erster Stelle sind hier Maßnahmen zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit zu nennen: die seit der lahrhundertwende beginnende Einrichtung von Mütter- und Säuglingsfürsorgestellen, vielfach parallel gehend mit
bevölkerungspolitischen Besorgnissen. 1905 wurden die ersten dieser Beratungsstellen in München und Berlin eröffnet. 1907 gab es in ganz Deutschland bereits 73 derartige Einrichtungen. Die Aufgabe der SäuglingsfürsorgesteIlen bestand in der gesundheitlichen Beratung und Betreuung von Mutter
und Kind, möglichst von Geburt an. Die Mütter wurden gehalten, ihre Kinder
selbst zu stillen. Dazu wurden sogenannte Stillprämien gewährt. Für Säuglinge, die künstlich ernährt werden mußten, wurde hygienisch einwandfreie
Kuhmilch ausgegeben. Die Arbeit der Beratungsstellen bestand in einer
eigentümlichen Mischung aus Beratung, Betreuung und "Zwangssozialisation".
Im Zentrum der Säuglingsfürsorge stand die Tätigkeit des Arztes, daneben
wurden
aber berufliche Pflegerinnen
im
Innenund Außendienst
("Recherche") beschäftigt, die für die reibungslose Durchführung ärztlicher
Anordnungen zuständig waren. Ergänzt wurde die Säuglingsfürsorge durch die
Fürsorge für Wöchnerinnen, mit deren Aufbau bereits eine ganze Reihe von
Städten begonnen hatte.
Das Engagement des Staates auf diesem Sektor war gering - obwohl die
deutsche Kaiserin Auguste Victoria sich selbst an die Spitze der sozialen
Säuglingsfürsorge gesetzt und ihren Kabinettsrat Dr. jur. (und bald: Dr. med.
h.c.) Karl von BEHR-PINNOW dazu abgestellt hatte, gaben Reich und Preußen nur Etatmittel in Höhe von 55.000 Mark jährlich. Allein Bayern spendete
aus dem Etat und durch Gewährung einer Lotterie jährlich die doppelte
Summe.
Neben der Säuglingsfürsorge ist die kommunale Fürsorge für die Gesundheit
von Schulkindern zu erwähnen, in der n§ben den Schulärzten von den "Laien"
vor allem die Lehrer engagiert waren 9 . Dazu zählten schulärztliche Untersuchungen und Behandlungen von Schulkindern, die Einrichtung von Schulbrausebädern, gesundheitliche und hygienische Aufklärung und Unterweisung
und schließlich die Schulspeisung, d.h. die unentgeltliche Gewährung von
Frühstück und Mittage'.5sen an bedürftige Kinder. Schulspeisungen wurden ursprünglich vorwiegend von privatwohltätigen Vereinigungen organisiert, seit
der Jahrhundertwende zunehmend aber auch in kommunale Verantwortung
übernommen. Hier wurde das eingangs erwähnte Problem, diese gesundheitsfürsorgerische Maßnahme außerhalb der Armenfürsorge zu organisieren, besonders drängend, da die Inanspruchnahme von Leistungen der Schulspeisung
sonst negative Auswirkungen für die Eltern der Schüler haben konnte und daher von diesen zum Schaden der Kinder möglicherweise verhindert wurde.
Schließlich ist hier auf die Fürsorgemaßnahmen zur Bekämpfung bestimmter
Krankheiten hinzuweisen. Ging die Gesundheitspflegebewegung und die Assa-

nierung der Städte vorwiegend von der Gefährdung dei Einwohner durch
Cholera und Typhus aus, so ging die Gesundheitsfürsorgebewegung von der
hohen Säuglingssterblichkeit, der Tuberkulose und den Geschlechtskrankheiten aus. Sie wurde auch nicht allein von den Gemeinden getragen. Es gab
parallele und z. T. auch geme insame Maßnahmen der Privatwohltätigkeit und
der Arbeiterversicherung (Ortskrankenkassen, Landesversicherungsanstalten),
die die Ausbreitung dieser Interventionsform begünstigten und, wie schon der
Bericht von Eduard LENT andeutete: mit zunehmender Durchsetzung der
Bakteriologie und der Assanierung der Städte verwischen die Grenzen
zwischen Gesundheitspflege- und Gesundheitsfürsorgebewfgung - in den städtischen Gesundheitsämtern sind dann beide "aufgehoben ll •
Im Mittelpunkt kommunaler Gesundheitsfürsorgemaßnahmen stand die Tuberkulose, die lIproletarierkrankheitli schlechthin. Die Idee der Fürsorgestellen,
die hygienisch-prophylaktische Aufgaben mit wirtschaftlicher Fürsorge verband, ging von französischen Vorbildern aus, wurde aber - unabhängig davon
und in Ansätzen - schon 1899 in Halle a.d.S. aus der Fürsorge für Heilstättenentlassene entwickelt. 1904 existierten in Deutschland 26 Polikliniken
und Fürsorgestellen für Lungenkranke (Dispensaires), 1913 waren es schon
776. Davon betrieben Städte, Kreise usw. 412, Vereine 350, Krankenkassen
eine, Landesversicherungsanstalten elf, Privatpersonen zwei. Die Arbeiterversicherungseinrichtungen beteiligten sich also weniger als direkt auftretentende Träger, denn als Zuschußgeber. In den Fürsorgestellen für Tuberkulosekranke finden wir, wie in den Säuglingsfürsorgestellen, das Zusammenspiel von ärztlicher Oberverantwortung und einer spezifischen Fürsorgetätigkeit, die a~~h hier von beruflichen und bezahlten Pflegerinnen wahrgenommen wurde .
Die Geschlechtskrankenfürsorge, eng mit stärkeren Sittlichkeitsbedenken und
der umstrittenen, nach wie vor von der staatlichen Sittenpolizei durchgeführten polizeilichen Reglementierung der Prostitution verknüpft, kam zaghafter lIin SchwunglI. Erst militärische Erwägungen, d.h. der 1. Weltkrieg und
die Gefährdung der Soldaten, brachten hier auch ein staatliches Engagement,
zumal mit fortdauerndem Krieg manche Soldaten systematisch dazu übergingen, eine Syphilisinfektion zu suchen, um auf Krankenurlaub zu kommen.
Schließlich sei noch erwähnt, daß FürsorgesteIlen für Alkoholkranke eingerichtet wurden und besondere Beratungen für Körperbehinderte (Krüppelfürserge) und psychisch Kranke (Psychopathenfürsorge) aufgebaut wurden. Alles
geschah unter ärztlicher Anleitung und Empfehlung. Zunehmend wurden
Bettler, Landstreicher und Obdachlose auch unter dem Gesichtspunkt Krankheit erfaßt (als Alkoholiker, Psychopathen usw.) und damit neuen, therapeutischen Verfahren der sozialen Integration unterworfen. Insgesamt entstand
so in den großen deutschen Städten eine Vielfalt gesundheitsfürsorgerischer
Maßnahmen und Einrichtungen.

3·3

Die organisatorische Zusammenfassung der kommunalen Gesundheitspflege und Gesundheitsfürsorge: Anfänge der kommunalen Gesundheitsämter und des Stadtarztwesens

Im. Endeffekt bildete sich eine fast unüberschaubare Vielfalt von gesundhel~sbezogenen, fürsorglichen Organisationsformen in den verschiedenen GemeInden und Kreisen heraus. Diese verwirrende Situation wurde häufig als
unproduktiv und einer rationellen Fürsorgetätigkeit abträglich beklagt, dage37

gen die Zusammenfassung der verschiedenen Maßnahmen der Gesundheitsfürsorge in einer einheitlichen kommunalen Organisation gefordert: die Schaffung von koordinierenden Stadtarztstellen bzw. von kommunalen Gesundheitsämtern unter ärztlicher Leitung.
Adolf GOTTSTEIN lOO hat 1922 rückblickend die Anfänge und die von Anfang
an gegebene Vielfalt auch der Stadtarztaufgaben und StadtarztsteIlen geschildert, daraus seien die auf Preußen bezogenen Ausführungen wiedergegeben:
"Das wesentliche Merkmal des Stadtarztes bei seiner sonst sehr vielgestaltigen Tätigkeit ist die Anstellung durch die S t a d t g e m ein d e . An sich besteht nämlich für die Zuständigkeit bei der Bearbeitung
der Aufgaben städtischer Gesundheitspflege eine Z w e i t eil u n g .
Ein Teil dieser Aufgaben bleibt den s t a a t I ich angestellten ärztlichen Gesundheitsbeamten vorbehalten, die in Preußen als Kreisärzte, in
den Bundesstaaten unter der Bezeichnung als Stadtbezirksärzte oder
Amtsphysiker bei der Ausführung ihrer Aufträge aus s chi i e ß I ich den Staatsbehörden untergeordnet sind... Aber auch die für die
Verw. durch die Städte übrig bleibenden gesundheitlichen Aufgaben haben
einen verschiedenen Umfang, je nachdem in ihnen die Gesundheitspolizei,
wie in den großen östlichen preußischen Städten, vollständig dem Staate
vorbehalten ist oder ganz von den Städten verwaltet wird, wie in den
westlichen preußischen Provinzen und den me isten Bundesstaaten, oder je
nachdem nur einzelne Abschnitte, wie die Marktpolizei, die Bau-, Straßenpolizei und neuerdings die Wohnungspolizei dem städtischen Oberhaupt
übertragen worden sind. Aber selbst da, wo auch die Polizei vollständig
staatlich ist, ist der Inhalt rein städtischer gesundheitlicher Aufgaben
noch sehr beträchtlich, denn in der Neuzeit ist eine Auswahl neuer
gesundheitlicher Aufgaben entstanden, für deren Verw. die Mitwirkung
eines Arztes und Hygienikers erforderlich wurde.
Die ersten deutschen Städte, welche Stadtärzte anstellten, waren Stuttgart und Frankfurt a.M. In Frankfurt a.M. entwickelte sich die Stellung
des Stadtarztes aus der Persönlichkeit des ursprünglich nur mit der Aufgabe der ärztlichen Untersuchung städtischer Beamter und Angestellter
betrauten Arztes Alexander SPIESS. Dieser wurde im Jahre 1883 zum
Stadtarzt ernannt, er gliederte seiner ursprünglichen bald neue Aufgaben
aus den Gebieten der öffentlichen Gesundheitspflege, Medizinalstatistik
und des Gutachterwesens an, so daß nach seinem Toce, im Jahre 1903,
seinem Nachfolger ein im modernen UITJange abgerundetes Arbeitsfeld
übertragen werden konnte. In Stuttgart wurde schon 1877 dem Physikus
der Königlichen Stadtdirektion die Stelle eines städtischen Gesundheitsbeamten in Personalunion übertragen. Im Jahre 1888 wurde die Vereinigung beider Stellen gelöst und ein Stadtarzt im Hauptamte angestellt, der
vor allem technischer Berater der städtischen Behörden und Ämter in
allen Al1gelegenheiten auf den Gebiet<:r der Gesundheitspflege wurde, dem
außerdem die ständige hygienische Uberwachung der öffentlichen städtischen Anstalten oblag, und der ebenfalls Gutachten über Gesundheitsund Krankheitszustand von Bewerbern und Beamten abzugeben hatte. Im
übrigen Deutschland entwickelte sich die Anstellung von Stadtärzten im
Hauptamte erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Der § 3 Abs. 2 des prfJußifchen Gesetzes über den Kreisarzt und die
Gesundheitskommissionen 101 legte den Städten, die gerade damals die
neuen Aufgaben der Gesundheitsfürsorge organisierten, die Anstellung von

eigenen Stadtärzten nahe. Zunächst machten eInige Städte von dem
Rechte der Zusammenlegung städtischer und staatlicher Funktionen in der
Form Gebrauch, daß sie den Kreisarzt des Bezirkes zum Stadtarzt machten. Dieses Verhältnis besteht noch heute in Barmen, Krefeld, Duisburg,
Elberfeld, Essen, Hildesheim, Magdeburg, Mülheim a.R. und M.-Gladbach
und von nicht preußischen Städten in Straßburg i.E. Die staatlichen Kreisärzte dieser Städte erhielten von der städtischen Verw. den Auftrag, die
Tätigkeit des sog. städtischen Vertrauensarztes zu übernehmen, der hauptsächlich ärztliche Gutachtertätigkeit bei der Untersuchung von Angestellten, bei Pensionsgesuchen usw. auszuüben hatte. Darüber hinaus sind
Aufgaben der städtischen Verw. diesen Stadtärzten nur im geringen Umfange übertragen, und beschränken sich vielfach darauf, daß der Kreisarzt
auch die Impfgeschäfte übernimrp.t und in seiner Tätigkeit als Mitglied der
Gesundheitskommission bei der Uberwachung der städtischen Gesundheitswerke mitwirkt. In Hannover ist neuerdings der Königliche Kreisarzt
ebenfalls im genannten Umfange städtischer Vertrauensarzt mit dem Titel
Stadtarzt. Er ist aber zugleich mit dem Dienst in der Lungenfürsorge und
Säuglingsfürsorge betraut, die ein Wohlfahrtsverein unter städtischer Mitwirkung betreibt. In anderen Großstädten, wie z.B. früher in Königsberg
i.Pr., hatte ein beamteter Arzt aus eigener Initiative die Schöpfung und
Leitung der Wohlfahrtseinrichtungen übernommen, die ebenfalls unter
städtischer Mitwirkung und Aufsicht geführt werden.
Eine Anzahl anderer Städte nutzte zu Anfang des 20. Jah,rhunderts die Ermächtigung des Gesetzes in der Form, daß sie zunächst Stadtärzte an~rellten, die die Kreisarztprüfung bestanden hatten, und dann für diese die
Ul:ertragung kreisärztlicher Funktionen beantragten. Zu diesen Städten
gehören Altona, Dortmund, Düsseldorf und Osnabrück. Die amtliche Tätigkeit dieser Stadtärzte ist umfassender als die der ersten Gruppe. Neben
ihreR staatlichen Funktionen haben sie rein städtische Verw.-Aufgaben; sie
verwalten und beaufsichtigen, als unmittelbare Angestellte des Mag., die
städtischen gesundheitlichen Werke. Sie sind Mitglieder der Krankenhausund Gesundheitsdeputation, bald stimmberechtigt, bald nur mit Sitz, und
besorgen unter Aufsicht der zuständigen Magistrats-Dezernenten auch
Aufgaben städtischer Gesundheitspolizei. Seit einer Reihe von Jahren haben die Städte keine neuen Anträge mehr auf Vereinigung der staatlichen
und städtischen Ämter gestellt, und auch bei den staatlichen Behörden
scheint man davon abgekommen zu sein, diese Vereinigung als wünschenswert anzusehen. Ja, eine ganze Reihe von Städten legt sogar Wert darauf,
eigene, ihnen ausschließlich zur Verfügung stehende Gesundheitsbeamte
zur Verfügung zu haben, die zwar bei den gesetzlich dem Staate vorbehaltenen Aufgaben in steter Fühlung mit dem Kreisarzt stehen, aber sonst
lediglich Verwalter städtischer Al'fgaben sind. Zu diesen Städten gehören,
außer dem schon erwähnten Frankfurt a.M., vor allem Breslau und Halle,
und von kleineren Städten Görlitz und Spandau. Hier sind die Stadtärzte
höhere städtische Beamte, die dem Mag. unmittelbar unterstehen und
auch vielfach in diesem ihre Anträge und sonstigen Angelegenheiten
persönlich vertreten dürfen. Ihre Funktionen bestehen in der Bearbeitung
des Desinfektions- und des Rettungswesens, in der Verw. der städtischen
Untersuchungsämter, der Leitung der Armenkrankenpflege, Schulgesundheitspflege, Säuglingsfürsorge, der Bearbeitung der Medizinalstatistik, der
Mitarbeit im Krankenhauswesen und am Wohnungsamtc~ wo ein solches
besteht, wie schließlich in der Gutachtertätigkeit für alle städtischen gesundheitlichen Aufgaben. Sie sind sachverständige Mitglieder der zuständigen Deputationen und können von allen anderen als Berater in einschlä39

gigen Fragen zugezogen werden. Kleine Verschiedenheiten bestehen in
Danzig, Halle und Stettin ...
AbVweichend von dieser Organisation schuf eine Anzahl großer Städte
einen neuen Typ, den des besoldeten
m e d i z i n i s ehe n
S t a d t r a t s , indem sie davon ausgingen, daß die Wichtigkeit der
Aufgaben deren unmittelbare und selbständige Vertretung im Zentrum der
Verw. selbst, im Mag., verlangte. Zuerst ging vor einigen Jahren Celn
a.Rh. dazu über, den ärztlichen Verw.-Dezernenten (Peter KRAUTWIG;
A.L./F. T.) zum Mitglied des Mag. selbst zu ma ehen. Es gewann dadurch
den Vorteil, daß der ärztliche Dezernent sein Arbeitsgebiet vollständig
selbständig bearbeiten und vertreten kann. Im übrigen sind seine Aufgaben
die gleichen wie die der Stadtärzte in Breslau und Frankfurt. Ein Unterschied besteht nur darin, daß Cöln die städtische Polizei ausübt, und daher der medizinische BG (= Beigeordneter; A.L./F.T.) auch Leiter der Gesundheitspolizei ist. Dem Vorbilde von Cöln folgten 1906 die Städte Berlin-Schöneberg und Cr.arlottenburg und 1913 Berlin selbst, das dem neuen
StR {= Stadtrat; A.L./F.T.} die Bezeichnung Stadtmedizinalrat gab."
Aus Breslau 102 liegt folgender, anschaulicher Bericht über das Aufgabengebiet eines Stadtarztes {ohne Kreisarztfunktionen!} aus diesen "Gründerjahren"
vor:
"Ausführendes Organ der Deputation ist der Stadtarzt, dessen Amt seit I.
Juli 1900 besteht. Er ist ärztlicher Gutachter des Magistrats und in Angelegenheiten seines Fachs ständiger Referent des Magistrats. Er nimmt an
allen Sitzungen desselben teil. Die Krankenhaus- und sonstigen Anstaltsdezernate sind an verschiedene Magistratsdezernenten verteilt. Er ist aber
in den meisten Kuratorien der Kranken- und Wohlfahrtsanstalten ständiges, ärztlich-technisches Mitglied. Als Mitdezernent leitet er die ihm
überwiesenen Verwaltungszweige, unter denen der armenärztliche und der
schulärztliche Dienst, der Kranken-Transportdienst, der Unfalldienst, der
Desinfektionsdienst hervorzuheben sind. Mit den Schul- und Armenärzten
hält er regelmäßig Konferenzen ab und führt darin den Vorsitz, ebenso in
dem Gesundheitsausschuß der Schuldeputation. Er ist unmittelbar dem Magistrat bzw. Oberbürgermeister unterstellt. Gegenüber den städtischen
Büros und deren Angestellten hat er die Rechte der Magistratsdezernenten. Er soll alle städtischen Anstalten und Einrichtungen {Schulen,
Betriebswerke, Versorgungsanstalten} von Zeit zu Zeit auf ihre gesundheitlichen Verhältnisse besichtigen und geeignete Anträge stellen.
Kreisärztliche Funktionen sind ihm nicht übertragen. Bei der Gesundheitsdeputation, den Krankenhauskuratorien, den Kuratorien des Säuglingsheims, der Milchküchen und bei der Armendirektion ist er stimmberechtigtes Mitglied. Die auf den städtischen Ärztedienst, auf den Heil- und
Krankendienst bezüglichen Verfügungen der Verwaltungs-Dezernenten sind
ihm zur Mitzeichnung vorzulegen, ebenso die zum Vortrag stehenden Akten vor den betreffenden Sitzungen der Krankenhaus-Kuratorien.
Ist in den Sitzungen der drei Krankenhaus-Kuratorien .•. kein Magistratsmitglied anwesend, so führt er den Vorsitz.
In den ih~ zur selbständigen Verwaltung und Verfügung überwiesenen Angelegenheiten verfügt der Stadtarzt unter Mitzeichnung des zuständigen
juristischen Dezernenten.
Bei der Schuldeputation und Gymnasialdeputation ist er ständiges beratendes Mitglied, ebenso bei der Baudeputation, Kanalisationskommission, Betriebsdeputation, Sicherungs- und Wohlfahrts-Deputation.
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Amtsbewerber, Beamte und Lehrer hat er auf Ersuchen des Magistrats
oder einer Spezialverwaltung zu untersuchen und Gutachten darüber zu
den Akten zu erteilen. Hierfür hält er fest Sprechstunden ab. Ein besonderes Arbeits- und Wartezimmer sowie ein besonderer Bürobeamter stehen
zu seiner Verfügung."
3.4 Das kommunale Krankenhauswesen

Ein auf mittelalterliche Traditionen zurückgehender Bestandteil neuzeitlichen kommunalen Gesundheitswesens wurde das Krankenhaus. Ursprünglich
dienten die städtischen Hospitäler dazu, Sieche, Alte, Kranke, schlichtweg
Pflegebedürftige jedweder Art zu versorgen. Im 18. Jahrhundert waren dann
von den Landesherren Krankenhäuser , wie etwa die Charite, und Gebur6~
hospitäler, wie etwa die OSIANDERschen Krankenanstalten in Göttingen l ,
eingerichtet worden,. um medizinisches Personal auszubilden. In den großen
Parise
Hospitälern 0 4, gefolgt von dem Allgemeinen Krankenhaus in
lÖ
Wien 5, wandelten sich die Krankenhäuser schließlich zu Zentren medizinischer Forschung.
Im 19. Jahrhundert zog sich dann der Staat, abgesehen von der Einrichtung
von Garnisonslazaretten (und, gegen Ende des 19. Jhd., auch Militärkuranstalten und Genesungsheime, vorwiegend für Offiziere), aus dem eigenen
Krankenhausbau zurück. Immerhin gab es in Preußen 1896 für 133 Regimenter 98 Garnisonslazarette, in Bayern waren es für 20 Regimenter 17, in
Sachsen für zwö~ Regimenter acht und in Württemberg für acht Regimenter
vier Lazarette lO •
Andererseits führte die Verstädterung mit ihren sozialen Folgen und die notwendige Isolierung infektiöser Kranker dazu, daß sich im Bewußtsein der
St.~dtherren - unter der Beratung von Ärzten, wie etwa Franz Xaver
HABERLs in München - die Aufgabe des Hospitalwesens wandelte. Nicht
me hr wohltätige Versorgung und Pflege, sondern mfdizinische Heilung durch
ärztliche Hilfe sollte nun das Ziel sein.
Mit diesem Wandel in der Zielvorstellung ist zugleich der Wandel vom Hospitalwesen zum modernen Krankenhauswesen gegeben. Teilweise schon vor,
wie etwa das Beispiel Münchens zeigt, meist aber seit der Mitte des 19.
Jahrhunderts begannen daher die Industriestädte und Residenz- bzw. Hauptstädte, die alten verstreuten Stiftungen aufzulösen und neue, größere Krankenhäuser zu errichten: so etwa das 1848 bis 1854 in kompakter Bauweise
errichtete Maria-Hilf-Spital in Aachen. Diese Hinwendung der Städte zum
Krankenhausbau wurde durch die medizinisch-hygienische Entwicklung überlagert, wobei vielfach militärhygienische Erfahrungen wegweisend waren.
Der Krimkrieg und der amerikanische Bürgerkrieg hatten den Vorteil umgebungshygienischer Prinzipien für die zentralisierte Versorgung von Kranken
und Verwundeten unter Beweis gestellt. Die Engländer verloren im ersten
Kriegswinter auf der Krim 10.283 Mann durch Krankheit, im zweiten Kriegswinter nur noch 551, während die Franzosen unter gleichen Verhältnissen
10·934 und dann 21.182 Mann verloren - die Engländer hatten, wenngleich
unt-er enormen Kosten, die Kranken systematisch aus dem Heer gezogen und
In kleinen, separaten, gut durchlüfteten Räumen untergebracht. Im Sezessi.onskrieg setzte sich dann das Barackensystem . durch. Durch die umgebungshygienisch bestimmte Bautechnik des Pavillonsystems, die Trennung der
Funktionseinheiten und lichte, luftige Krankensäle änderte sich das äußere
Erscheinungsbild des Krankenhauses drastisch.
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Die Städte begannen ausgedehnte Pavillon-Krankenhäuser zu bauen: 1869 das
städtische Krankenhaus Friedrichhain in Berlin, 1871 das - zunächst als
Pockenkrankenhaus vorgesehene - Barackenlazarett Moabit, 1876 das lakobshospital in Leipzig; es folgtlB Hamburg, Magdeburg, Hannover, Frankfurt am
Main, Breslau, Aachen u. v.a 7.
In den achtziger und neunziger Jahren wuchsen die Städte erneut stark.
Gleichzeitig begründeten die Kranken- und Unfallversicherung einen Anspruch, ja eine Pflicht zur Behandlung und boten vor allem laufende Finanzierungsmöglichkeiten. Technisch-operative Verfahren wurden mit den Fortschritten von Asepsis und Chirurgie in den Krankenhäusern zentralisiert.
Schließlich löste die Bakteriologie mit der Kenntnis spezifischer Keime
wiederum eine neue Ära der Isolierung infektiöser Kranker - aber auch des
nunmehr wieder geschlossenen Hospitalbautyps - aus. Der Bedarf nach städtischen Krankenhausbetten stieg nun rasch an. Die Zunahme der städtischen
Bevölkerung wurde durch die erheblich höhere Zunahme der Krankenhausbehandlung überlagert: vor dem Ersten Weltkrieg war in Preußen bereits mit
35 Krankenhausaufnahmen je Jahr auf 1.000 Einwohner zu rechnen, in Berlin
sogar mit 60.
Die rege Entwicklung aes kommunalen Krankenhauswesens, bei der sich mitunter Kirchen, freie Wohlfahrtsträger, Städte und kommunale Zweckverbände
in Trägerschaft und Personal teilten, ging mit enormen Kosten einher. Aus
dem gesamten Kreditvolumen der 22 größten deutschen Städte entfielen in
den Jahren 1904 bis 1906 allein elf Prozent auf den Krankenhausbau. Die
Entwicklung des kommunalen Krankenhauswesens war ~aher auch eine besonders intensive Phase kommunaler Gesundheitspolitik 10 .
Von den "Todeshöhlen" des frühen 19. Jahrhunderts her wirkte die Angst vor
Krankenhäusern in der Bevölkerung nach wie vor fort. Bürgerliche Familien
waren bis dahin aufgrund ihres Hausarztsystems und ihrer finanziellen Ressourcen für Dienstleistungen mit dem Krankenhaus kaum in Berührung gekommen. In der Arbeiterbevölkerung war die Einweisung vielfach mit
Zwangssituationen verbunden (gewesen), vielfach auch (etwa bei Geschlechtskrankheiten) mit Degradationszeremonien sowie einer Objektrolle zugunsten
der medizinischen Forschung (insbesondere bei Polikliniken der Universitäten
korrespondierte damit die Unentgeltlichkeit der Therapie).
Auf der anderen Seite sprachen nun die erbärmlichen Wohnverhältnisse in
den Großstädten und die geringen Möglichkeiten zu häuslicher Pflege bei
Kinderreichtum und außerhäuslicher Erwerbstätigkeit älterer Familienmitglieder und Trennung von vertrauten nachbarlichen und verwandtschaftlichen
Beziehungen für eine Krankenhauseinweisung: nur hier war in vielen Fällen
auf Genesung zu hoffen. Somit setzten sich auch sozialistische Ärzte und sozialdemokratische Kommunalpolitiker für den Ausbau kommunaler Krankenhäuser ein. Gleichwohl: Neben dem Ausbau des Krankenhauswe'sens entwickelten die Städte aus Kostengründen neben spezialisierten, kostengünstigeren Rekonvaleszentenheimen auch die Hauspflege systematisch fort.

4. Die NeuregeIung des staatlichen Gesundheitswesens in der Kreisinstanz
und die Professionalisierung der Medizin in der Ministerialbürokratie das Beispiel Preußen
Eine erste Debatte um die Reform des preußisbhen Medizinalwesens.
l
schleppte sich bereits von 1829 bis 1852 erfolglos hin 9. VIRCHOW gab den
42

Abb. I: Vorstandsmitglieder des PrMBV I883 bis I908.
(Quelle: RAPMUND, Das Preußische Medizinal- und Gesundheitswesen, I908 - lose Beilage 43

Anstoß zu einer neuerlichen Diskussion, als er 1868, zwanzig Jahre nach den
umfassenden Reformvorschlägen der "Medicinischen Reform" im Preußischen
Abgeordnetenhaus verlangte, daß die Kreisphysici weniger mit gerichtsärztlichen Aufgaben als mit der Sorge um die öffentliche Gesundheitspflege
betraut werd8n sollten: die Organisation der Medizinalbehörden sei daher zu
überprüfen I I . Doch auch dieser Vorstoß blieb schließlich im Gestrüpp der
Ministerialbürokratie hängen: 1876 wurde das einstmals führende preußische
Medizinalwesen von Rudolf von GNEIST im preußischen Abpeordnetenhaus
als das schlechteste aller deutschen Länder bezeichnet I I ; es war von
Bayern, Sachsen, Baden und vor allem von Hessen überflügelt worden - in
Hessen waren die Medizinalbeamten der ersten Instanz inzwischen hauptamtlich angestellt.
4.1

Der Preußische Medizinalbeamtenverein und die Diskussion der Medizinalreform zum Ende des 19. Jahrhunderts

1883 hatten die Preußischen Medizinalbeamten, dem Zuge der Zeit folgend,
einen (Standes-)Verein gegründet, den Preußischen Medizinalbeamtenverein,
der für ihre Interessen lobbyistisch, wenngleich überwiegend auf dem Petitionsweg, tätig werden sollte.
Initiator war der 1881 gegründete Verein der Medizinalbeamten der Provinz
Hannover bzw. der damalige Kreisphysikus Otto RAPMUND aus Nienburg an
der Weser. Auf der Vorversammlung am 22. Juni 1883, die von 55 Medizinalbeamten besucht wurde, entwarf RAPMUND das Vereinsprogramm 112. Der
Schwerpunkt seiner Tätigkeit müsse in der Förderung der den Medizinalbeamten in ihrer amtlichen Stellung zufallenden wissenschaftlichen und praktischen Aufgaben liegen unter gleichzeitiger Berücksichtigung ihrer materiellen Interessen. Weder der Deutsche Verein für öffentliche Gesundheitspflege,
noch die betreffenden Sektionen der Naturforscher-Versammlung könnten in
dieser Beziehung den eigenartigen Aufgaben und Interessen der Medizinalbeamten genügen; dies sei nur in einem besonderen Fach- und Standesvereine
möglich, der sich aber nicht nur auf einzelne Regierungsbezirke oder Provinzen, sondern auf die ganze Monarchie erstrecken müsse.

Nach einer längeren Besprechung, in der sich sämtliche Redner zustimmend
äußerten und verschiedene von ihnen als wichtigste Aufgabe des neuen Vereins die Anbahnung und Beschleunigung der dringend notwendigen Medizinalreformen betonten, wurde die Bildung eines Preußischen MedizinalbeamtenVereins einstimmig beschlossen, die erste Hauptversammlung auf den 28. und
29. September 1883 in Berlin festgesetzt und Reg.- und Geh.Med. Rat earl
KANZOW (Potsdam) zum Vorsitzenden, Kreisphysikus RAPMUND (Nienburg
a.d. W.) zum Schriftführer gewählt.
Am 28./29' September 1883 fand in Berlin die erste Hauptversammlung
statt. Der Kultusminister und sein Unterstaatssekretär hielten ihre Teilnahme bei der Einweihung des Niederwalddenkmals für wichtiger als die bei
der Hauptversammlung. Immerhin waren sämtliche drei Vortragende technische Räte der Medizinalabteilung erschienen und traten dem Verein bei. Im
übrigen war fast ein Drittel sämtlicher Medizinalbeamten (289 von 900) dem
Verein beigetreten, und in der Versammlung waren jeder Regierungsbezirk
bzw. jede Landdrostei, selbst die fernsten Kreise der Monarchie (z.B. Memel,
Pleß, St. Wendel, Leer usw.) vertreten.
Die Tagesordnung brachte "e ine Reihe von Vorträgen und Anregungen zur
Verhandlung, die schon seit Jahren die preußischen Medizinalbeamten
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beschäftigten und einen Teil der erstrebten Medizinalreform bildeten (Stellung der Medizinalbeamten zu anderen Beamtenkategorien; Stellung des
Kreiswundarztes; jährliche und vierteljährliche Sanitätsberichte; Notwendigkeit der Zuziehung von Medizinalbea.rl)ten bei allen epidemischen und infektiösen Krankheiten; Einrichtung von Ubungskursen für Medizinalbeamte, ähnlich denjenigen für Militärärzte). So zeigten gleich die Beratungsgegenstände
der ersten Hauptversam mlung und die sich daran anknüpfenden lebhaften Erörterungen, was auf dem Gebiet der öffentlichen Gesundheitspflege und der
sonstigen amtlichen Tätigkeit der Medizinalbeamten erstrebt und erreicht
werden müsse; die Mängel des preußischen Medizinal wesens wurden offen
gelegt, ebenso wie die Unzulänglichkeit der ,amtlichen Stellung der dam.::.ligen Kreisphysiker, besonders gegenü9~r den Anforderungen der Hygiene und
des allgemeinen Gesundheitswohles. Uberall trat, namentlich bei den jüngeren Medizinalbeamten, die Hoffnung und der Wunsch auf bessere lei ten hervor, ein Optimismus, demgegenüber allerdings der nach den bisherigen Erfahrungen berechtigte Pessimismus der alten Kollegen gleichsam als Dämpfer
wirkte I I 3. 11
Den meisten Anklang fand der Vortrag "Einrichtung von Übungskursen für
Medizinalbeamte, ähnlich denjenigen für Militärärzte" - er wurde auf der
nächsten Hauptversammlung noch einmal behandelt. Der Schwerpunkt der
ersten Aktivitäten des Vereins lag, entsprechend den Schwerpunkten der
amtlichen Tätigkeit der Medizinalbeamten, zunächst auf dem gerichtsärztlichen Gebiet und verschob sich dann seit den neunziger Jahren zugunsten
der medizinal- und sanitätspolizeilichen Seite: 1891 wurde schon über
Hygiene auf dem platten Land beraten, 1893 über den Entwurf eines Reichsseuchengesetzes, I896 über eine Brunnenordnung usw.
In den standespolitischen Aktivitäten des Vereins sind zwei Phasen zu unterscheiden: Die erste Phase (I885/86) endete mit einem kompletten Debakel,
die zweite Phase war erheblich erfolgreicher, weil sie parallel zu amtlichen
Bestrebungen ging. In der ersten Phase 1885/86 wurde ein gewisses Initiativrecht des Kreisphysikus, eine unabhängigere Stellung (die Vollbeamtung statt
Gestattung der Privatpraxis war str.i.ttig), eine Dienstanweisung, Ausweitung
der Stellung als Gerichtsarzt und Ubertragung der Ausführung des öffentlichen Impfgeschäftes (zu Ungunsten der Privatärzte bzw. deren Gebühreneinnahmen) verlangt. Die Resolution blieb ohne Erfolg, und so hatten vorerst
die Traditionalisten recht behalten, die alles für unklug hielten und llüberhaupt nicht mehr an eine Aufbesserung ihrer Stellung glaubten und davon abrieten, irp,endwelche Mühe, Zeit und Geld nach dieser Richtung hin zu vergeuden" I 't-.
Es gibt kein Indiz dafür, daß dieser Vereinsvorstoß amtlicherseits überhaupt
beantwortet wurde. Mehr beachtet wurden weiterreichende Vorstöße der Abgeordneten Rudolf VIRCHOW und Eduard GRAF im Preußischen Abgeordnetenhaus. Schon am 28. November 1884 hatte der Kultusminister von
GOSSLER dem Minister der Finanzen (von SCHOLZ) und des Innern (von
PUTTKAMER) Reformvorschläge unterbreitet, die aber abgelehnt wurden.
Der Finanzm inister argumentierte mit der gegenwärtigen Finanzlage, die es
nicht gestatte, lIau f die Anträge wegen Gehaltserhöhung und Pensionsberechtigung der Kreismedizinalbeamten und weiterer Ausgaben für die öffentliche
Gesundheitspflege einzugehenlI. Dem Minister des Innern erschien zweifelhaft, "ob die Mängel, welche auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege bisher beobachtet worden seien, in der Tat so zahlreich und erheblich
seien, daß es zur Beseitigung derselben einer anderweitigen gesetzlichen
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Organisation der Verwaltung im Sinne des Entwurfs bedürfe, durch welche
im Laufe der Dinfie eine größere Belastung der Gemeinden voraussichtlich
herantreten würde" 15.
Die zweite Phase setzt 1890/93 ein. Die für 1892 mit dem Thema "Die gegenwärtige Stellung des Medizinalbeamten" vorgesehene Hauptversammlung
mußte wegen des Ausbruchs der Choleraepidemie auf 1893 verschoben werdetl. Allerdings ist es fraglich, ob die Choleragefahr dieses Mal wieder einen
wesentlichen Einfluß auf den Fortgang der Medizinalreform in Preußen
hatte. Die Auswirkungen auf Preußen waren sehr begrenzt; in Hamburg hatte
der Generalarzt 2. Klasse cl la suite und o. Professor an der (militärärztlichen) Kaiser-Wilhelms-Akademie Robert KOCH mit seinem Schüler, dem
ehemaligen Stabsarzt und nunmehrigen Ordinarius für Hygiene, Georg
GAFFKY, die Bekämpfung erfolgreich organisiert. Gleichwohl: Auf der
Hauptversammlung erschien vom Preußischen Kultusministerium ein Jurist,
Ministerialdirektor Robert BARTSCH, der 1890- I 899 neben der geistlichen
auch die Medizinalabteilung leitete, und verlas eine Allerhöchste Ordre, die
Wilhelm 11. am I7.IO.I892 an das Ministerium gerichtet hatte und in der es
u.a. hieß:
"lch habe von Ihrem Mir unterm 4. d. Mts. erstatteten Bericht über die
Choleragefahr in Preußen und die zu ihrer Bekämpfung angeordneten Maßnahmen mit lebhafter -Befriedigung Kenntnis genommen. Die getroffenen
Vorkehrungen finden Meine volle Billigung. Ich bin sehr erfreut, daß die
auf wissenschaftlicher Forschung und praktischer Erfahrung beruhenden
Anordnungen von allen dazu berufenen staatlichen und kommunalen Organen mit großer Umsicht und regem Eifer zur Ausführung gebracht sind
und auch bei der Bevölkerung verständnisvolle Aufnahme und Beachtung
gefunden haben. Wenn es unter des Allmächtigen gnädigem Schutze und
sichtlichem Beistande bisher gelungen ist, die Choleragefahr im Lande so
erfolgreich zu bekämpfen, und die zuversichtliche Hoffnung auf ein baldiges völliges Erlöschen der Seuche berechtigt erscheint, so hat hierzu, wie
Mir wohl bewußt ist, die aufopferungsvolle, pflichttreue und zielbewtfßte
Arbeit der Behörden und einzelnen Beamten wesentlich beigetragen I I ."
Die Choleraepidemie, von Otto RAPMUND nachträglich als "Warn- und
Weckruf" bezeichnet, der "den Stein ins Rollen brachte" II7 , bot insgesamt
sicher nicht mehr als einen adäquaten Hintergrund für die Medizinalreformbestrebungen. Entscheidender war vermutlich zunächst, daß der neue (seit
23. März 1892) Preuße Kultusminister Robert BOSSE die Medizinalreform
mit persönlichem Engagement betrieb. Schon von 1876-1878, als PISTOR
seinen Reformvorschlag eingereicht hatte, hatte er, als Vortragender Rat
auch in der Medizinalabteilung tätig, einen entsprechenden Referentenentwurf gefertigt. Außerdem war nun Moritz PISTOR seit dem 29. Dezember
1891 als Vortragender Rat in der Medizinalabteilung tätig (allerdings kooperierte er mehr mit dem Deutschen Verein für öffentliche Gesundheitspflege
als mit dem Preuße Medizinalbeamtenverein, dem er wahrscheinlich gar
nicht angehörte) und betrieb die Kleinarbeit der Reform. Allerdings zeigte
sich schon 1892 erneuter Widerstand des Finanzministers.
Der entscheidende äußere Anstoß ging dann wieder vom Preuße Abgeordnetenhaus aus. Daraufhin berief Robert BOSSE vom 8. bis 13. Juni 1896 eine
besondere Kommission, die eine im Ministerium ausgearbeitete Vorlage über
die "Grundzüge über die Organisation der Medizinalverwaltung" beriet, und
die inhaltlich weitgehend der PISTORschen Denkschrift von 1876 entsprach.
Von seiten der Medizinalbeamten war Otto RAPMUND geladen, soweit er-

sichtlich, der einzige Arzt in der Kommission. Am 3./4. Mai 1897 wurden
dann die entsprechend abgeänderten "Grundzüge" einer größeren Kommission
vorgeleKt, sie sich neben den Mitgliedern der Juni-Kommission aus verschiedenen Arzten, Medizinalbeamten und Mitgliedern der beiden Häuser des
Landtags (fünf Rittergutsbesitzern!) unter Berücksichtigung aller politischen
Parteien zusammensetzte. Die ärztlichen Mitglieder waren: von der Medizinalabteilung des Ministeriums die Vortragenden Räte Kar! SK RZECZKA und
Martin KIRCHNER, von den Medizinalbeamten Otto RAPMUND (Minden)
und Julius Peter WALLICHS (Altona), von den Landtagsabgeordneten Sanitätsrat Ernst KRUSE (Norderney, nationalliberal, auch M.d.R.) und Professor
Rudolf VIRCHOW und schließlich von der aktiven Ärzteprominenz Professor
Ernst von BERGMANN, Geh. Sanitätsrat Wolf BECHER, engagiert in den
Tuberkulose- Volksheilstätten, und Eduard LENT, der Standespolitiker und
Gründer des Niederrheinischen Vereins für Gesundheitspflege.
Strittigster Punkt war die Frage der Ausübung der Privatpraxis bzw. der Besoldung, wobei der Chirurg von BERGMANN es für sinnvoll hielt, ein altes
Sprichwort zu zitieren: "Ein Reiter ohne Pferd/ein Koch ohne Herd/ein Arzt
ohne Kranke/für alle drei ich danke." RAPMUND entgegnete, "daß die vornehmste und wichtigste Aufgabe des Gesund~eitsbeamten nicht die Heilung,
sondern die Verhütung von Krankheiten ist" I I .
4.2.

Das "Gesetz betr. die DienststeIlung des Kreisarztes und die Bildung
von Gesundheitskommissionen" vom 16. September 1899

Das Beratungsergebnis der Mai-Konferenz wurde schließlich noch in der Ministerialbürokratie und in beiden Häusern des Landtags mehrfach beraten und
revidiert, bevor dann als Kompromiß nicht die große Medizinalreform entstand, .sondern "nur" das Gesetz betr. die DienststeIlung des Kreisarztes und
die Bildung von Gesundheitskommissionen (sog. Kreisarztges~.tz) vom 16.
September 1899. Dieses Gesetz schuf eine durchgreifende Anderung der
Kreisinstanz: Der friderizianische Krei~physikus mit seinem minderqualifizierten Gehilfen, dem Kreiswundarzt 1 I , wurden abgeschafft und dafür ein
den neuzeitlichen Anforderungen entsprechender Gesundheitsbeam ter, der
"Kreisarzt", bestellt.
Der Kreisarzt war im Hauptamt mit Pensionsberechtigung angestellt und
e n t w e der v 0 I I b e sol d e t und nur zu konsultativer Praxis oder
zur Übernahme ärztlicher Nebenämter, wie Krankenhaus-, Vertrauens-, Gefängnisarzt, vorbehaltlich der Genehmigung des Regierungspräsidenten, berechtigt 0 der n ich t v 0 I I b e sol d e t und zur Ausübung der
ärztlichen Privatpraxis berechtigt, soweit seine amtliche Tätigkeit nicht
darunter litt. Im Fall der Vollbesoldung flossen die eingenommenen Gebühren
in die Staatskasse. Der Kreisarzt war zugleich Gerichtsarzt seines A mtsbezirks. Nur wo besondere Verhältnisse es erforderten, war die Wahrnehmung
der gerichtsärztlichen Geschäfte besonderen Gerichtsärzten übertragen, die
als nicht vollbesoldete Kreisärzte angestellt waren. In besonder~.n Fällen
konnten dem Kreisarzt ein oder mehrere kreisärztlich geprüfte Arzte als
Assistenten beigegeben werden.
I~ Hinblick auf die sanitätspolizeiliche bzw. gesundheitspflegerisch-hygieIlIsche Tätigkeit des Kreisarztes war folgendes bedeutsam:
I.

Der Kreisarzt behielt den Status eines technischen Beraters, und zwar in
Landkreisen des Landrates, in Stadtkreisen der Polizeibehörde; Landrat
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wie Polizeibehörde behielten die "ihnen nach der geltenden Gesetzgebung
zustehenden Befugnisse in Angelegenheiten des Gesundheitswesens!'.
2.

Innerhalb dieses Rahmens erhielt der Kreisarzt im Hinblick auf gemeingefährliche Krankheiten eine selbständige Stellung, d.h. gewisse Initiativund Exekutivbefugnisse. Bei Gefahr im Verzuge konnte er, wenn ein vorheriges Benehmen mit der Ortspolizeibehörde nicht angängig war, die zur
Verhütung, Feststellung, Abwehr und Unterdrückung einer gemeingefährlichen Krankheit erforderlichen vorläufigen Anordnungen treffen.
Diesen Anordnungen hatte der Gemeindevorstand Folge zu leisten. Andererseits hatten Landrat bzw. Ortspolizeibehörde vor dem Erlaß von Polizeiverordnungen und sonstigen Allgemeinverfügungen, welche das Gesundheitswesen betrafen, den Kreisarzt "zu hören" (kein Vetorecht!).
Eingeschränkt war nach wie vor die Reisebefugnis des Kreisarztes in
seinem Kreis; Dienstreisen zur Erfüllung seiner Amtsobliegenheiten konnte
er nur mit Auftrag des Landrates ausführen. Das Kultusministerium wollte
eine selbständige Reisebefugnis geben, aber von konservativer Seite war
befürchtet worden, "daß eine solche gesetzliche Reisefreiheit dem Kreisarzte eine zu große Selbständigkeit dem Landrate fl%enüber geben und zu
einer Belästigung der Bevölkerung führen könnte"
. Die konservativen
Gutsbesitzer witterten "hygienischen SauerteiglI! (Sieht man das im Kontext damit, daß die Landratsposten im Osten Preußens mehr oder weniger
von "e inheimischem" Adel besetzt wurden, zeigt sich deutlich, daß die
Gutsbesitzer vor hygienischen Anforderungen geschützt werden sollten und
sich in ihre Betriebe ebensowenig sehen lassen wollten wie die IndustrielI21
len in ihre Gewerbebetriebe
.)

3. In den Städten wurde die Stellung des Kreisarztes mit der kommunalen
Selbstverwaltung verzahnt. Die alten Sanitätskommissionen nach dem
R USTschen Regulativ von 1835 wurden aufgehoben. Statt dessen mußten,
im Grunde nach englischem Vorbild und in Anpassung an die tatsächliche
Entwicklung in einigen Großstädten, wie von PISTOR schon 1876 vorgeschlagen, in Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern Gesundheitskommissionen eingerichtet werden. Zielsetzung und Kompetenz dieser Gesundheitskommissionen gingen erheblich über die der vormaligen Sanitätskommissionen hinaus, weil - so eine dem Landtag von der Medizinalabteilung vorgelegte' Denkschrift - "die Bedürfnisse der öffentlichen
Gesundheitspflege hier (sc. in der Lokalinstanz; A.L./F.T.) am unmittelbarsten und lebhaftesten hervortreten, und weil die Anforderungen des
122
wirtschaftlichen Lebens eine besondere Berücksichtigung verlangen"
•

Gesundheitswidrige Zustände sollten beseitigt, bestehende Einrichtungen verbessert, neue unter der Beachtung sozialer und wirtschaftlicher Verhältnisse
vorgeschlagen werden. Die Gesundheitskommissionen gingen aus \"/ahlen der
Selbstverwaltungskörperschaften hervor, hatten aber nicht nur Aufgaben der
Kommunen, sondern auch staatliche Aufgaben - z.B. in der Seuchenbekämpfung - wahrzunehmen. Die Gesundheitskommissionen konnten auf eigene Initiativen hin Vorschläge ausarbeiten und arbeiteten, zumindest was die gegenseitige Information betraf, ständig mit dem Kreisarzt zusammen. Die Gesundheitskommissionen sollten folglich die organisatorisch vorgegebene Möglichkeit sein, das staatliche und das kommunale Gesundheitswesen zumindest
in Preußen enger aneinander zu binden. Der Kreisarzt konnte jederzeit die
Zusammenberufung derselben verlangen, an allen Sitzungen bzw. Verhandlungen mit beratender Stimme teilnehmen und mußte "jederzeit" gehört werden.
"Ursprünglich war in dem Entwurfe dem Kreisarzt das volle Stimmrecht in

den Gesundheitskommissionen eingeräumt; im Herrenhause wurde aber diese
Bestimmung von den Vertretern der Städte als ein unberechtigter Eingriff in
die Rechte der Selbstverwaltung betrachtet, da ein staatlicher Beamter unmöglich stimmberechtigtes Mitglied einer auf der Städteordnung gebildeten,
städtischen Deputation sein könne, die möglicherweise eine verwaltende Tätigkeit ausübe. Außerdem war man der Ansicht, daß es für die amtliche
Stellung des Kreisarztes selbst zweckmäßiger sei, wenn er jederzeit gehört
werden müsse, aber nur beratende Stimme habe und demzufolge nicht überstimmt werden könne. Diesen Bedenken schloß sich das Herrenhaus an ... ; die
Abänderunf3 hat dann später auch die Zustimmung des Abgeordnetenhauses
gefunden 1 ." In der Folgezeit wurden Gesundheitskommissionen auch in
Städten und Landgemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern einr,erichtet.
Für die Entlastung der Staatskasse wie für die Verzahnung von kommunaler
Gesundheitspflege und kreisärztlichen Aufgaben gleich optimal war die Möglichkeit, daß die für die städtische Gesundheitspflege als Kommunalbeamte
angestellten Stadtärzte "vom Minister der Medizinalangelegenheiten mit der
Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisarztes beauftragt werden konnten" (§ 3
Abs. 4 KrArztG).
"Bei der Einführung dieser Organisation war der Gedanke leitend, durch die
Vereinigung der staatlichen und kommunalen Aufgaben auf gesundheitlichem
Gebiete in der Hand eines Beamten wirksame Er~<?lge auf dem Gebiete der
städtischen Gesundheitspflege zu erzielen. Die Ubertragung der sanitären
staatlichen Aufsicht auf den ärztlichen Berater der Gemeindeverwaltung
sollte zugleich auf diejenigen städtischen Verwaltungen, welche für die Gesundheitspflege ein besonderes Interesse betätigen, einen Antrieb ausüben,
einen Stadtarzt anzustellen. Selbstverst?::ldlich konnte vom Standpunkte der
Staatsregierung von einer solchen Gescr.äftsübertragung nur unter der Voraussetzung die Rede sein, daß
I. die ·in Betracht kommenden Stadtärzte die Voraussetzungen für die Anstellung im staatlichen Medizinalbeamtendienst erfüllt haben müssen, und
daß
2. nach Lage der örtlichen und persönlichen Verhältnisse die Annahme begründet ist, daß die nebenamtliche Besorgung der kreisärztlichen Geschäfte durch einen Kommunalbeamten nicht zu einer Vernachlässigung
der Aufgaben der Gesundheitspflege oder zu einer Beeinträchtigung der
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staatlichen Sanitätsinteressen führen wird
."
Die Erfolge schilderte Otto RAPMUND 1908 so: "Stadtärzte, die mit der
\V ahrnehmung der kreisärztlichen Funktionen beauftragt sind, gibt es bisher
nur in Altona, Osnabrück, Dortmund und Düsseldorf; dagegen hat sich seit
dem Kreisarztgesetz die Zahl derjenigen Städte erheblich vermehrt, die sich
zur Anstellung eigener Stadtärzte entschlossen haben. Während früher ein
solcher nur in Frankfurt alM. vorhanden war, sind Stadtärzte außer in den
obengenannten Städten noch in Breslau, Cöln, Görlitz und Halle aiS. angestellt; desgleichen haben Barmen, Elberfeld, Essen aiRuhr , Hildcsheim, Magdeburg und Mülheim aiR uhr ~ie Funktionen eines Stadtarztes den zuständigen Kreisärzten übertragen 12 ."
4.3

Rechtliche Stellung, Funktion und Aufgaben des preußischen Kreisarztes: zur organisatorischen und rechtlichen Fixierung des Dualismus
von staatlichem und kommunalem Gesundheitswesen

Die Konfliktzonen mit den niedergelassenen Ärzten und die Probleme der
Zeitökonomie waren dann ausgeräumt, wenn die erste Instanz des öffent-
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lichen Gesundheitswesens ein vollbesoldeter Kreisarzt war bzw. dann, wenn
bei einem nicht vollbesoldeten Kreisarzt an die Stelle des Praxisunterhaltes
eine StadtarztsteIle getreten war. So finden wir dann in Preußen seit 1900
vier bzw. fünf verschiedene Typen von Kreismedizinalbeamten:
J.

v 0 I I b e sol cl e t e K r eis ä r z t e (Gehalt 3.600 - 5.700 Mark;
Wohnungsgeldzuschuß; Dienstaufwand 500 - 1.000 Mark, durchschnittlich
750 Mark; Abführung der amtsärztlichen Gebühren an die Staatskasse);
1901 gab es zunächst 15, 1908 bereits. 43 vollbesoldete Kreisärzte;

2.

n ich t v 0 I I b e sol d e t e K r eis ä r z t e (Gehalt 1.800 Mark; durchschnittlich 2.250 Mark, Dienstaufwand 150 - 750 Mark,
durchschnittlich 250 Mark; Anrechnung der amtsärztlichen Gebühren als
pensionsfähig bis zur Höhe des pensionsfähigen Diensteinkommens eines
gleichaltrigen vollbesoldeten Kreisarztes; pensionsfähige Stellenzulagen
von 600 - 1.200 Mark bei KreisarztsteIlen mit geringen Gebühreneinnahmen); 1901 gab es 478 nicht vollbesoldete, 1908 454 nicht vollbesoldete Kreisärzte;
2.700

3. S t a d t ä r z t e mit k r eis ä r z t I ich e n 0 b I i e gen h e i t e n , deren Besoldung von der betreffenden Stadt erfolgt, die hierzu einen Zuschuß vom Staate erhält;
4. Ger ich t s ä r z t e (Gehalt wie bei den nicht vollbesoldeten Kreisärzten; nur mit dem Unterschied, daß sie sämtlich eine pensionsfähige
Stellenzulage von 1.200 Mark erhalten);
5.

K r eis ass i s t e n z ä r z t e
durchschnittlich 1.200 Mark).

(Remuneration

900 - 1.800

Mark,

Die Dienstgeschäfte des Kreisarztes lassen sich nach dem Kreisarztgesetz
und der am 23. März 1901 erstmals erlassenen und f6l1 I. Sept. 1909 in revil2
dierter Form erneut erlassenen Dienstanweisung
in vier Bereiche zusammenfassen:
I.

Medizinalaufsicht;

2.

Sanitätsaufsicht einschließlich Beobachtung der gesundheitlichen Verhältnisse des Kreises, Beaufsichtigung des Impfgeschäfts und der Gewerbehygiene;

3. Amts-, gerichts- und vertrauensärztliches Gutachtenwesen;
4. Sozialhygienische Aufgaben wie Schulhygiene; Säuglings- und Kleinkinder-

fürsorge; Fürsorge für Kranke, Sieche und Krüppel; Fürsorge für Geisteskranke, Epileptiker und Idioten.
Damit gehörten in Preußen seit 1909 auch gesundheitsfürsorgerische Aufgaben zu den gesetzlich zugelassenen Aufgaben des staatlichen Gesundheitswesens.
Die Anstellung als Kreisarzt erforderte zuvor eine besondere Prüfung, die
Kreisarztprüfung, die am 30. März 1901 ebenfalls geändert wurde. Zu dem
im Gesetz vorgeschriebenen "Ablauf eines angemessenen Zeitraums nach Approbation als Arzt" - was gemeinhin als fünfjährige ärztliche Praxis interpretiert wurde - wurden obligatorische dreimonatige Kurse in Hygiene,
Pathologischer Anatomie und Gerichtsmedizin sowie ein halbjähriges Praktikum in einer psychiatrischen Klinik als Voraussetzung eingeführt; die Prüfungsanforderungen auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitswesens wurden wesentlich erhöht.

5°

Geregelt wurden - sehr zur Freude der Kreisärzte - auch deren Titel- und
Rangverhältnisse: Durch königliche Verordnung vom 18. Juni 1901 konnte die
Hälfte der Kreisärzte nach mindestens zwölfjähriger Dienstzeit "Medizinalrat mit dem persönlichen Rang eines Rates vierter Klasse werdelJ.7 davon
wieder ein Teil nach weiteren zehn Jahren "Geheimer Medizinalrat" 1 •
ll

Damit deutete sich um die Jahrhundertwende in Preußen ein für die ersten
Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts wesentliches Charakteristikum des öffentiichen Gesundheitswesens in Deutschland an. Das staatliche und das kom munale Gesundheitswesen wurden ausgebaut und entwickelten sich zumindest in
den Stadtkreisen, teilweise auch in den Mittelstädten aufeinander zu: Aufgabengebiete, Ziele und Handlungsinstrumente wurden immer ähnlicher. Die
Diskussion um ein einheitlich organisiertes öffentliches Gesundheitswesen erhielt also nicht lediglich als pol itische Forderung, sondern aufgrund ta tsächlich vorhandener Strukturen und Handlungsabläufe stetige Nahrung. Gleichzeitig wirkten die Eigenmomente im staatlichen Gesundheitsschutz und in
der kommunalen Gesundheitspflege fort. Diese waren in der unterschiedlichen Ausrichtung staatlicher, formaler Ordnungsverwaltung und kommunaler, den örtlichen Erfordernissen angepaßter Leistungsverwaltung und der dazu gehörenden unterschiedlichen Orientierung konservativer staatlicher bzw.
liberaler städtischer Politik greifbar.
Diese Konfliktlinie staatlicher und kommunaler Gesundheitspolitik war in den
Ländern unterschiedlich ausgeprägt. So gab es beispielsweise in den süddeutschen Staaten, hier insbesondere in Baden und Württemberg, wegen der
wenigen Metropolen, der ländlich strukturierten Industrie und des energischen Zugriffs des Staates auf das Medizinalwesen nur wenige kommunale
Gesundheitsämter; demgegenüber prägte sich in Preußen das kommunale Gesundheitswesen in den industriellen Ballungsgebieten - und hier besonders in
der Rheinprovinz und in Berlin - besonders stark aus.
Zwischen das Gesundheitswesen der Staaten und Städte schoben sich schließlich in den größeren Bundesstaaten des Deutschen Reiches die Provinzen und
die Regierungsbezirke, die zugleich mit dem Zugewinn an Selbstverwaltungsaufgaben ebenfalls eigene Bereiche des Gesundheitswesens auf- und ausbauten. In Preußen beispielsweise übernahmen die Provinzen seit den letzten
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts Aufgaben, die sich einerseits aus ihrer unterschiedlichen historischen, kulturellen und wirtschaftlichen Ausprägung erklärten und andererseits finanziell und von der Verwaltung her zu begründen
waren. Hierzu gehörte die Fürsorge für Geisteskranke, Idioten und Epileptiker mit den in dieser Zeit errichteten bzw. ausgebauten Irrenanstalten, ferner die Fürsorge für Taubstumme, Blinde, Krüppel, Kriegsbeschädigte und
Hinterbliebene, die Fürsorgeerziehung für verwahrloste Kinder, Landesjugendämter, Landarmen- und Korrigendenwesen etc. Die 9fmäne der Provinzen wurde damit insbesondere die geschlossene Fürsorge 1 •
Das Kreisarztgesetz hatte die organisatorisch-kommunalpolitische und teilweise auch die materielle Stellung der Kreisärzte erheblich verbessert. Die
entsprechenden Besoldungsaufwendungen "sprangen" von 494.867 Mark im
Jahre 1895 auf 1.163.25° Mark Ü90I) und 1.490.000 Mark (1908). Die materielle, d.h. wissenschaftlich-technische Ausstattung der KreisarztsteIlen war
aber nicht angehoben worden. Hier entschied im Prinzip das Ermessen des
Kreisarztes darüber, was er aus seiner Remuneration und/oder seinen Gebühreneinnahmen für die technische Ausstattung seiner "Dienststelle" abzweigen
wollte, um den Anforderungen der inzwischen - nach den Entdeckungen ihres
ehemals Wollsteiner Kollegen Robert KOCH - rapide auf Bakteriologie ein51

geschwenkten Hygiene Rechnung tragen zu können. In der Regel fand man
sich damit ab, daß der Kreisarzt weder von seiner Zeit noch von seinen
Kenntnissen noch schließlich von seiner Ausstattung her in der Lage war,
bakteriologische Untersuchungen vorzunehmen 1 29.
4.4 Der Ausbau des staatlichen Gesundheitswesens durch die Medizinaluntersuchungsämter: die institutionelle Verortung der Bakteriologie in der
staa tlichen Mittelinstanz

Auf dem Gebiet der Bakteriologie, der "wissenschaftlichen '! Hygiene, und der
Serologie hatten "inzwischen Militärmedizin und Universitätsmedizin den
Kreisärzten den Rang abgelaufen" - paradoxerweise, wenn man bedenkt, daß
die entscheidenden Entdeckungen dazu vom Kreisarzt Robert KOCH ausgingen, verständlicherweise, wenn man den Abstand der Kreisärzte
gegenüber den Militärärzten aufgrund der militärischen und (seit etwa 1880
auch) kolonialen Interessen des Staates bedenkt. Dabei ist die Vereinnahmung
und Förderung Robert KOCHs ein treffendes Exempel:
"KOCH hatte bereits in seinen Studentenjahren den Wunsch, die militärärztliche Laufbahn zu ergreifen, wurde aber 1866 wegen seiner Kurzsichtigkeit nicht zum Militärdienst angenommen. Im deutsch-französischen
Krieg trat KOCH im August 1870 mit 3 seiner jüngeren Brüder als
Kriegsfreiwilliger in die deutsche Armee ein und machte den Feldzug als
Arzt beim 1 I. Feldlazarett des 10. Armeekorps mit. Im Januar 1871 war
er in einem Verwundetenlazarett in Faubourg Bannier (Orleans) tätig, als
ihm am 14.. Januar 1871 durch den Etappengeneralarzt der 2. Armee eröffnet wurde, daß er auf Grund einer Eingabe des Magistrats von Rakwitz
aus dem Heeresdienst entlassen sei.
Mit Angehörigen des deutschen Sanitätskorps trat KOCH wieder in nähere
Beziehungen mit seinem Eintritt in das Kaiserliche Gesundheitsamt im
Jahre 1880. Der erste Direktor des Amts, Geh. Oberregierungsrat Dr.
STRUCK, selbst ein früherer aktiver Sanitätsoffizier, teilte ihm als
nächste Mitarbeiter 2 hervorragende junge Militärärzte, GAFFKY und
LOEFFLER, zu. Im Kaiserlichen Gesundheitsamt arbeiteten später noch
bei KOCH die kommandierten Sanitäts-Offiziere HUEPPE, SCHill,
PLAGGE, B. FISCHER, DIEUDONNE und GAERTNER.
An den von KOCH nach der Rückkehr von der Cholera expedition im Gesundheitsamt 1884 und 1885 abgehaltenen Cholerakursen nahmen zahlreiche kommandierte Militärärzte teil.
An das Hygienische Universitätsinstitut in Berlin wurden zu KOCH kommandiert die Stabsärzte des Heeres PLAGGE, WEISSER, KIRCHNER,
PFEIFFER, BEHRING, WERNICKE, SCHNEIDER und PFUHL und die
Marine-Stabsärzte GlOBIG und NOCHT.
Vom Hygieni"schen Institut begleiteten KOCH 1891 in das Institut für Infektionskrankheiten die Stabsärzte PFEIFFER, BEHRING und PFUHL. ..
Der spätere Generalstabsarzt der Armee v. COlER hatte frühzeitig die
große Bedeutung von KOCH erkannt; Militärärzte der Armee, Marine und
Schutztruppen waren schon von der ersten Zeit seiner Tätigkeit in Berlin
seine Mitarbeiter gewesen und blieben es in der Folge. An seinen wissenschaftlichen Erfolgen haben sie in hervorragendem Maße Anteil, was
KOCH jederzeit freudig anerkannte und in besonders herzlicher Weise in
einer im Jahre 1909 auf dem Stiftungsfest der· Berliner militärärztlichen
Gesellschaft gehaltenen Rede zum Ausdruck brachte.
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Mit den Generalstabsärzten der Armee v. COLER, v. LEUTHOLD und v.
SCHJERNING verbanden ihn freundschaftliche Beziehungen. KOCH wußte
ihnen Dank, daß sie ihm tüchtige und hervorragende Sanitätsoffiziere zur
/wsbildung überließen, die in den Bahnen ihres Meisters wandelten und eigene wertvolle, wissenschaftliche Erfolge erzielten, zum Nutzen der bakteriologischen Wissenschaft und ihrer praktischen Anwendung für die
Zivil- und Militärbevölkerung. Die Armee verfügte damals über eine großc
Zahl tüchtiger Hygieniker und Bakteriologen, die fast sämtlich aus KOCHs
Schule hervorgegangen waren.
Auch auf seinen Auslandsreisen waren Sanitätsoffiziere seine ständigcn
Begleiter, von denen einige dann in fernen Landen zurückblieben als Pioniere deutscher \V issenschaft und Verbreiter seiner Ideen.
Am 26. April 1883 hatte der alte Kaiser Wilhelm I. KOCH als Oberstabsarzt ci la suite des preuße Sanitätskorps gestellt; am 3 I. Mai 1884 wurde
er Oberstabsarzt 1. Klasse, am 22. Dezembcr 1887 Generalarzt 2. Klasse.
Am 18. Oktober 1901 stellte Kaiser Wilhelm 11. ihn als Generalarzt mit
dem Rang eines Generalmajors ci la' suite des Sanitätskorps.
Am 10. August 1888 erhielt er seine Ernennung als ordentlicher Professor
der Kaiser-Wilhelms-Akademie und am 17. Mai 1901 seine Berufung zum
Mitglied des Wissenschaftlichen Senats bei dieser Akadem ie.
In den Sitzungen dieser Körperschaft, bei denen er nie fehlte, wenn er in
Berlin weilte, und dann meist auch in der Uniform eines Generalarztes erschien, stand KOCH in allen Fragen der Militärgesundheitspflege, Seuchenbekämpfung und Tropenhygiene der Heeressanitätsverwaltung mit
seinen unerreichten Erfahrungen stets treu zur Seite. Denkwürdig wurde
jene Sitzung des Wissenschaftlich~n Senats am 7. März 1906, welche
besonderen Glanz und Wert durch die Anwesenheit des Deutschen Kaisers
erhielt, der KOCHs fesselndem
Bericht über die Ziele seiner
bevorstehenden Schlafkrankheitsexpedition mit lebhaftem Interesse folgte.
In einer früheren Sitzung des Wissenschaftlichen Senats bei der
Kaiser-Wilhelms-Akademie am 28. November 1902 machte KOCH Mitteilungen über die neuesten Grundsätze und Erfahrungen bei der Bekämpfung
des Typhus.
Gerade die Typhusbekämpfung, die ihm so sehr am Herzen lag, hatte er
zu einem nicht geringen Teil in die Hände seiner militärärztlichen Assistenten gelegt.
Auch durch seine Teilnahme an den Festen in der Kaiser-Wilhelms-Akademie bewies er das Gefühl seiner Zusammengehörigkeit mit der Akademie,
in der er gern im Kameradenkreis weilte.
In seiner Festrede anläßlich der Einweihung der Kaiser-Wilhelms-Akademie am 10. Juni 1910 gedachte der Generalstabsarzt der Armee voller
Wehmut 'des vielbetrauerten KOCH, dessen Tod für uns'! für die Armee
und unser Vaterland einen unersetzbaren Verlust bedeutet' 30."
Durch vielfältige Maßnahmen war "e ine Vertiefung der mikrobiologischen
Kenntnisse bei den Militärärzten in einer \V eise gesichert, wie sie nicht von
allen Zivilärzten gefordert wird und auch nicht gefordert werden kann". Die
Stabs- bzw. Oberstabsärzte, die als Hygieniker bei den Korpsärzten tätig
waren, hatten ein oder zwei Mikroskope und einen bakteriologischen Kasten
für die notwendigsten Untersuchungen Il zur Stellung der Diagnose bei Verdacht von Typhus, Paratyphus, Ruhr, Cholera, Diphterie, Genickstarre, Tu-
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berkulose, Malaria". 1906 kam für jedes Sanitätsdepot noch ein vom Nachschub längere Zeit unabhängiges "tragbares bakteriologisches Laboratorium"
hinzu, mit dem die Stabsärzte in der Lage waren, "auch Nährböden selbst
herzustellen. Es ist mit geeigneten Sterilisierungsapparaten, mit Brutschrank
und auch mit Tierkäfigen ausgestattet 11 13 I .
Die fehlende Ausstattung und Kompetenz der Kreisärzte zu bakteriologischhygienischen Untersuchungen einerseits und die Seuchengefahr andererseits
sowie schließlich militärische Erwägungen führten nach 1900 zu einem
eigenartigen Prozeß: In Städten, die Sitz eines Generalkommandos waren,
bzw. einigen weiteren Garnisonstädten entstanden Institute für das öffentliche Gesundheitswesen, die weder dem örtlichen und staatlichen Zivilsanitätswesen noch dem Militärsanit~tswesen allein zugerechnet werden können
und große Bedeutung eriangten I3 .
Dietrich TUTZKE hat den komplizierten Wechselprozeß dargelegt 1 33, und
wir können seiner Studie den nachstehenden Auszug entnehmen:
IIDie Erfahrungen, die man inzwischen bei der Typhusbekämpfung im Südwesten Deutschlands gesammelt hatte, bedeuteten den Wendepunkt in
dieser Situation. Es handelte sich hierbei um eine von KOCH inaugurierte
Seuchenbekämpfungsaktion, mit der er die Allgemeingültigkeit der von
ihm entwickelten antiepidemischen Prinzipien für jede früh und sicher
diagnostizierbare akute Infektionskrankheit unter Beweis stellen wollte.
Als Probe aufs Exempel diente der Abdominaltyphus, der in verschiedenen
Gegenden Deutschlands endemisch verbreitet war und deshalb die besondere Aufmerksamkeit des Epidemiologen erforderte. Zunächst verschaffte
sich eine von der preußischen Regierung zusammengestellte Kommission
ein Bild von der Typhusverbreitung im Regierungsbezirk Trier, wobei sie
zu dem Ergebnis kam, daß dieses Gebiet für KOCHs Operativstudie
geeignet
wäre.
Die Bekämpfungsaktion erfolgte dann mit der Unterstützung des Kaisers auf einem weit größeren Areal, das nicht nur preußisches, sondern auch bayrisches, oldenburgisches und reichsländisches
Territorium um faßte.
Die herrschenden Kreise interessierten sich für diesen Seuchenfeldzug
vornehmlich aus militärischen Gründen; denn der Südwesten Deutschlands,
der stärker als andere deutsche Bezirke immer wieder von Typhus heimgesucht wurde, diente der Armee nicht nur als Manövergebiet, sondern er
war im Kriegsfall auch als Aufmarschgebiet vorgesehen. Deshalb geizten
Reich und beteiligte Bundesstaaten auch nicht mit der Bereitstellung der
für eine systematische Typhusbekämpfung erforderlichen Geldmittel, die
vorrangig für den Aufbau und die Unterhaltung bakteriologischer Untersuchungsämter verwandt wurden. Sie verdanken ihre Existenz dem epidemiologischen Weitblick KOCHs, der ein einheitliches Vorgehen nur dann
für gewährleistet hielt, wenn das gesamte Be~ämnfungsgebiet mit einem
Netz derartiger Einrichtungen überzogen würde 134\
Bis zum Jahre
chungsanstalten
Militärärzte ihre
amt entworfenen

1904 waren insgesamt elf bakteriologische Untersuentstanden, in denen fachlich erfahrene Zivil- und
Tätigkeit an Hand einer vom Kaiserlichen GesundheitsDienstanweisung ausübten•..

Als 1905 der erste Bericht über die Ergebnisse der Typhusbekämpfungsaktion im Südwesten Deutschlands veröffentlicht wurde, hatten die bakteriologischen Untersuchungsämter bereits ihre Feuerprobe ..bestanden.
KOCHs Standpunkt, daß Seuchen weder durch praktische Arzte noch
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durch Kreisärzte wirksam bekämpft werden könnten, wurde jetzt auch
von Preußen beherzigt. Dieser deutsche Bundesstaat gab 1905 in Ergänzung zum Reichsseuchengesetz von 1900 ein eigenes 'Gesetz, betreffend
die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten' heraus, das sich auf alle bis
dahin bekannten infektiösen und parasitären Erkrankungen erstreckte. Da
eine Durchführung dieses Gesetzes in der bisherigen Weise wenig Aussicht
auf Erfolg versprochen hätte, wurden jetzt die für einige Regierungsbezirke versuchsweise geschaffenen bakteriologischen Laboratorien durch
Medizinaluntersuchungsämter und -stellen ersetzt.
Bereits im Jahre 1907 verfügte die Hälfte der preußischen Regierungsbezirke über Medizinaluntersuchungsämter . Ihre Zahl belief sich damals auf
10, wozu noch 7 Medizinaluntersuchungsstellen und 5 Typhusuntersuchungsanstalten im Pfeußischen Teil des Bekämpfungsgebietes im Südwesten Deutschlands 135 kamen. Da bakteriologische Untersuchungen
außerdem in den Hygiene-Instituten der preußischen Universitäten, in den
Forschungsinstituten in Berlin, Frankfurt/Main und Marburg, in den staatlichen Hygiene-Instituten in Posen (Poznan) und Beuthen (Bytom) sowie in
einer Reihe städtischer Einrichtungen durchgeführt werden konnten, war
eine annähernd gleichmäßige Verteilung über das preußische Staatsgebiet
garantiert ...
Die Schaffung der Medizinaluntersuchungsämter und -stellen wurde als
bedeutender Fortschritt gewertet, weil diese Einrichtungen Bestandteil
der
Medizinalverwaltung waren, so daß die Kreisärzte den wissenschaftlichen Erfordernissen moderner Seuchenbekämpfung in der Regel
ohne Inanspruchnahme anderer staatlicher oder nichtstaatlicher Instanzen
entsprechen konnten. Die Medizinaluntersuchungsämter wurden von Kreisärzten, die Medizinaluntersuchungsstellen von Kreisassistenzärzten geleitet. Voraussetzung hierfür war selbstverständlich eine angemessene bakteriologische Ausbildung. Sowohl die Medizinaluntersuchungsämter als die
Medizinaluntersuchungsstellen unterstanden der Medizinalabteilung im Ministerium für Geistliche, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten. Sie
wurden von 1907 an aus dem Staatshaushalt finanziert, doch mußten sich
die Kreise mit jährlich 6,-- Mark je 1000 der Bevölkerung an den staatlich aufgebrachten Mitteln beteiligen."
Allerdings kam es etwa seit 1910 wieder zu einer stärkeren Anbindung an
das Zivilsanitätswesen bzw. die KreisarztsteIlen. Es bestanden Kgl. Medizinaluntersuchungsämter (bei den jeweiligen Regierungspräsidenten) in Gumbinnen, Danzig, Potsdam, Stettin, Bromberg, Breslau, Magdeburg, Hannover,
Stade, Münster, Koblenz, Düsseldorf und Sigmaringen, bei denen Staat und
Kreis sich in die Kosten teilten. Abgesehen von den Universitätsinstituten
und den Kgl. Hygienischen Instituten in Posen, Beuthen und Saarbrücken gab
es noch entsprechende Einrichtungen folgender Städte: Frankfurt a.M., Berlin, Köln,Chaflottenburg, Berlin-Schön-eberg, Altona, Danzig, Dortmund,
Elberfeld und Stettin. Außerhalb Preußens vollzogen sich ähnliche Entwicklungen im Aufbau eines Netzes bakteriologisch-hygienischer Untersuchungsämter; vielfach gingen auch staatliche Aufträge an private Laboratorien.
4.5

Der Abschluß der Professionalisierung der Medizin in der Ministerialbürokratie Preußens

Die Bedeutung medizinischen Verwaltungshandelns innerhalb des preußischen
Staates ließ auch die Zeit reif werden für eine Professionalisierung der
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Ministerialbürokratie. Dieser voraus ging aber die Überführung der Medizinalabteilung in das Preuß. Ministerium des Innern (I. Apr,i.1 1911) und die
Pensionierung des juristischen Ministerialdirektors Adolph FORSTER (1. Okt.
191 r). Erst jetzt wurde mit Martin KIRCHNER ein Arzt zum Ministerialdirektor ernannt - ein Arzt, der über 20 Jahre im Militärsanitätsdienst, zuletzt als Oberstabsarzt, tätig war, der nie a~sschied, sondern nur beurlaubt
und 1908 zum Generalarzt befördert wurde 13 .
Die Besetzung der Direktorenstelle mit einem Arzt erfolgte auf Befehl des
Kaisers und Königs von Preußen, der sich gern auf seine ruhmreichen Vorfahren berief. Bei Wilhelm 11. hat ein Hinweis auf eine (von Moritz PISTOR
ausgegrabene) Kabinettsordre Friedrichs des Großen vom I. Februar 1784 zu
dieser Entscheidung beigetragen:
lIVester Rat, besonders lieber Getreuer! Es hat Mich gewundert, aus
Eurem Bericht vom 30. Januari zu ersehen, daß der beym Kammergericht
gestandene Präsident von R e b 0 e u r zugleich die Direktor-Stelle
beym Ober-Collegio-Medico, mit einem Tractament von 200 Taler gehabt
hat. Wie schickt sich denn ein Justiz Mann zu dem Medicinschen Fach;
davon versteht er ja nichts, und soll auch keiner dergleichen ·wieder dabei
gesetzt werden. Vielmehr gehört dazu ein guter und vernünftiger Medicus,
und muß man suchen einen solchen dazu vorzuschlagen, der schickt sich
eher dahin, als einer von der Justiz, welches lch Euch also hierdurch zu
erkennen geben wollen, umb Euch hiernach zu achten. lch bin Euer
gnädiger König 1 37. 11
Bei der Beratung des Medizinaletats im Preuß. Herrenhaus im Jahre 191 I,
als die Pensionierung FÖRSTERs bevorstand, lI er innerte" der von den Medizinalbeamten wohl instruierte Bogdan Graf von HUTTEN-CZAPSKI öffentlich geschickt an die "bekannt drastische Weise", in der Friedrich der Große
den auf einen Juristen zielenden Vorschlag "als Zumutung abgelehnt" habe.
Darüber hinaus sei ein Mediziner als Medizinaldirektor erforderlich, damit
er bei Ausbruch einer Seuche "die erforderlichen, oft sehr einschneidenden
Maßregeln nicht eine Stunde zu früh, aber auch nicht eine Stunde zu spät
seinem Minister vorschlagen kann". Und so wie der Generalstabschef der
Armee ein Fachmann sein müsse, müsse auch der Generalstabschef gegen
die Seuche ein "Fachmann seinII. Das leuchtete Wilhelm 11. offensichtlich
ein. Die "klassische Kabinettsorder" Friedrichs des Großen war von Bogdan
Graf von HUTTEN-CZAPSKI an den beim Kaiser auf Korfu weilenden Kabinettschef von VALENTINI gesandt worden. Mit Genugtuung vermerkte von
HUTTEN-CZAPSKI, "der Kaiser habe sich mit Vergnügen der Ansichtsseines
großen Vorfahren angeschlossen und das Erforderliche verfügt" 13 . Der
nationalliberale Anatomieprofessor Wilhe1m (v.) WALDEYER(-HARTZ)
schränkte als tatsächlicher Fachmann etwas ein und berief sich lieber auf
die "Natur der Sache" - er sei "überzeugt, daß auch ein Jurist unter
Umständen die Stelle recht gut wird ausfüllen können". Im übF.igen war ein
19°7 vorangegangener Versuch des Ausschusses der Preuß. Arztekam mer
unter Führung von Eduard LENT und unter Berufung auf das Fridericus-Zitat
"Auf dem Dienstweg", d.h. beim Kultusministerium, etwas zu erreichen,
völlig gescheitert 1 39.
Oberhalb dieser vielfältig ineinandergreifenden sich wechselseitig empOTschaukelnden kommunalen und staatlichen und fnilitärpolitischen Entwicklung
gab das Reich im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung allgemeine
Richtlinien vor. Die Reichsgesetze, die das Medizinal- und Gesundheitswesen
betrafen, blieben allerdings auf wenige Gebiete beschränkt: zu nennen wären

das Impfgesetz vom 8. April 1874 und das Nahrungsmittelgesetz vom 14.
Mai 1879. Die Seuchenbekämpfung hielt man für eine Aufgabe der Einzelstaaten. Das Reichsseuchengesetz vom 30. Juni 19.°° kam demgemäß sehr
spät - und war gemessen am Kenntnisstand zur Atiologie der Infektionskrankheiten überdies sehr eingeschränkt. Es erstreckte sich auf wenige,
meist vom Ausland eingeschleppte und an der Peripherie des Reiches auftretende Seuchen: Lepra, asiatische Cholera, Fleckfieber, Gelbfieber, Pest und
Pocken. Die heimischen Infektionskrankheiten sollten durch Ländergesetze
erfaßt werden; so folgte in Preußen am 28. August 19°5 das Gesetz betr.
die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Durch das Reichsseuchengesetz
wurde außerdem der Reichsgesundheitsrat (RGRat) gegründet, der das
Reichsgesundheitsamt beraten und unterstützen sollte.
Die Arbeiterversicherungsgesetzgebung, die Kranken-, Unfall- und Rentenversicherungsgesetze von 1883, 1884 und 1889, wurden schließlich in der
Reichsversicherungsordnung (RVO) vom 19. Juli 1911 zusammengefaßt. Diese
Gesetzgebung, die späterhin das Gesundheitswesen und die medizinische Versorgung so nachhaltig beeinflussen sollte, resultierte alierdinN aus der Gewerbegesetzgebung und nicht aus der Medizinalgesetzgebung I .

5· Die Entwicklung des öffentlichen Gesundheitswesens in der Weimarer
Republik
5. 1

Reform des öffentlichen Gesundheitswesens auf Reichsebene als gesundheitspolitische Generalforderung nach dem Ersten Weltkrieg

Der Erste Weltkrieg hinterließ nicht nur durch die Gefallenen und die Geburtsausfälle tiefe, bis heute nachwirkende Spuren in der demographischen
Struktur der deutschen Bevölkerung. Vielmehr machten die Mangelernährung
der Kriegs- und Nachkriegsjahre, Rückwanderer, Flüchtlinge und Kriegsgefangene auch die bisherigen Erfolge im Kampf gegen die vorherrschenden
Krankheiten zunichte und brachten überdies neue Gesundheitsgefahren mit
sich. Nicht nur die - weltweite - Grippepandemie von 191 8lr9 forderte ihre
Opfer. Die Tuberkulosemortalität als bester Indikator für den Zusammenbruch sozialer und medizinischer Abwehr von Gesundheitsgefahren stieg wieder auf den Wert von 1897 an; ähnliches galt für die übrigen Gradmesser der
Volksgesundheit, die infektiösen Darmerkrankungen (Typhus und Ruhr), Geschlechtskrankheiten oder die Gefährdung von Säuglingen und Kleinkindern
durch den Mangel an geeigneter Nahrung. Hinzu kam der Mangel an I Wohnung, Bekleidung und Heizmaterial und schließlich die Erwerbslosigkeit.!
Die gesundheitliche Misere wurde durch die politischen und wirtschaftlichen
Wirrnisse der Nachkriegszeit erheblich verschärft: Staat und Verwaltung
waren durch allgemeine politische Probleme paralysiert. Denn mit dem Fall
der konstitutionellen Monarchien standen der verfassungsmäßige und der
rechtliche Aufbau von Reich und Ländern zur Disposition. Neue Orientierungen und politische Maßstäbe waren gefragt.
Gleichzeitig war limit der Begründung des deutschen Sozialstaates 1918lr9 ...
ein hoher Wechsel auf die Zukunft gezogen worden, der nur bei anhaltendem
\"Jirtschaftswachstum und erheblicher Steigerung der Produktivität, bei Aufrechter haltung eines ungefähren Machtgleichgewichts konsensfähiger Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, bei integrationsfähigen, der
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Funktionsweise einer parlamentarischen Demokratie angepaßten Parteien und
einem stabilen, auf einer breiten Legitimationsbasis beruhenden Staat hätte
eingelöst werden können. Da diese Voraussetzungen nicht gegeben waren und
zudem parlamentarisch-demokratische Traditionen in Deutschland keine
tieferen Wurzeln hatten, wurde zunächst in den Präsidialregierungen seit
1930 der politisch-parlamentarische Prozeß der Willensbildung lahmgelegt,
ehe die von Klassensp.annungen und Interessenkämpfen zerrissene Republik
ein Opfer der eine Uberwindung der Spaltung der Gesellschaft in einer
Volksgemeinschaft versprechenden nationalsozialistischen Massenbewegung
und der mit ihr alliierten autoritären Kräfte wurde I41 ."
Das Gesundheitswesen wurde zunächst Gegenstand revolutionärer Forderungen. Allenthalben wurden weitreichende gesetzliche Neuregelungen für das
Gesundheitswesen und den Aufbau der medizinischen Versorgung im besondel42
ren gefordert
. So wurde selbst von marginalen Gruppen, beispielsweise
dem Arbeiter-Samariterbund, die alte Forderung nach einem eigenen Gesundheitsministerium im Reich und in den Ländern wiederbelebt. In der Novemberrevolution, am 18. November 1918, wurde der praktische Arzt Heinrich
STOFFELS, der politisch wohl dem Zentrum zuzurechnen war, vom Zentralbüro des Berliner Vollzugsrates zum "Bevollmächtigten des Arbeiter- und
Soldatenrates für das gesamte Sanitätswesen der Deutschen Republik"
ernannt l43 .
Die sozialistischen Parteien stellten 1919 in der Nationalversammlung und
1921 im Reichstag vergebens entsprechende Anträge für ein Reichsgesundheitsministerium. Otto RAPMUND geißelte die Ablehnung dieser Vorschläge
in der "Zeitschrift für Medizinalbeamte" als "Testimonium paupertatis" 144 .
5.2

Verstaatlichung vs. Kommunalisierung des öffentlichen Gesundheitswesens: zur Grundlegung des standespolitischen Konflikts zwischen Medizinalbeamten und Kommunalärzten 1919 bis 1921

Das staatliche Gesundheitswesen war in dieser Krisenzeit besonders gefordert, aber auch verunsichert: die nach wie vor herrschenden konservativen
Fachbeamten waren nicht sicher, wohin die Reise gehen würde. Der Preußische Medizinalbeamtenverein und der 1901 in enger Zusammenarbeit mit
diesem gegründete Deutsche Medizinalbeamtenverein, die ihre Hauptversammlungen gemeinsam abhielten, forderten auf ihrer ersten Hauptversammlung nach dem Krieg am 24. bis 26. Okt. 1919 in Weimar nicht nur ein
Reichsministerium für Gesundheitswesen mit einem Fachmann an der Spitze,
sondern legten auch einen umfassenden Organisationsplan für die Organisation des Gesundheitswesens in der Kreis- und Lokalinstanz vor, der anschließend in Leitsätze gefaßt wurde l45 . Diese von Otto SOLBRIG und Kar!
DOHRN formulierten Leitsätze forderten eine Erweiterung und Umgestaltung des gesamten öffentlichen Gesundheitswesens vom Reich über die Bundesstaaten und Mittelinstanzen bis in die Kreisinstanz. Auf der Ebene des
Reiches und der Länder wurden eigene Ministerien, für alle Ebenen jedoch
mindestens eigene, ärztlich geleitete Abteilungen für Volksgesundheit verlangt, denen jeweils ein Gesundheitsrat als beratendes, anregendes und mitwirkendes Organ zuzuordnen sei. Für die Kreisinstanz wurde ein Gesundheitsamt, wenigstens jedoch ein Wohlfahrtsamt mit einer besonderen Abteilung für Volksgesu'ndheit gefordert, die der zuständige staatliche Gesundheitsbeamte leiten sollte. Diesem seien auch die Aufgaben des Kreiskommunal- oder Stadtarztes zu übertragen.

Diese Vorschläge wurden nach den ersten Erfahrungen der Nachkriegsjahre
auf der nächsten Hauptversammlung des Deutschen und Preußischen Medizinalbeamten~ereins a~. 10. und I ~~ ,Seqt. 1921 . in Nürnberg von Gustav
6
BUNDT weIter ausgefuhrt und bekraftigt 4 . In einer Ausgestaltung des öffentlichen Gesundheitswesens an Haupt und Gliedern sollte ein Rahmengesetz für die Organisation des Gesundheitswesens vom Reich erlassen werden.
Es sollten Landesgesundheitsämter, in größeren Staaten Bezirks- und Provinzialgesundheitsämter und schließlich Kreisgesundheitsämter eingerichtet werden, die einem staatlichen Beamten als ärztlichen Leiter unterstellt werden.
Die Kreisärzte sollten zugleich Leiter der fürsorgerischen und sozialhygienischen Einrichtungen ihres Bezirks sein. Dabei hatten sie sich noch mehr als
bisher den Gesunden und der hygienischen Belehrung, "in erster Linie Verbreitung der Lehren der Rassenhygiene, Wohnungsfürsorge, Turnen, Sport und
Spiel", zuzuwenden.
Die Ausführungen BUNDTs sind unter mehreren Gesichtspunkten bedeutsam.
Der Plan einer umfassenden Reichsgesundheitsreform sollte nunmehr die
Zielvorgabe aller weiteren diesbezüglichen Vorschläge der Medizinalbeamten
bilden - in der Umbruchsphase 1932133 wurde er in verbesserter Form
wieder vorgelegt. Zum zweiten hatte sich im Rahmen. pes allgemeinen politischen Wandels eine Front zwischen den staatlichen Arzten und den Kommunalärzten eröffnet. Die Kreisärzte wurden mit dem reaktiven, ordnungspolitisch ausgerichteten Medizinalwesen des konservativen monarchischen
Staates gleichgesetzt, während die Kommunalärzte unter der wissenschaftlichen Orientierung der Sozialhygiene die kommunale Gesundheitsfürsorge
zur angemessenen und zukunftsweisenden Form öffentlicher Gesundheitspflege erklärten.
Demgegenüber forderte die Vereinigung deutscher Kommunal-, Schul- und
Fürsorgeärzte auf der Versammlung des Deutschen Vereins für öffentliche
Gesundheitspflege am 12.h3. Sept. 1920 in Kassel, in jedem Stadt- und
Landkreis ein Gesundheitsamt einzurichten, dessen Leitung einem fachmännisch ausgebildeten Arzt zu übertragen sei, der vollbesoldetes Kreisausschußoder Magistratsmitglied sein sollte - also nicht staatlicher, sondern kommunaler Beamter. Bereits im Jahr zuvor hatte I<RAUTWIG, Leiter des städtischen Gesundheitswesens in Köln und Vorsitzender der Vereinigung der
Kommunalärzte, auf dem Ärztetag in Eisenach in einem vielbeachteten
Referat zur Gesundheitsfürsorge Kreisgesundheitsämter unter der Leitung
von Kommunalärzten gefordert, denen die staatlichen Amtsgeschäfte bis auf
das Gutachtenwesen im Nebenamt übertragen würden; im übrigen könne bei
einer besseren sozialhygienischen Ausbildung die Kreisarztprüfung schließlich
fallenl~7. Ein Menetekel für die, Kreisä~zte w~r~e filuch der I. Deutsche Gesundheltsfürsorgetag am 25. JUni 1921 In Berlln 4 . Obwohl Johannes RABNOW, der leitende Arzt des Berliner städtischen Gesundheitswesens, den
Burgfrieden zwischen den Kreis- und Kommunalärzten erklärt hatte, erhob
Alfred GROT JAHN schwere Vorwürfe gegen die Kreisärzte, die wegen ihrer
mangelnden Vorbildung überhaupt nicht in der Lage seien, die Sozialhygiene
zu betreiben.
Damit war ein entscheidendes Kriterium im Selbstverständnis der Kreisärzte,
nämlich die besondere Ausbildung und Prüfung, in Frage gestellt. Diese
Unterscheidung war aber bereits oberhalb verbandspolitischer Streitigkeiten
verwischt worden. Am 28. Dez. 1919 hatte der Preußische Minister für
Volkswohlfahrt 11 Richtlinien für die Ausbildung von Kommunalärzten und für
das Verhältnis des Kreisarztes zur kommunalärztlichen Tätigkeit" erlassen.
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Hier wurde für den Kommunalarzt eine sozialhygienische Ausbildung und die
Kreisarztprüfung vorgeschlagen, ferner sollte - falls in Landkreisen der
Kreisarzt mit seinen staatlichen und nebenamtlichen kommunalen Dienstaufgaben überlastet sei - ein Kreiskommunalarzt eingestellt werden. Schließlich
waren auf Anregung GOTTSTEINSs 1920 in Breslau, Charlottenburg und Düsseldorf Sozialhygienische Akademien entstanden. Nach der neuen Prüfungsordnung vom 9. Febr. 1921 mußten die Kreisärzte zu den Kursen in pathologischer Anatomie, Hygiene/Bakteriologie und Gerichtsmedizin und einem
dreimonatigen psychiatrischen Praktikum nun ebenfalls einen abgeschlossenen
dreimonatigen Lehrgang in der Sozialhygiene ableisten. Für die Anstellung
als Stadtarzt genügte demgegenüber häufig die Ausbildung an einer Sozialhygienischen Akademie - sofern überhaupt auf eine derartige Ausbildung geachtet wurde und die Stadt nicht größeren Wert auf langjährige praktische
Erfahrung legte.
1922 erfuhr der Kreisarzt Nathanael WOLLENWEBER, der später als Schriftführer des Deutschen und Preußischen Medizinalbeamtenvereins eine größere
Rolle spielen sollte, daß der Personalreferent der Kreisärzte im Preußischen
Ministerium für Volkswohlfahrt, Eduard DIETRICH, im Gespräch mit dem
berühmten Kinderarzt Arthur SCHLOSSMANN, einem "jüdischen Professor"
(WOLLENWEBER), geäußert hatte:
"Die Kreisärzte brauchen sich keine Mühe mehr zu geben, die Kommunalisierung ist sicher I 49."
Im rheinisch-westfälischen Industriegebiet hieß es daher unter den Kreisärzten, DIETRICH sei ein "Schädling für die Kreisärzte"; nur durch einen
Protest auf höchster Ebene könnten diese Pläne abgewendet werden.

Die unterschiedlichen verbandspolitischen Vorschläge stellen sozusagen einen
Strauß von Entwicklungsmöglichkeiten dar, von denen allerdings nur diejenigen in die Praxis eingehen, die bei den Machtträgern in Politik und Verwaltung auf gleichgerichtete Interessen stoßen: diesen Verflechtungen muß
daher besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.
5.3

Die gesundheitspolitische Entwicklung des öffentlichen Gesundheitswesens im Reich und in den Einzelstaaten

Durch die Not, die politischen Forderungen der Arbeiterparteien und schließlich durch die bis 1923 anhaltenden lokalen und regionalen Bewegungen gedrängt, lief allerdings der rasche Ausbau des kommunalen Gesundheitswesens
über verbandspolitische Forderungen und Vorschläge hinweg. Die Kommunen
konnten nicht warten, bis es zu einer politischen Klärung dieser Diskussion
gekommen war. Städte, Kreise und provinziale Selbstverwaltungskörperschaften waren vielmehr von sich aus zu schnellem Handeln gezwungen.
Wilhelm HAGEN, ab 1921 Sozialarzt in Lennep im Bergischen Land, ab 1923
Stadtarzt und Leiter des Gesundheitsamtes in Höchst am Main und schließlich 1925 Stadtmedizinalrat in Frankfurt am Main, schreibt in Erinnerung an
seine Tätigkeit:
"Eine Zusammenfassung aller Maßnahmen der Gesundheitsförderung einer
Bevölkerungsgruppe ... entwickelte sich '0' in den Großstädten. Dort waren
die auf caritativer Grundlage aus der Initiative der Bürger entstandenen
Zweige der Gesundheitsfürsorge, die Säuglingsfürsorge, die Tuberkulosefürsorge, die Schulkinderbetreuung, durch die Inflation des Jahres 1923
ihrer finanziellen Basis beraubt worden. Wenn man alle diese Dinge nicht
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zugrunde gehen lassen wollte, so mußte die Kommune eingreifen. Das tat
sie auch. Der Bürgergeist der alten Reichsstädte war noch am Leben, und
die Bevölkerung der neuen Industriestädte bekannte sich zu der gesundheitspolitischen Aufgabe der Kommunalverwaltungen. So entstanden die
kommunalen Gesundheitsämter der 20er Jahre, in denen die Gesundheitsfü~~orge und die Krankenhausverwaltung vereint waren. Ihre Leiter
waren Arzte, die Kommunalpolitiker waren. Sie haben sich als Stadträte,
Beigeordnete und Bürgermeister durchgesetzt. Im Rahmen dieser Gesundheitsämter wurden nicht nur die Institutionen geschaffen, sondern auch
ein Stab von Korr.munalärzten herangebildet, die ihre Lebensaufgabe in
l
der Gesundheitspolitik und in der prophylaktischen Medizin sahen )u."
Kommunalpolitiker - das bedeutete nicht zuletzt permanentes Engagement
für gesundheitspolitische Forderungen und vor allem für die Finanzierung gesundheitsfürsorgerischer Einrichtungen und Leistungen.
Trotz aller diesbezüglichen Forderungen war es im Reich zu keiner einheitlichen Regelung des Gesundheitswesens gekommen. Die Reichsverfassung der
Weimarer Republik vom 1 I. August 1919 hatte das Gesundheitswesen der
konkurrierenden Gesetzgebung überlassen (Art. 7, Abs. 8). Das Reich machte
von seiner Gesetzgebungskompetenz kaum oder nur sehr schleppend Gebrauch und überließ damit gemäß Art. 12 der Verfassung den Ländern das
Recht, Gesetze zu erlassen. Die Länder entwickelten ihre historisch gewachsenen staatlichen Gesetze und Einrichtungen gemäß den landespolitischen Gegebenheiten fort. In den wenigen Fällen, in denen das Reich Gesetze erließ, die mittelbar oder unmittelbar das Gesundheitswesen betrafen,
ließen diese Gesetze den Ländern entweder großen Raum in der Art der
Durchführung oder stärkten unmittelbar die kommunale Verantwortung im
Gesundheitswesen.
Ein Reichsministerium für Volksgesundheit, Medizinalwesen o.ä. war nicht
zustande gekommen. Aus dem alten Reichsamt des Innern hatten sich
1918/r9 zwei selbständige Ministerien entwickelt, die mit "Gesundheit" befaßt waren: das mit der Sozialversicherung, Kriegsopferversorgung und von
1922 bis 1936 auch mit der Fürsorge befaßte Reichsarbeitsministerium
(RAM) und das Reichsministerium des Innern (RMdI); dort gab es lediglich
eine schwach ausgestattete (H.) Abteilung für Volksgesundheit, Wohlfahrtspflege, Deutschtum und Fremdenwesen. Abteilungsleiter im Range eines Ministerialdirektors war ein altgedienter, dominierender Jurist, der Geh. Regierungsrat aus dem Reichsamt des Innern Bruno DAMMANN, dessen Vater
immerhin ein bekannter Tiermediziner gewesen war. Im Gegensatz zur Entwicklung in Preußen war die Professionalisierung in der Ministerialbürokratie
im Reich noch nicht zum Abschluß gekommen - ein Nichtmediziner als Chef
der Medizinalabteilung, und noch dazu einer aus Kaisers Zeiten, das war von
der revolutionären Forderung nach einem Reichsgesundheitsministerium geblieben. Uber die Rolle des konservativen Protestanten Bruno DAMMANN in
der Führungsspitze des Ministeri\.lms hat einer der betroffenen Minister, der
Sozialdemokrat Carl SEVERING I) I, anschaulich und respektvoll berichtet:
"1m Innenministerium des Reiches habe ich mehr noch als in Preußen den
großen Einfluß, um nicht zu sagen die Allmacht der Bürokratie und der
Bürokraten in gutem, aber auch in minder gutem Sinne kennengelernt.
Was war im Reiche schon ein Minister? Der ging in der Regel nach knapper Jahresfrist und hinterließ kaum eine Spur seines amtlichen Wirkens.
Staatssekretäre waren demgegenüber schon ein wenig seßhafter. Doch
wenn die politischen Seen rasten, wollten sie nicht selten auch einen
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Staatssekretär als Opfer haben. Der bodenständigste Mann in einem Ministerium war der Ministerialdirektor einer unpolitischen Abteilung. Ein
Prototyp dieser Beamtenkategorie war im Reichsministerium des Innern
der Ministerialdirektor Dr. DAMMANN, der die Abteilung für Volksgesundheit, Wohlfahrtspflege und Deutschtum leitete. Er war einer der Altbürger des Amtes, hatte Minister kommen und gehen sehen, ohne verpflichtet gewesen zu sein, besondere Notiz von ihnen zu nehmen. 'Ruhig
kann ich Euch erscheinen, ruhig gehen seh'n' - hätte er mit der Dame in
Schillers 'Ritter Toggenburg' sagen können. Er war der ruhende Pol in der
Erscheinungen Flucht. Selbstverständlich mit äußeren Ehren überhäuft: er
war Ehrendoktor der Rechte und der Medizin, Ehrensenator der Universität Freiburg i.Br., Ehrenbürger der medizinischen Akademie in Düsseldorf
usw. Andere Beamte in ähnlich bedeutungsvoller Stellung hätte.n sich diese
Auszeichnungen lediglich ersessen. Es wäre unrecht, das vom Direktor
DAMMANN behaupten zu wollen. Er war ein fleißiger und gewissenhafter
Beamter und auf seinem Gebiete in allen Fächern zu Hause. Kein Wunder
also, daß er sich an Fachwissen im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege über jeden seiner Minister weit erhaben fühlte. Wer diesem
Typ Beamter seinen politischen Willen aufzwingen wollte, der mußte einige Kenntnisse und - Kampfesmut und Beharrlichkeit mitbringen. In den
Kreisen dieser Beamten war der bequemste und unselbständigste Minister
der beliebteste, das heißt der Mann, der auf eigene Meinung und eigenen
Willen kein größeres Gewicht legte, sondern die Bürokratie schalten und
walten ließ, der bei Reden draußen im Lande keine eigenen Anschauungen
vertrat, sondern das Konzept seiner Sachbearbeiter stammelte. 1I
Für Fragen der Volksgesundheit waren nur - als Ministerialrat - der ehern.
Feldsanitätschef v. LETTOW- VORBECKs, der Bakteriologe Max TAUTE, und
- als Referenten - Paul WIEDEL und Franz GOLDMANN tätig. Die letztgenannten waren (Sozial-)Hygieniker und gehörten dem Zentrum bzw. der SPD
an.
Das Reichsgesundheitsamt und der Reichsgesundheitsrat waren weiterhin
lediglich beratend tätig. Mit Fragen des Medizinal- und Gesundheitswesens
waren ferner das Reichswirtschaftsministerium und das Reichsministerium
für Ernährung und Landwirtschaft befaßt. Ebenfalls war in keinem Teilstaat
des Deutschen Reiches nach dem Krieg ein eigenes Gesundheitsministerium
gegründet worden I 52.
In Bayern beispielsweise ressortierte die Medizinalverwaltung einschließlich
der Gesundheitsfürsorge und Gesundheitspolizei im Staatsministerium des
Innern, Schulhygiene und schulärztlicher Dienst beim Staatsministerium für
Unterrricht und Kultus; weitere öffentliche Aufgaben im Gesundheitswesen
waren auf die Ministerien für soziale Fürsorge, für Finanzen, für Landwirtschaft und für Justiz verteilt. Auf der untersten Verwaltungsebene der
Bezirke waren Bezirksärzte tätig, die unmittelbar der Regierung unterstanden und im wesentlichen mit amtsärztlichem Gutachtenwesen, Medizinalund Sanitätsaufsicht, ehrenamtlich aber auch mit Gesundheitsfürsorge befaßt
waren. Allerdings unterstanden in Bayern die Einrichtungen für Gesundheitsf~rsorge wie alle anderen gesundheitlichen Einrichtungen des Bezirks der
Uberwachung des Bezirksarztes.
In Sachsen war das Ministerium des lnnem für das Medizinalwesen zuständig.
Das' Land war in 33 Medizinalbezirke aufgeteilt, die sich mit Amtshauptmannschaften und bezirksfreien Städten deckten. 1927 waren in fünf bezirksfreien Städten die staatlichen Funktionen dem Stadtbezirksarzt übertragen.
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Die Gesundheitsfürsorge wurde hingegen von den Bezirksverbänden (entsprechend den Kreisen) organisiert, die haupt- und nebenamtliche Fürsorgeärzte und Fürsorgerinnen - und übrigens auch nebenamtlich tätige Bezirksärzte - einstellten.
5.4.

Der Freistaat Preußen als Wohlfahrtsstaat: Auswirkungen auf die staatliche Gesundheitspolitik und das staatliche Gesundheitswesen

Im Freistaat Preußen, dem bei weitem größten Bundesstaat, gab es zwar
ebenfalls kein Gesundheitsministerium. Dafür gab es seit 1919 eine eigene
Abteilung I "Volksgesundheit" im neugeschaffenen Ministerium für Volkswohlfahrt: diese Neuordnung der Medizinalverwaltung in der zentralen Instanz wurde lI a ls ein bedeutender Fortschritt auf dem Gebiete des öffentlichen Gesundheitswesens" angesehen 153 , weil die Medizinalabteilung nun
endgültig nicht mehr ein Anhängsel anderer Ministerien oder gar konkurrierend zwischen verschiedenen Ministerien aufgeteilt war. Außerdem stand das
Medizinalwesen nun nicht mehr in dem Verdacht, zu sehr in die innere Verwaltung eingebunden zu sein. Vielmehr bildete es mit den anderen Abteilungen des Wohlfahrtsministeriums - Wohnungsfürsorge, Jugendfürsorge, allgemeine Wohlfahrtspflege - eine gleichgerichtete Einheit. "Volkswohlfahrt" dieser Name für ein Ministerium war Programm: Der Staat wollte selbst
Wohlfahrtsaufgaben übernehmen und anregen - einen Anspruch, den der
preußische Staat bis 1918 in dieser Form nicht gestellt hatte, den aber das
Zentrum schon seit der Jahrhundertwende verfocht und den nun auch die Sozialdemokratie übernahm, soweit sie in der Regierung war. In der programmatischen Rede des ersten preußischen Ministers für Volkswohlfahrt, Adam
STEGERWALD (Zentrum), zehn Jahre später wieder im Amtsblatt IIVolkswohlfahrt" dieses Ministeriums von seinem Amtsnachfolger Heinrich HIRTSIEFER abgedruckt, heißt es dazu u.a.:
liDer Gedanke, die Pflege der Volkswohlfahrt und der Volksgesundheit wegen ihrer überragenden Bedeutung durch ein eigenes Ministerium bearbeiten zu lassen, ist keineswegs neu; um ihn aber zur Tat werden zu lassen, bedurfte es leider erst des Weltkrieges und seiner Folgen. Der Krieg
mit seiner ungeheuren Verwüstung kostbaren Menschenlebens stellt die
kriegsführenden Staaten vor die große Aufgabe, an der Schließung der
Lücken in ihrer Bevölkerung mit Nachdruck zu arbeiten. Dabei haben wir
uns in Deutschland klar einzuprägen, daß in keinem Zeitraum unserer Geschichte das Bevölkerungsproblem vor größere Schwierigkeiten gestellt
war als augenblicklich. Zunächst hat Deutschland durch den Krieg etwa 2
Millionen Menschen im leistungsfähigsten und kräftigsten Alter verloren.
Dann sind viele Hunderttausende, besonders Frauen und Kinder, die an
sich gesund waren, durch die Hungerblockade nicht mehr unter den Lebenden. Ferner sind zahlreiche Millionen unserer Velksgenossen infolge Unterernährung entkräftet; die Zeugungs- und Gebärfähigkeit ist durch den
jahrelangen Zustand der Unterernährung stark zurückgegangen. Die erste
und wichtigste Bedingung für das Gedeihen eines Volkes, der Nahrungsmittelspielraum, früher eine Selbstverständlichkeit, ist heute der Gegenstand unserer größten Sorge. Deutschland hatte sodann vor dem Kriege
mit das beste und kräftigste Menschenmaterial von den Völkern, wovon
ein großer Teil in den letzten Jahren verlorengegangen ist. Doch alle
diese Ungeheuerlichkeiten sind nur Nebenfragen im Hinblick auf das, was
die Gegner Deutschlands uns jetzt als Friedensbedingungen aufnötigen wollen. Bei solcher Gesamtlage kann in Deutschland bis auf weiteres Bevöl-

kerungspolitik nicht betrieben werden im Rahmen eines Ressorts, sie muß.
vielmehr der leitende Gedanke sein für unsere gesamte Staatskunst, unsere Wirtschaftspolitik, unsere Steuergesetzgebung wie für unser öffentliches Leben überhaupt.
Für das Ministerium sind drei Abteilungen vorgesehen, aus denen der Aufgabenb~reich ohne weiteres hervorgeht: eine Abteilung für die Gesundheitsfragen im allgemeinen, eine zweite, in der die Wohnungsfürsorge bearbeitet werden soll - die Wohnung gehört bekanntlich neben Nahrung und
Kleidung zu den wichtigsten und allgemeinsten Volksbedürfnissen -, und
endlich eine dritte Abteilung, die die Fürsorge für die Jugend und die allgemeine Wohlfahrtspflege bearbeiten soll. Der bisherige Reichs- und
Staatskommissar für das Wohnungs wesen, Herr Geheimrat SCHEIDT, ist
als Unterstaatssekretär für das neue Ministerium vorgesehen. Als parlamentarischer Unterstaatssekretär ist Herr GRÄF bestimmt worden, der in
seiner seitherigen Wirksamkeit bereits reiche Erfahrungen für verschiedene Zweige des Amtes sammeln konnte. Im übrigen soll jeder Abteilung
ein besonderer Ministerialdirektor vorgesetzt werden. Für die Medizinalabteilung ist ein Arzt in Aussicht genommen. Die Angelegenheiten für
Volksgesundheit wurden früher im Kultusministerium und in den letzten
Jahren im Ministerium des Innern bearbeitet. Die Aufgaben dieser beiden
Ministerien sind so umfangreich und vielgestaltig, daß die Fragen der
Pflege der Volksgesundheit nicht immer ausreichend herausgestellt werden
konnten. Der seitherigen Medizinalabteilung im Ministerium des Innernoblag die Aufgabe der Bearbeitung aller Fragen, die mit der Bekämpfung
und Verhütung von Krankheiten und mit der Krankenpflege unmittelbar
oder mittelbar i':l. Beziehung stehen. Hierzu gehörte auch die Prüfung und
Vorbildung der Arzte und des Krankenpflegepersonals. Diese Aufgaben
werden bei den jetzigen Gesundheitsverhältnissen unserer Bevölkerung
auch in dem neuen Ministerium einen großen Rahmen einnehmen, wenn
auch unter etwas veränderten Gesichtspunkten. Denn heute ist die Krankheit in der Mehrzahl aller Fälle nicht mehr eine Privatangelegenheit der
!3.etroffenen, sondern Sache der Allgemeinheit, sei es, weil sie durch die
Ubertragungsgefahr bedroht ist oder von den durch die Krankheit in der
Folge entstehenden Kosten belastet wird, oder daß Beziehungen zwischen
Krankheit und Beruf bestehen. Der Zusammenhang zwischen Krankheit
und Volkswohlfahrt ist schließlich noch dadurch gegeben, daß in den wirtschaftlich notleidenden Schichten der Krankheitsverlauf ein besonders ungünstiger ist, und daß die übertragbaren und die Gesundheit bedrohenden
Leiden dort am meisten verbreitet sind, wo ihnen wegen des mangelnden
Verständnisses am schwersten beizukommen ist.
Unter den Krankheiten bedürfen die übertragbaren Volksseuchen einer
besonderen Beachtung. Während des größeren Teils des Krieges gelang es,
durch die im Frieden bewährten Maßnahmen der Seuchenbekämpfung die
Einschleppung von Krankheiten wie Cholera, Fleckfieber, Pocken usw. zu
verhüten. Nach dem unglücklichen Ausgang des Krieges konnte der Einschleppung dieser Krankheiten nicht Einhalt geboten werden. Doch gelang
es durch die Methoden zur Vernichtung des A!1steckungsstoffes die Verbreitung auf die Bevölkerung selbst und die Entstehung größerer Seuchenherde zu verhüten. Der Wiederaufbau des Seuchengrenzschutzes im Osten
unter den veränderten Verhältnissen wird die Aufgabe der nächsten Zukunft sein.
Viel schwierigere Aufgaben erwachsen dem Ministerium bei der Bekämpfung der bei uns einheimischen Volksseuchen. Von diesen hat insbesondere

die Tuberkulose, die durch den erfolgreichen Kampf mehrerer Jahrzehnte
in steter, steiler Abnahme war, eine weitere Verbreitung erlangt und
nimmt bei den Erkrankten einen ungünstigeren Verlauf. Diese Verschlechterung erstreckt sich auch auf die Jugend unseres Volkes. Hier beweisen die Erfahrungen der letzten Jahre, daß mit der Vernichtung des
Ansteckungsstoffes allein nicht auszukommen ist; hier hat die Bekämpfung
und Verhütung auch die Widerstandskraft des menschlichen Körpers und
den Einfluß der wirtschaftlichen Verhältnisse zu berücksichtigen.
Ähnliche Aufgaben erwachsen gegenüber der Bedrohung der Bevölkerung
durch die Zunahme der Geschlechtskrankheiten und die Gefahren der akuten ansteckenden Krankheitei~ eies Kindesalters für Leben und Gesundheit
angesichts der geringen Widerstands:;raft gerade dieser Altersklassen.
Die Fürsorge selbst liegt in den Händen der Gemeinden und Wohlfahrtsvereinigungen, die mit den Trägern der sozialen Versicherung und der
Armenpflege zusammenarbeiten. Der Staat ist an der Organisa tion beteiligt. Die einzelnen Zweige dieser Gesundheitsfürsorge stehen in einem
inneren Zusammenhang und lassen sich in kleineren Städten und auf dem
Lande überhaupt nicht getrennt voneinander bearbeiten. Die Einrichtung
von Wohlfahrtsämtern ist für das ganze Land in Vorbereitung und an vielen Stellen schon weit gediehen.
Die Bedeutung der Wohlfahrtsämter für die Volksgesundheit liegt darin,
daß sie die gesundheitlich gefährdeten Schichten planmäßig für die Untersuchung, die Fürsorge, die gesundheitliche Beratung heranziehen und bei
drohenden oder beginnenden Erkrankungen die zweckmäßige Behandlung
rechtzeitig veranlassen."
Henry E. SIGERIST hat 1930 die damit verbundenen Wandlungen des Arztideals deutlich analysiert: 11 1 869 konnte man (noch) die ärztliche Praxis freigeben 'in dem liberalistischen Gedanken, daß jeder nach seiner Fasson gesund
werden könne. Diese Zeiten sind vorbei. Der Staat nimmt Partei für die Gesundheit und geht in manchen Fällen so weit, daß er den Kranken, der sich
nicht behandeln läßt, als Verbrecher verurteilt. Das Gesetz zur Bekämpfung
der Geschlechtskrankheiten (1927) spricht eine sehr deutliche Sprache, und
es ist kein Zweifel, daß die Entwicklung in dieser Richtung noch weitergehen
wird... Die Entwicklung des Staates vom Machtstaat zum Wohlfahrtsstaat
hat es mit sich gebracht, daß immer mehr är~tliche Aufgaben vom Staat
übernommen worden sind. Er bedient sich der Arzte, indem er sie als Sachverständige zu Rate zieht. Die Beschützung des Menschen vor der Krankheit,
die Fürsorge, nimmt einen immer größeren Raum ein. Wirkungsvolle
Prophylaxe kann jedoch der Arzt allein nicht treiben. Er kann es nur in Zusammenarbeit mit dem Erzieher und den Verwaltungsorganen. Der Arzt ist
weiterhin der naturwissenschaftliche und psychologische Sachverständige des
Rechts geworden. Höchste Entscheidungen sind in seine Hand gelegt ... Noch
nie in der Geschichte hat der Staat dem Arzt so f,roße WirkungsmöglichkeiI
ten, ein so breites Arbeitsfeld gegeben wie heute ~.II
Ein interessantes Indiz dieses Wandels vom Macht- und Militärstaat zum
Wohlfahrtsstaat, der im übrigen neue Finanzierungsprobleme und Konflikte
mit der kommunalen Selbstverwaltung aufwarf, ist die Tatsache, daß der
ehemalige
Stabsund
Bataillonsarzt
mit
Physikatsprüfung, Martin
KIRCHNER, als Leiter der Medizinalabteilung abgelöst wurde. An die Stelle
des bakteriologisch ausgerichteten Hygienikers KIRCHNER trat der jüdische
Sozialhygieniker Adolf GOTTSTEIN, der aufgrund seiner außerhalb der Physikats- bzw. Kreisarztlaufbahn erworbenen theoretischen und praktischen Ver-

dienste 1911 von den Stj1dtverordneten Charlottenburgs zum Stadtmedizinalrat gewählt worden war )5. GOTTSTEIN war wie sein Nachfolger DIETRICH
kein Beamter parteipolitischer Prägung; aber seine Berufung auf die Position
eines II politischen BeamtenIl als Direktor der Medizinalabteilung war eine
deutliche politische Entscheidung mit IIl e itwissenschaftlichen" Akzenten: in
die Ministerialbürokratie wurde ein Außenseiter berufen, ein Fachbeamter
der kommunalen Selbstverwaltung und nicht des Staates. Bereits 1924 folgte
GOTTSTEIN, der ebenfalls auf die Sozialhygiene und die Säuglingsfürsorge
ausgerichtete Eduard DIETRICH (bis 1926) aus der alten Medizinalabteilung
des Preußischen Kultusministeriums bzw. des PrMdI. IIGraue Eminenzen" und
Repräsentanten der verflossenen Kaiserzeit wurden bald der konservativ-nationalistische Rassenhygieniker Otto KROHNE und der Bakteriologe Otto
LENTZ, genannt IISeuchen-LENTZII - beide im Range eines Ministerialrats
und aus der Kreisarztlaufbahn stammend, mehr der Hygiene als der Fürsorge
verpflichtet. K ROHNE übernahm schließlich nach dem Ausscheiden DIETRcHs die Medizinalabteilung.
Mit medizinischen Fragen befaßt waren ebenfalls das Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, das Ministerium des Innern und das
Justizm inisterium.
Auf der untersten Yerwaltungsebene wurde das staatliche Gesundheitswesen
nach wie vor durch das Kreisarztgesetz geregelt. Die in dem Gesetz angelegten Möglichkeiten, das staatliche Gesundheitswesen auf das kommunale
hin zu entwickeln, wurden organisch ausgebaut: immer mehr Kreisärzte wurden auch auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge tätig - dies galt besonders
für die Landkreise. Infolgedessen nahm die Zahl der vollbesoldeten Kreisärzte, die nebenher keine Privatpraxis mehr ausübten, immer mehr zu. So
waren 1921 191 Kreisärzte vollbesoldet, 267 nur im Nebenamt tätig; bereits
1926 waren 284 Kreisärzte gegenüber 142 vollbesoldet. Zum I. April 1928
wurden schließlich alle Kreisärzte hauptamtlich angestellt. Auch das Gesundheitswesen der staatlichen unteren Instanz wurde folglich ständig ausgebaut.
Allerdings wurde die Yollbesoldung von den Kreisärzten mit Mißtrauen, ja,
mit Murren aufgenommen. Jahrzehntelang hatten die Kreisärzte immer wieder die Yollbesoldung gefordert, zuletzt nQ8h auf der Hauptversammlung des
PrMBY am 8. Aug. 1927 in Königsberg lS . Im Haushaltsentwurf für 1928
war erstmals die Yollbesoldung vorgesehen. Aus dem En~~urf ging allerdings
hervor, daß die nunmehr zur Yollbesoldung anstehenden Arzte nicht nur, wie
im Kreisarztgesetz vorgesehen, die Privatpraxis aufgeben sollten, sondern
generell einen Teil der amtsärztlichen Gebühren abführen mußten, darunter
insbesondere die sog. IIChauffeurattestgebühren ll • Diese gebührenpflichtige
Untersuchung der Kraftfahrer galt mit anderen seit 1911 nicht als Yerwaltungsgebühr, sondern konnte beim Kreisarzt bleiben. Sie hatten im Zuge der
Motorisierung in den Großstädten inzwischen einen erheblichen Umfang angenommen. Die Nebeneinnahmen der Kreisärzte in den Großstädten summierten sich daher beträchtlich: der Finanzminister sprach in der Etatberatung von Kreisärzten, die ein Einkommen bezogen, das doppelt so hoch und
noch höher als das Einkommen anderer Kreisärzte und vergleichbarer Beamter sei I 57; ein junger Regierungssekretär bei der Arnsberger Regierung,
Herbert FUCHS, der später für die Komm.-Abt. des PrMdl an den Verhandlungen des GVG teilnehmen sollte, ermittelte angeblich Nebeneinnahmen bis
zu 40.000 Mark. Rigorose IIYollstreckungsbeamte " der Abläeferungspflicht
wurden zum Schrecken der Medizinalbeamten des Bezirks l5 . Als der Vorstand des PrMBV nach dem Etatentwurf, also zu spät, eine Umfrage zur
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Vollbesoldung durchführte, sprachen sich über IOO der restlichen 125 nicht
vollbesoldeten Kreisärzte gegen die Vollbesoldung aus. Das uralte Ziel der
Physici und Kreisärzte, auf dem 25jährigen Jubiläum des PrMBV von RAPMUND und FIELITZ noch mit emphatischem Hinweis auf die Bedeutung der
Kreisärzte für die Volksgesundheit verfochten, wurde also in dem Moment
hinfällig, als materielle Interessen betroffen waren. Der Vorstand des PrMBV
sah sich daher auch auß~rstande, dem Ministerium vorzuschlagen, von der
Vollbesoldung abzusehen 1)9.
Als Übergangslösung räumte das Ministerium ein, daß die betroffenen Kreisärzte ein Jahr länger, also bis zum 1. April 1929, Privatpraxis betreiben
durften - eine Regelung nicht ohne Finesse, denn die wesentlichen Nebeneinnahmen ergaben sich aus der GL.tachtertätigkeit. Außerdem bekamen die
Kreisärzte eine um 600 Mark erhöhte Dienstaufwandsentschädigung. Damit
hatten die Kreisärzte auch nach der Vollbesoldung kein eigenes Amt, sondern mußten nach wie vor ihren Dienstaufwand aus Entschädigungen und
Nebeneinnahmen bestreiten.
5.5

Die Förderung des kommunalen Gesundheitswesens durch den Staat: zur
Vielfalt öffentlicher Gesundheitsleistungen

Das öffentliche Gesundheitswesen Preußens unterschied sich jedoch in einem
wesentlichen Punkt von dem anderer Einzelstaaten. Der staatliche Zugriff
auf die Entwicklung des kommunalen Gesundheitswesens wurde nach und
nach reduziert, ja mehr noch: durch neue Verordnungen und Gesetze wurden
Aufgaben der Gesundheitssicherung zunächst mittelbar, später dann ausdrücklich auf Kommunen und örtliche bzw. regionale Arbeitsgemeinschaften
übertragen.
Bayern beispielsweise hatte nicht nur über die Aufsicht der Bezirksfürsorge
durch die Bezirksärzte die örtliche Entwicklung im Griff. Vielmehr wurde
durch spezifische intermediäre Instanzen, die sog. Landesverbände, die Verbindung zwischen der6breiwilligen und örtlichen Gesundheitsfürsorge und den
1
Ministerien gewahrt
: so entstand beispielsweise 1905 auf Anregung des
Kinderarztes Kar! OFPENHEIMER die "Zentrale für Säuglingsfürsorge in
München". 1908 wurde die "Zentrale für Säuglingsfürsorge in Bayern" gegründet, die sich bereits reger Förderung durch die Staatsregierung erfreute.
1912 wurde die Zentrale durch Vertreter der Bezirke erweitert - damit
dehnte sich die Organisation von der Kapitale in die Peripherie aus. 1916
wurde das Aufgabengebiet auf Kleinkinder ausgedehnt und 1924 schließlich
der "Landesverband für Mutterschafts-, Säuglings- und Kleinkinderfürsorge"
gegründet. Der bayerische 'ILandesverband" war ein eingetragener Verein, zu
den Ausschußsitzungen und Mitgliederversammlungen wurden aber die beteiligten Ministerien, zu den Mitgliederversammlungen die Regierungen,
Kammern des Innern etc. eingeladen; deren Vertreter waren stimmberechtigt. Auf diese Weise wurde die Gesundheitsfürsorge in Bayern in enger Verbindung mit der Staatsregierl!':lg fortentwickelt: Verwaltungsbeamte. Amtsärzte, Fach- und praktische Arzte sowie Träger der sozialen Versicherung
und der freien Wohlfahrtspflege arbeiteten gleichsam am lockeren Zügel der
staatlichen und Bezirksregierung zusammen. Vergleichbare Landesverbände
gab es in Bayern zur Bekämpfung der Tuberkulose, der Geschlechtskrankheiten, des Alkoholismus etc.
Ähnlich eng gestaltet war das Verhältnis zwischen staatlichem und kommunalem Gesundheitswesen in Württembergj hier war der Oberamtsarzt bei-

spiels weise gleichzeitig Schularzt. In Thüringen wurden durch die Landesverwaltungsordnung vom 10. Juni 1926 sogar "Gesundheitsämter" unter der Leitung des Landrates und des Kreisarztes geschaffen; gleichzeitig wurde
die Gesundheitsfürsorge stark zentralisiert. Insofern war es in den süddeutschen Ländern und in Thüringen verhindert worden, daß sich eigene kommunalärztliche Dienststellen entwickeln konnten.
Demgegenüber ließ der preußische Staat die Entwicklung des kommunalen
Gesundheitswesens nicht nur einfach geschehen, sondern förderte sie teils
auf allgemeine Art, teils durch ausdrückliche Übertragung von Aufgaben. Im
Rahmen allgemeiner Entwicklung war dies sicher ein Ausfluß eines allgemeinen Demokratisierungsprozesses: hier hatte Preußen einen erheblichen Nachholbedarf gegenüber den liberaleren süddeutschen Ländern. Die Demokratisierung, die notgedrungener maßen mit einer offenen Konfliktregelung und
einer Vielfalt von Stimmen und unterschiedlichen Organisationsformen einherging, mußte den an Dienstvorschriften und eindeutige Dienstwege gewöhnten Fachbeamten jedweden Gebietes jedoch ein Greuel sein.
Für die Förderung kommunaler Ansätze im Gesundheitswesen seien einige
Beispiele genannt: In Preußen war die Schulgesundheitspflege nie - wie etwa
im Württembergischen Schularztgesetz vom 10. Juli 1912 - durch Gesetze
und Verordnungen, sondern nur durch ministerielle Empfehlungen und Richtlinien geregelt worden: es war eben dies der Freiraum, in dem die Kommunen eigenverantwortlich tätig wurden. Auf diesem Kern kommunaler Selbstverwaltung im Gesundheitswesen bauten sich zunächst die Säuglingsfürsorge,
dann die Kleinkinderfürsorge und schließlich alle anderen freiwilligen Aufgaben des kommunalen Gesundheitswesens auf.
Ein Beispiel für diese aus sich selbst heraus gestaltete Entwicklung, die anschließend in Gesetzen und Verordnungen faktisch anerkannt wurde, ist die
Tuberkulosefürsorge. Ursprünglich im Zusammenwirken der Krankenkassen,
Landesversicherungsanstalten und Kommunen entstanden, ging die eigentliche
Tuberkulosefürsorge nach und nach auf kommunale Dienststellen über. Diese
wurden dann in den - übrigens sehr schleppend und, insbesondere was die
Meldepflicht betrifft, unzulänglich erlassenen - Gesetzen und Verordnungen
faktisch anerkannt und in die vorgesehenen Maßnahmen einbezogen. So
wurde im preußischen Tuberkulosegesetz vom 4. August 1923 der Kreisarzt
ode r ein (kommunales) Gesundheitsamt, ein Wohlfahrtsamt oder eine Fürsorgestelle als Meldezentrale (19?7: 34, davon 20 in Berlin) bestimmt.
Außerdem wurden die beamteten Arzte und FürsorgesteIlen zur planvollen
Zusammenarbeit untereinander
und
mit den Vertretern staatlicher,
kommunaler und städtischer Behörden, den Krankenkassen, den LandesversicherungsaT1stalten und karitativen Organisationen verpflichtet.
Bereits vorher war durch das preußische Gesetz betr. die öffentliche Krüppelfürsorge vom 6. Mai 1920 vorgeschrieben, daß jeder Stadt- und Landkreis
mindestens eine Krüppelfürsorgestelle zu schaffen oder sich einer solchen
anzugliedern habe. Das preußische Ausführungsgesetz zum Reichsgesetz für
Jugendwohlfahrt vom 29. März 1924 hatte die Jugendwohlfahrt zu Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinden und Gemeindeverbände erklärt: für
jeden Stad~.- und jeden Landkreis war ein Jugendamt zu errichten. Dabei erfolgt die Ubertragung der gesundheitlichen Aufgaben des Jugendamtes auf
ein Gesundheitsamt oder eine entsprechende Behörde durch die Selbstverwaltung. Blieben die gesundheitlichen Aufgaben beim Jugendamt, war für deren
Bearbeitung ein Arzt hinzuzuziehen. En~gültig bestätigt wurde die Zuordnung
staatlicher Aufgaben auf kommunale GA durch die preußische Ausführungs-
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verordnung vom 24. August 1927 zum Reichsgesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 18. Febr. 1927: die vorgesehenen Beratungsstellen
sollten von den Kommunen und Sozial versicherungsträgern errichtet und betrieben werden, während der Kreisarzt als staatliches Organ lediglich eine
beschränkte Aufsichtsbefugnis hatte.
Auch die Reichsgesetzgebung ließ erheblichen Spielraum für die Entwicklung
des kommunalen Gesundheitswesens: Beispielsweise waren im Reichsjugendwohlfahrtsgesetz vom 14. Juni 1922 gesundheitsfürsorgerische Aufgaben und
Einrichtungen für Mütter, Säuglinge, Kleinkinder, Schulkinder und Jugendliche als pflichtleistungen vorgesehen, die dann durch die Verordnung über
das Inkrafttreten des Reichsgesetzes vom 14. Febr. 1924 allerdings in bloße
Kannbestimmungen umgewandelt wurden. Dies bedeutete, daß das Reich
zwar bereit war, die Gesundheitsfürsorge zu fördern, nicht jedoch durch Gesetz auch die entsprechenden Einrichtungen verpflichtend zu machen und
demgemäß finanziell und personell aufzubauen. Trotzdem diente diese Verordnung in vielen Kommunen dazu, die Zusammenarbeit zwischen den
Jugendämtern und den entsprechenden Stellen der kommunalen Gesundheitsfürsorge, hier insbesondere mit der Säuglingsfürsorge, zu begründen und zu
verstärken.
Durch die Fürsorgepflichtverordnung vom 13. Febr. 1924 und die folgenden
Reichsgrundsätze über Voraussetzungen, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge vom 4.Dez. 1924 wurde bestimmt, daß die Fürsorgeverbände - und dies
waren u.a. die Großstädte - als Kannleistungen vorbeugend eingreifen
können, um Gesundheit und Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Damit erhielt die
Gesundheitsfürsorge der Kommunen erstmals - so sahen es manche Ärzte eine ~setzliche Grundlage, wenngleich nur indirekt als freiwillige Leistung I. Mit diesen Verordnungen wurden als weitere Gruppe in der Gesundheitsfürsorge nun neben den Kommunen und der freien Gesundheitsfürsorge auch die Versicherungsträger herangezogen, die bislang gemäß § 363
RVO in den Krankenkassen bzw. § 1274 RVO in der Invalidenversicherung die
allgemeine Gesundheitspflege fördern konnten.
Der neue Schub, den die kommunale Gesundheitsfürsorge durch das Reich erhielt, mußte organisatorisch aufgefangen werden. Aufgrund der unterschiedlichen Ausführungsbestimmungen der Einzelstaaten kam es zu sehr unterschiedlichen Landes- und Bezirksfürsorgeverbänden bzw. -behörden und unterschiedlichen ~ormen der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher und privater Fürsorge! 2. Anknüpfend an bereits bestehende Formen der Zusammenarbeit von Kommunen, freien Wohlfahrtsträgern und Sozialversicherungsträgern entstand ferner der Gedanke der örtJichen "Arbeitsgemeinschaften in
der Gesundheitsfürsorge" (WENDENBURG)I 3 - dieser Gedanke sollte, wie
später noch zu zeigen sein wird, mit der Verbindung der kommunalen Gesundheitsfürsorge und der Gesundheitsfürsorge durch die Sozialversicherungen
eine völlig neue Perspektive für das kommunale Gesundheitswesen eröffnen.
Als beispielhaft in der Entwicklung örtlicher Arbeitsgemeinschaften gingen
zunächst Nürnberg, Berlin und das rheinisch-westfälische Industriegebiet
voran.
Schließlich schuf das Reichsgesetz über den Ausbau der Angestellten- und
Invalidenversicherung und über Gesundheitsfürsorge in der Reichsversicherung vom 28. Juli 1925 eine gesetzliche Grundlage für die Gesundheitsfürsorge durch die Sozialversicherung. Der RAM wurde ermächtigt, Richtlinien
über Art und Maß der Gesundheitsfürsorge der Versicherungsträger zu erlassen. Zu regeln waren I. das Heilverfahren in der Reichsversicherung, 2. all-

gemeine gesundheitliche Maßnahmen der Versicherungsträger für die Versicherten, 3. das Zusamrrenwirken der Träger der Reichsversicherung untereinander und 4. das Zusammenwirken der Versicherungsträger mit den Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege und sonstigen Stellen.
Diese Richtlinien sollten fortan ein beherr~hendes Thema in der Gesundheitspolitik des öffentlichen Sektors werden 1 4.
Die gesetzlichen Grundlagen der kommunalen Gesundheitsfürsorge waren damit zwar nach wie vor nur in Ansätzen ausgebildet. Auch bestand für die
Kommunalärzte weder eine einheitliche Ausbildung noch eine Dienstanweisung. Der Druck der Verhältnisse auf der einen Seite und auf der anderen
Seite der Spielraum, den die übergeordneten Verwaltungsebenen den Kommunen insbesondere in Preußen, teils aber auch auf dem Gebiet der Reichsgesetzgebung überließen, führte dazu, daß sich die zum Ende des Weltkrieges
als Kern vorhandenen Möglichkeiten öffentlicher Gesundheitsleistungen rasch
und in immer größerer Vielfalt fortentwickelten. Im öffentlichen Gesundheitswesen waren nun Reich, Staaten, Provinzialverbände, Kreise und Städte,
freie Vereinigungen und Sozialversicherungsträger teils selbständig, teils in
vielfach gegliederter Zusammenarbeit tätig.
6.

Die Blütezeit des kommunalen Gesundheitswesens in der Weimarer Republik

6.1

Die GESOLEI 1926 in Düsseldorf als Beispiel des prosperierenden kommunalen Gesundheitswesens

In den Jahren 1924-1928 konnte die Weimarer Republik in ihrer aus der
Revolution hervorgegangenen demokratischen Staatsform - trotz der als
Folge des I. Weltkrieges anzusehenden sozioökonomischen Schwierigkeiten
(Kriegszerstörungen, Heimkehrer- und Flüchtlingsprobleme, Inflation, Kriegsschulden) - vorübergehend stabilisiert werden. Die in der Gesetzgebung, in
den unterschiedlichen Organisationsebenen und Problemlagen angelegten
Entwicklungsmomente des öffentlichen Gesundheitswesens gingen nun in eine
Blütezeit öffentlicher Gesundheitsleistungen in den Städten und Gemeinden
über. Auf der großen Ausstellung für "Gesundheitspflege, soziale Fürsorge
und Leibesübungen ll (GESOLEI), die Arthur SCHLOSSMANN 1926 in Düsseldorf organisierte, präsentierten die Kommunalverbände ihre Leistungen.
In der Hauptabteilung "GesundheitspflegeIl dominierten die klassischen Gebiete der Hygiene: allgemeine Hygiene, Wohnungs- und Siedlungshygiene, Ernährung, Arbeits- und Gewerbehygiene etc. In der Hauptabteilung "Soziale
FürsorgeIl wurde neben den traditionellen Gebieten wie wirtschaftliche Fürsorge, Bildungs- und Erziehungsfürsorge die weitgehend neue Gesundheitsfürsorge besonders herausgestellt. Fritz ROTT, prominenter Schüler Alfred
GROT JAHNs, hatte als inneres Gliederungsmoment der Gruppe "GesundheitsfürsorgeIl gemäß der GOTTSTEINschen Unterscheidung zwei Gruppen von Gefährdeten gewählt: zum ersten diejenigen, die durch Alter, soziale Lage oder
Berufstätigkeit einer besonderen Gefährdung ausgesetzt waren - also beispielsweise Mütter, Säuglinge, Kleinkinder und Schüler; zum zweiten diejenigen, die durch eine Volkskrankheit sich oder ihre Umgebung gefährdeten also beispii~weise Tuberkulöse, Geschlechtskranke, Alkoholiker, Geisteskranke etc. 5.
Innerhalb dieser Gruppen, die eine besondere Art der Gesundheitsfürsorge
begründeten, wurden die Einzelgebiete ausführlich dargestellt. So umfaßte
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das größte Gebiet, die Mütter-, Säuglings- und Kleinkinderfürsorge, fünf
Gruppen mit 30 Abteilungen:
- Gesetzliche Grundlagen und Organisation der
Kleinkinderfürsorge

Mütter-, Säuglings- und

- Mutterschaft und Fürsorge
- Pflege des gesunden und kranken Säuglings und Kleinkindes
- Säuglings- und Kleinkinderfürsorge
- Aufgaben und Tätigkeit des Kaiserin Auguste Victoria Hauses, Reichsanstalt zur Bekämpfung der Säuglings- und Kleinkindersterblichkeit.
Friedrich WENDENBURG, Beigeordneter und Stadtmedizinalrat in Gelsenkirchen-Buer, präsentierte die Ausstellung der drei Spitzenverbände der
Selbstverw~5ung - der Provinzen, der Landkreise und der Städte über 25.000
Einwohner I . WENDENBURG hob hervor, daß aus praktischen Gründen und
geistigem Zusammenhang soziale Leistungen in der kommunalen Selbstverwaltung verankert seien, die ihre Grundlage in der örtlichen Bezirkstätigkeit
hat.
"Da die öffentlichen sozialen Aufgaben gebunden sind an die Selbstverwaltung, müssen zwei Dinge hervorgehoben werden:
1. werden tatsächlich die wesentlichen Leistungen auf dem Gesamtgebiet
der öffentlichen Gesundheitspflege und der Wohlfahrtspflege wirtschaftlicher und erziehlicher Art von den drei Trägern der Selbstverwaltung unterhalten; diese sind also die materiellen und geistigen Träger in Staat
und Reich;
2. sollen sie sich selbst dessen bewußt sein und durch engste Zusam menarbeit diese Erkenntnis bei den Gesetzgebern zu fördern suchen und auf der
anderen Seite sich der großen Bedeutung für unser ganzes Volk bewußt
sein; der sinngemäß zukünftige Ausbau aller dieser Aufgaben wird ihnen
dadurch zur Pflicht I 157."
Zur Vorbereitung hatte eine Rundfrage unter allen deutschen Städten ü'6~r
l
25.000 Einwohner stattgefunden, an der sich 169 Städte beteiligt hatten
.
Nach der Durchführung der Fürsorgepflichtverordnung, der Erwerbslosenfürsorge, der Arbeitsvermittlung, der Volksspeisungen und der Jugendfürsorge
werden aus dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge berücksichtigt lO9 :
- die Schulgesundheitspflege,
hier wurden z.B. 1925 1.623.098 Schulkinder (= 66 % der Schulkinder) ärztlich untersucht;
- die Krüppelfürsorge,
hier wurden z.B. 1925 in Preußen von den Krüppelfürsorgestellen 45.325
Krüppel beraten;
- die Säuglingsfürsorge,
hier wurden z.B. 1925 1.000.414 Säuglingsberatungen durchgeführt; in 135
Städten wurde kostenlos Milch an unbemittelte Wöchnerinnen abgegeben;
- die Tuberkulosefürsorge,
hier unterhielten z.B. am I. Dez. 1925 die Städte 267 Tbc-Fürsorgestellen,
in denen sich 386.667 Tuberkulöse in laufender Kontrolle befanden;
- die Geschlechtskrankenfürsorge,
hier wurden z.B. im Jahr 1925 75.486 Personen in Geschlechtskrankenfürsorgestellen beraten.
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Ferner wurden in der Umfrage die Krankenanstalten (214 städtische Krankenanstalten mit 89.376 Betten) und die Kosten der Wohlfahrtspflege aufgeführt. So betrug beispielsweise der städtische Zuschuß in 156 Städten ohne
Erwerbslosenfürsorge im Jahr 1925 üb.t?r 404 Mio. RM. Die von WEN.QENBU RG befragten Städte hatten 469 Arzte ~~uptamtlich und I. 192 Arzte
nebenamtlich angestellt; die nebenamtlichen Arzte waren meist als Schulärzte tätig. Außerdem beschäftigten die Städte 3.037 hauptamtliche Fürsorgerinnen in der gesam ten offenen Fürsorge.
Abschließend kennzeichnet WENDENBURG die Gesundheitsfürsorge als die
eigentliche Grundlage der öffentlichen Wohlfahrtspflege; Grundlage der Gesundheitsfürsorge wiederum ist die Kommune:
"Die Gesundheitsfürsorge stellt die breite Unterlage der öffentlichen
Wohlfahrtspflege dar. Mit einem großen Stab von hauptamtlichem und
nebenamtlichem Personal wird nach bestimmten Methoden, die sich besonders während der letzten zehn Jahre unter der Führung der deutschen
Kommunen herausgebildet haben, die gesamte Bevölkerung untersucht und
beobachtet, damit durch beratende und vorbeugende Tätigkeit einerseits
und durch rechtzeitiges Eingreifen andererseits die Volksseuchen eingedämm t werden. So ist es bei der Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit,
der Tuberkulose, der Geschlechtskrankheiten, des Alkoholmißbrauchs und
der in der Kriegs- und Nachkriegszeit eingetretenen Unterernährung der
Kinder. In der Gesundheitsfürsorge, in der niemand anderes als die kommunalen Behörden die sachliche Führung in der Hand haben können,
können die Vorposten unserer Arbeit an Zahl und Umfang gar nicht genug
vermehrt werden.
Ungeheure Lasten auf dem Gebiete der Wohlfahrtspflege sind den Kcmmunen in der Nachkriegszeit aufgebürdet worden. Einen nachgerade fast
unerträglichen Anteil haben die Kommunen zu tragen an den Folgen der
allgemeinen wirtschaftlichen Not, die eigentlich in erster Linie das Reich
zu tragen hätte.
Um so höher ist es zu bewerten, daß gerade die Kommunen gegenüber
diesem unerhörten Notstand nicht die klare Linie der richtigen Arbeitsmethode aus dem Auge verloren haben, daß sie nicht in erster Linie dazu
übergegangen sind, diese Not nur symptomatisch zu bekämpfen, d.h. durch
die Bearbeitung des Einzelfalles, sondern daß sie die große Grundlage der
Gesundheitsfürsorge geschaffen haben in der Erkenntnis, daß die gesundheitliche Not in vielen Fällen der Vorläufer und die Ursache der wirtschaftlichen und auch der erziehlichen Schwierigkeiten ist. Sie haben
trotz der Plötzlichkeit des anwachsenden Elends vorausschauend das große
System der Gesundheitsfürsorge geschaffen, das wie ein Netz mit bestimmter Massendichte die Bevölkerung umfaßt...
So laufen in der Kommunalverwaltung alle Fäd~n der Wohlfahrtspflege ...
zusammen. Für unsere gesamte Volkswirtschaft ist es von der größten Bedeutung, daß die eigene Initiative, die bewegliche Selbstverwaltung, bis
zur Grenze des Möglichen erhalten und ausgebaut wird. Die Gesetzgebung
muß sich stets bewußt sein, daß es den Trägern der Wohlfahrtspflege
überlassen bleiben muß, unter Berücksichtigung aller Verhältnisse im Einzelfall durch Vorbeugung, Beobachtung, Beratung und durch rechtzeitiges
Eingreifen die sozialen Schäden zu verhüten und zu heilen. Schematismus
ist der Tod jeder Wohlfahrtspflege.
Die gemeindliche Wohlfahrtspflege 'soll für ihren Bezirk Mittelpunkt der.
öffentlichen Wohlfahrtspflege und zugleich Bindeglied zwischen öffent72

licher und freier Wohlfahrtspflege sein'. Die kommunale Wohlfahrtspflege
muß mit der freien Wohlfahrtspflege und den Trägern der Sozialversicherung zusammenarbeiten, will sie ihren umfassenden Aufgaben gerecht
werden. Die Initiative aber und die Führung wird stets bei den Kommunen
liegen müssen I70 ."
Die Landkreise, vorgestellt von Carl COERPER, Beigeordneter der Stadt
Köln, organisierten ihre Ausstellung ebenfalls auf Grund einer Umfrage. Die
Wohlfahrtseinrichtungen der Landkreise der Provinzen Rheinland, Westfalen
und Nassau wurden im einzelnen dargestellt; über die ärmeren Ostprovinzen
1
fehlten genauere Angaben 17 ! Aus einem anderen Bericht dieser Zeit erfahren wir, daß in den preußischen Landkreisen um diese Zeit 405 Kreiswohlfahrtsämter und 672 gemeindliche ':Iohlfahrtsämter, zusammen also 1.077
Wohlfahrtsämter, vorhanden waren, dafür allerdings bei den Kreisen und Gemeinden nur 142 besondere Gesundheitsämter. In den Wohlfahrtsämtern
waren 4.631 Bürokräfte und LI14 Fürsorgerinnen hauptamtlich tätig I72 .
Johannes HORION, Landeshauptmann der Rheinprovinz, stellte die Wohlfahrtspflege der traditionellen überörtlichen Träger, d.h. Ausstellung der
preußischen Provinzen, vor; er befaßte sich mit I73 :
- Fürsorge für Geisteskranke, Idioten und Epileptiker
- Fürsorge für Taubstumme und Blinde
- Krüppelfürsorge
- Fürsorge für Kriegsbeschädigte und -hinterbliebene
- Fürsorgeerziehung
- Jugendherbergswesen.
6.2 Organisatorisch-personelle Verknüpfungen des kommunalen und staatlichen Gesundheitswesens in den Stadtkreisen

Da sich das öffentliche Gesundheitswesen in den kommunalen Selbstverwaltungsträgern je nach den örtlichen und regionalen Problemen entwickelte dies war ja ihr besonderer Vorzug -, mußten sich die unterschiedlichen
Organisationsformen noch weitaus vielfältiger als im Reich, in den Ländern
und bei den Sozialversicherungsträgern gestalten. WENDENBURG hat 1929 in
einer Übersicht die unterschiedlichen Möglichkeiten der örtlichen Organisation des öffentlichen Gesundheitswesens so übersichtlich dargestellt, daß wir
seiner Systematik folgen können 174.
Im Hinblick darauf, daß die sanitätspolizeilichen Aufgaben des Kreisarztes
nach der Dienstanweisung von 1909 mannigfache Berührungspunkte mit den
gesundheitsfürsorgerischen Aufgaben aufwiesen, die die Kommunen teils gesetzlich vorgeschrieben, teils freiwillig übernommen hatten, boten sich
Formen der Personalunion zwischen Kreisarzt (staat!. Gesundheitsaufsicht)
und Kommunalarzt (komm. Gesundheitsverwaltung im ausführenden Sinne).
WENDENBURG gibt für das jeweilige A u ß e n ver h ä I t n i s des
Kreis- bzw. Kommunalarztes folgende Möglichkeiten an:
L

Der hauptamtliche K r eis a r z t ist n e ben amt I ich e r
Kom m u n a I a r z t (Personalunion). In einem kleineren Verwaltungsbezirk war der Kreisarzt in der Lage, auch die Geschäfte der Gesundheitsfürsorge zu leiten, selbst Fürsorgesprechstunden abzuhalten und, falls

73

notwendig, nebenamtlich tätige praKtische Ärzte mit Spezialaufgaben
(Schularzt, Beratung) unter seiner Aufsicht zu beschäftigen. Man kann
vielleicht sagen, daß dieses das typische Landkreismodell war. Dort, wo
finanzkräftige Mittelstädte oder gar Stadtkreise (kreisfreie Städte) vorhanden waren, war dieses Modell weniger verbreitet. Im Gegensatz zur
Nachkriegszeit waren 1929 nur noch "ganz vereinzelt" dem als nebenamtlichen Kommunalarzt tätigen Kreisarzt hauptamtliche Fürsorgeärzte der
Kommunen unterstellt (Beispiel Hamborn). "Dezernent, d.h. Beigeordneter,
Magistratsmitglied oder Kreisbeigeordneter, ist der Kreisarzt an keiner
dieser Stellen, wenn er auch vereinzelt als 'Dezernent' in Kreisverwaltungen über einen eigenen Etat in einem 'Kreisgesundheitsamt' verfügt und
dem Landrat und Kreisausschuß in seinen Geschäften unmittelbar verantwortlich ist I75 ." (Das Organisationsmodell "Kreisgesundheitsamt" hatte
WOLLEN\\' EBER im - 1928 aufgelösten - Landkreis Dortmund entwickelt).
2.

Der hauptamtliche Kom m u n a I a r z t ist n e ben amt I ich e r K r eis a r z t (Personalunion). Bei Groß- und Mittelstädten hatte der Staat die Möglichkeit, die Gesundheitspolizei/Kreisärzte
personell "au fzustocken", so in Berlin, oder die kreisärztlichen Geschäfte
sämtlich oder teilweise auf die Kommunalärzte bzw. ärztlichen Leiter
der städtischen Gesundheitsämter zu übertragen. Das letztere war - nach
der Untersuchung von SCHOPPEN - in 15 Städten der Fall: Dortmund,
Witten, Altona, Nürnberg, Hindenburg, Krefeld, Plauen, Beuthen, Osnabrück, Bonn, Fürth, Frankfurt a.d.O., Trier, Tilsit, Hamm. Mit Einsctgänkung sind auch die drei Hansestädte und München hier zu erwähnen 17 .

3. Der hauptamtliche Kom m u n a I a r z t erledigt k r eis ä r z t I ich e Auf gab eng e b i e t e nebenamtlich mit. Der
Kreisarzt konnte dort, wo eine kommunale Gesundheitsfürsorge vorhanden
war, seine sanitätspolizeilichen Aufgaben nicht mehr selbst durchführen,
selbst wenn er sonst zeitlich dazu in der Lage gewesen wäre (verpflichtet
war er nicht). Die Konsequenz daraus zogen die Städte Essen, Düsseldorf,
Königsberg und - sehr viel eingeschränkter - auch Kiel und Brandenburg,
die sanitätspolizeiliche Aufgaben des Kreisarztes als sozialhygienische
Aufgaben durch ihre Stadtmedizinalräte erledigen ließen.
4. Der hauptamtliche K r eis a r z t erledigt n e ben amt I ich
einzelne Aufgaben der städtischen Gesundheitsfürsorge. Diese Form vertragsmäßiger Beschäftigung durch eine Stadt oder Gemeinden auf Einzelgebieten der Gesundheitsfürsorge war in mancher Hinsicht das Gegenstück
zu dem unter 3. genannten Fall; nach Angaben von WENDENBURG war
I
sie "nur noch die Ausnahme" ?7. Häufig war hingegen der Fall, daß Gemeinden einfache praktische Arzte nebenamtlich in der Gesundheitsfürsorge beschäftigten.

WENDENBURG erwähnt dann noch die - nirgends durchgeführte - Möglichkeit, daß die (wenigen) gesundheitspolizeilichen Aufgaben der Städte auf den
Kreisarzt übertragen werden.
6.3 Organisatorisch-personelle Verknüpfungen des kommunalen und staatlichen Gesundheitswesens in den Landkreisen
Die Verknüpfung von kreisärztlicher und kommunalärztlicher Tätigkeit war
nicht nur für den von der Sozialhygiene und (großstädtischen) Gesundheitsfürsorge her kommenden WENDENBURG interessant, sondern auch für den
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Preußischen Medizinalbeamtenverein. So führte 'wOLLENWEBER als Geschäftsführer des Preußischen Medizinalbeam tenvereins mehrfach l} mfragen
unter den Mitgliedern durch, in welchem Umfang die beamteten Arzte an
der Gesundheitsfürsorge beteiligt waren. Für die Beurteilung der Ergebnisse
sei vorangeschickt, daß Anzahl und Gebiet der Verwaltungsbezirke in den
Jahren 1926-1932 mehrfach geändert wurde, vor allem 1928. 1926 gab es in
Preußen 417 Landkreise und 117 Stadtkreise, die Anzahl der Landkreise
wurde zugunsten der Stadtkreise reduziert.
1926 antworteten WOLLENWEBER aus '330 angeschriebenen Kreisen 310
Kreisärzte; von diesen waren 23 Stadtärzte, 149 Kreiskommunalärzte und
138 Fürsorge- und Schulärzte im Nebenamt. Dam it waren folglich 310 in
irgendeiner Form neben ~hrer staatlichen Aufgabe als Kreisarzt zugleich
kommunalärztlich tätig l7 . 1930 war die Zahl kommunalärztlich tätiger
Kreisärzte erheblich gestiegen. WOLLENWEBER berichtet, daß von 349 antwortenden Kreisärzten bei einer Umfrage des Preußischen Medizinalbeamtenvereins 256 nebenamtlich als Kommunalärzte tätig waren. Von diesen 256
befanden sich 49 in leitender Stellung, z.B. als Leiter der Gesundheitsabteilung eines Wohlfahrtsamtes, als Dezernent des kommunalen Gesundheitswesens oder als Leiter eines Kreiswohlfahrtsamtes l79 .

Ein vollständiges Bild über die Gesundheitsfürsorge in preußischen Landkreisen e ibt eine Umfrage des Deutschen Landkreistages für den 20. Juni
S6
19301 : Demnach gab es in den 408 Landkreisen Preußens
I.

hauptamtliche Kreiskom'!}unalärzte in S2 Kreisen,
darunter in S Kreisen 2 Arzte,
in 4 Kreisen 3 Arzte und
in 1 Kreis
4 Arzte;

2. nebenamtliche Kreiskommunalärzte in 293 Kreisen,
darunter in 7 -Kreisen 2 ~rzte,
in 3 Kreisen 3 Arzte,

in
in

1

1

Kreis
4 Ärzte und
Kreis "mehrere" ÄrztB.

Bei den nebenamtlichen Kreiskommunalärzten handelt es sich im wesentlichen um staatliche Kreisärzte, die Gruppe also, die WOLLENWEBER
erfaßte; praktische Ärzte waren nur in Ausnahmefällen nebenam tliche
Kreiskommunalärzte.
3. Unter den 345 unter

I. und 2. erfaßten Kreisen waren in
8 Landkreisen haupt- und nebenamtliche Kreiskom munalärzte tätig.

4. 71 preußische Landkreise hatten keinen Kommunalarzt angestellt.

Diese Umfrage bestätigt einerseits die Angaben WOLLENWEBERs in gewissem Umfange, andererseits wird der umfassende Anspruch WOLLENWEBERs,
die Kreisärzte würden die Gesundheitsfürsorge auf dem Lande entwickeln,
eingeschränkt. Die "Verknüpfungsstatistik" gibt über tatsächliche Aktivitäten
nur geringen Aufschluß. Nur für die Städte liegen Tätigkeitsstatistiken der
Gesundheitsfürsorge vor - und in 17,4 % der Landkreise geschah offenbar
nicht mehr, als durch die Dienstanweisung für Kreisärzte von 1909 gedeckt
war.
Die letzte und umfassendste Statistik zur Organisation des öffentlichen Gesundheitswesens wurde Ende 1933/ Anfang 1934 im Reichsministerium des
Innern zur Vorbereitung des GVG erstellt. Die Vorarbeiten dieser Statistik
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Tab.

I:

Organisation und Personal im Öffentlichen Gesundheitswesen im Herbst 1933

Staat

PREUSSEN

Untere Kommunale
Verwal- Gesundtungsheitsämter
behörbzw. -abteiden
lung~.n
(a)
(KGA/GA)
insgesamt

46 4
(97)(b)

359
(84)(c)

Kreise
ohne
KGÄ/
GA
("Fehlbedarf")

120
(61)(d)

Einheitliehe
Verwaltung
des staatlichen und
kommunalen
Gesundhei tswesens
in der unteren Instanz
(staatl. oder
kommunale
Medizinalbeamte
286

Staatliche
Kreisärzte/
Amtsärzte

Kommunalärzte

1

Nebenamtlieh in
KGÄ/GA
tätige
Kreisärzte

Nebenamt- Sonstige
lieh im
Beamte,
AngeKGÄ/GA
tätige
stellte und
niedergeArbeiter
lassene
in KGÄ/GA
Ärzte

be- angebe- angeamtet stellt amtet stellit

3]8

268

(e)

81

............. ....... .......... ..... .. ........... .......... .... .....
davon:
BERLIN

Hauptamtliehe
(Kreis- wie
Kommunal-)
Ärzte bei
KGÄ/GA

21

394
(h)

157

II8

245

17 15

3097

. .... .......... ......... ..........
7

27 1

?

?

?

(2Il(c)
BAYERN

SACHSEN

21 5
(95)(b)
49
(7)(b)

II

9

2°4
(3 8)(d)

206

4°
(29)(d)

49
(g)

168

21

34

38

20

20

?

(0
II

?

10 3

18 4

Quelle: Zusammengestellt aus: Zentrales Staatsarchiv Potsdam, R Mdl Nr. 26212 fol. 296-300, Bundesarchiv Koblenz, R 2, Nr. 12°44
(a) Kreise, Amtshauptmannschaften
(b) in Klammern: untere Verwaltungsbezirke mit weniger als 50.000 Einwohnern
(c) "voll ausgebaute" Gesundheitsämter
(d) Die Bestimmungsgrößen des "Fehlbedarfs" konnten nicht ermittelt werden.
(e) darunter 41, in denen Kreisärzte nur einen Teil der Fürsorge bearbeiten
(0 getrennte Verwaltung in Augsburg, Würzburg, Hof, Fürth, Bamberg, Regensburg, Bayreuth, Schweinfurt und Amberg (insgesamt 21 Ärzte)
(g) In Dresden, Chemnitz, Leipzig, Plauen und Zwickau, z.T. auch Zittau übte der Stadtbezirksarzt die bezirksärztliche Tätigkeit im
Staatsauftrag aus.
(h) Hierunter sind nicht die Amtsärzte aufgeführt, die in Kreisen ohne Gesundheitsämter tätig sind.

lassen erkennen, daß zu diesem Problemk<>F.1plex mehr oder weniger große
Unkenntnis vorherrschte. Da die Verhältnisse in Preußen besonders kompliziert waren, von dessen spezifischen Problemen das GVG wesentlich mitbestimmt war und unsere bislang mitgeteilten Statistiken ebenfalls auf Preußen
beschränkt sind, teilen wir hier die auf Preußen bezogenen Daten mit und
führen nur noch die von Bayern und Sachsen zum Vergleich an. Die auf
Vereinheitlichung abzielende Statistik entstand selbstverständlich unter
anderen politischen Voraussetzungen und Intentionen als die vorgenannten;
insoweit ist sie, abgesehen von den zwischenzeitlich faktisch aufgetretenen
Änderungen. mit diesen nur begrenzt vergleichbar.
Die Di mensionen und die organisatorische Vielfalt des (kom munalcn) Gesundheitswesens lassen sich allerdings aus diesen Aufstellungen. die vor allem
auf das "Außenverhältnis" abzielen, nur unvollständig ermitteln.
6.4

Die Stellung des Kommunalarztes und des kommunalen Gesundheitsan,tes innerhalb der städtischen Verwaltung

WENDENBURG hat auch das Binnenverhältnis in eine übersichtliche Systematik gebracht; dieser folp§n wir und ergänzen sie um die empirischen Mitteilungen von SCHOPPEN I. WENDENBURG gibt für die Gesundheitsverwaltung und ihre personelle Leitung in den S t a d t k r eis e n (kreisfreien Städten) folgende Systematik, die nach der politischen/organisatorischen Eigenständigkeit bzw. dem entsprechenden "Gewicht" von Kommunalarzt und Gesundheitsfürsorge in der Stadtverwaltung aufgebaut ist:
I.

Die Stadtgemeinde hat den Arzt, je nach der geltenden Städteordnung, als
besoldeten S t a d t r a t ,als Bei g e 0 r d n e t e n oder als
Sen a t o r hauptamtlich für das Dezernat angestellt. Als Beispiele
hierfür werden genannt: Essen, Königsberg, Bottrop, Gelsenkirchen-Buer,
Berlin {und einige Berliner Stadtbezirke}, Frankfurt a.M. und - mit Einschränkung - auch die Hansestädte.
Benno CHAJES hat die Bedeutung des Arztes als Magistratsmitglicd und
damit als Teilhaber der höchsten politischen Funktionen in der Stadtverwaltung tre~end und sicher nicht ohne professionspolitische Absichten so
geschildert I 2:
"In großen Städten steht gewöhnlich ein S t a d t m e d i z i n aIr a t,
der auch gleichzeitig Magistratsmitglied ist, an der Spitze des Gesundheitswesens. Es ist besonders wichtig, daß er auch Magistratsmitglied ist,
weil er dann das Recht der Initiative hat, direkt mit den anderen Dienststellen verkehren und auch in der Stadtverordnetenversammlung die Angelegenheiten seines Dezernates selbst vertreten kann. Durch seine Mitarbeit im Magistrat erhält er ferner Einblick in die anderen kommunalen
Verwaltungszweige, was bei deren vielfach engem Zusammenhange mit
den gesundheitlichen Angelegenheiten von großer Bedeutung ist. So kann
der Stadtmedizinalrat als Magistratsmitglied denn auch die Wichtigkeit
der gesundheitlichen Fragen ganz anders betonen, als wenn er nur als
Stadtarzt - ohne Sitz im Magistrat - tätig ist, wie es auch heute noch in
vielen Kommunen der Fall ist, und dem zuständigen nichtärztlichen Dezernenten diese Vertretung überlassen müßte. Bei dem Umfange der
Tätigkeit in größeren Städten vermag ein unbesoldetes ärztliches Magistratsmitglied me ist diese Aufgaben nicht zu erfüllen, sodaß auch in denjenigen Städten, wo das früher der Fall war, aus der unbesoldeten eine
besoldete Stadtratsstelle geschaffen wurde."
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Es war dies folglich die Position, in der die Professionalisierung der Medizin im Rahmen der kommunalen Verwaltung am weitesten fortgeschritten
war.
Eine dem Arzt als Magistratsmitglied gegenüber untergeordnete Funktion
ist die des Dez ern e n t c n : Der Leiter einer zusammengefaßten
Gesundheitsverwaltung ist ein Arzt, der dem Oberbürgermeister unm ittelbar unterstellt, aber nicht mit den Befugnissen eines Magistratsmitglieds
ausgestattet ist; Beispiele sind Bochum und Gladbeck. In 21 der von
SCHOPPEN untersuchten Städte war der Dezernent des Gesundheitsamtes
(nicht differenziert nach Magistratszugehörigkeit) ein Arzt.
Eine Untergliederung dieser Dezernentenfunktionen kann noch nach der
Selbständigkeit der Gesundheitsverwaltung innerhalb der Stadtverwaltung
erfolgen (Gesundheitsamt als selbständiges Amt oder als Abteilung eines
Wohlfahrtsamtes):
a} Der Arzt ist Dezernent einer zusam mengefaßten kom munalen Gesundheitsverwaltung: Berlin (und einige Berliner Bezirke), Köln, Leipzig,
Breslau, Frankfurt a.M., Stuttgart, Bremen, Magdeburg, Bochum, Halle
a.d.S., Kassel, Aachen, Lübeck, Plauen, Bottrop und Gladbeck.
b) Der Arzt ist Dezernent eines "Gesundheits-, J ugend- und Wohlfahrtsamtes": Essen, Gelsenkirchen, Königsberg, Görlitz. (Die typische Stellenkonstellation im "Abteilungsfall" sah so aus, daß der Dezernent ein
Jurist, der Leiter der 11 Abteilung Gesundheit" aber ein Arzt war!)
2.

Der Arzt ist nicht Dezernent, aber Leiter eines Gesundheitsamtes. Dabei
kann wieder differenziert werden:
a} Der Arzt ist Leiter einer (Unter-)Abteilung "Gesundheitsamt'l innerhalb
eines Dezernats IIWohlfahrtsamt" (oder dergl.), in dem die Aufgaben
des Bezirksfürsorgeverbandes (heute: örtl. Träger der Sozialhilfe), des
Jugendamtes und des Gesundheitsamtes zlJsammengefaßt sind, Beispiele: Düsseldorf, Stettin, Gladbach-Rheydt, Oberhausen, Hindenburg,
Münster, Gleiwitz, Remscheid, Bonn, Gera und Koblenz.
b} Der Arzt ist Leiter eines selbständigen Gesundheitsamtes: Hamburg
("Präsident"), Dortmund, Duisburg-Hamborn, Braunschweig, Erfurt, Freiburg, Wanne-Eickel, Offenbach und Pforzheim.

3.

!r)

einem "Wohlfahrtsamt" als Dezernat sind haupt- und nebenamtliche
Arzte beschäftigt, aber ohne gemeinsame ärztliche Führung (auch wenn
formell ein Gesundheitsamt mit eigenem Etat besteht!). "An einzelnen
Stellen geht diese rein gesundheitstechnische Ausnutzung des Arzte~ so
l
weit, daß der Schularzt der örtlichen Schulverwaltung unterstellt ist 3."
Diese Situation war vor allem in Mittelstädten gegeben, genannt werden:
Krefeld-Uerdingen, Solingen, Hagen, Mülheim, Herne, Beuthen, Osnabrück,
Darmstadt, Bielefeld, Recklinghausen, Fürth, Wesermünde, Liegnitz,
Frankfurt a.d.O., Potsdam, Elbing, Flensburg, Brandenburg, Witten, Hildesheim, Kaiserslautern, Trier, Castrop-Rauxel, Tilsit, Cottbus und
Hamm. Inwieweit in den Gesundheitsämtern dieser Städte Kreisärzte/
Amtsärzte nebenamtlich tätig waren, bedarf noch der Prüfung.

4. In zwei Großstädten (Leipzig und Breslau) gibt es zwar ärztliche Leiter
der Gesundheitsverwaltung, diese nimmt aber nur einen Teil der komrrunalen gesundheitlichen Aufgaben wahr (z.B. Krankenhausverwaltung, gesundheitstechnische Aufsicht über den ärztlichen Fürsorgedienst und Gesundheitspolizej), während die verwaltungsmäßige Durchführung der ge-

sundheitsfürsorgerischen Maßnahmen in Händen der Dezernate des Jugendamtes und des Wohlfahrtsamtes liegt.
Zwischen diesen ~~rmen von fBrinzipieller Bedeutung gab es in den Stadtkreisen mannigfache Ubergänge I 4.
Über die L a n d k r eis e teilt WENDENBURG mit: "In Einzelfällen besteht sogar neben der Gesundheitsverwaltung des Kreises ein Gesundheitsamt
der kreiszugehörigen Gemeinde mit eigenem Kom m u n a I a r z t . Die
Stellung der hauptamtlichen Kreiskommunalärzte ist ganz verschiedenartig.
Es bestehen Kreiswohlfahrtsämter , in denen zur Ausübung der verschiedenen
Sprechstunden der Gesundheitsfürsorgezweige mehrere gleichberechtigte
Kommunalärzte nebeneinander tätig sind. In anderen Fällen ist der leitende
Kreiskommunalarzt gleichzeitig der Leiter des Kreiswohlfahrtsamtes. In den
me isten Fällen besteht in Landkreisen ein K r eis w 0 h I f a h r t s amt, in dem das Referat für Gesundheitsfürsorge g1;ls Teilgebiet der Wohlfahrtspflege dem Kreiskorn munalarzt unterstellt ist 1 5."
6.5

Formen der Gesundheitsfürsorge, Gesundheitsämter, deren Aufgaben und
Personalverhältnisse, Gesundheitsausschüsse: eine Gesamtübersicht über
das kommunale Gesundheitswesen in Deutschland im Jahre 193 I

Einen noch genaueren Einblick in die konkreten Funktionsbedingungen der
Gesundheitsämter der Stadtkreise geben weitere von SCHOPPEN 193 I erhobene Daten ~on 92 Städten, Id~& wir nachstehend frei nach einer Zusammenfassung TRUBs wiedergeben
:
I.

Die Formen der Fürsorge in der Gesundheitspflege
Von den beiden Formen der gesundheitsfürsorgerischen Tätigkeit in der
kom'munalen Gesundheitspflege, der Familienfürsorge und der Spezialfürsorge, entfielen 63 = 76 % auf die Familienfürsorge und 14 % auf die Spezialfürsorge, 10 % der 83 berichtenden Städte betreiben beide Fürsorgeformen nebeneinander.
Die Spezialfürsorge erstreckte sich auf folgende Zweige der kom munalen
Gesundheitspflege und -fürsorge: Tuberkulosefürsorge, Geschlechtskrankenfürsorge, Schwangerenfürsorge, Säuglings- und Kleinkinderfürsorge,
Schulgesundheitsfürsorge, Krüppel- und Gebrechlichenfürsorge, Trinkerfürsorge sowie sonstige Spezialfürsorgegebiete, u.a. wirtschaftliche und erzieherische Fürsorge.

2.

Die Gesundheitsämter - Allgemeines
a) Von 92 der befragten Städte hC!-tten am Stichtag 73 ein GA in den verschiedensten Formen eingerichtet. Aufgegliedert nach .~er Gründungszeit wurden von 72 (Angaben für Darmstadt fehlten) GA vor 1914 10,
von 1914 bis 1918 2, von 1919 bis 1923 36 und nach 1923 bis zum
3I.I.1931 24 Ämter errichtet.
b) Von den 72 GÄ führten 48 die Bezeichnung "Städtisches Gesundheitsamt", 13 die Bezeichnung "Gesundheitsabteilung des Wohlfahrtsamtes"
und 1 I sonstige Bezeichnungen, u.a. "Gesundheitsbehörde" in Hamburg;
"Gesundheits- und Jugendamt"; 'IMedizinalabteilung"; "Dienststelle des
Stadtarztes".
c) Nach der Stellung des GA innerhalb der Stadtverwaltung waren 34
selbständige Ämter, 33 eine selbständige oder nichtselbständige Abtei-
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lung des städtischen Wohlfahrtsamtes
städt ischer Diensts te 1I en.

und 6

Abteilungen sonstiger

In Berlin bestanden als Ausdruck einer Dezentralisation des städtischen
Gesundheitswesens neben dem Hauptgesundheitsamt noch 18 Bezirksgesundheitsämter .
In den als selbständige oder nichtselbst~pdige Abteilungen des städtischen Wohlfahrtsamtes errichteten 33 GA war für Teile der kommunalen Gesundheitsfürsorge eine Dezentralisierung in 12 Städten oganisatorisch durchgeführt. Diese Dezentralisierung erstreckte sich auf die
Mütter- und Schwange.r.enfürsorge sowie auf die Säuglings- und Kleinkinderfürsorge in 9 Gf): auf die Schulgesundheitspflege einschließlich
S<:~ulzahnpflege in 6 GA, auf die Lupgen- und Tuberkulosefürsorge in 8
GA, auf die Krüppelf~rsorge in 2 GA sowie auf sonstige Gesundheitsfürsorgezweige in 8 GA.

3. Die Aufgaben der Gesundheitsämter
Von den kommunalen gesundheitsfürsorgerischen Aufgaben waren die gesamten Aufgabenbere!~he in 38 GÄ von 73 GÄ nur dem Gesundheitsamt
zugewiesen, bei 35 GA oblag die dienstliche Wahrnehmung und Durchführung gesundheitsfürsorgerischer Aufgaben auch anderen städtischen
Dienststellen oder Fürsorgevereinen, z.B. dem städtischen Wohlfahrtsamt,
Jugendamt oder Pflegeamt, dem Schulamt im Bereich der Schulgesundheitspflege, den Landesheil- und Pflegeanstalten für die Geisteskrankenund Psychopathen-Außenfürsorge.
In 20 von 73 GÄ wurden als Dienstaufgaben auch wirtschaftliche und erzieherische Fürsorgeangelegenheiten wahrgenommen.

4. Die Personalverhältnisse der
schwanken die Ausgangszahlen)

GÄ

(je

nach

Fragebogenbeantwortung

a) Von den Leitern der städtischen GÄ waren in 75 Städten 31 Nichtärztt

und 44 Ärzte. Der ärztliche Leiter des GA führte - falls er nicht Magistra tsmitglied in der DienststeIlung eines Beigeordneten war - die persönliche Dienstbezeichnung (Titel) "Stadtarzt" oder "Stadtmedizinalra~':
oder IIStadtobermedizinaIrat". In 21 von 74 Städten unterstanden die GA
bzw. die entsprechenden Verwaltungseinheiten einem Dezernenten, der
über ärztliche Vorbildung verfügte (teilweise identisch mit Leiter des
GA).
b) Das ärztliche Personal der 8 3 städti~~hen GÄ mit rund 1.685 Personen
umfaßte 1.214 nebenamtlich tätige Arzte, 393 hauptamtliche und III
bei sonstig~r:t städtischen Dienststellen tätige Arzte sowie 57 ehrenamtlich tätige Arzte.
Von den 1.214 nebenamtlich in den GÄ tätigen Ärzten waren 951 in der
Spezialgesundheitsfürsorge und 263 nicht in Spezialfürsorgezweigen
tätig.
Die prozentuale Verteilung der in den GÄ nebenamtlich tätigen Ärzte
auf die verschiedenen Zweige der speziellen Gesundheitsfürsorge war
folgende: In der Schulgesundheitspflege waren 31,8 %, in der Säuglings-,
Kinder- und Mütterfürsorge 16,1 %, in der Lungen- und Tuberkulosefürsorge 5,2 %, in der Geschlechtskrankenfürsorge 3,5 %, in der Krüppelfürsorge 3,5 %, in der Schulzahnpflege 3,02 %, im Impfwesen 2,6 %, in
der ärztlichen Sportberatung 1,7 %, in der Geisteskranken- und Nerven-
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kranken-Fürsorge 1,6 %, in den übrigen gesundheitsfürsorgerischen
Spezialgebieten 9,3 % beschäftigt.
e) Die Zahl des in 83 städtischen GÄ oder in städtischen GesundheitsdienststeIlen tätigen Fürsorgeperson.~ls betrug 2.3 15, von denen 806
hauptamtlich in den städtischen GA, 934 nebenamtlich bei anderen
städtischen Dienststellen, 395 nebenamtlich und 18o ehrenamtl ich tätig
waren. Von den 2.315 im städtischen Gesundheitsfürsorgedienst beruflich tätigen Personen waren 2.144 weiblichen und 171 männlichen Geschlechts.

Eine Übersicht über die Anstellungsverhältnisse des ärztlichen Personals und des Gesundheitsfürsorge-Personals in 83 Städten zeigt die
nachstehende Tabelle.
Tab. 2:

Anstellungsverhältnisse des ärztlichen Personals und des
Gesundheitsfürsorge-Personals in 83 Städten (193 d

Anstellungsverhältnis
hauptamtlich bei dem GA

Ärzte

Fürsorgepersonal

3°3

806

III

934

nebenamtlich tätig

1. 21 4

395

ehrenamtlich tätig

57

180

1. 68 5

2.3 1 5

hauptamtlich bei anderen
städtischen' Dienststellen

insgesamt

5. Die Gesundheitsausschüsse in den Städten
Von den 73 Städten, in denen das kommunale Gesundheitswesen in einem
städtischen GA ganz oder teilweise - z.B. im Wohlfahrtsamt - zentralisiert war, hatten 66 eine IIGesundheitskommission ll , auch als 'IGesundheitsausschußlI, IIGesundheitsdeputation " , IIGesundheitsrat ll , "0 rtsgesundheitsrat", IIGesundheitsamt li bezeichnet. Diese waren wichtig für die konkrete
Durch- bzw. Umsetzung gesundheitspolitischer Vorstellungen.
Die Zahl der Mitglieder der Gesundheitskommissionen oder der gleichartigen Gremien in diesen 66 Städten betrug 1.178, im Durchschnitt 17,8
Mitglieder je Kommission.
In 47 Städten mit 790 Mitgliedern in dem besonderen Gesundheitsausschuß
verteilten sich ~.ie Mitglieder auf 247 Beamte einschließlich Dezernenten,
von denen 117 Arzte waren, weiterhin auf 254 Stadtverordnete, 238 Bürgerschaftsdeputierte und 5.1 sonstige Personen. Von der Gesamtzahl der
790 Mitglieder waren 261 Arzte.
Von dem Vorsitzenden der Gesundheitsausschüsse - in der Regel der
Oberbürgermeister
oder
sein
Vertreter
(Beigeordneter,
Stadtrat,
Dezernent des GA) - hatten 22 % eine ärztliche Fachausbildung.
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Die Aufgaben der Gesundheitskommission erstreckten sich u.a. auf die Beratung und Beschlußfassung in allen Fragen der kommunalen bzw. der städtischen Gesundheitspflege und Gesundheitsfürsorge. In einzelnen Städten bedurften die Vorlagen und Anträge des städtischen GA an die städtischen
Körperschaften einer Vorberatung durch den städtischen Gesundheitsausschuß.
Aus dem vorstehend Mitgeteilten ist zu erahnen, daß zwischen dem kommunalen und staatlichen Gesundheitswesen nicht nur institutionelle, organisatorische und gesundheitspolitische Differenzen lediglich aus ideellen Gründen
folgten. Vielmehr ist zu sehen, welche Dimensionen das kommunale Gesundheitswesen inzwischen erreicht hatte.
Greifen wir nur die Ärzte im städtischen Gesundheitswesen heraus und vergleichen sie mit der Zahl staatlicher Ärzte, die 1933 vom RMdl ermittelt
wurden, so ergibt sich: In Preußen standen 338 Kreisärzte, die einen "EinMann-Betrieb" hatten, 268 Kommunalärzten gegenü.~er, begleitet und unterstützt von 1.715 nebenamtlich tätigen praktischen Arzten und 3.097 "sonstigen" Beamten, Angestellten und Arbeitern! In den anderen deutschen Staaten
war das relative Gewicht der Kommunalärzte geringer, insgesamt ergibt
sich, daß hier (ohne Preußen) 370 Kreis- bzw. Amtsärzte 87 Kommunalärzten gegenüberstanden, die von 1.035 nebenamtlich tätigen praktischen
bzw. Fachärzten und etwa 1.200 "sonstigen" ~~amten, Angestellten und
l
Arbeitern bei ihrer Tätigkeit unterstützt wurden
.
Das im Schnitt erst zehn Jahre "junge" kommunale Gesundheitswesen stand
somit, vor allem in Preußen (und hier wiederum in den "reichen" rheinischwestfälischen Großstädten) im Begriff, das altehrwürdige staatliche Gesundheitswesen in der Lokalinstanz (Stadtkreise) zu überrunden bzw. hatte dies
bereits getan!
6.6 Der Fürsorgearzt - ein neues ärztliches Berufsbild zwischen praktischem Arzt und Verwaltungsarzt

Auch berufspolitisch holten die Kommunalärzte auf. Der Deutsche Medizinalbeamtenverein, ein Berufsverband, zählte 1925 1.344 und 1930 1.186
Mitglieder, die "Vereinigung der Kommunal-, Schul- und Fürsorgeärzte", eine
mehr wissenschaftlich .,?rientierte Vereinigung, 1927 561, 1928 598 und am
10. Sept. 1928 620 Arzte, d?'yon 237 hauptamtliche Kommunalärzte, 142
Kreis- und sonstige beamtete Arzte 0), ~~ nebenamtliche Schul- und Fürl
sorgeärzte und 47 korporative Mitglieder
.
Während es also hier Doppelmitgliedschaften in verschiedenen Ärztevereinen
gab, diese auch in der Abwehr gegen die niedergelassenen Ärzte zusammenarbeiteten (s.u.), war der eigentliche "harte Kern" der Kommunalärzte im
1924 gegründeten Berufsverband "Deutscher Verein der ärztlichen Kommunalbeam ten" zusam mengeschlossen, dessen Geschäftsführer bis etwa 1930 der
Berliner Stadtarzt und GROT JAHN-Schüler Alfred KORACH war; ihm folgten der Kieler Stadtarzt Franz KLOSE und der Abteilungsdezernent beim
Hauptgesundheitsamt Berlin Otto SCHWEERS. Der agile Vorsitzende war
nach dem Tode Paul KRAUTWIGs Friedrich WENDENBURG, der 1928 auch
Beigeordneter für Wohlfahrtspflege in Gelsenkirchen wurde und dessen enge
Zusammenarbeit mit dem Deutschen und Preußischen Städtetag die eigentliche Stärke dieses (nicht erforschten) Berufsverbandes ausmachte.
Die sich ständig ausdehnende Gesundheitsfürsorge mußte nicht nur zwischen
den staatlichen Medizinalbeamten und den Fürsorgeärzten, sondern auch
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zwischen den Fürsorgeärzten und den praktischen Ärzten zu Auseinandersetzungen führen: zu sehr lappten die Arbeitsgebiete der Gesundheitsfürsorge
und der Therapie in den Grenzbereich~.n übereinander. Außerdem waren in
den Metrop'C?len viele niedergelassene Arzte neben.~mtlich in der FUrsorge
tätig. Der Arztevereinsbund deutete 1927 auf dem Arztetag in Würzburg die
Fürsorgepflichtverordnung dahingehend aus, daß Fürsorgeärzte nur für die im
Sinne der Verordnung Hilfsbedürftigen tätig werden dürften; die Fürsorgeärzte hätten sich der Behandlung des Einzelfalls zu enthalten. Diese Kampfansage wiederum veranlaßte die in der Gesundheitsfürsorge tätigen Ärzteverbände - die "Vereinigung der Kommunal-, Schul- und Fürsorgeärzte", den
"Deutschen Medizinalbeamtenverein", den liVerein ärztlicher Kommunalbeamter" und den "Verein der Tuberkulosefürsorgeärzte" -, sich zu einer "Arbeitsg~meinschaft der Fürsorgeärzteverbände" zusam menzuschließen und mit
dem Arztevereinsbund Verhandlungen aufzunehmen.
Bevor diese Verhandlungen abgeschlossen wurden, erließ der sächsische Arbeits- und Wohlfahrtsminister am 2. ~uli 1928 "Richtlinien zur ärztlichen
l
Tätigkeit in der Gesundheitsfürsorge" 9. Diese Richtlinien legten Sinn, Aufgaben, Gegenstände und Verfahren der Gesundheitsfürsorge fest; insbesondere wurde bestimmt, zwar Reihen- und Einzeluntersuchungen sowie die Abgabe von Nähr- und Stärkungsmitteln, nicht aber die Behandlung des einzelnen Kranken oder die Ausstellung von Rezepten oder die Anwendung von
Heilmitteln in der fürsorgeärztlichen Tätigkeit zuzulassen.
Der Dachverband der Fürsorgeärzteverbände führte in langwierigen Verhandlungen mit den ärztlichen Spitzenverbänden über die I'Magdeburger Beschlüsse" und die "Eisenacher Entwürfe'l schließlich die "Saa lfelder Richtlinien'1190 vom 15. Juli 1929 her~~i. Auf der Grundlage dieser Richtlinien
wurden auf dem 49. Deutschen Arztetag in Kolberg schließlich allgemein
gültige "Richtlinien über die ärztliche Zusammenarbeit in der öffentlichen
~esundheitsfürsorge" ausgearbeitet.. 5ie wurden zwischen dem Deutschen
Arztevereinsbund, dem Verband der Arzte Deutschlands (Hartmannbund) und
der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände als den Trägern
der kommunalen Gesundheitsfürsorge zunächst befristet vereinbart 19 1. Es
wurden die Tätigkeitsfelder der "gruppenmäßigen Arbeit der öffentlichen
Gesundheitsfürsorge" von der individuenbezogenen Fürsorgetätigkeit des
praktischen Arztes abgegrenzt; Überwachung und Erfassung der fürsorgebedürftigen Personen durch die öffentliche Fürsorge und gesundheitlicher Rat
des praktischen Arztes sollten sich ergänzen; insbesondere wurde festgelegt,
daß die öffentliche Gesundheitsfürsorge nicht heilärztlich odel gar "nach Art
der Behandlungsambulatorien oder Polikliniken" tätig ~jrdl9 - waren diese
doch das 'Irote Tuch" der Verbände der praktischen Arzte.
',<9bwohl diese Richtlinien sowohl innerhalb der Ärzteverbände wie unter den
Ärzteverbänden umstritten waren, war nun zwischen den verschiedenen, auf
die Vorso~ge bzw. die Therapie ausgerichteten Richtungen der Medizin eine
formale Ubereinkunft zustande gekommen, die Vertretern verschiedener
Richtungen ein eigenes Arbeitsgebiet bot. In der Diskussion dieser Richtlinien deutete sich auch nach außen hin eine immer deutlichere Trennung von
praktischem Arzt, Fürsorgearzt und Verwaltunfsarzt in den heilenden, der.
fürsorgenden und den überwachenden Arzt an l9 . Jedem dieser drei Gruppen
von Ärzten war ein eigenes Arztbild zuzuordnen, das nicht nur in einem besonderen Selbstverständnis beruhte, sondern auch in einer besonderen theoretischen und praktischen Orientierung. Das Selbstverständnis des therapeutisch ausgerichteten Arztes unterschied sich deutlich von den beiden anderen
Gruppen. Diskutiert wurde zwischen den Kreisärzten und Kommunalärzten,

inwiefern die auf staatliches Verwaltungshandeln ausgerichtete Tätigkeit der
staatlichen Medizinalbeamten und die auf die vorbeugende Fürsorge ausgerichtete Tätigkeit der Kommunalärzte zu trennen seien und sich endgültig
definierte Arbeitsfelder f inden würden - dies war im eigentlichen der inhaltliche Hintergrund der Diskussion um die Kompetenzen und institutionellen
Ausformungen des staatlichen und des kommunalen Gesundheitswesens und
um die berufliche Position der Kreis- und der Kommunalärzte l94 : "Der in
letzter Zeit oft gehörte Streitruf: 'Hie Kreisarzt - hie Kommunalarzt' geht
am Kern des Problems vorüber."
Mit dem Ausbau der kommunalen (und teilweise auch: staatlichen) Gesundheitsfürsorge und der Einbeziehung der niedergelassenen Ärzte ist aber das
Gesamtspektrum der Gesundheitsfürsorge in der Weimarer Republik noch
nicht erschöpft. Vielmehr müssen wir uns immer vergegenwärtigen, daß in
die hier hervorgehobenen staatlichen, provinzialen und kommunalen Verwaltungsebenen die mit öffentlichen Mitteln teilweise massiv unterstützte private Wohlfahrtspflege und die Sozialversicherungsträger eingeflochten
waren. Ferner hatten öffentliche Betriebe, wie die Reichspost und die
Reichsbahn, und große Industriebetriebe ebenfalls eine eigene Gesundheitsfürsorge aufgebaut 1 95 , die ebenfalls wiederum mit anderen Institutionen zusammenarbeiteten.
Wenn in Streitschriften der Zeit und auch in späteren Publikationen vom
"Dualismus staatlichen und kommunalen Gesundheitswesens" in dieser Epoche
geredet wird, ist damit der eigentliche Tatbestand eher verkürzt charakerisiert: Kreisarzt und Kommunalarzt und ihre Dienststellen waren lediglich die
ärztlichen, an vorhandene Verwaltungsstrukturen angebundene Kerne eines
vielfach strukturierten Systems gesundheitspflegerischer und -fürsorgerischer
öffentlicher Gesundheitsleistungen, das neben dem therapeutisch ausgerichteten System des Kassenarztwesens und der Krankenhäuser eine eigene Kultur öffentlicher Gesundheitssicherung auf der Ebene der Kommunen darstellte, dessen Entwicklung allerdings noch nicht abgeschlossen und organisatorisch verfestigt war. Wir vernachlässigen diese gewichtigen "Randbezirke"
der Gesundheitsfürsorge aber ebenso wie die weitere Entwicklung des kommunalen Krankenhauswesens, da all dieses in der konkreten Diskussion des
"Vereinheitlichungsgesetzes " keine erhebliche Rolle spielte und schließlich
hier durch die normative Kraft des Gesetzes selbst dann auch kein
prinzipieller Gestaltwandel eintrat.

7.

Die Diskussion um die Vereinheitlichung des öffentlichen Gesundheitswesens zum Ende der Weimarer Republik: Grundlagen der Reformdiskussion

7.1

Organisatorische Vielfalt vs. Einheitlichkeit und Gleichmäßigkeit: Probleme staatlichen und kommunalen Verwaltungshandelns im öffentlichen
Gesundheitswesen

Bereits unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, als die politische Situation
noch nicht gefestigt war, hatte es eine Reihe von Vorschlägen zur Neuordnung des öffentlichen Gesundheitswesens gegeben, die je nach Orientierung
eine stärkere staatliche - so die Medizinalbeamten - oder eine stärkere kommunale Einbindung - so die Kommunalärzte - öffentlicher Gesundheitsleistungen forderten. Durch die rasche und vielfältige Entwicklung des öffentlichen Gesundheitswesens erhielt diese Diskussion ständig neue Nahrung,

wenngleich sie in den Phasen besonders raschen Ausbaues und finanzieller
Prosperität in den Hintergrund trat. Bereits für den staatlichen Teil unterschiedlicher Richtlinien und Grundsätze der Wohlfahrtspflege und des Gesundheitswesens klagte Otto SOLBRIG 1927:
"Welche unnötige Vergeudung von Arbeitskraft, Zeit und Geld! Eine Vereinheitlichung auf dem Gebiete der öfk:ntlichen Gesundheitspflege könnte
doch nur eine Verbesserung bedeuten 19 !"
Im Heer, im Bahn-, Post- und Steuer wesen sei es zu einer einheitlichen Verwaltung gekommen; SOLBRIG forderte daher ein "Reichsministerium für
Volksgesundheit" und schloß damit an seine Leitlinien der ersten Tagung der
Medizinalbeamten nach dem Kriege an.
Dabei hatte SOLBRIG nicht einmal erwähnt, daß neben den unterschiedlichen
organisierten Medizinalabteilungen in Reich und Ländern auch andere. ,Bezirks- und Staatsbehörden einen eigenen Medizinaldienst mit beamteten Arzten aufgebaut hatten: Die Polizeiabteilungen beschäftigten Polizeiärzte zur
Versorgung de~. Polizeibeamten und ihrer Angehörigen; die Justizministerien
beschäftigten Arzte für die Strafanstalten; das RAM baute eine ärztliche
Versorgung der Kriegsbeschädigten auf - im Jahre 1932 mit 402 Reg.Med.
Räten und 107 Oberreg.Med.Räten. In der Folge des Reichs-LebensmittelGesetzes von 1927 wurde schließlich auch das Veterinärwesen ausgebaut ein Bereich, der eng mit der staatlichen Gesundheitssicherung verknüpft war;
1932 waren in Preußen ca. 600 Veterinärärzte haupt- oder nebenamtlich im
Staatsdienst tätig I97 . Damit waren die Kreisärzte nicht einmal mehr die
zahlenmäßig bedeutsamste staatlich beamtete Arztgruppe.
Noch weitaus vielfältiger als im Reich und in den Ländern stellte sich - wie
wir gesehen haben - das öffentliche Gesundheitswesen in den Kommunen dar.
Auch 'seitens führender Vertreter der Kommunalärzte wurde daher angestrebt, den organisatorischen Aufbau in der Lokalinstanz zu vereinfachen.
Denn die Fürsorgeärzte in den Kommunen hatten besonders unter der "Verwaltungsdesorganisation " der gGesundheitsfürsorge - so der Stadtmedizinalrat
Friedrich WENDENBURG 19 - zu leiden. WENDENBURG bedauerte daher
ebenfalls, daß es in Deutschland nicht, wie in anderen Ländern, ein Gesundheitsministerium mit einheitlicher Verwaltung gab. So aber beklagte
WENDENBURG insbesondere in der Gesundheitsfürsorge eine Begriffsverwirrung,
'Idie die ~~grenzung der Gesundheitsfürsorge unklar gestaltet und durch
vielfache Uberschneidungen, durch D 0 P P e I a r bei t und Gegeneinanderarbeiten verschiedener Kräfte E r s c h wer u n g und Vert e u e run g herbeiführt I99 ."
Damit erwies sich die Vielfalt, die letztlich eine zwangsläufige Folge der
auch von WENDENBURG beschworenen Führungsrolle der Kommunen auf
dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge war, dann als Hem mschuh der weiteren
Entwicklung, wenn über den Rahmen örtlicher Problemlösungsstrategien hinaus allgemeine Verfahrensnormen gefunden werden mußten. Dies trat aber
dann ein, wenn überörtliche Zusammenarbeit notwendig wurde oder wenn der
Staat über Verordnungen und Gesetze staatliche Aufgaben an die Kommunen
delegierte - dies wurde Ende der 20er Jahre immer häufiger der Fall.
earl STADE, 1928 Präsident des Landesgesundheitsamtes in Bremen, charakterisiert die gesamte Situation im öffentlichen Gesundheitswesen schließlich
so:

"Wenn wir heute das Gebiet des öffentlichen Gesundheitswesens überschauen, so sehen wir nun ein gewaltiges Durcheinander, Neben- und Gegeneinander staatlicher, kommunaler und privater wohlfahrtspflegerischer
und gesundheitsfürsorgerischer ~&ßnahmen, welche jede Ordnung und
Gleichmäßigkeit vermissen lassen 0. 11
Ähnlich wie unmittelbar nach dem Krieg wurde daher auch nun, da immer
mehr gesundheitliche Aufgaben auf die Gemeinden zukamen, ln ärztlichen
Kreisen wieder die Frage der endgültigen Organisation erörtert 01. Aus dem
Chor unterschiedlichster Stimmen unterschiedlichsten Gewichts ragte als besonders eigenartig der Vorschlag Hans SCHMIDTs, Medizinalrat in Fritzlar,
heraus. Er schlug eine genossenschaftliche Gesundheitsverwaltung vor, in der
die höheren und niederen Kommunalverbände, die Korr.munen sowie die
Krankenkassen, die Berufsgenossenschaften, Landesversicherungsanstalten,
die Rsic2sversicherungsanstalt und die Sonderanstalten zusammenarbeiten
sollten 0 . Otto SCHWEERS, Direktor der Sozialhygienischen Abteilung des
Hauptgesundheitsamtes Berlin, sah mit dem "Gesetz über die Gesundheitsfürsorge in der Reich~~Jrsicherungli den Weg zu einem "Reichsgesundheitsgesetz 11 vorgezeichnet
.
Es gab unter den Fürsorgeärzten auch besonnen warnende Stimmen. So wies
der Bielefelder Stadtfürsorgearzt Bernhard PAETSCH auf die schlechten Erfahrungen hin, die man in Deutschland mit der IIZ entralisationswut" gemacht
habe: die kommunale Selbständigkeit sei im Kriege vernichtet worden und
habe sich erst langsam wieder erholt. Die Zentralisation des Wohlfahrts- und
Gesundheitswesens sei daher ein "Unding": "Man lasse den Korr:mune~ und
Landkreisen ihre Selbständigkeit, sie werden schon alleine fertig werden 04. 11
7. 2

Organisatorische Vereinheitlichungstendenzen
stände: Selbstverwaltung vs. Staat

und

prinzipielle Wider-

Im Rahmen der denkbaren Extreme - völlige Verstaatlichung des Gesundheitswesens in der lokalen Instanz unter einem staatlichen Arzt oder völlige
Kommunalisierung des Gesundheitswesens unter einem kommunalen Arzt deuteten sich aus der absehbaren rechtlichen und organisatorischen Entwicklung für Kommunal- und Kreisärzte gleichermaßen annehmbare Organisationsformen an. Nathanael WOLLENWEBER, Geschäftsführer des Deutschen
und Preußischen Medizinalbeamtenvereins, sah in der vielfach geübten Personalunion von Kreisarzt und Kommunalarzt die Entwicklung eines "Einheitsmedizinalbeamten" vorgezeichnet, der - abgesehen von ganz großen ~öädten
- das örtliche Gesundheitswesen als staatlicher Beamter führen würde S.
Für die großen Städte sahen Friedrich WENDENBURG, Vorsitzender des
"Deutschen Vereins der ärztlichen Kommunalbeamten" und damit führender
Vertreter der Kommunalärzte, aber auch WOLLENWEBER, seitens der Medizinalbeamten, folgende Lösung: Die Kreisärzte übernehmen die gesundheitspolizeilichen Auftragsangelegenheiten der Städte, also z.B. Aufsicht über das
Hebammenwesen, Impfwesen etc. Die Kommunalärzte könnten sich dann völlig auf die Gesundheitsfürsorge konzentrieren. Diese würde auf lange Sicht
durch die Versicherungsträger übernommen und als Bezirksfürsorge - denn:
Gesundheitsfürsorge bleibt immer an die örtliche ~.earbeitung gebunden
(WENDENBURG) - resp. Landesfürsorge organisiert. Uber die Ausbreitung
der Sozialversicherung würde sie schließlich die gesamte Bevölkerung erfassen. Als aktuelle Kernpunkte dieser ferneren Entwicklung wurd~n6die ört""
lichen Arbeitsgemeinschaften für Gesundheitsfürsorge angesehen 0 • Damit

86

wäre das staatliche Gesundheitswesen auf seinen klassischen Bereich zurückgeführt worden und würde auf dem Lande zusätzlich die Gesundheitsfürsorge
organisieren; die kommunale Gesundheitsfürsorge würde hingegen mit den
Sozialversicherungsträgern eine eigene Organisationsform begründen, die
zwischen dem staatlichen Gesundheitswesen auf der einen Seite und den
praktischen Ärzten auf der anderen Seite angesiedelt wäre. Damit hätten
heilende, fürsorgende und überwachende Ärzte jeweils auch ihr definitives
Arbeitsfeld gefunden. Kreis- und Kommunalärztliche Tätigkeit entwickelten
sich folglich in der täglichen Praxis aufeinander zu.
Kreis- und Kommunalärzte arbeiteten nicht nur in ihrer alltäglichen Arbeit,
sondern auch in der berufspoliti~~hen Auseinandersetzung zusammen. So
waren kom munale und staatliche Arzte g~meinsam in der "Vereinigung der
Kommunal-, Schul- und Fürsorgeärzte" organisiert, die als Mittler zwischen
den Fronten der Kr~is- und Kommunalärzte galt. Im Kampf gegen konkurrierende Politik des Arztevereinsbundes hatten sich staatliche wie kommunale
Ärzte schließlich im "Verband der Fürsorgeärzte" vereinigt. Kompromißf~hige Lösungen der zukünftigen Organisationen schälten. ~ich aus der Entwicklung heraus. Trotzdem wirkten in den verschiedenen Außerungen fundamentale Unterschiede, ja Gegensätze in der Orientierung der Kreisärzte und
Kommunalärzte fort, die Auswirkungen unterschiedlicher Dienstauffassung
und unterschiedlichen Dienstauftrages waren. Damit gingen unterschiedliche
weltanschauliche und parteipolitische Orientierungen einher, die zwar in der
ruhigen Phase der Weimarer Republik an den Rand getreten waren, in der
offensiven Auseinandersetzung zwischen Gemeinden und Staat zum Ende der
Weimarer Republik aber zunehmend an Gewicht gewannen.
Einige Stimmen aus dem nuancenreichen Konzert seien zur Illustration aufgeführt. So schreibt Otto SCHWEERS 207:
"Es wird ein unvergängliches Ruhmesblatt der deutschen Selbstverwaltung
bleiben, daß sie zu allererst die Bedeutung der Gesundheitsfürsorge erkannte und freiwillig ohne obrigkeitliche Einwirkung, zum Teil in engem
Zusammenwirken mit der privaten Wohlfahrtspflege, den weitaus größten
Teil der gegenwärtig vorhandenen praktischen Gesundheitsfürsorge aufgebaut hat. Es waren die deutschen Städte und sonstige weitschauende Kommunalverbände, die zuerst Fachleute in leitende Stellen beriefen und
durch sie mit oder ohne Unterstützung durch die Sozialversicherung
lückenlos ineinandergreifende, alle gefährdeten Bevölkerungsschichten
planmäßig erfassende Systeme der Gesundheitsfürsorge schufen.
Obgleich die zum Teil sehr großzügige Arbeit mancher Versicherungsträger auf einzelnen Gebieten der Gesundheitsfürsorge vollkommen anerkannt
werden soll, steht es doch absolut fest, daß die praktische Führung und
die effektive Leistung der Gesundheitsfürsorge heute tatsächlich bei den
Selbstverwaltungen liegt."
Ein ähnliches Loblied auf die untrennbare Einheit von kommunaler Selbstverwaltung und kommunaler Gesundheitsfürsorge sang - wie wir oben sahen auch WENDENBURG, der ab 1926 zum gesundheitspolitischen Berater des
Deutschen Städte tages avancieren sollte.
Als Gegenposition lesen wir dagegen in den Schriften der Kreisärzte
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:

"Auch in der s 0 z i ale n H y g i e n e sind die bÄ. (= beamteten
Ärzte; A.L./F.T.) praktisch führend vorangegangen und führen weiter mit
und neben den Kommunalärzten. Was gäbe es in der Gesundheitsfürsorge

der weitaus meisten Landkreise, was würde noch jetzt daraus, wäre nicht
der bA. in ihnen intellektueller Träger und Führer?! Wenn von kommunaler Seite der bA. lediglich als 'Gesundheitspolizist' angesehen wird, so
kann das nur als eine durch· mangelhafte Kenntnis der Verhältnisse
entstandene bedauerliche Verkennung bezeichnet werden ... Der bA. muß
ein K ä m p f e r sein für das Ideal der körperlichen und geistigen Gesundheit des Volkes. Er darf nicht nach rechts und links schauen, muß
seine Ansicht klar und offen heute nach der einen Richtung, morgen nach
der anderen sagen können. Er muß ein G e s und h e i t s f ü h r e r
sein, der seiner Sache dient, unbeirrt vom Lob und Tadel der Masse ...
Der Gesundheitsbeamte muß ...
Richter ...

u n a b h ä n gig

dastehen, wie der

Die vorstehenden, für das Wirken des bA. notwendigen Forderungen werden durch seine S t a a t s s tel I u n g und in diesem Umfange nur
durch die Staatsstellung gewährt ...
Ein Teil der Länder, wie Württemberg, Bayern, Baden, Thüringen, haben
jedenfalls mit bestem Erfolge dem staatlichen Medizinalbeamten eine
ganz andere Stellung auch in der Gesundheitsfürsorge gegeben als andere,
z.B. Preußen. Preußen hat, besonders nach der Um .... älzung des Staates,
die gerade Linie in der Entwicklung des Gesundheitswesens verlassen. Es
hat die Gesundheitsfürsorge, die richtig gesehen doch nur eine neuzeitliche Erscheinungsform des allgemeinen öffentlichen Gesundheitswesens
ist, sich weitgehend aus der Hand gleiten lassen und die Initiative der
Fortentwickelung, wenigstens vorübergehend aufgegeben ...
Solange der bA. kraft Gesetzes oder Verordnung der 'staatliche Gesundheitsbeamte' seines Bezirks ist, kann von ihm nicht erwartet werden, daß
er mit seiner Zustimmung sich von wichtigsten Gebieten des öffentlichen
Gesundheitswesens ausschalten läßt, und mit seinem ständigen Nachgeben
des Staates gegenüber kommunalen Forderungen einverstanden ist."
Vor einer Versammlung dsr Medizinalbeamten drückte sich WOLLEN WEBER
wesentlich deutlicher aus 0 9 , wobei er auf Argumentationsmuster zurückgriff, die bis in die Jahre 1812/13 und 1848 zurückvertolgt werden können:
IIUnser Verhältnis rein als Staatsbeamter zu den Stadt- und Landkreisen
ist von jeher recht verschieden gewesen. Während besonders im Rheinlande die Städte, auch Großstädte, sehr gern den Kreisarzt hörten, ihn oft
nebenamtlich zum Stadtarzt wählten und ihm vielfach ein angemessenes
Arbeitsfeld und entsprechende Stellung einräumten, verhielten sich die
anderen - und das war und ist noch das Typische bei den Städten - ihm
recht sauer gegenüber ...
Vier Umstände sind es, die vorwiegend das Verhältnis der staatlichen Medizinalbeamten zur Verwaltung der Städte und Landkreise entscheidend
beeinflussen: I) die ängstliche Wahrung, ich möchte ~~gen die Eifersucht
der Kommunen auf ihr Selbstverwaltungsrecht, 2) das Uberwiegen der Parteipolitik, die Politisierung der ganzen kommunalen Verwaltung nach dem
großen Umsturz, 3) die persönliche Einstellung des Leiters der Kommune ob autokratisch, wenn auch u.U. dem Namen nach sozialdemokratisch,
oder demokratisch, alle guten Kräfte zur Verwaltung heranziehend, 4) die
eigene Einstellung des Medizinalbeamten in den die kommunale Verwaltung berührenden Fragen. 1I
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Noch aus diesen wenigen Zeilen schlägt uns entgegen, wie sehr die Diskussion zwischen den Kreis- und Kommunalärzten von allgemeinen weltanschaulichen Gedanken und von Gefühlen überlagert war. Indes zeigt das beachtliche Alter der Argumentationsmuster, daß dies nichts weniger war als pezisionismus oder Ausfluß persönlicher Attitüde. Im Tagesstreit der Arzte
offenbaren sich vielmehr die unterschiedlichen Charakteristika staatlichen
und kommunalen Gesundheitswesens, die von deren jeweiligen ärztlichen
Protagonisten keineswegs zufällig in der eben gehörten Weise artikuliert
wurden.

7.3

Dienstauftrag, DienststeIlung und Dienstauffassung der Kreis- und Kommunalärzte - Gegenpole staatlichen und kommunalen Gesundheitswesens

Mit Blick auf die inzwischen d~utlichen Unsterschiede des staatlichen und
kommunalen Gesundheitswesens 10 lassen sich aus der bisher vorgestellten
rein ärztlichen Diskussion vier Punkte herausarbeiten, die einer Vereinheitlichung des öffentlichen Gesundheitswesens in der Kreisinstanz entgegenstanden.
I. Der Gegensatz zwischen der durch Medizinal- bzw. Sanitätsaufsicht und
insbesondere das gerichts- und amtsärztliche Gutachtenwesen gekennzeichneten staatlichen Ordnungsverwaltung einerseits und der durch aktive,
zugehende Fürsorge gekennzeichneten kom munalen Leistungsverwaltung andererseits:

Der Kreisarzt war auch in vollbesoldeter Position ohne eigenes Amt. Der
Kreisarzt mußte seinen gesamten Dienstaufwand, angefangen vom Dienstauto
über die Miete für Büroräume, Löhne für Schreib- und Hilfskräfte etc. bis
zur letzten Büroutensilie, aus seinen Einnahmen bestreiten - die o.ffizielle
Dienstaufwandsentschädigung lag 1931 bei 70 RM zuzüglich 40 bis 50 RM
Dienstreisenfonds monatlich. Die Gesundheitsfürsorge in den Landkreisen
Ubte er in Zusam menarbeit mit dem Landkreis, den Kreisstädten, Versicherungsträgern und der freien Wohlfahrtspflege aus. Er war daher, bis auf die
Schuluntersuchungen, zwangsläufig vorwiegend beratend und organisatorisch
tätig.
Hauptbeschäftigung der Kreisärzte war nach wie vor das gerichtsärztliche
Gutachtenwesen, also der harte Kern staatlicher Ordnungsverwaltung im Gesundheitswesen, das amtsärztliche Gutachten- und Attestwesen sowie die
Gutachtertätigkeit für die Sozialversicherung, vornehmlich die Landesversicherungsanstalten. Hier gewannen sie ihre standesspezifische Identität, obwohl sie gerade beim Gutachtenwesen nur Außenstellen, Hilfsposten der
Justiz- und Sozialbürokratie waren, die ohne professionelle Kompetenz ihren
Gesetzesauftrag nicht erfüllen konnten.
Mit der Vollbesoldung zum I. April 1928 hatten die Kreisärzte die ärztlichen
Nebentätigkeiten verloren und mußten die Gebühren, darunter auch für die
lukrati"ven Kraftfahreratteste, abführen. Trotzdem verfügten sie als
nebenamtliche Kommunalärzte, Schul- und Fürsorgeärzte, Impfärzte und Vertrauensärzte der Sozialversicherung - die ja mit dem Ausbau der Sozialversicherung selbstläufig zunehmen mußten - immer noch über erhebliche
Nebeneinnahmen, die zu ihrem dienstlichen Einkommen, das zwischen 5.500
und 8.000 RM jährlich lag, hinzukamen. Der Berliner Stadtarzt von DRIGALSKI sprach in der Diskussion des Interkommunalen Ausschusses über die
Ausbildung der Kommunalärzte am 8. Dez. 1930 von einem Jahresverdienst

von 16.000 bis 17.000 RM - und löste damit den geharnischten Protest der
2
Kreisärzte aus I • Diese gaben in einer ersten Reaktion aber unum wunden
allein 5.000 bis 6.000 RM an Berufsunkosten zu, eine Ziffer, die später aufgrund einer Umfrage auf 2.833 RM (nach Abzug der Unkostenbeihilfen!) reduziert wurde, trotzdem aber auf erhebliche zusätzliche Einnahmen schließen
läßt. Was der Kreisarzt aus diesen Nebeneinnahmen in seine Geschäftsführung investierte, beispielsweise auch in Form qualifizierten medizinischen
Fachpersonals und medizinischer Geräte, wie z.B. der in der Tbc-Fürsorge
notwendigen Röntgengeräte, bestimmte er selbst.
Sofern es die Grundbesoldung betraf, waren die hauptam tlichen ärztlichen
Kommunalbeamten den Itreisärzten gleichgestellt: die Stadtschulärzte Berlins
beispielsweise, deren Einstellungsvoraussetzung eine mehrjährige praktische,
internistische oder pädiatrische Tätigkeit war, erhielten Bezüge, die der
Gruppe A 2 b (vor 1928: I r) entsprachen. In dieser Gehaltsgruppe waren auch
die Stadtärzte der Städte um und unter 100.000 Einwohner eingestuft sowie
auch die weitaus meisten staatlichen Kreisärzte. Wesentlich höher besoldet
wurden allerdings die führenden Stadtärzte der Großstädte und Metropolen,
die aber leitenden Beamten großer Staats- oder Reichsverwaltungen gleichzusetzen sind (v. DRIGALSKI spricht in seinen Lebenserinnerungen von
"vielen Tausenden", die ihn amtlich als Vorgesetzten zu betrachten gehabt
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hätten
). Die Besoldung der Stadtmedizinalräte richtete sich allgemein in
Preußen nach den "Richtlinien für die Festsetzung der Be.~üge von Gemeindebeamten"; danach lag die Besoldung der leitenden Arzte in Städten
zwischen 400.000 und 1.000.000 Einwohnern zwischen 6.200 und 12.600 R M
(Stufe A I c bzw. A I a) und in Städten zwischen 100.000 und 4~0.000 Einwohnern zwischen 4.400 und 10.600 RM (Stufe A 2 b bzw. A 1 c) 13. In den
weitaus meisten Fällen dürfte folglich die Eingruppierung der Kreis- und
Kommunalärzte identisch gewesen sein.
Darüber hinaus aber hatten die großen Städte ihre gesundheitsfürsorgerischen
Einrichtungen mit eigenen Mitteln und einem eigenen Apparat ausgestattet.
Die Kommunalärzte konnten Ernährungs- und sonstige Beihilfen gewähren,
ihnen stand ausgebildetes medizinisches und gesundheitsfürsorgerisches Personal zur Seite und schließlich hatten sie eigene Diensträume und eine entsprechende apparative Ausstattung. Damit wurde die Gesundheitsfürsorge, so
Wilhelm HAGEN, zur "indizierten Prophylaxe ll und "funktionellen Therapie"
ausgebaut, während sich die staatlichen Maßnahmen in ~er "Institution der
Kreisärzte ohne Etat, Amt und Hilfspersonal erschöpft ll 14. Ahnlich zweigleisig sah es auch in den Landkreisen aus. Rudolf NEUBERT, ein Jugendfreund HAGENs, erinnert sich: IIZ wischen Kreisarzt und Kreiskommunalarzt
herrschte Krieg. Ein preußischer Kreisarzt war Bazillenbekämpfer und unterstand als Amtsarzt dem Innenministerium. Er ... mußte seine geringen Bezüge durch Nebenarbeiten aufbessern. Der Kreiskommunalarzt dagegen unterstand dem Arbeits- und Wohlfahrtsminister; er hatte die Geldmittel für
die Tuberkulosebekämpfung, die Mütter- und Säuglingsfürsorge und für die
Kinderspeisung zur Verfügung. Während der Kreisarzt einsam amtierte und
kaum eine Schreibhilfe (beim Landratsamt A.L./F. T.) für sich allein beanspruchen konnte, arbeitete FELS (Kreiskommunalarzt in Lennep, A.L./F. T.)
mit einem oder zwei Assistenten, sieben Fürsorgerinnen und einer Schreibkraft. Er verfügte über eine Röntgeneinrichtung, ein bescheidenes Labor,
über Untersuchungsräume im Amt selbst und in einigen Ortschaften. Beim
Landrat trafen sich die beige~ Zweige der preußischen Verwaltung, der 'amtliche' und der 'kommunale' I ."
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2. Die unterschiedliche Dienststellung der Kreisärzte als relativ unabhängige staatliche Beamte einerseits und der vielfältig und aktiv in die lokale
1Verwaltung und Politik eingebundenen Kommunalärzte anderserseits:
Die Kreisärzte hatten eine ungewöhnliche Position: Mit einem fernen Dienstvorgesetzten und ferner Fachaufsicht beim Bezirk betrieben sie ihr Arrt
selbständig von ihrem Wohnsitz bzw. von der eigenständig betriebenen Geschäftsstelle aus. Damit war der Kreisarzt nicht in die übliche disziplinarische und fachliche Verwaltungshierarchie des Staates einbezogen, konnte
sich andererseits aber auch in seinen sozialhygienischen Geschäften mit
Kreis und Kommunen immer auf seine Position als Staatsbeamter zurückziehen - insofern war er gleichermaßen von der staatlichen wie kommunalen
Verwaltung unabhängig. Die Kommunalärzte verstanden als städtische Angestellte, Beamte oder Beigeordnete demgegenüber ihr Amt von vornherein als
politisches A~t, weil sie aus der sozialhygienischen Sicht heraus sozio-ökonomische Ursachen anerkannten, auf diese einwirken wollten und damit
durch Auftrag und Ziel gegebener maßen in einem medizinischen und politischen Feld agierten.
Im Zusammenhang mit dem unterschiedlichen Dienstauftrag und der unterschiedlichen DienststeIlung der Kreisärzte und Kommunalärzte spielte die
Frage der formalen Ausbildung und Prüfung eine herausragende Rolle: Über
die gesamte Auseinandersetzung hin verwiesen die Kreisärzte auf ihre besondere Ausbildung und das als schwer geltende Kreisarztexamen. In der späteren Phase der aggressiven Auseinandersetzung - als es für die Kreisärzte um
"Sein oder Nichtseinil (WOLLENWEBER) ging - warfen die Kreisärzte den
Kom munalärzten rundweg mangelnde Qualifikation vor. Die Auskünfte über
die Qualität der Ausbildung und des Examens sind widersprüchlich. Die
Kreisärzte erinnerten sich noch nach Jahren an den I. Deutschen Gesundheitsfürsorgetag 1921 in Berlin, auf dem ihnen nicht nur Alfred GROTlAHN,
sondern auch zahlreiche Teilnehmer, unter ihnen besonders die Fürsorgerinnen, die Qualifikation für die Sozialhygiene absprachen - GROT JAHN
blieb Zeit seines Lebens bei diesem Urteil. Alfred KORACH, Geschäftsführer des "Vereins der ärztlichen Kommunalbeamten" und damit ein Hauptgegner des Medizinalbeamtenvereins, hatte sich schon 1926 kritisch 6m it der
21
Vorbildung der Kreisärzte und Kommunalärzte auseinandergesetzt
. Er beklagte, daß die bakteriologisch-hygienischen Kurse und die Sektionskurse in
den sozialhygienischen Kurs eingegliedert seien; auch andere Gegenstände
der kreisärztlichen Prüfung und der Gerichtsmedizin seien so in den Vordergrund getreten, daß sich "die Sozialhygienischen Akademien ... lmmer mehr
zu einer Ausbildungsstätte für künftige Kreisärzte entwickelt 17" hätten.
1931 galten gerichtliche Medizin, pathologische Anatom ie, Sektionstechnik
und Psychiatrie als Hauptprüfungsfächer. Angesichts der vielfältigen Arbeiten der Kommunalärzte schloß KORACH: "Es gib~ ~ine Patentlösung für die
Heranbildung des sozialhygienischen Nachwuchses 1 .11
REDETZKY berichtet in s~.inen Lebenserinnerungen, er sei von seinem Chef,
Leopold KUTTNER, dem Arztlichen Direktor des Rudolf-Virchow-Krankenhauses, auf den Kreisarztkurs geschickt worden, um ihn anschließend von der
Verwaltungsarbeit zu entlasten. Da er den Kurs als erster nach drei lahren
mit sehr gut" bestand, wurde ihm sofort von Ministerialrat Otto LENTZ aus
dem Preuße Ministerium für Volkswohlfahrt eine der heiß umworbenen
Stellen als Medizinalasss,ssor im Berliner staatlichen Gesundheitsdienst (Polizeipräsidium) angeboten 19. Ein Angebot von kommunaler Seite erhielt er
nicht! Das Kreisarztexamen paßte folglich als formale Prüfung zur formaliII
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sicrten Tätigkeit des Kreisarztes, während es für die vielfältige praktische,
zu wesentlichen Teilen (kommunal-}politisch ausgerichtete Tätigkeit der Fürsorgeärzte wenig Sinn hatte. Der Hinweis auf die Kreisarztprüfung konnte
sich folglich nur an einen Träger formalisierter Aufgaben wenden; MEMELSDORFF forderte daher als Voraussetzung für die Auftragsangelegenheiten
der Kommunen - und eben nur fÜl giese - die Kreisarztprüfung oder langjährige Erfahrung als Kommunalarzt 2 •

1

3. Die unvereinbare weltanschauliche Orientierung der "grosso modo" eher
konservativ-staatlich {und antisemitisch} ausgerichteten Kreisärzte und der
zunächst liberal, später (sozial-}demokratisch - und in manchen Hauptstädten sozialistisch - ausgerichteten Kommunalärzte:

Wahl und Ausübung einer staatlichen Tätigkeit gingen mit einer staatlichen
Orientierung einher. Ganz abgesehen von denjenigen, die noch aus der Kaiserzeit im Amte waren, waren die Kreisärzte - wenngleich es sicher Ausnahmen gab - national, konservativ und autoritär. Soweit sie überhaupt parteipolitisch orientiert waren, galten sie als deutschnational und im "Stahlhelm"
organisiert. Oft kamen sie aus studentischen Korporationen und betätigten
sich teils auch als Freimaurer (z.B. BUNDT, MOEBIUS). BUNDT, langjähriger
Vorsitzender der Medizinalbeamten, war später für die DNVP im preußischen
Landtag. WOLLENWEBER, der privat Zentrum und Demokratische Volkspartei als politische Ansprechpartner nannte, setzte in der öffentlichen Auseinandersetzung "kommunale Selbstverwaltung" mit der "Herrschaft der Partei-Funktionäre" gleich. Willy BOEHM, kooptiertes Vorstandsmitglied des
PrMBV, war Mitglied der DVP (MdPrL).
Die erste Generation der Stadtärzte, wie Peter KRAUTWIG, Ferdinand
GASTERS, Arthur SCHLOSSMANN, Johannes RABNOW, A~olf GOTTSTEIN,
war bürgerlich liberal und allgemein politisch orientiert 21. Die zweite
Generation war dagegen eher parteipolitisch orientiert, so etwa der führende
Kinderarzt Wilhe1m HAGEN sozialdemokratisch. Deutschnationale Parteimitgliedschaften konnten wir nicht feststellen. Seit Anfang der dreißiger Jahre
gab es (spärlich) NSDAP-Mitgliedschaften. Vor allem in Berlin gab es eine
Reihe sozialistischer Stadtbezirksärzte - wie etwa Salo DRUCKER, Alfred
KORACH, Richard ROEDER, Georg LÖWENSTEIN, Raphael SILBERSTEIN
und Max HODANN. Richard SCHMINCKE, Amtsnachfolger von Raphael SILBERSTEIN in Neukölln, war sogar KPD-Mitglied. Ein großer Teil der Stadtärzte war überdies jüdischer Herkunft; genannt seien hier die stellvertretende St!~tärztin Käte FRANKENTHAL und der Stadtschularzt Georg BENJA2
MIN
• Als nicht parteipolitisch engagiert galten etwa Carl COERPER,
Franz REDEKER, Franz VONESSEN, Erich SCHROEDER oder Wilhelfl von
DRIGALSKI, der noch aus der Kreisarzt-/Militärarzttradition stammte 3.

I 4· Die Konfliktlinien zwischen den Kommunen und dem Staat:
Der Schlachtruf "Hie Kreisarzt - hie Kommunalarzt!" (HILLENBERG) verkürzte die eigentliche Streitfrage zwischen staatlicher Aufsicht und kommunaler Exekutive, zwischen den zentralen Gewalten von Reich und Staat und
den partikularen Kräften der Gemeinden und ihrer Spitzenverbände - und
deren spezifischen Problemsichten und Problemlösungsstrategien - zu einer
standespolitischen Frage. Die Arztfrage - so Kreisarzt Bernhard HILLENBERG aus Halle a. d. Saale 224 - würde sich von selbst lösen, wenn die Verwaltungsreform abgeschlossen sei.
Das Reich und vor allen Dingen Preußen hatte nach dem Ersten Weltkrieg
eine zweideutige Politik im öffentlichen Gesundheitswesen verfolgt: Eines-
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teils wurde das kommunale Gesundheitswesen gefördert - so bereits unmittelbar nach dem Krieg durch den Erlaß vom 28. Dez. 1919 über die kreisärztliche Tätigkeit in der Gesundheitsfürsorge; andernteils versuchte das
Wohlfahrtsministerium, der allmählichen Ausschaltung der Kreisä~zt) aus der
Gesundheitsfürsorge entgegenzuwirken (Erl. vom 3 I. Aug. 1926)2 5.' Nach all
den vielen kleinen Schritten, die der kom munalen Gesundheitsfürsorge auch
staatlicherseits Raum gaben, bezeichnete das Reichsgesetz zur Bekämpfung
der Geschlechtskrankheiten vom 26. lan. 1927 den entscheidenden Wendepunkt. Zum ersten Mal wurde in einem klassischen Gebiet staatlicher Sanitätsaufsicht und Polizei verwaltung Maßnahmen der Kontrolle, .I.solierung,
Kasernierung durch die Behandlungspflicht durch approbierte Arzte und
durch Fürsorgemaßnahmen abgelöst. Damit übernahm der Staat erstmals
eine typische Problemlösungsstrategie der Sozialhygiene und kommunalen
Gesundheitsfürsorge: "Das Gesetz ist wohl eines der merkwürdigsten Gebilde, die die Geset~~ung des Reiches hervorgebracht hat", schrieben
daher Kommentatoren
. Des weiteren wurde die Durchführung der gesundheitlichen Aufgaben des Gesetzes der sog. "Gesundheitsbehörde" übertragen,
die an die Stelle der bislang zuständigen Sittenpolizei trat. In Preußen wurden nach den Ausführungsbestimmungen vom 24. Aug. 1927 die Aufgaben der
Gesundheitsbehörde qen Stadt- und Landkreisen als Selbstverwaltungsangelegenheit übertragen.\ Die preußischen Kreisärzte waren 1927/28 so sehr mit
der Frage der Vollbesoldung und dem Verlust der Nebeneinnahmen beschäftigt, daß sie diese fundamentale Entwicklung erst bemerkten, als die
Diskussion im Wohlfahrtsministerium abgeschlossen war. Im Nachhinein
konnten sie klären, dj;ß mit dieser "Gesundheitsbehörde" auch der Kreisarzt
2
gemeint sein könne 7. Gefordert wurde in den Ausführungsbestimmungen
aber nur, daß bei der Gesundheitsbehörde ein Facharzt oder fachlich vorgebildeter Arzt tätig sei.
Die Kommunen waren nun endgültig von staatlicher Seite aufgerufen, auf
einen allgemeinen staatlichen Auftrag hin mit allgemeinen und einheitlichen
Aufgaben in der Gesundheitssicherung zu antworten. Die Städte reagierten
auf das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten daher auch mit
einer um fangreichen Denkschrift, in der sie die ersten Erfahrungen mit der
Durchführung dieses Gesetzes in 24 Städten mit ungefähr 12 Mio. Einwohnern erfragten. Ziel war es, die Leistungen auf diesem neuen Gebiet der
Selbstverwaltung darzustellen und gleichzeitig den Klagen wegen zu großer
Ungleichmäßigkeit in der Durchführung entgegenzutreten - einer Klage folglich, die der Peripherie ~~zusagen zwangsläufig von den Vertretern zentraler
2
•
Gewalt geliefert wurde

7.4 Vom Handlungszwang zur eigenständigen Aufgabe: zum Wandel des
Selbstverständnisses kommunaler Gesundheitspolitik

Es hatte allerdings einer längeren Entwicklung bedurft, bis - sieht man von
den bekannten Pionierstädten der lahrhundertwende ab - die Mehrzahl der
Mittel- und Großstädte zu einer aktiven Politik in der Sozialhygiene und Gesundheitsfürsorge gefunden hatte und sich damit schließlich ein neues Feld
politischer Auseinandersetzungen zwischen Reich, Einzelstaaten und Städte
schob. Zwar wurde die Gesundheitsfürsorge auf allen Instanzen als eine genuine Aufgabe der Selbstverwaltung angesehen. Doch verging von dem Zeitpunkt, an dem städtische Problem lagen einen Handlungszwang setzten, bis zu
dem Zeitpunkt, an dem die Städte diese Aufgaben als ständiges Arbeitsfeld
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übernahmen, einige Zeit. Genauere Analysen fehlen noch, und die Quellen
sind wenig ergiebig, z.T. professions- oder parteipolitisch gefärbt. v.
DRIGALSKI hielt noch 1932 als leitender Arzt des kommunalen Gesundheitswesens den Berlinern vor, daß kleine Industriestädte in der Provinz wesentlich eher städtische Gesu~dheitsämter aufgebaut und hauptamtliche Kommunalärzte angestellt hatten 29. Die sozialhygienische Phase Berlins war allerdings immer von einem Konflikt Peripherie/Zentrale bestimmt worden. Berliner Eingemeindungen vollzogen sich zögernd. Die Gesundheitspolitik begann
vor dem Ersten Weltkrieg de facto mehr in Vorstädten und Außenbezirken,
den späteren Stadtbezirken. Johannes RABNOW, der erste Stadtmedizinalrat
Groß-Berlins, hatte zuvor das Schöneberger Gesundheitswesen aufgebaut,
GOTTSTEIN in Charlottenburg gewirkt, v. DRIGALSKI kam aus Halle a.d.S.,
SILBERSTEIN aus Neu-KöHn. RABNOW berichtet über den {seinen} Empfang
des neuen Stadtmedizinalrats:
"Als sich der neugewählte Stadtmedizinalrat dem Oberbürgermeister WERMUTH vorstellte, fragte dieser, welche Dezernate der Stadtmedizinalrat
sich wünschte. Antwort: Sozialhygiene mit Krankenanstalten einschließlich
Hospitäler und ähnliches. Ablehnung! 'Was ist denn eigentlich Sozialhygiene? Anstalten werden von ehrenamtlichen Mitgliedern des Magistrats
gut verwaltet! Ich werde Ihnen die Verwaltung der Friedhöfe übertragen!!'
Das war voller Ernst! Der Stadtmedizinalrat begab sich sofort zu dem bekannten sehr einflußreichen Dr. Hermann WEYL, der damals Stadtverordnetenvorsteher war und sich für eine Neuordnung des Gesundheitswesens
stark eingesetzt hat und teilte ihm den Vorfall als unerhört mit, in der
Absicht zurückzutreten. Darauf erklärte WEYL: 'WERMUTH hat nichts zu
sagen. Sie bekommen das gesamte Gesundheits~eÖen.' Die Sache war erledigt. WERMUTH hatte wirklich nichts zu sagen 3 !"
Auf der überörtlichen Ebene kommunaler Interessenverbände gewann das
kommunale Gesundheitswesen erst allmählich Gewicht, in den Verbandszeitschriften finden wir zunächst wenig Material dazu, und vor allem keine politisch-programmatischen Akzentuierungen. Erst 1925 wurden in einer Denkschrift "Die Zukunftsaufgaben der deutschen Städte" ausführlich soziale Fürsorge und Wohlfahrtspflege behandelt, darunter die "Gesundheitsfürsorge"
von Stadtarzt v. DRIGALSKI und das "Krankenhauswesen" von Stadtrat
DIX 231 .
1925 ist für die Gesundheitspolitik des Deutschen und Preußischen Städtetages auch aus einem anderen Grund als Schlüsseljahr anzusehen. In diesem
Jahr hatte der Deutsche und Preußische Städtetag die Stelle eines hauptamtlichen Präsidenten geschaffen und für diese den Chef der Kommunalabteilung des PrMdI gewinnen können, Ministerialdirektor Oskar MULERT.
MULERT hatte bei seiner Wahl schon eine Blitzkarriere innerhalb der Ministerialbürokratie hinter sich; auch beim Deutschen Städtetag wurde sein
Name bald Programm. MULERT hatte sich als Präsident und Geschäftsführer zugleich in monatelangen Verhandlungen eine mächtige Stellung im
Deutschen Städtetag geschaffen und begann alsbald über Fachausschüsse
beim Städtetag, Kontakte zu Politikern, Parlamenten etc. eine kommunale
Interessenpolitik aufzubauen, deren Vorbild die Politik der Industrie und Gewerkschaften war. Die Weimarer Verfassung und Verfassungswirklichkeit
hatte eine Prämie auf lobbyistische Verbandspolitik gesetzt, und für Städte
und Landkreise bestand kein Anlaß, hier zurückzustecken. Beigeordneter für
das Sozial- und Gesundheitswesen wurde Franz MEMELSDORFF, als Sachverständiger für das Gesundheitswesen berief MULERT ds.n Gelsenkirchener
2
Stadtarzt und Sozialhygieniker Friedrich WENDENBURG j .
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Exkurs

Zur Finanzgeschichte der Gemeinden: Finanzausgleich und
lobbyistische Gemeindepolitik

Für das Verständnis der Entwicklung ist ein kleiner Exkurs in die Finanzgeschichte der Gemeinden vonnöten.
Vor 1919 lag das Hauptaufkommen aus öffentlichen Abgaben bei den Bundesstaaten, z. T. auch bei den Gemeinden. Diese hatten neben Erwerbseinkünften solche aus Gebühren und den ergiebigen direkten Steuern und Vermögen. Es galt der Grundsatz: "Die direkten Steuern vom Vermögen und
Einkommen in erster Linie den Ländern." Das Reich hingegen hatte lange
Zeit zwar geringe Einnahmen aus Vermögen (Post, Eisenbahn) und dann aus
Zöllen, indirekten Steuern und vor allem Matrikularbeiträgen (Zuschüsse der
Bundesstaaten an das Reich nach Maßgabe ihrer BevölkerungszahD. Später
kamen weitere Verbrauchsinstanzen und "Verkehrsabgaben" hinzu. Nach jahrzehntelangem, für die Bundesstaaten und GeIT!~inden erfolgreichem Ringen
mit dem Reich gelang diesem schließlich der Ubergriff auf das Gebiet der
einzelstaatlichen direkten Steuern. Zur Deckung der Kosten der Verstärkung
von Heer und Flotte gelang 1913 dem Reich erstmals ein als Wehrbeitrag
deklam ierter Einbruch in die Einkommens- und Vermögenssteuer; 1918 kam
die Umsatzsteuer hinzu, von Kriegsanleihen und Schatzwechseln ganz zu
schweigen.
Grundlegende Änderungen brachten dann in der Nachkriegszeit die nun einsetzenden Reichsfinanzreformen der Jahre 1919120 bis 1925. Ihr Gepräge erhielten sie von der mehr unitaristisch als föderalistisch eingestellten Weimarer Verfassung. Ausschlaggebend für die Neugestaltung der Finanzen, gemeinhin mit dem Namen ERZBERGER verbunden, war das starke Bedürfnis
des Reiches nach weiteren größeren Einnahmen zur Erfüllung des Friedensvertrages und zur Betreibung der steigenden Inneren Ausgaben aus Anlaß des
verlorenen Krieges und der sich stets mehrenden Reichsaufgaben. Die
Reichsfinanzverwaltung wurde bis in die Ortsinstanz ausgebaut (etwa 1.000
Finanzämter). Gleichwohl: "ERZBERGERs Versuch, die Finanzen fast ausschließlich mit den Mitteln der Steuergesetzgebung zu sanieren, war von
vornherein zum Scheitern verurteilt 23 3. 11
Die mit der anderen Verteilung der Steuer~!nnahmen verbundene Neuverteilung der Lasten bestand zunächst in der Ubernahme zahlreicher Ausgaben
der Länder und Gemeinden aus der Kriegszeit (Familienunterstützungen,
Aufwendungen für Kriegswohlfahrtspflege). Dieses System gab dem Reich
bald ein weitreichendes Bestimmungsrecht über die Fürsorge, wobei die
Verwaltungskompetenz wie der soziale Konflikt "vor Ort ll den Kommunen
verblieb. Befürworter dieser Entwicklung gingen da von aus, "daß auf andere
Weise als durch Zentralisierung rückständiR.e Gemeinden und Gebiete nicht
zum Fortschritt bewogen werden können"z-34 , sodann in der unmittelbaren
Übernahme vieler Kulturausgaben (Schul- und Bildungswesen) und der
Aufgaben der Polizei von den Ländern auf das Reich, in der Entwicklung
eines ganzen Systems VOit Zuschüssen des Reichs auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege, geregelt durch besondere Gesetze, und schließl ich in der Verpflichtung des Reichs, bei Zuweisung neuer Aufgaben an die Länder jeweils
auch die erforderlichen Mittel bereitzustellen - eine Bestimmung, die bei
der Vorbereitung des GVG noch eine entscheidende Bedeutung erlangen
sollte.
Um aber nach Inflation und Währungsstabilisierung das Gleichgewicht im
Reichshaushalt (wieder) herzustellen und zu erhalten, um ferner die nötigen
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Mittel zur Erfüllung der Reparationen zu sichern, wälzte das Reich 1924
alle diese Ausgaben wieder auf die Länder ab, indem es ihnen in der 3.
Steuernotverordnung vom 14. Febr. 1924 (beruhend auf dem Ermächtigungsgesetz vom 8. Dez. 1923) die Aufgaben der Wohlfahrtspflege, des Schul- und
Bildungswesens und der Polizei wieder zur selbständigen Erfüllung überließ.
Die finanziellen Ausgleiche, die Länder und Gemeinden dafür erhielten - die
Einzelheiten können hier nicht dargestellt werden (das Dotationssystem
wurde durch ein System von nicht zweckgebundenen Steuerüberweisungen Quotenbeteiligung an einigen Hauptsteuerquellen - ersetzt) -, waren keine
adäquate Kompensation.
Parallel zu dieser Neuverteilung von den Ländern zugunsten des Reiches
wurden auch die Gemeinden auf den Finanzausgleich verwiesen. Sie wurden
von der Personalbesteuerung ausgeschlossen und so ebenfalls, wie es polemisch formuliert wurde, zu "Kostgängern" oder auch "Stipendiaten" des
Staates. Dieser Finanzausgleich galt als "Paukenschlag". "1m Verteilungskampf um die Finanzmasse sahen sich die Gemeinden an die letzte und
schwächste Stelle verwiesen. Die Geschichte der kommunalen Selbstverwaltung in der Weimarer Republik ist die Geschichte des Kampfes der Gemeinden um einen angemessenen FinanzanteiI 235 ."
Dieser Kampf wurde nun inhaltlich vor allem um den Wohlfahrtssektor, der
den Gesundheitssektor einschloß, geführt. Die von dem ursprünglich süddeutschen Föderalisten Matthias ERZBERGER (Zentrum) mit außenpolitischen
Argumenten durchgesetzte Unitarisierung der Finanzverfassung wurde nun
geschickt auch für innenpolitische Zwecksetzungen ausgenutzt. Eine
der wichtigsten Regulierungsgrößen des Quotierungssystems, weil begrenzt
flexibel (auch nach untenl), wurden die Wohlfahrtsausgaben. Dabei muß
gesehen werden, daß das Zentrum, das sowohl im Reich als auch in Preußen
.der parteipolitische und minsterialbürokratische Initiator und Träger einer
Sozial- und Wohlfahrtspoliti} lPeuen Stils war, konsequent am Ausbau des
Wohlfahrtsstaates arbeitete 3 . Das geschah teilweise durch eigene Leistungen des jeweiligen Staates, nach 1924 vor allem aber durch Verpflichtung der Gemeinden durch entsprechende Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die vor allem auf Einebnung regionalen Gefälles der örtlichen Wohlfahrtsleistungen abzielten; d.h. die mit dem Dotationssystem leicht eingeführten materiell-rechtlichen Vorgaben wurden beibehalten und nun neu "ergänzt".
Finanziell gesehen hatte sich, überwiegend bedingt durch die direkten und
indirekten Kriegsfolgen, aber auch durch wohlfahrtsstaatliche Vorgaben und
kommunale Wettläufe im Gesundheits- und Wohlfahrtswesen, dieses Aufgabengebiet mit 11 1928/29 reichsdurchschnittlich knapp 30 % des reinen
Finanzbedarfs - vor dem Kriege, 1913/I4, waren es etwa 18 % gewesen zum bedeutendsten Aufgabengebiet der Kommunen entwickelt und dabei den
Vorrang des Bildungswesens abgelöst, das noch 1913/14 rund ein Drittel des
reinen Finanzbedarfs erforderte. Insbesondere in Mittel- und Großstädten
war diese Entwicklung besonders betont. In diesem Rahmen war das Wohlfahrtswesen sowohl der bedeutendste Faktor bei Verhandlungen über den Finanzausgleich, wie auch der Haushaltsposten, der am flexibelsten zu handhaben war. Andere Budgetbereiche, in denen der Personalaufwand vorherrschte, beispielsweise Polizei und Bildung, waren kaum beweglich verglichen mit dem Wohlfahrtswesen, in dem Geldleistungen im Vergleich zu
einem zwar absolut etwa gleichbleibenden, aber verglichen mit den Geldleistungen in den Hintergrund tretenden Personalaufwand eine besondere Rolle
spielten 237 ."

Das so nach 1919 vielfach ausgebaute System der Interdependenzen
zwischen Reich, Ländern und Gemeinden auf dem Wohlfahrtssektor führte in
der Folge zu staatspolitischen Ansprüchen, teilweise aber auch zu einer unkontrollierten Finanzwirtschaft bei den Großstädten, die ab 1930 verstärkten
Staatszugriff (Sparkommissad provozierte. Als das Reich und Preußen nach
der Weltwirtschaftskrise schon 1932 wieder einen ausgeglichenen Haushalt
vorlegen konnten, trieben die Städte dem Ruin entgegen - allein 1,6 Mio.
Mark zur Unterstützung der Arbeitslosen waren zu zahlen. Das Gutachten
des langjährigen Staatssekretärs im RMdF Johannes POPITZ versprach 193 I
den Gemeinden einen besseren Finanzausgleich, wenngleich ihren an das
Reich gefallenrf Zuschlag auf die Einkommenssteuer er auch nicht zurückgeben wollte 23 . Unter dem Begriff einer ständig angekündigten IIReichsreform l' stand schließlich die kommunale Selbstverwaltung, die Reichsstädteordnung, der Staats- und Verwaltungsaufbau insgesamt permanent in der
Diskussion - wurde aber nur in Bruchteilen, und zwar zuungunsten der
Selbstverwaltung, umgesetzt.
Dieses neue und spannungsreiche Politikfeld zwischen sozialer und gesundheitlicher Not, wohlfahrtsstaatlichen Legitimationsaktivitäten von Zentrum
und SPD auf allen Ebenen und durch unitaristische Eingriffe und ökonomische Entwicklung gestärkter finanzieller Bewegungsfreiheit der Gemeinden, insbesondere der Großstädte, wurde nun zum wesentlichen Kontext und
Anlaß für die Interessenpolitik des Deutschen und Preußischen Städtetages
unter Oskar MULERT, dem, etwas modifiziert und milder, der Deutsche
Landkreistag folgen sollte. Von alledem blieb der viel ältere Konflikt
zwischen staatlichem Gesundheitswesen und kommunaler Gesundheitsfürsorge und deren professionellen Exponenten - Kreisarzt und Stadtarzt nicht unb~rührt, sondern geriet in ganz neue Dimensionen. Dabei ist es wohl
als sicher anzusehen, daß beide Seiten und vor allem die "Gesundheit l'
wieder' von übergeordneten macht- und finanzpolitischen Gesichtspunkten
her instrumentalisiert wurden: Die sarkastische Goethe-Sentenz des Mephistopheles zur Kräuterhexe in der Walpurgisnacht - IIDu glaubst zu schieben,
und Du wirst geschoben" - gilt, aufs Ganze gesehen, sicher auch hier.
Kurt G.A. JESERICH hat aus eigenem Erleben und aus eigenen Forschungen
heraus die neue Phase so gekennzeichnet: liMit MULERT begann eine neue
Ära in der Städtetagsarbeit. Hatten bisher weitgehend kommunale, gewissermaßen interne Themen die Arbeit des Vorstandes und der Hauptversammlung bestimmt, so begab sich nunmehr der Städtetag auf das Kampffeld
staatspolitischer, finanz- und wirtschaftspolitischer Auseinandersetzungen.
Leitbild war dafür letzten Endes der Gedanke von Hugo PREUSS, die Kommunen als dritte gleichberechtigte Säule neben Reich und Länder zu stellen.
MULERT und unter seiner straffen Leitung die erweiterte, mit erstklassigen
Mitarbeitern besetzte Geschäftsstelle des Städtetages, vor allem aber die
Großstädte selbst begannen nach der Währungsreform eine intensive kommunale Aufbauarbeit. 11 JESERICH, der dann vor allem die eigenwirtschaftlichen
und
verfassungspolitischen Aktivitäten darstellt,
resümiert für
die
Schlußphase der Weimarer Republik die Arbeit resigniert-skeptisch: IIDie
immer wieder beklagten zentralistischen Tendenzen der Reichs- und Ländergesetze nahmen eher zu als ab. Die Stellung der kommunalen Selbstverwaltung wurde trotz aller Bemühungen schwächer. Die Kritik an der Arbeit und
der Politik der Großstädte erreichte bisher nicht gekannte Ausmaße. Es
scheint, als ob der Städtetag - immer wieder aufgerufen von der Energie
vieler Oberbürgermeister, nicht zuletzt von ML'LERT - das kommunale
Aufbautempo übersteigert hatte 239 ."
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7·5

Gesundheitsfürsorge als genuine Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung: die "Arbeitsgemeinschaft der kom munalen Spitzenverbände auf
dem Gebiete des Gesundheitswesens" von 1928

Nach der gleichermaßen anspruchsvollen wie richtungweisenden Denkschrift
von 1925 sprach der Städtetag ab 1926 mit Vertretern des RAM und des
Reichsgesundheitsamtes über das Verhältnis der städtischen Gesundheitsfürsorge zu den Trägern der Sozialversicherung - eine Folge der allgemeinen
Diskussion der Richtlinien über Gesundheitsfürsorge. Der Städtetag ergriff
die Initiative und begann, nach Verhandlungen mit Versicherungsträgern und
anderen kommunalen Spitzenverbänden örtliche Arbeitsgemeinschaften
zwischen den Versicherungen, den öffentlichen und den privaten Fürsorgeorganisationen zu gründen: MEMELSDORFF legte für die Praxis der örtlichen
und überörtlichen Arbeitsgemeinschaften bereits frühzeitig Richtlinien vor;
diese umfaßten Bildung, Aufgaben, planwirtschaftliche Zusammenarbeit, Arbeitsgebiete, Mitglieder (Gemeinde, Landesversicherungsanstalt, Krankenkasse:! freie Organisationen), Geschäftsordnung, Finanzen und Rechts0
form 4 . Diese Vorschläge konnten an bereits erprobte Formen anschließen.
Beispiele örtlicher Arbeitsgemeinschaften für bestimmte Zwecke der Gesundheitsfürsorge waren die Zweckverbände zur Bekämpfung der Tuberkulose
in Nürnberg, Münchsn, Würzburg und Gera oder der lIVerein zur Verpflegung
1
Genesender ll in Köln 4 •
Wegen ihres offenbaren Nutzens wurden die örtlichen Arbeitsgemeinschaften
schließlich in die am 27. Febr. 1929 vom Reich verabschiedeten IIRichtlinien
über Gesundheitsfürsorge in der versicherten Bevölkerung" aufgenommen.
Damit wirkten genuine Entwicklungen des kommunalen Gesundheitswesens
nun auf das Verordnungswesen des Reiches zurück. 1930 wurden schließlich
Musters'1tzungen für örtliche und überörtliche Arbeitsgemeinschaften ausge2
arbeitet 4 : an diesen Verhandlungen war die" Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände ll - die noch vorzustellen sein wird -, die "Reichsarbeitsgemeinschaft der sozialen VersicherungsträgerlI, die "Deutsche Liga der
freien Woh).fahrtspflege", der "Hauptausschuß der .~rbeiterwohlfahrtll, der
"Deutsche Arztevereinsbund ll und der IIVerband der Arzte Deutschlands ll beteiligt. Das kommunale Gesundheitswesen begann sich nun völlig vom staatlichen Einfluß fortzuentwickeln.
Nachdem Fragen der städtischen Gesundheitspolitik bis 1927 im Wohlfahrtsausschuß des Deutschen Städtetages diskutiert worden waren - und dies für
Spezialfragen, wie etwa das kommunale Krankentransport- und Rettungswesen, auch weiterhin galt -, schlossen sich die kommunalen Spitzenverbände der IIDeutsche StädtetaglI, der IIDeutsche LandkreistaglI, der IIReichsstädtebundlI, der IIVerband preußischer Provinzen ll und der "Deutsche Landgemeindetag" - 1928 zu einer IIArbeitsgemeinschaft der kommuna1en Spitzenverbände auf dem Gebiete des Gesundheitswesens ll zusammen 43. Nach dem
Grundsatz, daß IIdie Führung der Gesundheitsfürsorge bei den Gemeinden
liegt und liegen muß 1I244, sollten alle Angelegenheiten des offenen und halboffenen Gesundheitswesens sowie des Krankenhauswesens zu den Aufgaben
der Arbeitsgemeinschaft gehören, sofern sie einer interkommunalen Klärung
bedurften; daher auch der landläufige Name IIlnterkommunaler Ausschuß für
das Gesundheitswesen". Vorsitzender der Arbeitsgemeinschafte war der
Präsident des Städtetages, Oskar MULERT, ihr Geschäftsführer Franz
MEMELSDORFF.
Mit der Gründung der "Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände" war endgültig eine neue Qualität im kommunalen Gesundheitswesen

erreicht. 'Die Handlungszwänge und Vorgaben des Gesetzgebers hatten die
Sicht des Problems "Gesundheit" auf der Aggregatebene der Gemeinden
schließlich geändert. "Gesundheitssicherung" war als "Gesundheitsfürsorge ll
nun zu einem eigenständigen kommunalen Problem definiert worden, mit
dem Politik gegenüber "dem Staat ll gemacht wU,r.de. WENDENBURG sprach
1929 auf dem westfälischen Städtetag daher "Uber die Zust~ndigkeit der
Kommunen für die Frage der öffentlichen Gesundheitspflege " 45. Kom munale Gesundheitspolitik und kommunales Gesundheitswesen wurden so zu eigenständigen Bereichen kommunaler Politik und Verwaltung, die zielgerichtet und in verbandsmäßigem Zusammenschluß in der politischen Auseinandersetzung mit .f.nstitutionen der freien Wohlfahrtspflege, der Sozialversicherungen, den Arzteverbänden und mit Staat und Reich ausgebaut wurden.
In Preußen mußte man schon 1927 in einer Gedenkschrift zum 2sjährigen
Bestehen des Kreisarztgesetzes offiziell zugeben, daß der Versuch, über die
Gesundheitskommissionen die kommunalen Bestrebungen im öffentlichen Gesundheitswesen "s taatlich" zu kanalisieren, politisch gescheitert war. Die
wirklichen Entscheidungen wurden in anderen kommun!l~ Gremien getroff~n und liefen an den Gesundheitskommissionen vorbei 4 .
Neben Arbeiten, die durch Reichsgesetze vorgegeben waren, wie zum Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, wurden nun strittige
Themen systematisch aufgerollt. Zunächst griff die Arbeitsgemeinschaf~ die
Abgrenzung der Gesundheitsfürsorge von der Tätigkeit der praktischen Arzte
auf, "e ine Angelegenheit, die in extremer und in einer für die kommunale
Gesundheitsfürsor~e unerträglichen Weise auf dem Ärztetag im Jahre 1927
behandelt wurde" 47. Damit machte sich die "Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände" zum Sachwalter ihrer Fürsorgeärzte und setzte
schließlich - von der Arbeitsgemeinschaft der Für~9rgeärzte lediglich beraten - die Interessen der Fürsorgeärzte gegen den Arztevereinsbund und den
Hartmannbund 1930 in Kolberg durch.
In dieser Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Ärztegruppen des öffentlichen Gesundheitswesens wird deren Zuordnung zu p'olitischen Machtträgern besonders deutlich. Die Verhandlungen unter den Arzten wären 1929
mit den sog. Saalfelder Richtlinien abgeschlossen gewesen, wenn nicht der
"Verband der ärztlichen Kommunalbeamtenil ausgeschert wäre und den interkommunalen Ausschuß eingespannt hä.t.te. Erst dieser brachte dann 1930 in
Verhandlungen mit den praktischen Arzten die Einigung von Kolberg zu~tande. Es ist dies ein auch aus der Sicht der Professionalisierung interessanter Fall, weil hier Macht offen und nicht über Mittelsmänner für die
Profession eingesetzt wurde.

8. Die Diskussion um die Vereinheitlichung des öffentlichen Gesundheitswesens zum Ende der Weimarer Republik: Etappen der Reformdiskussion
1931 und 1932.
8.1

Die Kommunalisierung des öffentlichen Gesundheitswesens in der Lokalinstanz: der Verstoß des Deutschen Städtetages vom Januar 1931

Es konnte nicht ausbleiben, daß sich die "Arbeitsgemeinschaft der kom munalen Spitzenverbände" auch mit der Reorganisation des öffentlichen Gesundheitswesens in der Lokalinstanz befaßte: die Verwaltungsreform auf dem Ge-
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biet des öffentlichen Gesundheitswesens wurde eingehend feraten, .eine besondere Kommission arbeitete konkrete Vorschläge aus 24 . Im Mittelpunkt
stand erwartungsgemäß das Problem Kreisarzt - Kommunalarzt. Dieses Problem wurde von den kommunalen Spitzenverbänden sofort auf die Frage
zugespitzt, ob die Aufgaben des Kreisarztes an den Kommunalarzt und die
kommunale Selbstverwaltung übertragen werden könnten. Eine Denkschrift
sollte zur Grundlage der weiteren Verhandlungen ausgearbeitet und vorgelegt
werden.
Franz MEMELSDORFF publizierte schließlich im Januar 1931 "Vorschläge
eine Neuregelung des st~atlichen Gesundheitswesens in der Kreisinstanz
(Lokal instanz) in Preußenil 49. Diese auf Preußen begrenzten Vorschläge bildeten zugleich die Grundlage einer Eingabe der Spitzenverbände an das
PrMdl IJnd den Landtag, die wörtlich dem Aufsatz MEMELSDORFFs ent2
sprach )0. Mit großer Detailkenntnis entwickelte MEMELSDORFF die staatliche und die kommunale Entwicklungslinie des öffentlichen Gesundheitswesens von ihrer unterschiedlichen Entwicklungsdynamik her und ging ausführlich auf die kontroverse Diskussion des Kreisarztgesetzes im preußischen
Landtag von 1899 ein. Erwartungsgemäß arbeitete MEMELSDORFF Bedeutung und Vorteile des kommunalen Gesundheitswesens besonders heraus. Er
schließt:
"Da sich zwischen der Gesundheitsfürsorge und den übrigen Aufgabengebieten des öffentlichen Gesundheitswesens bei ihrer mannigfachen Verflechtung kein scharfer Trennungsstrich ziehen läßt, ist auf dem Gebiete
des Gesundheitswesens in der Lokalinstanz der von niemandem wohl mehr
bestrittene D u a I i s mus: K r eis a r z t - Kom m u n a I a r z t entstanden. Dieser Dualismus fü2ct zu Verwaltungsschwierigkeiten, Doppelarbeit, Verteuerung, Reibungen ) 1."
Als Beispiel führt MEMELSDORFF die Schulhygiene, die Bekämpfung der
Säuglingssterblichkeit, Wohnungshygiene, Seuchenbekämpfung, Bekämpfung
der Tuberkulose und schließlich das Hebammengesetz an.
"Diese Tatsachen mögen genügen, um zu zeigen, daß der Dualismus Kreisarzt - Kom munalarzt zu einer Reform drängt. Es muß festgestellt werden, daß der Kreisarzt heute nicht mehr in der Lage ist, die vielseitigen
und weit verzweigten gesundheitlichen Verhältnisse seines Bezirks zu
übersehen. Wie in der Begründung zum Kreisarztgesetz bereits im Jahre
1899 mit Recht betont worden ist, liegt der Schwerpunkt der öffentlichen
Gesundheitspflege, an der der Staat ein vitales Interesse hat, weniger in
der Verhinderung der Ausdehnung, als in der Verhinderung der Entstehung
von Krankheiten. Das Gebiet der öffentlichen Gesundheitspflege ist heute
so umfangreich geworden, daß es ein Einzelner nicht mehr übersehen
kann. Dem Kommunalarzt stehen gut ausgebildete Fürsorgerinnen, Familienfürsorgerinnen, Spezialfürsorgerinnen, Schulschwestern und ein ausreichendes Büropersonal zur Verfügung. Hierüber verfügt der Kreisarzt
nicht. In größeren Bezirken gibt es nicht nur einen Kommunalarzt, sondern die Arbeiten sind auf mehrere hauptamtliche Arzte regional oder
fachlich aufgeteilt. Die Kommunalärzte sind daher weit besser als die
Kreisärzte in der Lag~, die wichtigen Aufgaben der öffentlichen Gesund2
heitspflege zu erfüllen 5 ."
MEMELSDORFF sah drei Wege, a~f denen der Dualismus Kreisarzt - Kommunalarzt beseitigt werden konnte 53:
- der Kreisarzt wird gleichzeitig zum leitenden Kommunalarzt bestellt;
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- die Befugnisse des Kreisarztes werden auftragsweise dem Kommunalarzt
übertragen;
- die Aufgaben des Kreisarztes werden aufgeteilt, indem ein Teil dem Kommunalarzt als staatliche Auftragsangelegenheit übertragen und ein Teil
dem Stadtkreis als eigene Angelegenheit übertragen wird.
Die beiden erstgenannten Möglichkeiten gab es, wie dargestellt, schon in der
Praxis einiger Städte, wenngleich sie nicht der Regelfall waren; MEMELSDORFF aber favorisierte die letztgenannte Möglichkeit und leitete daraus
folgende Grundsätze ab:
" I.

Den Kommunen sind als Sei b s t ver wal tun g san gel e gen h e i t e n diejenigen Angelegenheiten zu übertragen, die rein
örtliche Bedeutung haben und solche, die eng mit den Aufgaben der Gesundheitsfürsorge zusam menhängen.

2.

Dem Kommunalarzt sind auf t rag s w eis e die Angelegenheiten
zu übertragen, die eine überörtliche ~~deutung haben und solche, die
eine Aufsicht über Anstalten darstellen 4."

Abschließend ging MEMELSDORFF auf die Versuche ein, d~e Gesundheitskommissionen - eine Institution, die "als solche verfehlt ist" S5 - wiederzubeleben. Diese Versuche, die zu einer Fehl- und Überorganisation führen
würden, würden sich mit seinem Vorschlag von selbst erledigen, da besondere
Gesundheitskommissionen dann nicht mehr nötig seien. MEMELSDORFF
hatte den Artikel unter seinem Namen als private Stellungnahme publiziert.
Es war jedoch allen klar, daß es sich hier um die gesundheitspolitische Stellungnahme des führenden kommunalen Spitzenverbandes der interkommunalen
Arbeitsgemeinschaft für das Gesundheitswesen handelte, die lediglich unter
dem Namen des zuständigen Beigeordneten publiziert worden war, um die
öffentliche Reaktion außerhalb des Ministeriums und des Landtages zu
prüfen.
Mit dieser Veröffentlichung hatte sich die bislang eher laue gesundheitspolitische Diskussion um die zukünftige Organisation des öffentlichen Gesundheitswesens entscheidend geändert. Hinter den Entwicklungen der täglichen
Praxis und hinter den gesundheitspolitischen Vorstellungen der Fürsorgeärzte
stand auf einmal ein politischer Machtträger, der gestaltend in das Feld eingriff - die alten Bahnen der rein fachlichen Diskussion und des Vertrauens
auf selbstläufige Entwicklungen waren dam it verlassen. Sozialhygiene als
Wissenschaft, Gesundheitsfürsorge als Praxis und die Kommunalärzte als
deren Träger hatten sich mit den kommunalen Spitzenverbänden als den
Trägern kommunaler Eigenverantwortlichkeit und Macht gegenüber Staat
und Reich zu einer gesundheitspolitischen Kraft neuer Art verbunden. Die
von WOLLENWEBER und WENDENBURG in der ärztlichen Diskussion vorgezeichneten Entwicklungslinien galten nicht mehr. Die kom munalen Spitzenverbände forderten - mit WENDENBURG als ärztlichem Berater MEMELSDORFFs -, das Gesundheitswesen der Lokalinstanz auf die Gemeinden übergehen zu lassen; damit wäre die Funktion des Kreisarztes überflüssig geworden, dem Staat über die Bezirksregierungen lediglich die Aufsicht geblieben.
Nachdem der "Generalangriff" der Kommunen eröffnet war, "das stta61iche
Gesundheitswesen in der Lokalinstanz sich restlos anzueignen 5 , so
WOLLENWEBER, hagelte es Proteste und Gegenentwürfe seitens der
Medizinalbeamten. Aber auch durchaus vermittelnde Stellungnahmen wurden
abgegeben, wie etwa die des Plauener Stadtarztes Arthur SCHUBA RT, der
ll
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die Position des Kreisarztes und des Stadtarztes innehatte 257 . Die Kreisärzte betonten die Eigenständigkeit des staatlichen Medizinalwesens und der
Kreisärzte; die Vorzüge des staatlichen Medizinalwesens in der einheitlichen
Organisation und der Kreisärzte in der fachlichen Qualifkation wurden
besonders herausgestellt. WOLLENWEBER rechnete den Städten vor, daß in
28 Regierungsbezirken von 233 hauptamtlichen Stadtärzten lediglich 50, von
86 hauptamtlichen Kreiskommunalärzten lediglich 19, von insgesamt 319
haupta~~ichen Kommunalärzten nur 69 das Kreisarztexamen bestanden
hätten 5 .
"Sonac h ist es sachlich unmöglich, den heutigen Kommunalärzten, von
einzelnen seltenen Ausnahmen abgesehen, die kreisärztlichen Geschäfte
zu übertragen, ebenso aber den Kommunen selbst bestimmte Gebiete derselben als Selbstverwaltungsangelegenheit. Will man vereinheitlichen, so
bleibt nur der umgekehrte Weg: Man überträgt die kommunalen Geschäfte, die Leitung der Gesundheitsfürsorge und des ganzen kommunalen
Gesundheitswesens, einschließlich der Gesundheitspolizei ... den vorhandenen Staatsbeamten im Nebenamt 259 ."
WOLLENWEBER stellte den "durch Nachgiebigkeit gewisser Stellen 1l5enährten Appetit der Kommunen, alles bisher Staatliche zu verschlucken" 0,
bloß, witterte die Mitwirkung eines bestimmten Kommunalarztes, "von dem
schon lange feststeht, daß er von kreisärztlichen Dingen herzlich wenig
weiß", prophezeite den Kommunalärzten, "glatt zu versagen", weil "die Parteizugehörigkeit - das Parteibuch - das Kreisarztexamen ersetzt", so daß
"de~ Typhus im. Osten rechtsradi~al, in ~en Indu.striestä~ten viS~fich.t linksradikal... , kemeswegs aber rem sachlich radikal bekampft"
wird etc.
etc. Durch diese bissige Reaktion wurde das bereits gehörig aufgeheizte
Klima nachhaltig vergiftet. Die Weiterentwicklung des staatlichen und
kommunalen
Gesundheitswesens
geriet
damit
endgültig
zu
einem
Gegenstand unerbittlicher Standespolitik zwisch.~n Kreis- und Kommunalärzten. Alles bisher an Zusam menarbeit und Ubereinstimmung Erreichte
wurde über Bord geworfen.
8.2 Standespolitik statt Gesundheitspolitik: Legitimationsprobleme der
staatlichen Medizinalbeamten in der Endphase der Weimarer Republik
In die Verbandspolitik des Deutschen und Preußischen Medizinalbeamtenvereins war allerdings bereits vor der Publikation des MEMELSDORFFschen
Artikels Unruhe eingezogen; denn die Reichs- und Verwaltungsreform schien
nun doch bevorzustehen. Im Zuge einer umfassenden Reichsreform, bei der
die Eigenständigkeit der Länder zurückgedrängt, wenn nicht gar völlig
aufgelöst werden sollte, mußte auch die Verwaltung neu organisiert werden.
In diesem Problemkreis spielt die Verteilung der Gewalt zwischen Zentrale
und Peripherie - und damit zwischen dem Reich und den Städten - eine
herausragende Rolle. In diesem Problemkreis wiederum stellte die Frage der
Anbindung des Gesundheitswesens eine eigenständige Frage dar: Sollte das
öffentliche Gesundheitswesen eine Aufgabe des Staates, mithin zukünftig des
Reiches, oder eine Aufgabe der Selbstverwaltung, mithin also der Kommunen, sein? Den Kreisärzten galt es also, die AuswirkungentS.er Verwaltungs2
reform auf ihre DienststeIlung möglichst gering zu halten
• Um die staatliche Stellung des "Einheitsmedizinalbeamten" zu sichern, for~5rte WOLLENWEBER daher bereits vorsorglich ein "Reichskreisarztgesetz" 3.

!I)

Preußen sah ein Gesetzentwurf des PrMdl vor, im Rahmen weitgehender
Ubertragung von Polizeiaufgaben an die Selbstverwaltung auch die Gesund-
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Abb.2:
Gesamtvorstand des
DMBV und PrMBV
1927 in Coburg.
V.l.n.r. sitzend:
SCHULTZE,
FRICKHINGER,
BUNDT,
SOLBERG,
HERMANN,
stehend:
ßOEHM,
KASPAR,
HOFMANN,
NEU HAUS,
SIEVEKING,
MANTEY,
WOLLENWEBER,
SANDHOP,
DÖRNER,
FRANZ,
ZÖPPRITZ,
ZIEMKE.
(Quelle: BUNDT,
Preußischer Medizinalbeamtenverein, 1933, 3 87)

...o

I.N

heitspolizei an die Kommunen abzugeben. WOLLENWEBER bemerkte hierzu
sarkastisch:
"Wir sind nachgerade in der Lage, unsere E xis t e n z b e r e c h nachweisen zu sollen, nachdem sie von vielen Seiten,
t i gun g
weni,f6tens soweit sie auf staatlicher Grundlage beruht, angezweifelt
wird 4."
Den Schluß, daß sich die Medizinalbeamten mit ihrer Politik in die Isolierung
treiben könnten, zogen WOLLENWEBER und seine Mitstreiter allerdings
nicht - obwohl Vereinsmitglieder s..chon früher zu einer bedachteren Politik
205
in dieser Frage aufgerufen hatten
•
Durch die MULERTsche Denkschrift "Reichsaufbau und Selbstverwaltung"
(Berlin 1928) sahen die Medizinalbeamten die Zielrichtung der kommunalen
Politik im Gesundheitswesen vorgegeben. In diesem Sinne stellte das Vorgehen des Deutschen Städtetages in Preußen mitsamt der MEMELSDORFFschen Denkschrift nur einen besonderen Vorstoß in einer allgemeinen
Politik dar. Die preußischen Kreisärzte verabschiedeten daher auf der
Hauptversammlung am II./ 12. Sept. 1930 in Koblenz ~8rsorglich folgende
von WOLLEN WEBER und BUNDT verfaßte Resolutionen 2 :
liDer Vertretertag und die Hauptversammlung des Preußischen Medizinalbeamten-Vereins müssen feststellen, daß, geboren aus der gärenden Zeit,
besonders aus dem Drängen der Kommunen nach Selbständigkeit und
Macht gegenüber dem Staat, gegen den Kreisarzt und seine staatliche
Stellung seit Jahren schwerste Angriffe gemacht worden sind, denen infolge Nachgebens der ZentralstelIen ein gewisser Erfolg geworden ist ...
Vertretertag und Hauptversam mlung stellen fest, daß durch diese Angriffe
eine große Beunruhigung in den Reihen der Kreisärzte entstanden ist, die
im Interesse der Dienstfreudigkeit und damit der Erfüllung der Aufgaben
für die Volksgesundheit nur tief zu bedauern ist. ..
I.

Die Staatshoheit ist in allen Zweigen des öffentlichen Gesundheitswesens, auch in der Gesundheitsfürsorge, in vollem Umfange aufrecht zu
halten.

Vertreter dieser Staatshoheit auf dem Gebiete des öffentlichen Gesundheitswesens ist sowohl in der Regierungsinstanz wie in der Lokai instanz der staatliche Medizinalbeamte (Kreisarzt, Bezirksarzt,
Oberam tsarzt).
3. In Dienstanweisungen für die staatlichen Medizinalbeamten aller Länder
(besonders in Preußen die D.A. für die Kreisärzte) sind die Fortschritte
des öffentlichen Gesundheitswesens und der ärztlichen Wissenschaft
entsprechend zu ergänzen, ganz besonders mit Bestimmungen für die
Tätigkeit des staatlichen beamteten Arztes auf dem Gebiete der sozialen Hygiene, der Nahrungsmittel-, Arbeits- und Gewerbehygiene."
2.

Außerdem wurde in Koblenz beschlossen, die verbandspolitische Arbeit
schlagkräftiger zu gestalten: In monatlichen Berichten sollten Vorstand und
Verein über alle einschlägigen Veröffentlichungen unterrichtet werden;
außerdem wurde ein Siebenerausschuß gewählt, um die Verwaltungsreform zu
bearbeiten und eine einheitliche Auffassung herbeizuführen - dies ein
weitere~6Hinweis, daß im Verein durchaus keine Einigkeit über die Politik
bestand 7.
Während WOLLENWEBER die Pressekampagne gegen den MEMELSDORFFschen Artikel betrieb, brachten Willy BOEHM, seit 1925 Abgeordneter der
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Deutschen Volkspartei, sowie Gusta v BUNDT, seit 1928 Abgeordneter der
DNVP, das Problem im preußischen Landtag zur Sprache. Bei der Debatte
um den Haushalt des Wohlfahrts ministers im Hauptausschuß am 14. Jan.
193 I lehnten sie (Jie Bestrebungen, Kreisärzte zu Kommunalärzten zu
machen und die Gesundheitsfürsorge in die Selbstverwaltung zu übernehmen,
ab:
"Das Hoheitsrecht des Staates sollte in der gesamten Gesundheitsverwaltung in vollem Umfange aufrechterhaien werden: der staatliche Gesundheitsbeamte müsse von örtlichen und parteipolitischen Einflüssen freibleiben (BUNDT). Wenn schon reformiert werden soll, dann können wir nur zu
einer Reichsgesundheitsverwaltung kommen. der wir aus vollem Herzen
zustimmen würden, dann kann man aber die Gcsundheitsverwaltun~68icht
dem Staate nehmen und in die Hand der Gemeinden legen (BOEHM)
."
Der Wohlfahrtsminister , Heinrich HII~ TSIEFEl< (Zentrum), erklärte da raufhin:
"Die staatlichen Gesundheitsbehörden könne der Staat unmöglich aufgeben.
Durch die Einheitlichkeit, die in die ganze staatliche Gesundheitsverwaltung hineingebracht worden sei, seien außerordentlich große Vorteile iUr
die Hevölkerung erzielt worden, und diese Einheitlichkeit durfe nicht d<!
durch gefährdet werden, daß man diese Dinge an die Kommunalbehörden
übergehen lasse. Auch bei einer Neuorientierung werde man auf die staatliche Gesundheitspflege nicht verzichten können. Die Aufrechterhaltung
der staatlichen Gesundheitspflege setze aber auch das Vorhandensein der
entsprechenden staatlichen Behörden voraus. Die preußische Medizinalverwaltung und insbesondere auch die staatlichen Medizinalbeamten durften
sich mit dem, was sie geleistet hätten, durchaus sehen lassen und brauchten keinen Vergleich zu scheuen. Die Leistungen der staatlichen Medizinalverwaltung seie61 durchaus gut. Zu einer Änderung liege nicht der geringste Anlaß vor 2 9."
Auf der Vorstandssitzung des PrMBV am 23. Febr. 193 I berichtete BUNDT
in Berlin, daß die Eingabe des Städtetages, die im wesentlichen mit dem
Artikel MEMELSDORFFs übereinstimmte, im Staatsministerium besprochen
worden sei. Der Vertreter des Wohlfahrtsministers habe sich ebenso wie
Minister HIRTSIEFER eindeutig und energisch gegen diesen Vorschlag ausgesprochen. Vom Finanzministerium stand zu erwarten, daß es sich wegen der
auf den Staat zukomr:ne.nden Kosten gleichfalls ge~61 den Entwurf einstellen
würde. Unklar sei lediglich die Haltung des PrMdl
.
WOLLENWEBER legte im einzelnen die auf die Medizinalbeamten zukommenden Aktionen dar: Der Städte tag hatte seine Aktion auf das Reich
ausgedehnt, indem er unter den OberbUrgermei?~ern eine Umfrage zur Ablösung der kreisärztlichen Geschäfte und deren Ubernahme durch Kommunalärzte abhielt. Ferner hatte der Deutsche Landkreistag den Artikel MErvi ELSDORFFs an alle Landkreise versandt. Aus beiden Gründen wurde die Frage
der Reform des Gesundheitswesens in der Lokalinstanz damit zu einer
Reichsangelegenheit. Schließlich verwies WOLLENWEBER erneut auf den
Entwurf eines Polizeiverwaltungsgesetzes. In einem Gutachten des Staatsrats vom 15. Jan. 193 I war hierzu ausgeführt, daß alle Aufgaben, die ihrem
Kern nach Wohlfahrtsaufgaben seien, an die Selbstverwaltung zu übergeben
seien. WOLLENWEBER befürchtete, daß ein großer Teil staatlicher
Gesundheitsmaßnahmen darunter fallen würde. Dahinter witterte er einen
konzentrischen Angriff auf das staatliche Gesundheitswesen, in dem nach einem Selbstverwaltungsgesetz zwangsläufig folgte, das Gesundheitswesen auf
die Kommunen zu ubertragen 27I .
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Allerdings konnte BUNDT auf der nächsten Vorstandssitzung des PrMBV am
12. Juni 1931 in Berlin mitteilen, daß der Bevölkerungs~o1itische Ausschuß
die Vorschläge des Städtetags ebenfalls abgewiesen hatte 7 : Die beteiligten
Ministerien wünschten keine Sonderregelung, bevor die allgemeine Verwaltungsreform durchgeführt sei. Die Reorganisation des Gesundheitswesens
wurde folglich aus rein organisatorischen Gründen, nicht jedoch aus gesundheitspolitischen Gründen abgelehnt. Durch diese gemeinsame Erklärung
des Innen-, Finanz- und Wohlfahrts ministerium schien in der Frage der Kommunalisierunß.z ein "Waffenstillstand" eingetreten zu sein - Friede herrschte
jedoch nicht 73. Die befaßten Ministerien, PrMVW, PrMdF und PrMdl,
wollten zunächst weitergehenden Gebrauch von der im Kreisarztgesetz vorgesehenen Möglichkeit machen, kreisärztliche Aufgaben an Stadtärzte zu
übertragen. Die generelle Frage der Auftrags- oder Selbstverwaltungsj;ngelegenheit sei nur im Rahmen der gesamten Verwaltungsreform zu lösen 74'.
Schwer einzuordnen ist die Haltung HIRTSIEFERs und der inzwischen von
Heinrich SCHOPOHL geführten Medizinalabteilung des PrMVW. Denn aus
den Memoiren REDETZKYs wissen wir, daß spätestens ab 1932 im Wohlfahrtsministerium an Reformplänen gearbeitet wurde:
"Nach etwa anderthalb Jahren (sc. in der Medizinalabteilung des Berliner
Polizeipräsidiums; A.L./F.T.) wurde mir ein ehrenvoller Sonderauftrag zuteil, direkt beim Ministerium für Volkswohlfahrt; der völlig überalterte
und in seiner Ausbildung nicht mehr zeitgemäße Kreisarztstand sollte reformiert werden. Ich hatte darüber im Ministerium eine Denkschrift zu
verfassen, die allen Ministerialräten zur Beratung zugeleitet wurde. Sie
war aber der dienstlichen 8~heimhaltung unterworfen und durfte leider
2
nicht veröffentlicht werden
.11
Sämtliche tfingaben des PrMBV an das PrMdl und das PrMVW blieben ohne
27 . Ein Vortrag beim Wohlfahrtsminister kam nicht zustande 277 .
Antwort
Der Pr}4~V sonnte sich also keinesfalls im Lichte ministeriellen Wohlwollens 7 . Am 20. Juli 1932 beendete allerdings PAPENs IIPreußenschlag l1
die Amtszeit HIRTSIEFERs, und am I. Dez. 1932 wurde das PrMVW aufgelöst. Die Medizinalabteilung ging auf das PrMdl über.

8.3

Ausflüsse der Sparverordnungen auf die Organisation des staatlichen
Gesundheitswesens

Anstelle der aus Kostengründen ausfallenden Hauptversammlung fanden am
8. Sept. 1931 in Erfurt lediglich Sitzungen der Vorstände des DMBV und des
PrMBV sowie Vertreterversammlungen statt. Neben ausführlichen Berichten
zum Kampf gegen die Eingabe des Städtetages standen die Kürzungen bzw.
die Ablieferungspflicht der Nebeneinnahmen im Mittelpunkt der Diskussion hier drohten im Rahmen der Not- und Sparverordnungen empfindlichste Einbußen. Bei der anschließenden Wahl durch den Vertretertag des PrMBV
wurde erneut offene Kritik am Vorstand geäußert: Hellmut WEX (Düsseldorf-Land) sprach von mangelnder Einigkeit zwischen Vorsitzendem und
Geschäftlführer , einer uneinheitlichen Politik und der "Diktatur ll WOLLENWEBERs 79. Gleichwohl wurden BUNDT und WOLLENWEBER mit 48 bzw.
47 Stimmen wiedergewählt. In den Beirat wurde u.a. auch der Osnabrücker
Medizinalrat Franz REDEKER gewählt. Abschließend wurde, gleichsam im
Nas~nein wie zur weiteren Vorbeugung, folgende Resolution verabschiedet
.
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liDer Preußische Medizinalbeamtenverein erhebt durch seine Vertreterversammlung in Erfurt am 8. IX. 1931 a,,-!ch weiterhin ernsten Einspruch gegen die vom Städte tage geforderte Ubertragung des öffentlichen staatlichen Gesundheitswesens an die Kommunen als Auftrags- sowie als
Selbstverwal tungsangelegenhei t.
Er sieht in dieser Übertragung und der dadurch bedingten Kommunalisierung der Kreisärzte eine Gefahr für das öffentliche Gesundheitswesen,
dessen Belange allein durch den unabhängigen, hinreichend vorgebildeten
staatlichen Medizinalbeamten in einer der allgemeinen Volksgesundheit
und Volkswohlfahrt dienenden Weise vertreten werden können.
Er sieht diese Gefahr um so dringlicher und größer, als der Preußische
Landgemeindetag in seiner Vertretung am 26. VIII. in Köln selbst die Notwendigkeit einer wesentlichen Einschränkung des staatlichen Aufgabenkreises für die Gemeinden anerkannt hat und eine Verminderung der persönlichen und sächlichen Verwaltungskosten fordert. '1
Die Not- und Sparverordnung vom 12. Sept. 1931 (RGBI. I, S. 453) führte
dann tatsächlich zu einem empfindlichen Einschnitt in das kreisärztliche
Einkommen. Gemäß Kap. 111 § 2 waren alle Nebeneinnahmen über 900
RM/Jahr zuzüglich 25 v.H. des darüber hinausgehenden Betrages abzuführen;
soweit die Bezüge zum Ersatz tatsächlicher Auslagen dienten und nicht einkommensteuerpflichtig waren, unterlagen sie der Ablieferungspflicht nicht.
Abgesehen von den Einbußen an persönlichem Einkommen war damit auch
die Geschäftsführung des Kreisarztes erheblich eingeschränkt; dies betraf
vor allem die in den größeren Landkreisen erforderlichen Dienstreisen.
Obschon nur ein Nebenstrang der hier untersuchten Frage, wurden in der
außerordentlichen Hauptversammlung des PrMBV vom 15. Nov. 1931, die sich
ausschließlich mit dieser Verordnung befaßte, einige charakteristische fgJnkte
in der Sonderposition der preußischen Kreisärzte besonders deutlich I. In
der ~nlage zur Resolution wiesen die Kreisärzte auf diese Sonderstellung
hin2 2:
"Eine schematische Anwendung der Sparverordnung auf die Kreisärzte läßt
deren S 0 n der s t e l I u n g im Beamtenkörper völlig außer Betracht. Die Sonderstellung ergibt sich aus:
I.

der Tatsache, daß der Staat nur einen Bruchteil der tatsächlichen
kreisärztlichen Betriebsunkosten trägt, und der Notwendigkeit für die
Kreisärzte im Gegensatz zu fast allen anderen Beamtengruppen, den
weitaus größeren Teil ihrer Amts- und Betriebskosten durch Nebeneinnahmen erst selbst zu verdienen;

2. der Tatsache, daß bereits bisher die Kreisärzte durch die Ablieferung
der amtsärztlichen Gebühren an die Staatskasse sich größtenteils selbst
unterhalten; ...
5. der Tatsache, daß den Kreisärzten beim Eintritt in ihr Amt a u f
G run d ihr erD i e n s t a n w eis u n g und bislang gewohnheitsrechtlieh die Ausübung von Nebentätigkeit und die daraus einkommenden Nebeneinnahmen unbeschränkt gewährleistet gewesen sind;
6. der Notwendigkeit, den Kreisärzten zur Fortführung ihrer verantwortlichen, zeitraubenden und schwierigen Nebenbeschäftigung eine ihnen
verbleibende angemessene Entschädigung und damit einen Anreiz dazu
zu belassen •..
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Wenn aber der Staat die Kreisärzte den anderen Beamten gleich behandeln will, so muß er ihnen zunächst auch die gleichen Grundlagen für ihre
dienstliche und außerdienstliche Tätigkeit geben, d.h. Räume, Hilfspersonal usw. freistellen und den gesamten Betriebsaufwand, nicht aber nur
eine absolut unzulängliche Dienstaufwandsentschädigunggewähren." (Hervorhebungen im Original.)
Damit ist ein weiterer Schwerpunkt der künftigen Diskussion ans Tageslicht
gefördert, nämlich die Frage des eigenen Amtes bzw. einer angemessenen
Ausstattung und der damit verbundenen erheblichen Kosten, die zukünftige
Anstellungsträger zu übernehmen hätten. Hier allerdings wurde die Sonderstellung noch als Argument benutzt, um den IIStatus quoll zu verteidigen.
Einige wollten sO~är noch weiter zurück: sie forderten, die Vollbesoldung
wieder aufzuheben 3.
Unter dem Zwang, unter allen Umständen Sparmaßnahmen durchzuführen,
schien die Gesundheitspolitik im öffentlichen Sektor nun völlig aus dem
Ruder sachgemäßer gesundheitspolitischer Diskussion zu laufen. Am 23. Dez.
193 I erging in Preußen eine weitere Sparverordnung. Darin war eine Vereinfachung der Verwaltung vorgesehen; u.a. sollte die Medizinalverwaltung vereinheitlicht werden. Nach MEMELSDORFF wußte nicht einmal die Medizinalabteilung des PrMVW, was damit g}§Jeint sei; diese Formulierung sei ohne
deren Mitwirkung getroffen worden 4. Nach persönlicher Rücksprache mit
SCHOPOHL am 18. Jan. 1932 wolle man in der Medizinalabteilung versuchen, Kreisarzt, Strafanstaltsarzt und Polizeimedizinalrat in einer Person
zu vereinen. Das Problem Kreisarzt/Kommunalarzt solle bei dieser Gelegenheit jedoch nicht gelöst werden. Ganz offensichtlich deutet sich hier jedoch
eine endgültige Trennung von kommunalen und staatlichen Aufgaben im Gesundheitswesen an: eine weitere Mitwirkung des Kreisarztes in der Gesundheitsfürsorge wäre nach dieser Lösung kaum noch durchzuhalten gewesen.
MEMELSDORFF sprach daher auch im PrMdl an, die Geschäfte des Kreisarztes auf den Kommunalarzt zu übertragen - die Situation schien auf eine
Lösung dieses Problems im Sinne der Denkschrift des Städtetages hinauszulaufen. Ferner schrieb MEMELSDORFF an den Landkreistag, daß geprüft
werde, ob gemäß der Sparverordnung vom 23. Dez. 1931 das Recht, Aufgaben der Kreisärzt~8an die Städte zu übertragen, auf die Landkreise ausgedehnt werden solle 5.
8.4 Der Vorstoß des Landkreistages zur Kommunalisierung des Gesundheitswesens und die Antwort der Medizinalbeamten: IIVorschläge zur Reform
des öffentlichen Gesundheitswesens ll
Der Brief MEMELSDORFFs zeigte Wirkung; denn das Frühjahr 1932 brachte
einen erneuten Vorstoß der kommunalen Spitzen verbände. Nunmehr forderte
der D~.utsche Landkreistag, in dem dessen Syndikus und Vizepräsident Georg
SCHLUTER für das Referat Gesundheitswesen und Wohlfahrtspflege zuständig war, die Kreisärzte zu kommunalisieren und den Landräten g/i unterstellen - und stieß dabei im PrMdl erneut auf Unterstützung 2 . Diese
Forderung bedeutete, daß der Kreisarzt zwar Staatsbeamter bleiben, aber
seine 1899 erreichte Sonderstellung innerhalb der Verwaltung verlieren und
im Landrat einen unmittelbaren Dienstvorgesetzten finden würde. Der Vorstoß des Landkreistages kam überraschend, waren doch auf dem Lande die
Kreisärzte oftmals im Nebenamt Kreiskommunalärzte. Verhandlungen
zwischen den Landkreisen und den Medizinalbeamten rsaren zwar immer
wieder angekündigt worden, aber nie zustande gekommen 2 7.
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BUNDT un~8~OEHM meinten auf der Vorstandssitzung des PrMBV am 13.
Febr. 1932
,dieser Vorstoß sei nicht ernst zu nehmen. BOEHM war wie
auch schon im Jahr zuvor bei der Beratung des Haushalts des Wohlfahrtsministeriums der Auffassung, daß bei der "Vereinheitlichung der Medizinalbeamten" in Preußen nichts herauskäme: die sei nur über das Reich möglich.
Auch BUNDT meinte, daß die richtige und grundlegende Reform des Gesundheitswesens auf Reichsgrundlage erfolgen müsse. WOLLENWEBER habe deshalb Fühlung mit den entsprechenden Reichsministerien aufgenom men.
WOLLENWEBER hingegen bezeichnete das Vorgehen des Landkreistages als
"Attentat": "Nachdem die erste Sturmwelle des St~tetages abgeschlagen sei,
2
komme jetzt die zweite Welle des Landkreistages 9." WOLLEN WEBER legte
einen Gesetzentwurf vor und stellte ein Ultimatum: für ein weiteres Zögern
sei er nicht zu haben.
BUNDT verwies auf frühere ähnliche Vorschläge - tatsächlich ist die Ähnlichkeit der WOLLENWEBERschen Vorschläge zu den BUNDTschen Leitlinien
des Jahres 1921 unübersehbar - und lehnte eine Veröffentlichung ab. In einer
erregten Diskussion, in der BOEHM gegen die Veröffentlichung von Gesetzentwürfen, Hellmut WEX {Düsseldorf-Land}, REDEKER und eurt RIEDEL
(Heiligenbeil Reg.Bez. Königsberg/Pr.) dafür sprachen, wurde schließlich beschlossen, daß WOLLENWEBER einen entsprechenden Gesetzentwurf ausarbeiten und den Mitgliedern des Vorstandes zur Stellungnahme senden sollte,
um ihn dann in der Verbandszeitschrift zu veröffentlichen.
Daraufhin erschienen im März 1932 die von BUNDT und WOLLENWEBER~b
zeichneten "Vorschläge zur Reform des öffentlichen Gesundheitswesens"
,
die mit entsprechenden Eingaben als Denkschriften an das PrMdl, ~as
2
PrMVW, den Landrat und eine Reihe von Einzelpersonen v<;.rsandt wurden I.
2y2
Zur Begründung führt WOLLEN WEBER einleitend u.a. aus
:
"Drei Notwendigkeiten drängen zu einer Reform des öffentlichen Gesundheitswesens:
I.

Ersparnisse zu machen, ganz gleich welcher öffentlichen Stelle sie
zugute kommen.

2.

Vorhandene Kräfte und Einrichtungen durch Zusammenfassung der Aufgaben voll auszunutzen.

3. Die Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge zu erhalten, die in ihren
Grundzügen auch bei Anlegung eines strengen Maßstabes für Gegenwart
und Zukunft als unbedingt erforderliche und einwandfrei bewährte zu
bezeichnen sind.
Die kom munalen Spitzenverbände, so kürzlich wieder der Landkreistag,
suchen mit Unterstützung einer bestill).mten Stelle im Preußischen Ministerium des Innern die Lösung in der Ubergabe der staatlichen Aufgaben
an die Kommune...
Das Wohlfahrtsministerium und die staatlichen Medizinalbeamten denken
nicht daran, ihre Aufgaben fallen zu lassen und damit sich selbst aufzugeben. Das Finanzministerium kann kein Interesse an der Abstoßung der Medizinalbeamten haben, denn sie unterhalten sich selbst.
Die zweifellos umfassendste Reform des Gesundheitswesens wäre die auf
Reichsgrundlage - die 'IVerreichlichung", die zunehmend Anhänger gewinnt. Die absolut primäre Bedeutung der Gesundheit des ganzen deutschen Volkes, wie jedes einzelnen, gegenüber den Fragen der Arbeit und

109

der Wirtschaft, der Kultur oder der Landesverteidigung, die Notwendigkeit einer Einheitlichkeit der Gesetzgebung und ihrer Handhabung auf
dem Gebiete des Gesundheitswesens innerhalb ganz Deutschlands... , geben
die innere Berechtigung, Artikel 7 der Reichsverfassung die gesetzgeberische Möglichkeit dazu.
Zur Zeit erscheint aber Y":eder die Reichsregierung, noch die Länderkonferenz, noch die gesamte Offentlichkeit geneigt für eine solche Reform auf
Reichsgrundlage ...
Vorerst gilt es, die Reform auf Preußen abzustellen. Die Erkenntnis
wächst, daß das gesamte Gesundheitswesen in Preußen zusammengehört,
daß die neuzeitliche, bislang zum großen Teil kommunal betriebene Gesundheitsfürsorge im Grunde genommen eine neuzeitliche Erscheinungsform der staatlichen Aufgabe, für die Gesundheit zu sorgen, ist, daß das
bisherige Durcheinander in der Gesundheitsfürsorge schon aus finanziellen
Gründen beendigungsreif ist, daß auch im ärztlichen Gutachterwesen eine
Zusam menfassung im Interesse der zu begutachtenden Personen, wie aus
finanziellen Gründen notwendig ist, und daß große Ersparnisse im öffentlichen Finanzwesen durch straffe Zusam menfassung des öffentlichen Gesundheitswesens zu machen sind. Diese Gründe veranlassen die Veröffentlichung von Reformvorschlägen, die bereits seit längerer Zeit in den
Gremien des PrMBV in verschiedener Form erörtert sind."
Auf diese Einleitung folgten dann - hier auszugsweise wiedergegeben - die
Vorschläge zur Reform des öffentlichen Gesundheitswesens293 :

111. Aufgaben.
B~i der überragenden Bedeutung der Gesundheit und ihres Schutzes für den
gesamten Volkskörper ist das öffentliche Gesundheitswesen als eine Aufgabe
des S t a a t e s zu bezeichnen und von ihm restlos in die Hand zu
nehmen, soweit es nicht vom Reich übernommen ist oder wird.

Unter 'öffentliches Gesundheitswesen' sind zu verstehen alle Aufgaben der
Vorsorge für die Gesundheit, d.h. alle Aufgaben zu ihrer Erhaltung, Mehrung
und Wiederherstellung - 'Gesundheitspolizei ' und 'Gesundheitsfürsorge' .
Zum öffentlichen Gesundheitswesen gehören hiernach außer der allgemeinen
Seuchenbekämpfung die Aufgaben der 'Gesundheitsbehörde' im Sinne des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten sowie die Tuberkulosebekämpfung, die staatliche Aufsicht über alle im Gesundheitswesen wichtigen
Anstalten, Einrichtungen und Personen (mit Ausnahme der Aerzte), die Aufsicht im Nahrungsmittelwesen und die gewerbeärztliche Aufsicht und die
bisher vorwiegend von Kommunen und Versicherungsträgern sowie der freien
Wohlfahrtspflege betriebene 'Gesundheitsfürsorge' . Schließlich gehören zum
öffentlichen Gesundheitswesen alle Aufgaben des Staates in der ärztlichen
Versorgung der Strafanstalten bzw. Gefängnisse und der Schutzpolizei ...
11. Organisation.
I. Für jeden Kreis ist wenigstens I staatliches Gesundheitsamt zu errichten.
Vorhandene kommunale Gesundheitsämter gehen darin über. Der Leiter des
Gesundheitsamtes ist der Kreisarzt, als 'der staatliche Beamte für das öffentliche Gesundheitswesen'.

Der Kreisarzt wird dem Landrat (Oberbürgermeister) beigeordnet und ist
beratendes Mitglied des Magistrates und des Kreisausschusses. Er führt die

2.
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Dienstbezeichnung 'Obermedizinalrat'. Der Kreisarzt ist als beratendes Mitglied zu allen Sitzungen der kommunalen Körperschaften, in denen Belange
des Gesundheitswesens zur Beratung kommen, einzuladen.
3. Die Verwaltung der staatlichen Gesundheitsämter erfolgt, soweit allgemeine Fragen der Organisation, des Finanzwesens und der Gesundheitsfürsorge in Frage kom men, durch 'Gesundheitsausschüsse' , deren Vorsitzender
der Kreisarzt ist, im übrigen selbständig durch den Kreisarzt. Er hat das
Recht der polizeilichen Verfügung auf dem Gebiet der Gesundheitspolizei,
einschließlich der 'Gesundheitsbehörde'. Die Ortspolizeibehörde ist gehalten,
Verfügungen des Kreisarztes auf dem Gebiet der Gesundheitspolizei auszuführen ...

4. Die bisherigen kommunalen und sonstigen Einrichtungen auf dem Gebiet
der Gesundheitspolizei und Gesundheitsfürsorge bleiben, soweit notwendig,
aufrechterhalten und werden dem staatlichen Gesundheitsamt angeschlossen.
5. Die Aerzte der staatlichen Einrichtungen und Anstalten - mit Ausnahme
der staatlichen Krankenanstalten, Hochschulen und Medizinaluntersuchungsämter - sowie die Kommunalärzte werden dem Gesundheitsamt angegliedert,
soweit nicht ein dringendes Bedürfnis zur Aufrechterhaltung eigener Aerzte
vorhanden ist. .. Diese Aerzte treten in den Staatsdienst, bzw. verbleiben in
der bisherigen Stellung darin als Beamte, Beamtenanwärter oder Angestellte.
Das Bestehen des Kreisarztexamens ist nur Vorbedingung für die Stellung
des Leiters ...
7. Die G e s und h e i t sau s s c h ü s s e sind eine staatliche Einrichtung, die Mitgliedschaft ist ehrenamtlich. Dem Gesundheitsausschuß gehören neben dem Kreisarzt als Leiter an: Der Landrat als weiterer Vertreter
des Staates, ein Vertreter der Kommune, je ein Vertreter der Krankenkassen, de,r Landesversicherungsanstalt, gegebenenfalls der Reichsknappschaft,
der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte und der freien Wohlfahrtspflege als 'geborene Mitglieder'. Weitere Mitglieder können hinzugewählt
werden ...
10. Die staatlichen Gesundheitsämter sind mit allen notwendigen Räumen
und Einrichtungen (z.B. auch Röntgenapparate usw.) und Hilfspersonal zu
versehen. Sie haben auch die Aufgabe einer zentralisierten ärztlichen Gutachtertätigkeit für alle staatlichen Zwecke, mit Ausnahme der gerichtsärztlichen Tätigkeit. (Für jeden Landgerichtsbezirk ist ein 'Landgerichtsarzt' zu
bestellen, dem die Untersuchungseinrichtungen des Gesundheitsamtes, soweit
angängig, zur Verfügung gestellt werden.)
I I. Durch Vereinbarung mit den Versicherungsträgern, den Gemeinden und
dem Reiche ist weiter dahin zu wirken, daß die mit allen Untersuchungseinrichtungen und geeigneten Aerzten, nötigenfalls auch Fachärzten, versehenen zentralen GutachtersteIlen der Gesundheitsämter als autorative
Stelle für Krankenkassen, Versicherungsämter , Arbeits-, Wohlfahrts- und
Versorgungsämter , für die sonstigen Träger der sozialen Versicherung und
die Oberversicherungsämter im allgemeinen anerkannt werden ...

14. Für den Bereich einer Provinz werden als Organe des Oberpräsidenten
, L a n des g e s und h e i t s ä m t e r ' errichtet, denen die Aufsicht
über die Gesundheitsämter obliegt. Ihnen sind die Medizinaluntersuchungsämter, der Landesgewerbearzt und etwaige staatliche Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die gesundheitsfürsorgerischen Einrichtungen
der Provinz und ihre Aerzte, z.B. der Landeskrüppelarzt, anzugliedern, auch
die staatliche Aufsicht über alle Einrichtungen der Provinz auf dem Gebiete

I I I

des Gesundheitswesens einschließlich der Prov.-Heil- und Pflegeanstalten zu
übertragen. Der Leiter ist ein Arzt und führt die Dienstbezeichnung "Landesobermedizinalrat". Er ist Staatsbeamter.

15. Als Organ des Staatsministeriums für das Gesundheitswesen wird ein
S t a a t s g e s und h e i t sam t errichtet. 11
BUNDT faßte die Ziele des Gesetzentwurfes im folgenden Heft der Verbandszeitschrift zusammen:
"Die Vorschläge zur Reform des öffentlichen Gesundheitswesens in Nr. 3
der MBZ bezwecken, die Meinung des Preußischen Medizinalbeamtenvereins p r i n z i pie I I festzustellen:
I.

gegenüber den Bestrebungen auf Kommunalisierung der Kreisärzte,

2.

gegenüber der Absicht des Ministeriums des Innern und des Landkreistages, den Kreisarzt zu einem dem Landrat unterstellten Organ der
staatlichen Kreisverwaltung zu machen, wie man das auch mit den
technischen Beamten (Bauräten, Schulräten usw.) möchte.

Sie stellen sich demgegenüber prinzipiell auf den Standpunkt:
I.

Erhaltung bzw. Wiedergewinnung der Staatshoheit auf dem Gebiet des
ganzen öffentlichen Gesundheitswesens,

2.

Selbständigkeit des öffentlichen Gesundheitswesens gegenüber der Ordnungspolizei durch Errichtung von Landes-, Bezirks- und Kreisgesundheitsämtern, an deren Spitze ein staatlicher, beamteter Arzt steht 294 ."

8.5

POPITZ' Vorschläge zur Reform de.s. Finanzausgleichs und die politische
Isolierung der Medizinalbeamten: Ubertragung der Gesundheitsverwaltung auf die Landkreise

Diese Vorschläge waren zum Zeitpunkt ihrer Publikation im Grund politisch
schon veraltet - ihre Bedeutung erg!bt sich erst aus ihrer Rolle als "Initialzündung" für die Karriere Arthur GUTTs. Um die Jahreswende 1931/32 hatte
unter dem Vorsitz von Johannes POPITZ die "Studiengesellschaft für den Finanzausgleich", der überwiegend prominente Kommunalpolitiker angehört"en,
ein aufsehenerregendes Gutachten veröffentlicht, das mit einem Mal den Gemeindefinanzen die Schlüsselstellung im Finanzausgleich zuwies. Man sprach
von einer "Umwertung aller Werte", zumal POPlTZ bis 1929 das alte System
des Finanzausgleichs mit unitari tischer Zentrierung selbst mit geschaffen
1
und jahrelang vertreten hatte 95. Durch dieses Finanzgutachten von
Johannes POPITZ erhielt auch der Vorstoß des Preußischen Landkreistages
unter Georg SCHLÜTER neues Gewicht. POPITZ forderte aus Gründen der
Finanzordnung, die gesamte öffentliche Gewalt, Polizei und Verwaltung einschließlich der auf das Reichsgebiet abgestellten Sonderverwaltungen, wie
Schul-, Bau- und Gesundheitsverwaltung, in derselben Weise an die Landkreise zu übertragen, wie sie bereits teilweise die Stadtkreise besäßen - mithin
die Sonderverwaltungen völlig der lokalen Selbstverwaltung zu unterstellen.
POPITZ selbst sollte im November 1932 nach dem "Preußenschlag'l als neu
berufener Reichsfinanzminister Kommissar des Reiches für das preuß. Finanzministerium werden.
In der Vorstandssitzung des DMBV und PrMBV am 29. Mai 1932296 sah nun
auch BUNDT die Frage der Kommunalisierung als ernst an. HUEo NEUHAUS,
Kreisarzt für den Stadt- und Landkreis Gera. berichtete über die Verhält-
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nisse in Thüringen: Seit der Landesverwaltungsreform von 1926 war der
Kreisarzt sachlich dem Landrat, disziplinarisch dem Ministerium unterstellt.
Da POPITZ zugleich eine straffe Staatsaufsicht über die Städte forderte,
hatte der Städtetag allerdings bereits gegen das Gutachten gesprochen.
POPITZ hatte die straffe Staatsaufsicht als balancierendes Gegengewicht gegenüber der finanziellen Stärkung der Selbstverwaltung vorgesehen. Gegenüber einigen Städten herrschte der offene Verdacht, daß sie im Rahmen der
politischen Auseinandersetzung ihre Finanzm isere bis hin zum Bankrott
"fahrlässig" herbeigeführt hätten.
Für die preußischen Kreisärzte hatte sich die politische Lage nun völlig geändert. Auf einmal war nicht me hr der Städtetag der Gegner, nicht me hr
MEMELSDORFF und WENDENBURG, auf die man sich so gut eingeschossen
hatte, sondern die Landkreise - denen man sich aufgrund jahrzehntelanger
Zusammenarbeit verbunden glaubte. Damit deutete sich eine Lage an, die
nicht abzusehen gewesen war: der Städtetag kam, auch wenn er sich gegen
das POPITZsche Gutachten ausgesprochen hatte, als Verbündeter keinesfalls
in Frage; der Landkreistag schickte sich an, die Kreisärzte den Landräten zu
unterstellen; der preußische Staat bereitete Spar- und Notverordnungen im
POPITZschen Sinne vor - auf die Eingaben des PrMBV antwortete das
PrMVW nicht. Der PrMBV stand mithin völlig allein. In der unnachgiebigen
Verfolgung seiner Sonderinteressen hatte er sich in die Isolation getrieben.
Die preußischen Medizinalbeamten waren gesundheitspolitisch und standespolitisch am Ende.
Keiner beschreibt dies, wenngleich aus einem völlig anderen Blickwinkel,
besser als Gottfried FREY, der als "a lter Kämpfer" nach dem Machtumschwung die Medizinalabteilung des PrMdl übernehmen sollte. In einer Verhandlung über die Lage der Medizinalbeamten beim preußischen Finanzminister (Johannes POPITZ) führte er am 2. Nov. 1933 aus:
liMit wachsender Trauer habe ich während der 13 Jahre, die ich im
Reichsdienst stand, den Verfall des preußischen Medizinalbeamtenstandes
verfolgt, dem ich selbst 17 Jahre lang ... angehörte. Ich sah die Herabminderung seiner Autorität, indem mit Schuld des Staates die gemeindliche gesundheitliche Fürsorge und Wohlfahrtspflege seiner Aufsicht entglitt, ich sah die Herabminderung seiner Bezüge durch einschneidende
Sparverordnungen, ohne daß dafür eine Gleichstellung mit gleichen Beamtenkategorien erfolgte, ich erkannte eine übermäßige Belastung des Beamten durch die ungeheure Fülle neuer Aufgaben, ohne daß diese außerordentliche Mehrarbeit ihm Nennenswertes einbrachte. Der Kreisarzt saß
mehr und mehr als Attestschreiber am grünen Tisch, wurde mit kompliziertem Rechnungswesen voller Fußangeln belastet, verlor die Kenntnis
seines eigentlichen lebendigen Wirkungskreises, aus dem ihn der Mangel an
Reisemitteln verbannte, ging in seinem Wissen zurück, weil die unbedingt
erforderlichen, vom Staat zu gewährenden Fortbildungskurse so gut wie
aufhörten ...
Es folgte denn auch ein Notschrei nach dem anderen, allgemein war die
Stimmung gedrückt, je nach Temperament bestand Hoffnungslosigkeit oder
ausgesprochener Haß gegen eine Regierung, die eine solche Verelendung
hatte einreißen lassen. Bestimmt war keinerlei Dienstfreude zu bemerken,
wenn auch das eingeborene Pflichtgefühl die Dienstvorschriften noch
immer ernst nahm .•• Das war also aus dem ehemals stolzen, berufs- und
verantwortungsfreudigen
Stande
geworden,
dessen
hervorragende,
vielleicht in der ganzen Kulturwelt unübertroffene Leistungen um die öf113

fentliche Gesundheitspflege und das Volkswohl in der Vorkriegszeit, im
Kriege und in den folgenden Notzeiten ich im einzelnen nicht hervorzuheben brauche, denn sie gehören den ruhmvollen Blättern der preußischen
Staatsgeschichte an. Es hatte sich so allmählich eine Katastrophe vollzogen, deren letztc.;r Schlag durch das Reichsgesetz über die Nebenvergütungen geführt wird 97."
Der einzige Ausweg schien nun, die Reform über das Reich anzustreben - zu
diesem Zeitpunkt ganz offenbar der letzte Strohhalm, nach dem die Medizinalbeamten noch greifen konnten. WOLLENWEBERs Forderung nach einem
"Reichskreisarztgesetz" von 1930 war eher aus dem Gedankengang der
Reichsreformdiskussion hergeführt. BOEHM hatte den Gedanken einer "Reform auf Reichsgrundlage" 193 I bei der Beratung des Haushaltes des PrMVW
vorgetragen; auf der Vorstandssitzung am 13. Febr. 1932 war er ausführlich
diskutiert worden. WOLLENWEBEl{ hatte aber bei der Publikation des Gesetzentwurfs im März darauf verwiesen, daß augenblicklich weder Reichsregierung noch Länderkonferenz noch die gesamte Öffentlichkeit für eine
solche Reform auf Reichsgrundlage geneigt seien. Nun aber erarbeitete der
geschäftsführende Vorstand in Anlehnung an die Verhandlungen des Siebenerausschusses und des dort von dem Kösliner Kreisarzt Hans J AENISCH vorgelegten Entwurfs einen Plan zur Reform des öffentlichen Ges~ndheitsdienstes
aut Kelchsgrundlage, hielt diesen aber vorerst noch zurück 29 .
8.6 Die Verordnung zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung vom
3. Sept. 1932: die "kalte Kommunalisierung" des staatlichen Gesundhei ts wesens
Noch vor der Hauptversammlung platzte über den PrMBV die Verordnung zur
Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung vom 3. Sept. 1932 herein;
diese sollte in der Folge der Verordnung des Reichspräsidenten vom 24. Aug.
193 I und des PrMdl vom 23. Dez. 1931 die öffentliche Verwaltung vereinheitlichen, um durch eine bessere Verteilung und sparsame Nutzung der Arbeitskraft den Haushalt zu sichern. Dort, wo in den Landkreisen Kreisämter
gebildet werden sollten, war für den Kreisarzt keine Zustäng~keit mehr
vorgesehen. Damit war der Weg zur "kalten Kommunalisierung"
frei. Auf
einer Landratsversammlung wurde prompt der Schluß gezog~n, der Kreisarzt
sei nun dem Landrat zu unterstellen. Der pensionierte Obermed.- Rat Rudolf
OPPELT aus DJgsden kommentierte die preußische Verordnung aus sicherer
Entfernung s03 :
"Um mit der Hauptsache für uns Medizinalbeamte zu beginnen: Kommt
der preußische Kreisarzt unter den Landrat? Diese Frage scheint von
juristischer Seite mit derselben Bestimmtheit bejaht zu werden, wie sie
von seiten des Medizinalbeamtenvereins verneint wird."
Auch wenn die Befürchtungen der Kreisärzte in den Ausführungsbestimmungen vom 25. März 1933 (!) nicht bestätigt wurden, blieben den Medizinalbeamten nun überhaupt nur noch zwei Wege offen: der unmittelbare Appell
an den Reichskommissar für Preußen, Franz BRACHT, und darüber hinaus
die Reform des Gesundheitswesens auf Reichsebene. Die erste Möglichkeit
war wenig erfolgversprechend: Franz BRACHT.. war seit 1924 Oberbürgermeister von Essen gewesen, und unter seiner Agide war 1929 ein Gesundheitsamt als Abteilung des Wohlfahrtsamtes gegründet worden. An der
Spitze des gesamten Wohlfahrtsamtes stand als Dezernent der Stadtarzt und
Beigeordnete Wilhelm FISCHER (mit Kreisarztprüfung!), und diesem Dezer-
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nenten waren fast alle sanitätspolizeilichen Aufgabengebiete aus der Kreisarztdienstanweisung von 1909 mit Erfolg übertragen worden! Hermann DEMBOWSKI, Regierungs- und Medizinalrat beim Regierungspräsidenten in Lüneburg, tadelte daher auf dem Vertreterta& und der Hauptversammlung des
PrMBV am 22. Sept. 1932 in Eisenach 3
die Veröffentlichung des preußischen Reformvorschlages und verlangte, die Reform auf Reichsgrundlage
voranzutreiben. WOLLENWEBER wies den Vorwurf zurück, da im März die
Zeit für einen derartigen Vorschlag noch nicht reif gewesen sei. Jetzt, nur
sechs Monate später, schien WOLLENWEBER die Situation geändert:
"Die Zeit sei für eine Reform auf Reichsgrundlage bereits wesentlich
mehr vorgeschritten, z.B. ständen wichtige politische Faktoren auf dem
Boden einer solchen Reform und auch die derzeitige Reichsregierung sei
nach den Presseberichten einer allgemeinen Reichsreform weit näher ge302
."
rückt
Was diese "wichtigen politischen Faktoren ll sein könnten, erfahren wir nicht,
gemeint ist aber sicher die Reichsexekution in Preußen vom 20. Juli 1932,
der sog. Preußenschlag: Gestützt auf Art. 48 der Weimarer Verfassung bestellte der Reichspräsident an diesem Tage unter dem Vorwurf, die preußische Regierung BRAUN/SEVERING habe in Nichterfüllung der Reichspflichten Preußens die ihr obliegende Abwehr kom munistischer Ausschreitungen und hochverräterischer Unternehmungen vernachlässigt, den Reichskanzler v. PAPEN zum Reichskommissar für Preußen mit weitreichenden Vollmachten, die u.a. auf eine kommissarische Führung der preußischen Ministerien durch das Reich hinausliefen.
Da sich die Eingaben an zuständige Ministerien wie die Interessenvertretung
über politische Parteien und Abgeordnete unterschiedlicher Couleur als
vergeblich herausgestellt hätten, schien es WOLLENWEBER wenig sinnvoll,
die alten politischen Faktoren zu benutzen; um so mehr galt es nun, die
sachliche Notwendigkeit der Reformvorschläge zu betonen - immerhin, ein
Wagnis mit offenem Ausgang: "Eine Vorhersage des Erfolges bei der Eigenartigkeit dsr ,gerade für die Kreisärzte bestehenden Verhältnisse erscheint
unmöglich3 3:"

8·7 Die gesundheitspolitische Situation im öffentlichen Gesundheitswesen
zur Jahresmitte 1932 (= Zusammenfassung)
Bevor wir die Vorgänge diskutieren, die die unmittelbare Vorgeschichte des
"Gesetzes über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens ll bilden, können
wir die gesundheitspolitische Situation im öffentlichen Gesundheitswesen zur
Jahresmitte 1932 so zusammenfassen:
I.

Erst als die kommunalen Spitzenverbände Ende der 20er Jahre die Gesundheitssicherung auf kommunaler Ebene zu einem Bestandteil ihrer
Politik erklärten, erhielt die bislang rein fachlich und theoretisch
geführte Diskussion politisches Moment.

2. Durch die Verwaltungsreform und die Not- und Sparverordnungen Anfang
der 30er Jahre entstand ein Handlungsbedarf aus rein organisatorischen
und finanziellen Gründen: Reich und Einzelstaaten - hier vor allem
Preußen - sahen keine Notwendigkeit, das staatliche Gesundheitswesen aus
gesundheitspolitischen Gründen zu reformieren.

I
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3. Im Gegensatz zu den Kommunalärzten, deren Interessen mit denen der
kom munalen Spitzenverbände übereinstimmten, und die daher in der gesundheitspolitischen Diskussion gar nicht selbst auftraten, standen die
Kreisärzte allein. In der rigiden Verteidigung ihrer außergewöhnlichen
DienststeIlung hatte sich der Preußische Medizinalbeamtenverein schließlich sogar gegenüber seinem Dienstherrn isoliert, d.h.: Preußen bestand
zwar auf einem staatlichen Gesundheitswesen, nicht aber darauf, die
DienststeIlung der Kreisärzte im Sinne des Kreisarztgesetzes zu bewahren.
4. Der politischen Zielrichtung kommunaler Selbstverwaltung entsprach auf
medizinischer Seite sowohl in der Problemsicht als auch in der Problemlösungsstrategie die Sozialhygiene und Gesundheitsfürsorge.

5. Als medizinisches Handlungskonzept konnten die Medizinalbeamten nur
auf die traditionellen, längst formalisierten Aufgaben in der Ordnungsverwaltung und im Gesundheitsschutz verweisen, die weder im Reich noch
in den Staaten einen neuen Handlungsbedarf begründeten. Sich weiterhin
auf die Sozialhygiene zu berufen, hätte bedeutet, die Leitwissenschaft des
kom munalen Gesundheitswesens zu übernehmen und damit der Selbstverwaltung in die Hände zu spielen.
6. Die preußischen Medizinalbeamten mußten folglich ein medizinisches
Handlungskonzept vorlegen, das ihrer besonderen Position als Staatsbeamte und dem für sie typischen Handlungsmuster einheitlichen und
gleichmäßigen Verwaltungshandelns entsprach, gleichzeitig aber bei einem
adäquaten politischen Machtträger einen neuen, möglicherweise bislang
noch nicht einmal erkannten Handlungsbedarf setzte. Dafür kam, nachdem
das Reich die Staatsgewalt in Preußen an sich gerissen hatte, nur noch
das Reich selbst in Frage, das bislang in seinem Innenministerium aber
noch nicht einmal eine selbständige Medizinalabteilung, geschweige denn
einen Arzt als leitenden Beamten hatte.
Damit blieb im Grunde nur die Hoffnung auf eine Weiterführung des mit den
Präsidialkabinetten begonnenen konservativ-antidemokratischen Umschwungs.
Dieser war allerdings durch die Medizinalbeamten kaum weiterzutreiben.
Statt kurzfristiger praktischer Vorschläge zur Reform des Gesundheitswesens
in der Lokalinstanz ging es nun darum, ein gesundheitspolitisches Problem zu
definieren und für dieses eine der Situation und dem prospektiven Machtträger adäquate gesundheitspolitische Handlungsanleitung vorzuschlagen. Damit rückt das Problem der Leitwissenschaften - und im Raume der Politik:
der Leitideologien - im öffentlichen Gesundheitswesen in den Blickpunkt.
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111.
ZUR SOZIOGENESE ÖFFENTLICHER INTERVENTIONEN ZUGUNSTEN DER
"GESUNDHEIT": GESUNDHEITSWISSENSCHAFTEN UND POLITISCHES
INTERESSE
I.

LI

Zur Einführung: Hygiene als Wissenschaft der "Mehrung von Gesundheit"
- Problemlösungsangebote der Gesundheitswissenschaften und ihre Verortung und spezifische Umformung auf den Ebenen Staat und Gemeinde

"Natürliche" und "künstliche" Krankheiten: zur Grundlegung prophylaktischer Strategien der Gesundheitssicherung

Die allgemeinste Grundwissenschaft, auf die sich die öffentliche Gesundheitslehre im Verlaufe der Jahre zwischen 1830 und 1934 immer wieder berufen hat, ist die Hygiene. Hygiene, im Wortstamm zurückzuführen auf
"hygies", gesund, bzw. "Hygieia", die Göttin der Gesundheit, hat im 19.
Jahrhundert Bedeutungswandlungen und Ausdifferenzierungen erfahren.
Wurde darunter zu Anfang des 19. Jahrhunderts noch, ziemlich synonym mit
der Diätetik, so etwas wie die persönliche Gesundheitslehre und Lebenserhaltungskunst oder umfassend eine Art Wohlseinslehre für Bürger verstanden, so wird aus ihr im Verlaufe des 19. Jahrhunderts eine medizinische Disziplin, der die Aufgabe zukommt zu lehren, wie sich Krankheiten vermeiden
lassen, und zwar zunehmend durch "nichtindividuelle" Maßnahmen. In der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begegnen wir "zum ersten Male dem Gedanken, alle für die Erhaltung des Menschen und seiner Gesundheit förderlichen Erfahrungen zu sammeln. Es wird für diese Lehren der Ausdruck
'Hygiene' gewählt, der schon vor GALEN für Lehrsätze, welche sich auf die
Erhaltung und Förderung der Gesundheit beziehen, im Gerensatz zur Iatrik,
der Beseitigung krankhafter Zustände, bemüht worden war ."
Die Voraussetzungen für die Entwicklung der neuzeitlichen Hygiene und,
parallel zu ihr, der öffentlichen Gesundheitspflege können hier nicht diskutiert werden; hingewiesen sei nur darauf, daß der Gedanke der Beeinflußbarkeit mit Wandlungen im Krankheitsverständnis zusammenhängt. Im zunehmend durch aufklärerische Rationalität bestimmten 19. Jahrhundert wird
ein immer geringerer Teil der den Menschen beeinflussenden Geschehnisse
für "natürlich", d.h. gesellschaftlich nicht beeinflußbar , mit religiösem Fatalismus hingenommen, sondern als "künstlich", d.h. gesellschaftlich bedingt
und beeinflußbar , empfunden. Das gilt vor allem für die Entwicklung der
bürgerlich-städtischen Lebensverhältnisse, die einen rapiden Aufschwung
nahmen und als solche schon einen Traditionsbruch darstellten. Die dort erscheinenden Krankheiten, vor allem, wenn sie plötzlich und massenhaft auftraten, wurden nicht mehr als der Sünde Sold aufgefaßt wie im Mittelalter
und der beginnenden Neuzeit, vielmehr galten sie nun durch Generalprävention abwehrbar oder zumindest in ihrem Verlauf beeinflußbar 2 •
Diese andere Auffassung von Krankheit, das zunehmende Schwinden des
schlichten "Hinnehmens" von Krankheit bis hin zur bewußten und gezielten
Prophylaxe, ist ein wesentliches Moment des fundamental-säkularen Prozesses der Grenzverschiebung von "natürlich" zu "künstlich" im Hinblick auf die
Lebensumstände des Menschen (eine gewissermaßen paradoxe Gegenbewegung ist die Gesundheitspflegebewegung dort, wo sie das "Naturbedürfnis"
des Menschen mit wissenschaftlichen Mitteln feststellen will).
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Wir finden diese Unterscheidung auch bei dem Grundproblem des 19. Jahrhunderts (und vergangener Jahrhunderte), dem Problem der Armut. So
schreibt Bettina von ARNIM an den preußischen König Friedrich Wilhelm IV.
von der verzweifelten 11 Armuth, die von sich nichts weiß, weil sie nie einen
sorglosen Augenblick hatte, wo sie sich selbst konnte gewahr werden,
sondern ewig am Strang ihrer Bedürfnisse zogll3. Und sie hat auch am
besten veranschaulicht, um die Ablösung welcher Denkstrukturen bzw. IIrv'1ental ität" es geht 4 .
liDer Geist der Gegenwart ist der Geist der Wahrheit. Wahrheit und Lüge
können nicht friedlich nebeneinander leben. Es ist ein Krieg auf Leben
und Tod; die Lüge muß vernichtet, die Täuschung zerstört werden. Die
Wahrheit respektiert nichts als sich. Sie schont keine Täuschung, selbst
nicht die, die Jahrhunderte alter Glaube mit blendendem Heiligenscheine
umkleidet hat. Sie nimmt den Armen ihre letzte Hoffnung und den
Reichen ihre letzte Stütze."
Und an anderer Stelle:
"Die zahllosen Opfer des Industrialismus entbehren also unter diesen Umständen, da ihnen der Zuspruch der Religion fehlt, den Trost, weIchen der
Arme früher in Gedanken an eine Zukunft hatte, weIche die Widersprüche
dieser Welt ausgleicht. Der Mangel an Religiosität läßt also den Armen
seine Entbehrung erst recht fühlen, ja, sie macht wahrhaft Arme S•1I
Mit der Unterscheidung von "naturwüchsig entstandener Armut ll und IIkünstlich produzierter Armut ll ist auch ein strategische Ansatzpunkt des wissen-
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schaftlichen Sozialismus eines Karl MARX gegeben .
George ROSEN hat darauf aufmerksam gemacht, daß auch Rudolf VIRCHOW
und Max von PETTENKOFER diese Grenzziehung "na türlich" und "künstlich"
mit antikonservativer Stoßrichtung einführten 7 . VIRCHOW unterschied 1848
zwischen natürlichen und künstlichen Seuchen, wobei er über die letzteren
schrieb:
"Die künstlichen Seuchen sind ... Attribute der Gesellschaft, Produkte der
falschen oder nicht auf alle Klassen verbreiteten Cultur; sie deuten auf
Mängel, weIche durch die staatliche und gesellschaftliche Gestaltung erzeugt werden und treffen daher auch vorzugsweise diejenigen Klassen,
weIche die Vortheile der Cultur nicht mitgenießen. Dahin gehören die
Typhen, die Skorbute, die Schweißfieber, die Tuberkulosen. 1I
Und PETTENKOFER formulierte 1875, weitaus konformer zur herrschenden
bürgerlichen Nationalökonomie:
"Ich fasse die Hygiene als Wirtschaftslehre von der Gesundheit auf, ganz
ähnlich wie die Nationalökonomie die Güterwirtschaft betrachtet. Wie in
der Nationalökonomie nicht bloß die Furcht vor der Einbuße, sondern noch
vielmehr das Streben nach höherem Gewinne die treibende Kraft ist, so
muß es auch in der Hygiene als Gesundheitslehre werden. Die Hygiene hat
die Werthigkeit aller Einflüsse der natürlichen und künstlichen Umgebung
des Organismus zu untersuchen und festzustellen, um durch die Erkenntnis
dessen Wohl zu fördern. 11
Im 20. Jahrhundert finden wir dann diese Positionen u.a. in der Differenzierung zwischen vererbbaren und umweltbedingten Krankheiten, wobei das Diskussionsspektrum von Tuberkulose über den Krebs bis zu den Psychosen geht.
Gemeinhin wird der Auflösungsprozeß des 'Natürlichen" nur mit der Entwick-
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lung der Naturwissenschaft in Verbindung gebracht. So analysierte etwa Max
RUBNER, der führende Hygieniker im Deutschen Kaiserreich:
"Von einem Studium der Bedingungen, welche auf die Verbreitung von
Volkskrankheiten von Einfluß waren, konnte bei dem damaligen Stande der
Naturwissenschaften keine Rede sein, da man die erschreckende Sterblichkeit teils als wohlverdiente Strafe des Himmels hinnahm, teils die Ursachen in der ungünstigen und bösen Conjunction der Planeten suchte,
nicht aber in der Beschaffenheit der Städte, die auf engem Raume eine
verhältnismäßig übergroße Bevölkerung zusammenpferchend, mit ihren
schmalen Gässchen, von hohen Mauern, von versumpften Wallgräben umgeben, die Begräbnisplätze in ihrer Mitte bergend, jeder Krankheit eine
ergiebige Brutstätte werden mußten.
Die zahlreichen Pestordnungen, welche bei den wiederholten Pestseuchen
gegeben wurden, gehen alle einzig und allei~ von dem .Grundgeda~ken der
möglichsten Absperrung aus; sie stützen Sich auf die allgemem herrschende Ansidlf von der Contagiosität der nur im Griente primär entstehenden Pest ."
1.2

Gesundheitswissenschaften, Gesundheitspolitik, allgemeine Politik und
Weltanschauung: zur Einheit des historischen Geschehens und der historischen Betrachtung - der Ansatz Erwin H. ACKER KNECHTs

Dieser in gewisser Weise richtigen, aber naturwissenschaftlich-immanenten
Medizingeschichtsbetrachtung h~J Erwin H. ACKERKNECHT einen erweiterten Ansatz gegenübergestellt. In seinem berühmten Vortrag "Anticontagionism between 1821 and 1867'1 hat er die Antikontagionisten bzw. "Lokalisten" mit der bürgerlich-liberalen Grundströmung der Jahrhundertmitte in
Zusam menhang gebracht. Aufgrund der Komplexität des Seuchengeschehens
sei die Entscheidung für oder gegen den Antikontagionismus letztlich dezisionistisch und von politischen GrundeinsteIlungen bestimmt gewesen: Die
Kontagionisten, die Vertreter der Ansteckungstheorie bei Seuchen, seien
politisch mit den alten bürokratischen Mächten assoziiert gewesen; hingegen
sei die Kontagionismustheorie den Liberalen suspekt gewesen, die darauf aus
waren, Staatseingriffe abzuwehren. Antikontagionisten waren also nicht nur
schlichte Wissenschaftler, sondern sie waren Reformer, die für die Freiheit
des Individuums und des Handels kämpften.
Die Antikontagionisten setzten auf Miasma, auf "Schmutz", d.h. Dämpfe,
bösartige Ausdünstungen, wie sie sich vor allem in städtischen Armutsverhältnissen, in Slums fanden. Die alten Quarantänemaßnahmen, für die die
Kontagionisten stritten, halfen nicht gegenüber den Seuchendrohungen - der
Streit beginnt beim Gelbfieber und geht dann über zur Cholera.
Erwin H. ACKERKNECHT hat nachgewiesen, daß diese zunächst rein wissenschaftliche Debatte - 11 Anfluggift vs. Ansteckung durch Berührung" - zu
Anfang des 19. Jahrhunderts in England zu einer politischen Debatte in
medizinischen Terminologien wird: auf der einen Seite ärztliche Staatsvertreter der "a lten" absolutistischen Provenienz, die auf "ihren" alten Interventionsmitteln und -rechten beharren, auf der anderen Seite liberale bis radikale Sozialreformer, die nicht nur auf die schädliche Wirkung der Quarantäne
gegenüber Handel und Verkehr verweisen, sondern den gesamten Staatsinterventionismus alter Prägung ablehnen. Darüber hinaus zeigt der Verlauf der
Debatte bzw. der dominierenden Positionen nun keine Verlaufsmuster ent-
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sprechend eventuellen naturwissenschaftlichen Fortschritten, sondern entsprechend politischen Konjunkturen, d.h. zwischen Revolutionsphasen (ab
1800: Antikontagionisten) und Reaktionsphasen. Die Restaurationsz,eit bestimmte den Sieg der politisch unverfänglichen Kontagionisten - die kausalwissenschaftlich erklärende Bakteriologie folgte erst später.
In jüngster Zeit ist dieser Klassiker der Medizingeschichte aufgrund der
Quellenlage in England strittig geworden 10, für unser Untersuchungsfeld ist
es jedoch zumindest heuristisch außerordentlich anregend, den Ansatz von
ACKERKNECHT auf die Entwicklung und Ausdifferenzierung der Hygiene in
Preußen-Deutschland zu übertragen, wenngleich wir dazu nur. einige vorläufige Hypothesen formulieren können.
Als Indiz für die Sinnhaftigkeit dieses "In-Beziehung-Setzens 'l von Gesundheitswissenschaften und Gesundheitspolitik können auch zwei unlängst wieder
veröffentlichte Stellungnahmen führender Rassenhygieniker des Dritten
Reiches gelten, zumal das Vereinheitlichungsgesetz von 1934, wie zu zeigen
sein wird, in engstem legitimatorischen Kontext mit dem Aufschwung der
R~~senhygiene und Eugeqik in Deutschland vor 1933 steht. Die von Benno
MULLE~.-HILL zitierten I Artikel der Professoren Eugen FISCHER und
Ernst RUDIN zum 10. "Geburtstag" des NS-Staates lauten:
"'Es ist ein besonderes und seltenes Glück für eine an sich theoretische
Forschung, wenn sie in eine Zeit fällt, wo die allgemeine Weltanschauung
ihr anerkennend entgegenkommt, ja, wo sogar ihre praktischen Ergebnisse
sofort als Unterlage staatlicher Maßnahmen willkommen sind. Als vor Jahren der Nationalsozialismus nicht nur den Staat, sondern unsere Weltanschauung umformte, war die menschliche Erblehre gerade reif genug, Unterlagen zu bieten. Nicht als ob etwa jener eine wissenschaftliche Unterbauung nötig gehabt hätte als Beweis für seine Richtigkeit - Weltanschauungen werden erlebt und erkämpft, nicht mühsam unterbaut -, aber
für wichtige Gesetze und Maßregeln waren die Ergebnisse der menschlichen Erplehre als Unterlagen im neuen Staat gar nicht zu entbehren.' Prof. R UDIN formulierte in einem wenige Monate früher erschienenen
Artikel ähnlich: 'Erweckten die Ergebnisse unserer Wissenschaft wohl auch
vorher schon in nationalen wie internationalen Kreisen die größte Beachtung - mit Zustimmung und Widerspruch -, so ist es doch das unvergängliche geschichtliche Verdienst Adolf HITLERS und seiner Gefolgschaft,
über die rein wissenschaftliche Erkenntnis hinaus den ersten wegweisenden und entscheidenden Schritt zur genialen rassenhygienischen Tat in
und am deutschen Volk gewagt zu haben. Ihm und seinen Mitarbeitern
galt es, die Theorien und Forderungen des nordischen Rassegedankens ... ,
die Bekämpfung parasitärer fremdblütiger Rassen, wie der Juden und der
Zigeuner ... und der Verhinderung der Fortpflanzung Erbkranker und erblich Minderwertiger in die Praxis umzusetzen. '"
R ÜDIN und FISCHER sind auf diese Weise herausragende Beispiele für Wissenschaftler, die sich Macht- und Herrschaftsträgern andienten, um sie für
ihre Arbeiten einzuspannen. Als Tribut wurden sie gleichzeitig aber von
diesem Regime zur wissenschaftlichen Legitimation der Politik benötigt und
benützt: damit gerieten sie zu - unabdingbar kompromittierten - offiziellen
Sinnstiftern des Regimes und seiner Handlungen. HIMMLER selbst gutachtete 1938 anläßlich der strittigen Aufnahme FISCHERs und LENZ' in die
NSDAP, daß die "Kraft dieser beiden Männer zur wissenschaftlichen Untermauerung für die Partei zu benutzen sei" (BDC, Files FISCHER).
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Sieht man nun die Geschichte der Hygiene, gemäß M. RUBNERs sozialdarwinistisch eingefärbter Einsicht, als Geschichte einer expansiven und flexiblen
Wissenschaft, die der "Gesundheit" folgt "Die Begriffsbestimmung der Hygiene ist in mannigfacher Weise versucht
worden. Wenig glücklich nannte man sie die Kunst, das Leben zu verlängern; das gleiche Endziel haben die übrigen praktischen medizinischen
Disziplinen. Dann hat man sie auch 'präventive Medizin' gcnannt, indem
ihr die Aufgabe zukäme, zu lehrcn, wie sich Krankheiten vcrmeiden liessen. Der volle Umfang der Hygiene ist das nicht. Nicht allein dic Bchütung der bestehenden Gesundheit ist ihre Aufgabe, sondern Gesundheit
und Wohlergehen sind Eigenschaften, welche außerhalb der Grenze der
Krankheit einer Vermehrung fähig sind. Und gerade diese Mehrung der
Gesundheit ist eine fundamentale Aufgabe der Hygiene. Die Gesundheit
muß uns jederzeit befähigen, den Kampf ums Dasein siegreich zu bestehen.
Die Hygiene ist keine Wissenschaft y~n stetigem Arbeitsgebiet; vielmehr
ist das letztere den mannigfachsten Anderungen unterworfen. Der beständige Wechsel der dem Menschen dienstbar gemachten Kräfte - der
Wechsel in den Industrien, die jeder neuen Erkenntnis der Zusammensetzung der Nahrungsmittel sich anpassende Nahrungsmittelvcrfälschung, der
Wechsel der Krankheiten, die Verschiedenheit des Klimas einzelner Erdzonen, schaffen wechselnde Lebensbedingungen, welche die expcrimcntelle
Hygiene kennen und erforschen muß 12." dann stellt sich für unseren Zeitraum und unsere politische Einheit - Preußen-Deutschland - die Frage nach den bedingenden Faktoren. Denn: Ist einmal die Frage nach den Bedingungen von Krankheit und Tod bzw. deren
mehr .oder weniger generell-prophylaktischer Beeinflußbarkeit gestellt und
als Prinzip bejaht, dann stellt sich die Frage nach den Interventionsprioritäten und den damit verbundenen Interessen. Denn es wird ja nicht immer
und keineswegs bei den schwerwiegendsten, sondern bei den als handhabbar
definierten Morbiditäts- und Mortalitätsfeldern interveniert. Der preußische
Staat stattet seine Militärärzte besser aus als seine Physici und Kreisärzte,
und die Stadtärzte intervenieren anders als Kreisärzte. Diese Unterschiede
sind keineswegs IIkrankheitslogisch" oder t1 wissenschaftsentwicklungslogisch"
zu erklären; hier sind ACKERKNECHTs Hinweise weiterführender.
In den bisher erarbeiteten Entwicklungslinien und -momenten des öffentlichen Gesundheitswesens in Deutschland klang immer wieder durch, daß jede
Ära öffentlicher Gesundheitsleistungen von einer besonderen Form der Wissenschaft von der Hygiene begleitet wurde. Vor allem seit dem 19. Jahrhundert richtet sich die Hygiene nicht nur auf den einzelnen, wie dies seit der
klassischen gesundheitserzieherischen Literatur seit dem Altertum üblich ist,
sondern auf menschliche Vergemeinschaftungs- und Vergesellschaftungsformen. Infolgedessen erstrecken sich die abgeleiteten Maßnahmen notwendigerweise über medizinisch begründbare Vorschläge individuellen Verhaltens
hinaus auf die Gestaltung allgemeiner Lebensverhältnisse. Damit reichen die
überindividuell orientierten Gesundheitswissenschaften zwingend in den Bereich allgemeiner Politik hinein.
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1·3 Gesundheitswissenschaften, politisches Interesse und strukturelle Möglichkeiten und Grenzen: zur spezifischen institutionellen Verortung öffentlicher Gesundheitssicherung auf den Ebenen Staat und Gemeinde

Die Analyse der langfristigen Entwicklungslinien des öffentlichen Gesundheitswesens in Deutschland führt nun zunächst dazu, zu untersuchen, welche
Form der Hygienewissenschaft mit welchen politischen Interessen konform
ging. Dieser von ACKERKNECHT für England entwickelte Ansatz ist für
Preußen-Deutschland aber weiter institutionell zu differenzieren, weil wir
hier auf staatlicher Ebene keinen Wechsel von liberalen zu konservativen
Mehrheiten vorfinden, sondern, typischerweise und demgemäß vereinfachend
gesehen, die konservative Position vom starken Staat verfochten wird und
die liberale Position von den Städten, denen der Staat nach den preußischen
Reformen einen ihn entlastenden gewissen Freiraum der Selbstverwaltung
gab. Sofern nun sowohl der Staat als auch die Städte ein öffentliches Gesundheitswesen ausarbeiten, ist danach zu fragen, ob beide je unterschiedliche Formen der Hygienewissenschaft gefördert und umgesetzt haben und
hierbei ein von politischen Interessen ableitbares dezisionistisches Moment
erkennbar ist. \
Bei dieser Trennung der institutionellen Trägerschaft des öffentlichen Gesundheitswesen ist weiter zu beachten, daß Staat und Selbstverwaltung als
solche unterschiedliche Interventionsmöglichkeiten gegenüber der sog. gesellschaftlichen Sphäre haben, die man schlagwortartig mit Macht/Recht einerseits und Geld/Hilfe andererseits umschreiben kann l3 . Der Staat hat typischerweise die Möglichkeit der zwangsmäßig-polizeilichen Intervention, die
Stad! hat typischerweise die Möglichkeit der daseinsvorsorgenden Intervention ..! Ganz treffend ist das für die Instanz des staatlichen Kreisarztes/
Stadtarztes so gekennzeichnet worden: liDer staatliche Medizinalbeamte besaß zwar die staatliche Gewalt, der städtische verfügte jedoch über Geldmittel 14. 11
In der, gegenüber der gesundheitspolitischen Analyse schon fortgeschrittenen,
soziologischen Theorie der Sozialpolitik wird unterschieden zwischen Interventionstypologien. 1976 hat Fritz W. SCHARPF differenziert zwischen:
I.

Unmittelbarer Verhaltenssteuerung durch mit Zwangsgewalt sanktionierte
Gebote und Verbote,

2.

mittelbare Verhaltenssteuerung durch positive und negative Anreize,

3. mittelbare Verhaltenssteuerung durch die Bereitstellung von InfrastrukturVorleistungen,
4. unmittelbare Leistungserbringung l5 .
Franz-X. KAUFMANN unterscheidet zwischen rechtlichen, ökonomischen,
ökologischen und pädagogischen Interventionsformen einerseits und setzt
diese in Beziehung zu verschiedenen typischen Dimensionen, vor allem zu
öffentlichen Kosten, Trägerschaft (Staat, Selbstverwaltung, intermediäre Instanzen), Generalisierbarkeit, typischen Maßnt"ul}~n und deren Akzeptanz
l
sowie zentral/dezentraler Implementierbarkeit . Ubernimmt man diese Gedanken und wendet sie auf das öffentliche Gesundheitswesen an, dann zeigt
sich, daß die Übernahme je einer spezifischen Form der Hygiene bzw. entsprechend legitimierter Form der Krankheitsbekämpfung und des Gesundheitsschutzes neben den politischen Interessen von strukturellen Grenzen
bzw. Möglichkeiten bestimmt gewesen sein muß. Diese sind im Zusammen-
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hang mit der prlmar polizeilich-hoheitlichen Interventionsform des Staates
und der primär schlicht-verwaltenden, daseinsvorsorgenden Interventionsform
der Gemeinden zu sehen 17.
Für eine genauere Darstellung müßte nun nicht nur eine Geschichte der
Krankheitserforschung vorliegen, sondern genau differenzierende Geschichten
der Krankheitsbekämpfung. Da das nicht der Fall ist, können wir dazu nur
vor I ä u f i g e H y pot h e sen formulieren und Plausibilitätsbeispiele bringen. Der Schwerpunkt unserer Argumentation liegt zudem, bedingt
durch unser Hauptinteresse an der "Herleitung" des Vereinheitlichungsgesetzes von 1934, auf den staatlichen Interventionsformen, den dahinterstehenden politischen und ökonomischen Interessen sowie der gesundheitspolitischen Vereinnahmung der Rassenhygiene und Eugenik.

2.

2.1

Staatliche Problemlösungsstrategien der Gesundheitssicherung
Interventionsformen öffentlicher Gesundheitssicherung auf den Ebenen
Staat und Gemeinde: Seuchengefahr und Seuchenabwehr als Politikprobleme

Für das 19. Jahrhundert zeigt sich, daß bedingt durch politische Interessen,
wissenschaftlichen Erkenntnisstand und Maßnahmeinstrumentarium der typische Schwerpunkt des staatlichen Sektors des öffentlichen Gesundheitswesens auf den akuten Infektionskrankheiten (Pocken, Cholera, Typhus, Flecktyphus) lag, also den großen Volksseuchen, die, schon vor ihrer bakteriologischen Erforschung, aufgrund ihres Auftretens und ihrer pathogenen \V irkungsweise keineswegs als unvermeidbar, chronisch oder gar vererblich
galten, sondern als "künstlich l' und ver m eid bar - strittig war nur
wie.
Auch die Städte entwickelten auf ihre Weise Abwehrmaßnahmen, die die
staatlichen ergänzten. Adolf GOTTSTEIN hat die (staatliche) Seuchenbekämpfung mit dem Auftritt der Feuerwehr beim Löschen eines Brandes verglichen. Die staatliche Seuchenbekämpfung mittels Sanitätspolizei trat
typischer weise erst bei und nach dem Ausbruch der akuten Infektionskrankheiten in Aktion und wehrte, mit polizeilichen Mitteln, die Gefahren von
denjenigen ab, die noch nicht betroffen waren.
Die Typik des Verfahrens, dessen Wirksamkeit hier nicht zur Debatte steht,
demonstriert GOTTSTEIN so: Man umzog "Städte, in denen Seuchen
herrschten, mit einem militärischen 'Kordon'. Noch 1815, als in Noja, einem
kleinen italienischen Nest, die Pest mörderisch hauste, tat man zwar nichts
für
die unglückliche Stadt, die Hauptsache aber war der Schutz g e gen sie. Als die Pest offiziell verkündet war, wurde die Stadt mit zwei
tiefen und breiten Gräben umzogen, welche von Truppen und Sanitätsbeamten bewacht wurden; ein dritter Kordon umgab die Provinz, die Küstenschiffahrt wurde unterbrochen. Fünf Personen, die den Kordon zu durchbrechen suchten, wurden erschossen, darunter ein ~elirierender Erkrankter.
Es wäre damals bei uns auch nicht anders gewesen 1 ."
Die Probleme dieser polizeilich-militärischen Intervention waren:
I.

Die rechtzeitige Feststellung der Einzelinfektion vor dem Übergang zur
Masseninfektion - war doch die Krankenbehandlung in die Hand von z. T.
schlecht qualifizierten Privatärzten gelegt und so die Regelung der An-
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zeigepflicht, nicht zuletzt auch aufgrund der ökonomischen Konkurrenz
zu den Physici, schwer durchsetzbar.
2. Die notwendige Lückenhaftigkeit der Maßnahmen. Soweit das Vorgehen
der staatlichen Seuchenbekämpfung im späten 19. Jahrhundert ein Vorbild
im Vorgehen des Chirurgen gegen die Erreger der Wundinfektionskrankheiten hatte (Desinfektion analog zur Antisepsis, Absonderung und Isolierung analog zur Asepsis), war dieses "selbst für die akuten Epidemien
nicht als das Allheilmittel anzusehen, weil man ja nach dem Worte von
PETTENKOFER den Verkehr nicht wie ein Operationsfeld pilzdicht halten
kann,,19.
3. Die Akzeptanz dieser Maßnahmen, ihre Legitimierung angesichts fehlender
wissenschaftlicher Grundlagen und einem wenig einsichtigen Publikum. So
kam es oft genug dabei zu "Umgehungen und heiTJichem Widerstand"
bzw. zu "o ffener, sogar gewalttätiger Aufsässigkeit" . So wird über die
Choleraepidemie 1831 berichtet:
"An vielen Orten des preußischen Ostens kam es zu Cholera-Revolten.
Sehr umfassend und sehr hartnäckig war im Juli 1831 der 'Aufruhr' in Königsberg. Er hatte sich an administrativer Zwangsgewalt entzündet. Der
Familie eines an Cholera gestorbenen Zimmermanns war die Beerdigung
ihres Angehörigen verwehrt worden. Diese Verletzung religiösen Gefühls
bewirkte eine Kettenreaktion. 'Weiber, Lehrburschen, zum Teil Kinder und
Männer aus der niedrigsten Klasse des Volks versammelten sich in Massen', so der Bericht des Oberlandesgerichts Königsberg. Sie zogen zum
städtischen Polizei- und Gerichtsgebäude. Der Protestzug entwickelte sich
zu einem 'völligen Aufruhr', dem die Behörden hilflos gegenüberstanden.
Man begann mit der 'gänzlichen Demolierung' des Polizeibüros und der
Privatwohnung des Polizeipräsidenten. Die ganze Polizei-Registratur,
Schränke, Stühle und andere Möbel wurden unter dem Ausrufe 'da ist die
Cholera drin, das muß vernichtet werden' auf die Straße geworfen und
vernichtet. Cholera und Polizei band der Haß de~ 'niederen Volks' zusammen: beiden galt aber auch sein Vernichtungswille 1."
Die Hauptprobleme lagen aber darin, daß der verbreitende, aber nicht "befördernde" Polizeistaat des 19. Jahrhunderts seine Mittel der Abwehr nicht
auf Dauer stellen konnte und damit die Prophylaxe nicht in den Griff bekam
- und zwar nicht nur bei den chronischen Infektionskrankheiten, sondern
auch bei den akuten Seuchen.
Die einzige und typische Ausnahme davon ist die bereits erwähnte Pockenbekämpfung durch Immunisierung, die ebenso zwangsmäßig wie billig vollzogen werden konnte und von der auch die Physici profitierten. Typischerweise
ist denn auch das älteste deutsche Gesetz zur Bekämpfung einer b e s tim m t e n Seuche kein Choleragesetz, sondern das deutsche Impfgesetz von 1874, das die Revaccination generell als Zwangsmaßnahme einführte. Preußen hatte bis dahin, im Gegensatz zu den süddeutschen Staaten,
darauf verzichtet, diese auf dem Zwangswege einzuführen. Die Ärzte, die
das Impfgeschäft mit seinen Gebühren und Prämien als willkommene Nebeneinnnahmequelle und als wichtigsten Anlaß, mit dem "indolenten" Publi.kum
in Kontakt zu kommen, betrachteten, hatten das immer schon gefordert,
aber es blieb in Preußen bei der Erstimpfung und der auf das Heer beschränkten Revaccination. Die Sache kam dann durch die Erfahrungen des
Deutsch-Französischen Krieges voran. Bei der gut durchgeimpften und
revaccinierten deutschen Feldarmee gab es nur 297 Sterbefälle, bei den nur
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einmal, teils sogar überhaupt nicht geimpften französischen Truppenverbänden über 20.000 Sterbefälle an Pocken. Anschließend wurden die Pocken
durch französische Kriegsgefangene unter der weniger gut immunisierten Zivilbevölkerung Deutschlands verschleppt. Gab es im ganzen Krieg 43.182 gefallene Soldaten, so starben nun in Preußen 1871 59.839 und 1872 66.660
Personen an Pocken. Die Todesrate in Preußen übertraf die aller anderen
deutschen §taaten 1871 um mehr als das Doppelte und 1872 um fast das
2
Fünffache •
Möglichkeiten der Anpassung hatte der Staat einmal dadurch, daß er die
generelle Absperrung, die teilweise auch auf Verdacht erfolgte, durch Hospitalisierung/ Asylierung der gemeinhin als gefährlich angesehenen Seuchenträger , also durch massenhafte Individualisierung und Isolierung, ersetzte und
zum anderen dadurch, daß er - im außermedizinischen Sektor, aber in dessen
Interesse - seine mentalen Agenturen, die Schule und, begrenzter, das Heer
und die Kirchen, gesundheitserzieherisch und verhaltenssteuernd im Sinne
der Reinlichkeitserziehung einsetzte. In dem Maße aber, in dem die Städte
ihr prophylaktisches System der Gesundheitspflege mittels ökologischer Intervention ausbauten, die großen akuten Infektionskrankheiten dadurch
dauerhaft zurückgingen und gleichzeitig diese Städte und Großstädte in der
Wandlung vom Agrarstaat zum Industriestaat qualitativ und quantitativ an
Gewicht gewannen, mußte das nicht-leistende Gesundheitssystem des Staates
einen gravierenden Bedeutungsverlust erleiden. Dabei kann dahingestellt
bleiben, inwieweit die Physici sanitätspolizeilich überhaupt bedeutungsvoll
waren.
Der typische S c h wer p unk t des städtischen Sektors des öffentlichen Gesundheitswesens lag hingegen auf den chronischen Onfektions-)
Krankheiten und bei der generellen Krankheitsprophylaxe und damit bei dem
umfass~nden Versuch, nic.~t nur die gemeingefährlichen Krankheiten abzuwehren, sondern durch Anderung von Verhältnissen und Verhalten eine
d aue r h a f t e G e s und h e i t s s ich e run g herbeizuführen.
Zumindest der Intention nach wurde die Grenzlinie der als vermeidbar geltenden Krankheiten zuungunsten der als "natürlich" geltenden Krankheiten
laufend verschoben. Die Gesundheitswissenschaft Hygiene wird dabei in verschiedenen Ausprägungen angewendet - zunächt in ihrer PETTENKOFERschen Version der sog. experimentellen Hygiene, die zu ökologisch mittelbar
und unm ittelbar u m g e b u n g s b e zog e n e n Interventionen (Assanierung, Kanalisation, Wohnungen, Kleidung, Nahrung) führt und dann, teilweise ablösend, teilweise ergänzend durch die soziale Hygiene, auf pädagogisch-beratende und ökologische g r u p p e n b e zog e n e Intervention
hinausläuft. In der Sozialen Hygiene sah man seinerzeit bereits voraus, daß
das Schwergewicht sich von den Infektionskrankheiten zu den Konstitutionsund Aufbrauchkrankheiten - und damit zu de~ chronisch-degenerativen Erkrankungen L:nserer Tage - verschieben würde 3. Beide Interventionsformen,
die experimentelle Hygiene und die soziale Hygiene, sind nicht reaktiv angelegt, sondern prophylaktisch-expansiv und fürsorglich. Sie zeigen mitunter
geradezu missionarische Erscheinungsformen. Damit sind sie dem konservativen Staat allemal suspekten s 0 z i ale n B ewe gun gen bürgerlicher und/oder proletarischer Provenienz verbunden und erhalten dadurch
eine dauerhafte Dynamik und ein personales Aktivitäts- und Innovationspotential.
Trotz der augenscheinlichen utilitaristischen, missionarischen, philanthropischen und karitativen Elemente der beiden Phasen des neuzeitlichen
kommunalen Gesundheitswesens darf man den externen Nutzen, den die nun12 5

mehr auf städtischer Ebene als "kollektives" oder "soziales" Gut definierte
Gesundheit stiftete, keinesfalls außer Acht lassen, das heißt, neben dem
individuell zurechenbaren Nutzen - persönliche Gesundheit und Leistungskraft - entsteht auch ein externer Nutzen, der implizit oder explizit das
Handeln größerer Gemeinschaften bestimmt, weil diese auf eben diesen Nutzen hinarbeitet 24 . PETTENKOFERs Analogie der "Hygiene als Wirtschaftslehre der Gesundheit" legt die Gedankenverbindung einer angemessenen Ergänzung des städtischen Wirtschaftslebens durch die Hygiene bereits nahe.
OESTERLEN, von dem Gedanken der Gesundheit als eines Menschenrechts
beseelt, hob audrücklich hervor, daß man von den Arbeitern Sinn für Häuslichkeit, gesitteten Lebenswandel und Pflichtgefühl als Famil.i~noberhaupt
wie als Bürger überhaupt nur erwarten könne, wenn ~iejenigen Ubel, die die
Gesundheit gefährdeten, vorgreifend beseitigt würden 5:
"S0 wenig das Räuchern einer Stadt, das Abbrennen von Feuern oder jene
Cordons und Quarantänen die Bewohner je gegen Pest und Cholera zu
schützen vermochten, sondern nur die durchgreifende Cultur, die
Verbesserung der Gesundheit von Land und Volk, ebensowenig wird der
Arbeiter durch jene Schutzmittel vor Krankheit und frühem Tod zu bewahren seyn. Das Uebel muß vielmehr auch bei ihm an seiner Wurzel gefasst werden."
Die durchgreifende Assanierung der Städte diente also nicht nur dazu, die
Seuchenherde zu beseitigen und das Proletariat moralisch zu belehren,
sonderp auch ein eigenständiges, pflichtbewußtes Arbeitskräftepotential heranzuziehen. PIECHOCKI hat am Beispiel der Industriestadt Halle, die schon
sehr früh ein eigenes städtisches Gesundheitswesen aufzubauen begann,
gezeigt, wie die wirtschaftlichen und sozialpolitischen Interessen des Bürg~6
tums mit den gesundheitlichen Maßnahmen der Stadt übereinstimmten .
Noch gar nicht aufgeworfen wurde unseres Wissens bislang die Frage, welche
wirtschaftlichen Folgen der enorme Investitionsbedarf auslöste, der durch die
Stadthygiene geschaffen wurde.
Sehr viel deutlicher als für die Hygiene hat REDEKER in den 20er Jahren
den externen Nutzen der industriellen Wohlfahrtspflege beschrieben. REDEKER, damals Werksarzt bei THYSSEN in Mülheim, hielt den Humanitätsgedanken christlich-karitativer Präg~~ geradezu für schädlich, um eine wirksame Fürsorge weiterzuentwickeln :
liDer Satz, daß die Wohlfahrtspflege Mittel und Weg sei, durch Für- und
Vorsorge die geistige und körperliche Gesundheit des Volksganzen zu erhalten, und weiter daß die Gesundung des Volksganzen die Leistung der
Industrie heben müsse, enthält ein ideologisches Programm, das mit seiner
utilitaristischen Maxime zweifellos richtig, aber in dieser Form zu unbestimmt ist, um für eine industrielle Wohlfahrtsorganisation tragfähig zu
sein. Die Argumentation ist vielmehr so zu fassen: Die mit der Industrialisierung verbundene Gestaltung der Lebensform der Arbeiterbevölkerung
bedingt eine geistige und körperliche Degeneration, die die Leistungsfähigkeit der Bevölkerung in wenigen Generationen so tief zu drücken
droht, daß diese wirtschaftlich nicht mehr tragbar sind. Ganz abgesehen
von der Frage der Erschöpfbarkeit des ländlichen Menschenreservoirs wird
lediglich die Existenz eines mit jeder neuen Generation wachsenden
leistungsunfähigen Industrieproletariats die Lebensfähigkeit der Industrie
mit Sicherheit erdrosseln. Die Verhütung dieser degenerativen Wirkung ist
demnach für die Industrie von vitaler Bedeutung. Der Anteil der Industrie
an dieser Aufgabe bezeichnet das Gebiet der industriellen Wohlfahrtspflege."

126

Dieser Gedanke, für die Werksfürsorge und das betriebliche Gesundheitswesen formuliert, gilt zweifellos für das kommunale Gesundheitswesen insgesamt. Es galt, in den Städten einen dauerhaft verwertbaren Bestand von Arbeitskräften herzustellen, zu sichern und zu erhalten. Damit trifft sich der
externe Nutzen des kommunalen Gesundheitswesens mit der Zielsetzung der
modernen Sozialpolitik überhaupt, v~~ sie in Deutschland ab 1881 auf der
Ebene des Reiches entwickelt wurde . Der österreichische Soziologe Rudolf
GOLDSCHEID entwickelte 1911 sogar eine einflußreiche sozialbiologische
Theorie der "Menschenökonomie,,29. Gesundheit wurde allenthalben il] den
Dienst der "Erhaltung und Mehrung der deutschen Volkskraft" gestellt 3 •
In dem hier entwickelten Gedankengang spezifischer staatlicher und städtischer Maßnahmen der Gesundheitssicherung ist nun die entscheidende
Hypothese, daß
n ich t die empirische Gewichtigkeit der jeweiligen
Krankheit, ihr spezifischer Anteil an Morbidität und Mortalität die Intervention bestimmt, sondern neben den politischen und ökonomischen Interessen
der je'veiligen Aggregatebene die typische Interventionsform als solche
Grenzen setzt: die Interventionsformen städtischen und staatlichen Gesundheitswesens können sich zwar ergänzen, nicht aber zwischen den einzelnen
Ebenen beliebig ausgetauscht oder vereinheitlicht werden. Die unterschiedliche Charakteristik staatlichen und städtischen Gesundheitswesens gilt es
folglich herauszuarbeiten.
Dieser Ansatz zu einer ebenenspezifischen Gesundheitspolitik und entsprechenden Interventionsmodellen und -formen sei, bevor wir zur Rassenhygiene und Eugenik als Grundlagen des Vereinheitlichungsgesetzes kom men,
an einigen "öffentlichen", durch kollektives Interesse gekennzeichneten
Krankheiten des 19. Jahrhunderts und ihrer Bekämpfung demonstriert.
2.2

Das Beispiel Cholera und die Sanitätspolizei

Die Krankheit, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Seuchenlehre und öffentlichen Gesundheitspflege dominierte, war neben den Pocken
die Cholera. Dies erklärt sich dadurch, daß die Cholera weniger durch ihre
im Vergleich zu anderen endemischen Infektionskrankheiten geringen Menschenopfer als durch ihre Plätzlichkeit und Fremdheit bedrohlich wirkte. In
einem Rückblick des Hamburger Medizinal-Collegiums auE die Gesundheitsverhältnisse im 19. Jahrhundert wird die Bedeutung der Cholera gut beschrieben und gleichzeitig, aus eigenem Erleben, treffend analysiert:
"Obwohl vor 100 Jahren von öffentlicher Gesundheitspflege im gegenwärtigen Sinne noch kaum die Rede war, so übernahm doch das neue Jahrhundert aus dem vorhergehenden als verheissungsvolle Mitgabe die Entdekkung der Kuhpockenimpfung durch JENNER im Jahre 1796, durch welche
die furchtbaren Verheerungen unter der Bevölkerung durch die Pocken
außerordentlich herabgedrückt wurden, wenn es auch noch vieler Jahrzehnte bedurfte, bis die Bevölkerung durch Einführung des allgemeinen
Impfzwanges des vollen Schutzes gegen diese Seuche teilhaftig wurde ...
Alle sonstigen Bestrebungen auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege, die sich aus leicht erklärlichem Grund in erster Linie stets
gegen die akuten Infektionskrankheiten gerichtet haben, beginnen erst mit
dem Erscheinen der Cholera, die bis gegen den Jahrhundertschluß hin als
die 'große Lehrmeisterin' der praktischen Hygiene fortgewirkt und ihr für
viele Jahrzehnte Inhalt und Richtung gegeben hat. Zwar nimmt diese
Krankheit, wenn man das ganze Jahrhundert überblickt, keinen sehr her-
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vorragenden Platz unter der Reihe der Todesursachen ein, aber dadurch,
daß sie als etwas außergewöhnliches, fremdartiges, jedes Widerstandes
spottend von Außen hereinbrach, daß sie bei ihrem Erscheinen in kürzester Frist enorme Menschenopfer fordert und daß auch der einzelne
Krankheitsfall sich binnen weniger Tage oder gar Stunden unter
erschreckenden Symptomen abspielt, hat sie auf die Gemüter der Menschen einen größeren Eindruck gemacht als seit langem eine andere
Krankheit, bei jedem neuen Epidemienzuge Handel und Wandel tief geschädigt, und die äußersten Anstrengungen zu ihrer Erkenntnis und Abwehr wachgerufen. Alle diese Bestrebungen durch ihre vielfachen Wandlungen und Irrungen zu verfolgen, ist hier nicht der Ort 3 1.
11

Die Cholera wurde also II zur großen Anregerin der öffentlichen Gesundheitspflege und der Bakteriologie. In Briefen Robert KOCHs, die ich vor Jahren
transkribiert habe, spricht er von der Cholera als 'unser alter Verbündeter',
dessen Herannahen die Bewilligung neuer Kredite für die Hygiene mit sich
bringen würde 32 . 11
Adolf GOTTSTEIN hat, ebenfalls 1901, recht plausibel und ähnlich wie im
vorstehend zitierten, halboffiziellen Bericht aus Hamburg zunächst das
p I ö t z I ich e Auftreten von lIunnatürlichll-fremden Seuchen mit öffentlicher Intervention, d.h. einem fehlenden "Hinnehmen" traditioneller Art und
Weise in Verbindung gebracht: "Wenn es heißt, daß erst die Not zu Abwehrmaßnahmen treibt, so scheint es niemals die stets vorhandene und gewohnte
Not zu sein, die vielmehr blind und stumpf macht; Reaktionen ruft meist nur
das akut einsetzende, unbekannte und katastrophenartige Ereignis hervor B ." 7
Diese mehr oder weniger sozialpsychologische Erklärung hat viel an Plausibilität für sich. Wieder erinnert sie an das Armutsproblem und dessen Wahrnehmungsmuster. So notiert Karl MARX die Beobachtung des französischen
Sozialisten Eugene BURET: IIMerkwürdiges Geschrei und Lärm der Bevölkerung bei einer p I ö t z I ich e n Disette oder bloßer Furcht derselben,
eben so bei plötzlicher Drückung des Arbeitslohnes, dagegen Schweigen beim
ordentlichen Elend 34 .
11

Wichtig ist ferner der Hinweis des Antikontagionisten Friedrich OESTERLEN
auf die psychischen Auswirkungen der stets umfangreichen - ebenso aufsehenerregenden wie nutzlosen - sanitätspolizeilich-militärischen Veranstaltungen des Staates.
So schreibt schon Bettina von ARNIM: IIAls man rief: die Cholera kommt! war der ganze Staat in Allarm, und traf jede Vorkehrung gegen ihr Verbreiten", und andererseits, wie sie kritisch anmerkt, folgt auf den Hinweis auf
die tödliche Armut in der zehn Schritte entfernten Nachbarschaft nur die
Gegenfrage: "Wie könnte es wahr sein? - Die Steuern sind eingegangen, ohne
beigetrieben zu werden 35 ." OESTERLEN vermutet sogar, daß diese Maßnahmen auch die Pathogenität förderten:
IIWas indes immer und überall beim Ausbruch einer Seuche den größten
Schaden stiftet, ist die Furcht vor ihrer Ansteckungsgefahr selbst ... So unterlässt man es denn noch am heutigen Tage (1873! A.L./F.T.) selten,
durch einen ebenso tumultarischen und brutalen als oft ziemlich nutzlosen
Apparat von Maßregeln und Publikationen alles in doppelten Schreck zu
versetzen, die Angst vor Ansteckung und Todesgefahr noch zu vermehren,
hiermit aber vielleicht das Erkranken von Hunderten in demselben Grad zu
befördern, als man die Pflege und Genesung der Erkrankten stört. Die
Häuser, wo sich Kranke befinden, signalisiert man, und bezeichnet sie da128

durch dem öffentlichen Mißtrauen, unter Umständen der brutalsten Gehässigkeit und Verfolgungssucht aller Andern, dringt auch wohl auf bloßen
Verdacht hin in's Innere der Familie und führt die Kranken selbst gegen
ihren Willen fort. Alles zieht sich scheu von diesen und ihrer Umgebung
zurück, wer kann, entflieht, und immerhin tragen in der Regel jene
Prozeduren der Sanitäts-Polizei nicht wenig dazu bei, die Ruhe, ja vielleicht das Leben eines gut Teils der Bevölkerung, welche ohnedies schon
schwer genug leidet, noch weiter zu gefährden.
Schon mancher aufgeklärte Menschenfreund beschwor deshalb Ärzte wie
Behörden, sie möchten doch durch das Wort 'Ansteckend' und durch ihre
Maßregeln nicht noch mehr Unruhe und Mißtrauen unter den Menschen
verbreiten, Verkehr, Handel, Erwerb und hundert private ~ie öffentliche
Interessen sonst nicht noch tiefer schädigen. Doch umsonst 3 !"
Wenngleich wir uns heute darüber klar sein müssen, daß die umgebungshygienische Literatur der Zeit sehr stark vom Kampf liberalen Bürgergeistes
gegen den konservativen Staat geprägt war - und bisweilen pamphletähnlichen Charakter annahm -, hat OESTERLEN herausgearbeitet, daß die
staatlichen Interventionsformen weniger der Seuchenbekämpfung angemessen
waren als den traditionellen polizeilichen Interventionsmustern des Staates.
Nach einem Seitenhieb gegen die Universitäten der deutschen Monarchien,
die dem berühmten Privatdozenten keine Dozentur gaben, analysiert
OESTERLEN, wie wissenschaftliche Forschung, die abgeleiteten Interventionen und staatliches Verwaltungshandeln aus gleichem Geiste und gleichem
Interesse handelten 37 :
"Monopolisierte und privilegierte Gelehrsamkeit, häufig mehr im Dienst
und Sinn derer, denen sie ihr nicht immer sehr geistesfrisches Leben zu
danken haben. Immerhin bilden sie eine Hecke, welche nicht leicht ein
neuer Gedanke durchbricht, außer unter der Bedingung, daß er nichts Hergebrachtes störe ... In allen Gebieten der Wissenschaft, auch in der Medizin, gibt es aber einmal zwei Sorten von Gelehrten, solche, die ihnen um
ihrer selbst willen dienen, und solche, die sich ihrer bloß zu anderen
Zwecken bedienen. Dazu erfreuen sich die meisten Membra jener gelehrten Körperschaften eines gewissen Optimismus, der es vorzieht, alles was
besteht und gilt, vortrefflich zu finden ...
Die Cholera vor allen war einmal der Sporn gewesen zu ernsterem Forschen nach den möglichen Ursachen solcher Seuchen wie zu einer ergiebigeren Präventive gegen letztere, indem nicht nur Regierungen, sondern
auch die Masse ihrer Völker den hierauf bezüglichen Fragen mehr Beachtung zuwandeten, denn je zuvor. Nur waren leider schon die Untersuchungen selber, auf deren Ergebnisse hin man obige Maßregeln neu zu begründen suchte, hierzu um so weniger geeignet als sie großenteils fast ausschließlich nur im Geist und Sinn der alten Glaubenssätze wie der herkömmlichen Sanitäts-Polizei geführt wurden...
So dringt man wieder auf Grund der neueren Infektionslehre eifriger denn
je auf Schutz gegen jede mögliche Ein- und Verschleppung so gefährlicher
Giftkeime, auf strenge Isolierung aller angeblich infektiösen Kranken zu
Haus, im Privatleben wie in öffentlichen Anstalten, in Kranken-, Gebärhäusern usf. Immer allgemeiner fordert man deshalb für solche Kranke
ganz gesonderte Häuser und Anstalten, unter Umständen Baracken und
Zelte, mindestens denn Absperrung mitte1st des Zellensystems zumal in
Gebär-Anstalten oder in besonderen Abteilungen und Pavillons der
Krankenhäuser. Nicht allein bei Blattern-, sondern auch bei Typhus-,
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Cholerakranken und .~llen, welche ihrer Umgebung gefährlich zu werden
drohen, fordern die Arzte die gesetzliche Befugnis, nötigenfalls die Polizeihilfe, um dieselben selbst gegen ihren Willen und den ihrer Angehörigen in's Spital schaffen zu können. Und weil einmal, sagen sie,
überhaupt sehr viele Krankheiten ansteckend oder infektiös werden
können, auch solche, die es gewöhnlich nicht sind, scheint es am geratensten, alle halbwegs verdächtige Kranke dieser Art sofort abzusperren, zu
Haus wie im Spital, hier dieselben scharf zu trennen von andern Kranken
und immer und überall jede Berührung der Gesunden mit denselben, mit
ihren Ausleerungen, Effekten, Gerätschäften usf. zu hindern. Denn hielte
man wie sie sagen umgekehrt derartige Kranke nicht für "gefährlich und
versäumte man demzufolge jene Vorsicht, so könnte dies zu den schlimmsten Folgen führen. Gegen Einschleppung gefährlicher Seuchen vom Auslande her stehen aber wieder Quarantänen oder Contumazen in größerem
Kredit und Flor als noch vor 20 Jahren, und mindestens gegen Rinderpest
läßt man es zumal in unseren Militärstaaten selbst an Grenzsperren durch
militärische Cordons nicht fehlen ... Am Ende sind aber vielleicht zumal
Quarantänen in mancher Hinsicht nicht viel mehr als eine Konzession an
die Vorurteile, die Ansteckungsfurcht des Publikums wie an gewisse einmal bestehende Einrichtungen samt den dabei Angestellten, und dienen oft
zugleich mehr zu politischen Zwecken als irgend welchen sonst. Auch
scheint man seit dem Aufhören der Pest im Orient um so geneigter, Cholera, Gelbfieber an deren Stelle treten zu lassen, und hiermit einen Grund
weiter zur Beibehaltung jener Anstalten zu erhalten."
2.3

Das Beispiel Fleckfieber und die Bakteriologie

Die Kongruenz wissenschaftlichen und politischen Handeins erklärt zu einem
großen Teil, weshalb das öffentliche Gesundheitswesen in Preußen so lange
mit dem RUSTschen Regulativ über "San itätspolizeiliche Vorschriften bei ansteckenden Krankheiten" vom 8. August 1835 auskam und warum, neben dem
unzweifelhaften wissenschaftlichen Fortschritt, die Bakteriologie Robert
KOCHs sich einer geradezu beispiellosen Förderung durch den preußischen
Staat erfreute. Das von der Bakteriologie nunmehr wissenschaftlich begründete Maßnahmenbündel entsprach dem Tradierten. Es war im Hinblick auf die
politisch-sozialen Verhältnisse neutral, stabilisierte sie sogar, wenn man den
damit verbundenen "Sc hlag" gegen die experimentelle Hygiene- und Gesundheitspflegebewegung der kommunalen Selbstverwaltung beachtet; sie paßte
vorzüglich auf die tradierte, gegen allen antikontagionistisch-liberalen Spott
bis mindestens 1874 in vollem Umfang aufrechterhaltene polizeilich-militärische Interventionsstruktur bei Seuchen. Diese ging, sah man auf die Kosten
für den Staat, von billigen Maßnahmen aus und operierte vorwiegend mit
Zwang, setzte also das Herrschaftsmonopol gezielt ein. (Nur in Paranthese
sei bemerkt, daß die Entdeckung der Tuberkelbazillen und später des T~ber
kulin für die Bekämpfung der Tuberkulose keine Auswirkungen hatte 3 und
Robert KOCH - im Gegensatz zu englischen Forschern - die Gefährlichkeit
der Rindertuberkulose für den Menschen nicht erkannte.)
Durch das methodisch strenge Vorgehen KOCHs war die Grundlage einer
neuen Lehre von den Infektionskrankheiten geschaffen worden. Die ätiologische Forschung ging in die Laboratorien der medizinischen Bakteriologen Schmutz inte\essierte nur noch dann, wenn er bestimmte Arten von Bakterien enthielt. I Diese Laboratorien förderte der Staat, erst später schaltete
sich die Industrie ein.
13°

Robert KOCH hatte mit der Entdeckung der Tuberkelbazillen den Streit
zwischen den Kontagionisten und Antikontagionisten zunächst zugunsten
eines "drittenil Weges entschieden. Dieser Weg lag zwar, sieht man auf das
daraus abgeleitete Interventionsinstrumentarium, in vielen Fällen näher bei
den Kontagionisten. Sieht man aber auf das Gesamtsprektrum, dann zeigt
sich, daß die Bakteriologie die antikontagionistischen Interventionen der
kommunalen Gesundheitspflege keineswegs überflüssig machten. Aber im
weitgehend staatsinduzierten und von der F:~chwelt (Rudolf VIRCHOW, Max
von PETTENKOFER) skeptisch beurteilten Uberschwang der Anfangsära der
Bakteriologie galt der Bazillus als der langvermutete kontagionistische Stoff,
d.h. als das einzige auslösende Moment von Infektionskrankheiten. KOCH
stellte "die Summe der Faktoren, die man gewöhnlich mit dem Ausdruck soziales Elend zusammenfaßt", als höchstens begünstigend in den Hintergrund trotz Schmutz und Elend werde ein großer Teil der Menschen dauernd von
Seuchen verschont 39 . Im übrigen hat nicht zuletzt Robert KOCH, vor allem
im Zusammenhang mit der Tuberkulose, betont, daß es nicht um eine völlig
neue,. Bekämpfung der Infektionskrankheiten ginge, sondern nur um eine an
die Atiologie angepaßte Bekämpfung - ein Anhänger von Desinfektion, Quarantäne und Absperrung alten Schlages war er nicht!
Emil (von) BEHRING, der seit 1889 unter dem Eindruck der bakteriologischen Forschung KOCHs nach zehn Jahren die militärärztliche Laufbahn
zugunsten der akademischen aufgegeben hatte, verwies hingegen VIRCHOWs
berühmten Bericht über die Typhusepidemie in Oberschlesien in das Reich
sozialpolitischer Pamphlete. Nicht nur die soziale Sicht von Krankheiten und
entsprechende sozialpolitische Interventionen sollten zu den Akten gelegt,
auch die verhältnisbezogenen Interventionen sollten überflüssig werden. An
deren Stelle soll8e der Infektionsschutz und die Therapie des einzelnen
Menschen treten 4 - eine Aussicht, die bei einigen, vor allem den akuten Infektionskrankheiten, richtig war, keineswegs aber bei allen und schon gar
nicht bei der Tuberkulose. BEHRINGs Diphtheriehe:ilserum wurde s,q vor
allem zu einem neuen Interventionsmittel der praktizierenden Arzte,
während der Wert seines Tetanus-Antitoxins erst der Erste Weltkrieg "in
seiner ganzen Wichtigkeit offenbarte. Tausenden von verwundeten Soldaten
hat er das Leben gerettet" 41 . Allerdings wurde das Diphtherieheilserum
schon frühzeitig der sozialhygienischen Kritik ausgesetzt. Adolf GOTTSTEIN
behauptete, daß die Abnahme der Diphtheriesterblichkeit nur eine scheinbare
sei - das Serum habe mehr Diphtheriekinder als vorher und, damit einhergehend, auch leichtere Fälle ins Krankenhaus gebracht. BEHRING selbst
"stürzte sich auf den Gegner und erdrückte ihn durch das Material, das er
von allen Seiten zusammentrug" 42 .
Die Bakteriologie wurde allerdings dort einseitig und gesundheitspolitisch affirmativ, wo sie, wie BEHRING es tat, deklarierte, die umweltbezogene Intervention sei machtlos; ~!ngegen sei wenigstens die Vernichtun~ der Keime
wirksam, so daß sich die Arzte mit diesem Weg begnügen sollten~3. Dadurch
konnte das Problem "Krankheit" individualisiert werden. Soziale Reformen
konnten auf das Angebot individueller ärztlicher Hilfe durch die gesetzliche
Krankenversicherung abgeschoben werden. In ihrem auf die Umwelt bezogenen Aspekt verband sich die Bakteriologie mit dem Militär und der Tropenmedizin. Die weitaus meisten Schüler KOCHs, die später führende Positionen
im Universitäts- und Gesundheitswesen einnehmen sollten, darunter Georg
GAFFKY, Friedrich LOEFFLER, Emil von BEHRING u.a., waren entweder
Zöglinge militärischer BildunRsanstalten, ehemalige oder abkommandierte
Militärärzte oder Tropenärzte"1J4. Die Bakteriologie wurde vom Königshaus
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und von der Ministerialbürokratie durch besondere Institute gefördert und
schließlich gegen den Widerstand der Fakultäten an den Universitäten etabliert. Man kann sagen, daß um Robert KOCH und seine Bakteriologie ein
mehr oder weniger eigenständiges Forschungs- und Gesundheitsinstitutssystem installiert wurde - vom Staat!
Interessanterweise führte, wie an der Entwicklung der Hygienischen Institute
bereits dargestellt, die Bakteriologie nicht zu einem Aufschwung der Stellung der Kreisphysici - dafür war sie zu "wissenschaftlich", und KOCHs wissenschaftlicher Spürsinn war und blieb ein exzeptioneller Einzelfall. Das läßt
sich exemplarisch an der Bekämpfung des Flecktyphus und der Lepra (!) in
Preußen verfolgen.
Der Flecktyphus ist eine "Krankheit der Hungersnöte und Kriege". In jedem
sanitätspolizeilichen, medizinalstatistischen und hygienischen Lehrbuch des
19. Jahrhunderts wurde über seine furchtbaren Auswirkungen während des
Dreißigjährigen Krieges - hier kamen seine Verwüstungen denen der Pest
gleich - und der Napoleonischen Kriege berichtet. Die Seuche erreichte "ihre
grauenvollen Gipfel nach Napoleons mißglücktem Rußlandfeldzug von 1812.
Es ist bekannt, daß seine große Armee bereits von 500.000 auf 80.000 zusammengeschmolzen war, als er nach Moskau kam, und nur noch 5.000
zählte, als sie wieder in Wilna angekommen war. Der heldenhafte Marschall
NEY erreichte Wilna z.B. mit 20 Soldaten, welche alles waren, was von
seinem 3. A~l)1eekorps noch übrig war. Der Flecktyphus wurde durch die unglücklichen Uberlebenden dieses Feldzugs verbreitet. Eine seiner schrecklichsten Leistungen war die Epidemie in der belagerten schlesischen Festung
Torgau 1814, in der die Krankheit 20.000 bis 30.000 ~~ldaten in einer Stadt,
die normalerweise 5.000 Einwohner hatte, dahinraffte ."
In den friedlich-biedermeierlichen Jahren Preußens wurde der Schrecken des
Flecktyphus vergessen. Wo er auftrat, geschah das militär- und stadtfern,
nämlich als Hunger- bzw. Arme-Leute-Krankheit im entfernten Ostpreußen
und Oberschlesien.
Die ostpreußischen Vorkommen fanden, obwohl sie gravierend waren, kaum
Beachtung. Nur durch den sorgfältigen Bericht des Regierungs- und Medizinalrates Carl KANZOW, später I. Vorsitzender des PrMBV, sind wir darüber
informiert. Rückblickend zitiert er, daß der Flecktyphus etwa im Dorfe
Sternwäldchen Kreis (Elch-)Niederung auftrat, teils "Miasma", teils "Contagium" für die Ursache gehalten wurde und man schließlich mit Annahme der
"Ausbildung von Contagium" sich "beruhigte" bzw. den "Umstand der Armut"
- "einige vierzig Personen bewohnten ein kleines Haus von vier Stübchen" vernachlässigen konnte: "Die Kreisphysiker Dr. HEINRICH in Gumbinnen und
MARCUSE in Angerburg haben im Jahre 1847-1848 in den Gegenden ihrer
damaligen Praxis im Samland und Ermland, Regierungsbezirk Königsberg,
ausgebreitete und schwere Flecktyphusepidemien beobachtet (sic!) ... In der
Tat muß der Regierungsbezirk in diesen Jahren ganz außerordentlich durch
diese Epidemien gelitten haben, da die Einwohnerzahl ... in diesen Jahren
zurückgegangen ist. Die Cholera des Jahres 1848 hat dieses Defizit schwerlich herbeigeführt, da die wiederholten Cholera-Epidemien in den dreißiger
Jahren dasselbe nicht vermocht haben. Wunderbar genug, daß die Krankheiten jener Jahre in weiteren Kreisen kaum von sich reden gemacht haben. Dr.
PINCUS erinnert sich ..., daß der Typhus 1847 und 1848 ••• eine enorme Verbreitung und eine entsprechende Intens!~ät gewonnen hatte, den~ Todesfälle
waren sehr zahlreich, auch mehrere Arzte erlagen denselben 4 ." Für die
Passivität der Reaktion war es sicher mit entscheidend, daß es "hauptsäch-
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lich Menschen litthauischen Stammes waren, unter denen sich die Krankheit
erzeugte", das contagiöse "Stallupöner und Pillkaller Proletariat litthauischen
Stammes" begab sich dann "vagabundierend in die südlichen Kreise ... , wo
dann unter der dortigen masurischen Bevölkerung der Typhus weite Verbreitung erlangt hat 47 ."
Überwiegend polnische Untertanen der Preußischen Krone waren dann von
der oberschlesischen Epidemie 1847-48 erfaßt. Zu gleicher Zeit herrschte
dort eine so gewaltige Hungersnot, daß sich Arme-Leute-Spezialist Johann
H. WICHERN auf den Weg in die Herrschaft Pleß begab, wo ihn "unvergeßlich" hungrige Bettler umlagerten, "viehisch das Brot verschlangen", das er
kaufte und verteilte, und die Gräfin von STOLBERG klagend erzählte, "daß
sie zuletzt nicht mehr in ihren Park habe gehen mögen, wegen des Gewins~ls ?er H.ungrigen, da~ un~nte~broc.hen die L.~ft erfüllte, bis nun endli~h
wirklIch Hilfe erfolgt Ist,,4 . Die Hilfe kam fur Zehntausende zu spät, die
Krankheit hatte Ilerst Bea~htung gefunden, als sie schon zu furchtbaren
Dimensionen gelangt war,,4 . Die oberschlesische Epidemie ist dann durch
VIRCHOW berühmt geworden - er hat sie politisiert. Selbst WICHERN
mußte eingest~hen: "Die Regierung ist in Bezug auf Oberschlesien nicht zu
rechtfertigen" 0 und wollte am 18. März 1848 dem preußischen König in Audienz darüber berichten. Die Audienz entfiel. Eine Woche zuvor war
VIRCHOW nach Berlin zurückgekehrt, ihn finden wir an diesem Tag beim
Barrikadenbau und mit einer Pistole als BarrikadenwächterS I.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verlor dann die politisierte
Krankheit mit dem Ausbau der Hygiene in Heer und Großstädten ihre
Schrecken. Wenn sie unter den Arbeits- und Lebensverhältnissen des Verkehrswegeausbaues in den östlichen Provinzen "durchbrach", wurde offiziell
rechtzeitig, wenngleich nicht nachhaltig und prophylaktisch reagiert, so im
Kreis 5tallupönen 1868, wo der nachforschende Kreisphysikus gleich ein
Opfer der "plötzlichen" Seuche wurde. 1870/71 gelang es der deutschen
Heeresverwaltung, die aus der Seuchensterblichkeit (vor allem Cholera) im
preußisch-österreichischen Krieg, die höher lag als die durch die Kampfhandlungen, gelernt hatte, "durch sorgfältigste Vorsichtsmaßregeln ... die Krankheit der Truppen fernzuhalten, obgleich in der französisc1en Armee, z.B. in
Metz, Erkrankungen an Flecktyphus vorgekommen waren,,5 .
2.4 Das Beispiel Lepra - zur Beharrlichkeit staatlicher Interventions muster
in der Gesundheitssicherung
Die Verlaufsmuster der öffentlichen Intervention im Falle der Lepra, also
einer nicht-plötzlichen, chronischen, aber keineswegs allgemein verbreiteten
Infektionskrankheit, bei ihrem Auftauchen in Ostpreußen während der siebziger und achtziger Jahre ähneln in vielem der Passivität der preußischen Behörden gegenüber dem Hungertyphus der yierziger Jahre vor dessen öffentlichkeitswirksamer Politisierung, die n ich t yon der Sanitätspolizei ausging.
Die Lepra, eine der bekanntesten Krankheiten des Mittelalters, lebte vom
17. bis zum 19. Jahrhundert in Europa nur noch an dessen Peripherie weiter,
machte aber "in andern Gebieten große Fortschritte ..• Mitte des neunzehnten Jahrhunderts verzeichnete die medizinische Wissenschaft die große antikontagionistische Welle. Im Zusammenhang mit dieser Mode erklärte eine
königliche Kommission in England ... den Aussatz als nicht ansteckend...
Eine Zeitlang wurde der Aussatz auch als erblich betrachtet. Diese Theorie
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ist immer eine sehr bequeme Erklärung des Unerklärbaren gewesen.
Schließlich konnte der Norweger G.H. Armauer HANSEN 1873 zeigen, daß
die Krankheit as'1steckend ist und von einem nach ihm benannten Bazillus
übertragen wird 3."
In dem nördlichsten Kreis der preußischen Monarchie, im Kreise Memel der
Provinz Ostpreußen, kamen nun etwa seit den siebziger Jahren fünf kleinere
Lepraherde vor (jnfolge Einschleppung aus Rußland), bis 1908 wurden 77
Krankheitsfälle festgestellt. Der Aussatz war hier also weder plötzlich noch
gemeingefährlich, war weder in einer Großstadt noch in der deutschen
Armee vorgekom men. Faktisch betroffen waren wieder die litauisch-bäuerlichen Untertanen Preußens. Man kann dieses heute als eine medizinhistorische Kuriosität betrachten, jedoch ist die verzögerte sanitätspolizeiliche
Reaktion angesichts der nachgewiesenen Kontagiosität ein interessantes
Lehrexempel. Die Aufspürgeschichte wurde, anders als VIRCHOWs Oberschlesienbericht, später durch gefärbt~ amtliche Stellungnahmen und den
Antisemitismus der NS-Zeit verdunkelt 4. Es kann aber kein Zweifel daran
bestehen, daß die Krankheit durch einen Privatmann, den Berliner Facharzt
für Haut- und Geschlechtskrankheiten Alfred BLASCHK055, entdeckt und in
das politische Interesse geführt wurde. Dieser suchte als erster Auswärtiger
auf eigene Kosten im Frühjahr 1896 den Kreis Memel auf und erstattete
einen kurzen Reisebericht in der Berliner Medizinischen Gesellschaft, der
den schwerfälligen Amtsschimmel in Bewegung setzte. BLASCHKO veröffentlichte aufgrund des neuen Interesses ein Buch über tfeine Forschungsreise, in dem er korrekt über die Vorgeschichte berichtet 5 .
Der aufsehenerregende Vortrag von Alfred BLASCHKO und die zunehmende
"Beunruhigung" bewirkten vielleicht keine Politisierung, aber doch eine Skandalisierung der Lepra und damit das, was die ·offiziellen Dienstwegmitteilungen und ein persönlicher Hinweis des baltischen, vom Elternhaus her "l epraerfahrenen" Chirurgen Ernst von BERGMANN (1889) an den "Medizinalminister" 57 nicht bewirkt hatten: Die Krankheit gewann den Charakter kollektiver Bedeutung, die Gefahr der Politisierung lag auf der Hand - eine vorgreifende Reaktion war angezeigt.
Robert KOCH begab sich nach einer Reise von Adolf SCHMITTMANN, Vortragender Rat der Medizinalabteilung, im September 1896 im Auftrag des
Kultusministers in den Kreis Memel, um festzustrglen, auf welche Weise die
Seuche am wirksamsten bekämpft werden könne 5 • In dem danach erstatteten Bericht über "Die Lepra-Erkrankungen im Kreise MemeP', der den
Namen BLASCHKO einmal und als einzigen erwähnt und der im übrigen
mehr oder weniger eine teilweise wörtlich übernommene Kurzfassung des
BLASCHKO-Berichtes ist, finden sich nur zwei neue Krankheitsfälle. Die
Vorschläge von Landrat Heinrich CRANZ und Alfred BLASCHKO werden
wiederholt und wir erfahren: "Herr Kreisphysikus Dr. (Peted URBANOWICZ
hat inzwischen einen 3-wöchentlichen bakteriologischen Kursus im Institut
für Infektionskrankheiten durchgemacht. Auch die Reise nach Rußland ist
ihm bewilligt." Am 20. Juli 1899 wurde dann in der Plantage Bommelswitte
bei Memel ein Lepraheim entsprechend den Vorschlägen in Pavillonbauweise
errichtet, die Leprösen und das Problem waren isoliert. Durch das Reichsgesetz vom 30. Juni 1900 wurden dann z~r Bekämpfung des Aussatzes auch für
Preußen bestimmte Regeln verbindlich 9.
Als Nachtrag sei mitgeteilt: Im Oktober 1897 fand in Berlin eine internationale Leprakonferenz statt, an der u.a. auch G. HANSEN teilnahm und A.
BLASCHKO Berichterstatter über "Die Lepra in Deutschland" war. Kultus-
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minister Robert BOSSE erklärte hier nun namens der preußischen Regierung
beschönigend:
"Wir sind innerhalb des Deutschen Reiches das zunächst bedrohte Land.
Unsere Grenzen sind vom Feinde ... bereits überschritten. Wir haben der
entsetzlichen Krankheit sofort nach ihrem Bekanntwerden unsere volle
Aufmerksamkeit zugewendet... Die Preußische Medizinal-Verwaltung hat
es sich angelegen sein lassen, diesem Vorkommen der Lepra gegenüber
nichts zu versäumen. Sie hat die einzelnen Fälle genau untersuchen und
namentlich ihre Entstehung, soweit nur irgend tunlich, erforschen lassen.
Wir haben. .für die Leprakrankheit eine Anzeigepflicht eingeführt und die
ständige Uberwachung aller Leprakranken angeordnet. Vor allem aber
haben wir jeden Leprakranken, dessen Absonderung im eigenen Heim nicht
durchführbar ist, Krankenhäusern zuführen lassen. Von den zur Zeit amtlich bekannten 19 Leprösen der Monarchie befinden sich 7 in Heilanstalten, während die übrigen 12 unt;rJc entsprechender Kontrolle im Schoße
ihrer Familie belassen worden sind 0."

3. Städtische Problemlösungsstrategien der Gesundheitssicherung
3.1

Die experimentelle Hygiene: Leitwissenschaft der ersten Phase des
modernen kommunalen Gesundheitswesens

Im Gegensatz zu diesem weitgehend auf akute, plötzliche Infektionskrankheiten "spezialisiertenll öffentlichen Gesundheitswesen des Staates und seiner
reaktiven herrschaftlich vorstrukturierten Interventionspraxis war das private
und kommunale Gesundheitswesen seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überwiegend aufspürend und expansiv angelegt und auf Dauer abgestellt. Als Deutschland um die Mitte des Jahrhunderts in die erste Phase der
Industrialisierung eintrat, hatten die Gesundheitswissenschaften in Anlehnung
an die experimentellen Grundlagenwissenschaften der Chemie, Physik und
Physiologie eine neue Grundlage erhalten. 1853 las PETTENKOFER über die
"Medizinalpolizei mit besonderer Berücksichtigung der physikalischen und
chemischen Grundlagen der Gesundheitslehre"; Naturwissenschaft und Technik wurden nun systematisch auf die Theorie und Praxis der öffentlichen
Hygiene übertragen. So war sich PETT~.NKOFER denn auch bewußt, daß er
etwas völlig Neues schuf: Ihm wurden Arzte, Verwaltungsbeamte, Architekten und Ingenieure zu "nat~rlichen Trägern und Vertretern der hygienischen
Interessen der Gesamtheit ll I. Neben der Ernährungs-, Wohnungs- und Kleidungshygiene schuf PETTENKOFER vor allem die Grundlagen für die Kanalisation und Wasserversorgung der Städte. Gleichwohl hing PETTENKOFER
mit seiner Boden- und Grundwassertheorie der Cholera einer eingeschränkten
lokalistischen Theorie an. Keim oder Ferm82t, Boden und Miasma galten ihm
als Voraussetzungen einer Choleraepidemie .
Die experimentelle Hygiene war damit, auch wenn sie mit objektivierbaren
und reproduzierbaren naturwissenschaftlichen Verfahren sowie ausgedehnten
Felduntersuchungen verbunden war, eine modernisierte Form der klassischen
umgebungsbezogenen miasmatis~h,en The~rie. 6HUE~PE ,nennt sie in einer
historischen Abhandlung lIKondltlonalhyglene" 3. Mit dieser umgebungsbezogenen Betrachtungsweise lieferte die experimentelle Hygiene den Stadtärzten, Politikern und Verwaltungsbeamten der Industriestädte ein Konzept,
die Stadtassanierung als Aufgabe kommunaler Politik zu begreifen und umzusetzen. Diese Maßnahmen, die in der Ara der experimentellen Hygiene in
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den deutschen Städten über die bereits dargestellte intermediäre Gesundheitspflegebewegung durchgeführt wurden, waren nur in einem enormen politischen und finanziellen Kraftakt zu bewältigen. Dafür ließen sie aber Industrie und freien Warenaustausch unberührt, ja setzten einen neuen Zweig
öffentlicher Wirtschaft in Gang.
Die zeitgenössische Literatur zur experimentellen Hygiene und kommunalen
6
Gesundheitspflege ist Legion 4. Hier soll - statt eines auch nur annähernd
vollständigen Referats - der charakteristische Unterschied staatlicher und
kom munaler Gesundheitssicherung nicht anhand des besonders in der englischen Literatur häufig behandelten Beispiels der Cholera, sondern am
Kampf gegen den Flecktyphus demonstriert werden.
3.2 Das Beispiel Fleckfieber: zur Differenzierung staatlicher und städtischer
Problemlösungsstrategien der Gesundheitssicherung
Während der ostpreußi~hen Typhusepidemie
folgende Maßnahmen ein :
I.

1868/69 leitete der Staat

Darlehensgewährung: 40.000 Thaler an den Kreis, davon 20.000 zum
Zwecke der Armenpflege (Nahrungsmittelankauf) und 20.000 Thaler für
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (Fortführung der Chausseebauten), 190.000
Thaler (!) an Grundbesitzer, davon 40.000 IIfür den Winter" und 150.000
zur Beschaffung von Saatgetreide.

2. Belehrungen des Publikums über "den an verschiedenen Stellen des Regierungsbezirks Gumbinnen aufgetretenen, ansteckenden Typhus und das bei
demselben zu beobachtende VerfahrenIl u. dgI., allesamt publiziert im
IIStallupöner Kreisblatt".
3. Einrichtung von Sanitätskommissionen, denen die KgI. Regierung, Abt. des
Innern, aufgab, nächst dem Typhus lI auc h der in einzelnen Gegenden stark
verbreiteten Krätze ihr Augenmerk zuzuwendenlI, und II wen igstens einmal
wöchentlich müssen dieselben zu gemeinsamer Beratung zusammentreten
und der Polizeibehörde über ihre Tätigkeit berichtenlI. Trotz der Publikationen im Kreisblatt geschah aber lIin Wirklichkeit wenig oder gar nichtslI.
In einigen Orten blieben die Sanitätskommissionen auf dem Papier stehende imaginäre Größen, deren Funktion meistens nur darin bestand, die Zahl
der ihnen durch den Ortsschulzen gemeldeten Kranken zusammenzustellen
und diese Listen dem Landratsamt einzuschicken.
4. Isolierung der Typhuskranken und Leichen, wobei zu unterscheiden war
zwischen Fortschaffung der Kranken in die (neu errichteten) Lazarette,
Isolierung der Kranken und Leichen in ihrer Wohnung sowie Reinigung und
Desinfektion der Wohnungen.
5. Prophylaxe in den Lazaretten.
In vielen Fällen mußte gegen Indolenz und Renitenz eingeschritten werden.
Am kostspieligsten war der Aufbau eines Lazarettwesens.
In die Arbeits- und Wohnverhältl)!sse der armen Arbeiterbevölkerung, die die
berichtenden kommissarischen Arzte als die entscheidende soziale bzw.
IIDispositionsursache ll erkannten, wurde nicht positiv eingegriffen. Hier
setzten die Staatsbehörden, wenn sie überhaupt eine diesbezügliche Perspektive hatten, auf die seit 1842 begünstigte Freizügigkeit bzw. Abwanderung
und meinten im übrigen sicher, daß aufgrund68er Isoliertheit der Dörfer und
Gutsbezirke die IIKalamitäten ll begrenzt seien .

Otto PASSAUER schließt seinen Bericht mit einem Appell an die öffentliche
~esundheitspflege, wie sie bei Stadthygienikern üblich waren. Unter der
Uberschrift "Sorge für die Zukunft heißt es u.a.:
lf

"Wie der Einzelne sich durch die Sorge für sein leibliches Wohl Kraft und
Lust zur Arbeit, die unerlässlichen Bedingungen für sein materielles Fortkommen in der Welt zu schaffen hat, so muß der Staat notwendiger weise
darauf Bedacht nehmen, sich gesunde und daher arbeitstüchtige und wohlhabende Bürger zu erziehen, welche ihre Pflichten dem Staatskörper gegenüber im vollen Maße zu erfüllen im Stande sind. Die öffentliche Gesundheitspflege hat so national-ökonomische Bedeutung. Wenn die Arbeit
aber auf diese Weise ein Produkt, die dem Staate zugute kommende
Frucht der öffentlichen Gesundheitspflege ist, so erweist sich dieselbe
wiederum andererseits als erste und vornehmste Bedingung für das Gedeihen derselben. Blicken wir auf die Geschichte sozialen Elends und die in
seinem Gefolge auftretenden Massenerkrankungen, überall tritt uns als
Hauptursache Mangel an Arbeit, Not und Entbehrung entgegen. Wo dem
Arbeiter der stählende Magnet seiner Kraft fehlt, wo er vergebens nach
der Quelle des Verdienstes und der Ernährung sucht, wo er täglich mit
Sorge und Entbehrung zu kämpfen hat, da sind die Bedingungen für
Erhaltung der Gesundheit dahin: die Not baut ihm elende Hütten zur
Wohnung, sie kleidet ihn in Lumpen und setzt ihn erbarmungslos der
Winterskälte und dem Regen aus. Hier hört die Kraft des Einzelnen auf,
sich zu helfen, hier muß die Abhilfe eine öffentliche werden. Staat,
Kommune und Privatkraft, Kapital und Intelligenz, haben sich zu vereinigen, diesen sozialen Mißständen, die zu körperlicher und sittlicher
Verkom menheit führten, als den fruchtbarsten Boden für Massenerkrankungen zu beseitigen. Man tue es, wenn nicht aus Humanität, so aus
Eigennutz und Selbsterhaltungstrieb, denn was in diesem Punkte dem
unentbehrlichen, cohärenten Teile des Volkes, der arbeitenden Klasse
geschieht, das kommt dem Volke und Staate selbst zu Gute.
Es ist ein erfreuliches Zeichen der Zeit, daß man mit der allseit,igen Anerkennung unserer provinziellen Mißstände dieser Art auch die Uberzeugung gewinnt, daß nicht der Staat allein die Sorge für Beseitigung derselben zu übernehmen hat, sondern mit ihm die kommunalen Körperschaften und privaten Kräfte. Überall regt sich der Sinn für Assoziationen,
Kreditinstitute und andere gemeinnützige Unternehmungen, man fängt an,
sich zu überzeugen, daß man über den eiteln politischen Tagesfragen die
Sorge für das arme Volk nicht zu vergessen hat, daß an den Liberalismus
in demselben Maße, als der alte Feudalstaat mehr und mehr schwindet,
die Verpflichtung näher herantritt, zu sorgen, daß in Zeiten des Mangels
und der Not das arme Volk nicht Hunger leide. Für unsere Provinz wird
die Sorge von dieser Seite her, wie Seitens des Staates eine doppelt große
sein müssen. Unsere Provinz ist ein kranker, siecher Organismus, der
einer besonderen Pflege und Fürsorge bedarf. Möge hier die Hilfe von
schneller und dauernder Wirkung sein!"
Von der Problem situation wie von den Maßregeln nach Ausbruch der Epidemie ähnlich verlief zunächst die Reaktion auf den Flecktyphus in der rückständigen Großstadt Breslau. Hier aber kam es anschließend zu umfangreichen Vorbeugungs maßregeln der Stadtverwaltung, die über die spezifische
Krankheit, ihren akuten Anlaß hinaus, dauerhafte Auswirkungen hatten. In
der Breslauer Oder- und Sandvorstadt, dem sog. Rosenbezirk, konzentrierte
sich "bis zum Jahre 1872 das schlimmste und dichteste Proletariat" in
"Gassen und Gässchen", in "elenden Häusern": "In ihnen überstieg der

137

Schmutz der Häuser jede Vorstellung, in ihnen drängten sich die Bewohner
ohne Bettlager, ohne Bekleidung, ohne Heizungsmaterial in den engen
Räumen zusammen, hier lag der Herd des Flecktyphus; von hier aus haben
sich fast alle Epidemien entwickelt ... Man hält es schier für unglaublich,
welche Zustände hier unter den Augen der Behörden in der zweiten Hauptstadt der Monarchie geduldet wurden, nachdem fast zw~.nzig Jahre verflossen, seitdem VIRCHOW mit seiner klassischen Arbeit tUber den oberschlesischen Typhus' die Nachlässigkeit und Lauheit der Behörden solchen
schre~nden Mißständen
gegenüber in schärfster Weise gebrandmarkt
hatte 7."
Immerhin bestand zwischen dem Verlauf der 1868/69 und der 1878 ausgebrochenen Flecktyphusseuche ein gravierender Unterschied. Kam es 1869
durch die aus Oberschlesien importierte Epidemie zu LIDO Erkrankungen und
einer Mortalität von 16 Prozent, so waren es 1879 187 Erkrankungen mit
einer Mortalität von 3 Prozent. liDer Rosenbezirk war nur in sehr geringem
Grade infiziert. Vom alten Rosenbezirk war aber auch im Jahre 1878 kaum
noch die Rede; denn es waren in der Zwischenzeit dank der Energie der
Breslauer Behörden Einrichtungen getroffen worden, welche die Gesundheitsverhältnisse Breslaus erheblich verbesserten. Für letztere sind von einschneidender Bedeutung:
L

Die Zuschüttung der Ohle (r 868).

2.

Vollständige Durchführung der Wasserleitung und Bau des Wasserhebewerks (187 r).

3. Beseitigung des alten Rosenbezirks durch Anlage des Matthiasplatzes und
Trockenlegung und Bebauung des Matthiasfeldes im Jahre 1872...
4. Durchführung der Kanalisation (r878 bis 1884).
5. Regulierung und Neupflasterung der Straßen (1880 bis 1887).
Ein Vergleich der Epidemie vom Jahre 1868 mit der des Jahres 1878 dürfte
daher 6tginen bemerkenswerten Fingerzeig für die Prophylaxe des Flecktyphus
geben ."
Im übrigen zeigt dieses Beispiel, daß aus Anlaß ein e r Epidemie mittels
ökologischer Intervention hygienisch-prophylaktische Maßnahmen zur öffentlichen Gesundheitspflege getroffen wurden, deren Relevanz über die einzelne
Epidemie und sicher auch über die Gesundheitspflege i.e.S. hinausging. Für
die Bürger waren damit nicht nur zunehmende Gefahrenabwehr und Sicherheit verbunden, sondern auch Bequemlichkeit und das Ende der Belästigung
durch Staub und Gestank. Das sind sicher Gründe, die dazu beitrugen, daß
die Maßnahmen eine bleibende kommunalpolitische Eigendynamik behielten,
obwohl ihnen die ~akteriologie die wissenschaftlich-hygienische Legitimation
entzogen hatte. Uber derartige Schlepptaueffekte der Cholera informiert
auch der Bericht über Hamburger Verhältnisse:
"Alles was wir jetzt an Vorkehrungen für die Reinlichkeit in den Wohnungen
und außerhalb derselben, für die unschädliche Beseitigung aller Auswurfstoffe, für die Reinhaltung der Straßen und Wasserläufe, für gutes Trinkwasser und saubere Nahrungsmittel, an guten Schlachthäusern und Kirchhöfen usw. besitzen, fast alles, was zur Hebung der Medizinalverwaltung und
Medizinalgesetzgebung geschehen ist, danken wir der Cholera. Und dadurch
ist nicht nur diese Krankheit endlich zu einer 'vermeidbaren' geworden, sondern auch der Typhus, die Ruhr, die Brechdurchfälle, die Tuberkulose und
manche 6:ndere Leiden sind auf diesem Wege in überraschender Weise eingeschränkt 9. 11

3.3

Die soziale Hygiene: Leitwissenschaft der zweiten Phase des modernen
kommunalen Gesundheitswesens

Um die lahrhundertwende waren die durch die Gesundheitspflegebewegung
vorangetriebene Assanierung und Hygienisierung der Städte und ihrer Bewohnerschaft im Prinzip gelöst und durch die Bakteriologie zusätzl ich spezialisiert, technisiert und auf kleinere Objekte begrenzt worden; damit handelte
es sich nicht mehr um große Aufgaben kommunalpolitischer Innovation, sondern um formalisierte und technisierte Handlungsabläufe.
Demgegenüber türmten sich die sozialen Probleme in den Städten, die sich
in der zweiten Phase der Industrialisierung in einem raschen Wachstum befanden: 1875 gab es im Deutschen Reich 271 Städte mit mehr als 10.000
Einwohnern, 1910 deren 576. Die Wachstumsraten lagen von 1875 bis 1910
etwa in Charlottenburg bei 1.084 v.H., in Duisburg bei 514 v.H., in Kiel bei
468 v.H. un<L in Essen bei 438 v.H. Die Neutralisierung und Verwissenschaftlichung der Atiologie, die neu begründeten Maßnahmen staatlichen Sanitätswesens und die Individualisierung der Therapie kamen zwar dem konservativen Reich politisch entgegen und lösten alte Probleme, aber auf der Ebene
der Städte reichten das individualisierte Krankheitskonzept und die Sanitätsrnaßnahmen nicht aus - zumal sowohl die individuelle ärztliche Therapie wie
der freie Zugang zu ärztlicher Hilfe über die Arbeiterversicherung noch in
den Anfängen steckte und vor allem aber die bedürftige Armenbevölkerung Invalide, Heimarbeiter(innen!), Frauen, Kinder - nicht erfaßte 70 . Vor allem
waren auch noch keine pharmazeutische Industrie und Medizintechnik heutiger Di mensionen aufgebaut, die eine massenhafte Individualisierung durch
Privatpraxis erst ermöglichen, ganz abgesehen vom geringen Anteil der "Gesundheitsausgaben" im Arbeiterbudget.
Hinzu kam, daß sich die Hoffnungen, die sich auf die Bakteriologie stützten,
bald als überzogen herausstellten. Breit angelegte Untersuchungen zur
Tuberkulose brachten zutage, daß faktisch alle Menschen infiziert waren; nur
ein kleiner Teil der Infizierten erkrankte aber wirklich - und dieser Teil war
durch spezifische, schlechte Lebensbedingungen ausgezeichnet. Demgegenüber blieben alle Versuche individueller Immunisierung und Therapie der
Tuberkulose bis weit in das 20. Jahrhundert erfolglos.
Dabei war die Tuberkulose zur "Proletarierkrankheit" schlechthin und dam it
die Krankheit geworden, der die höchste kollektive Aufmerksamkeit zugemessen wurde. In den Jahren 1887/91 starben im Deutschen Reich von
10.000 Einwohnern 30,4 an Lungenschwindsucht. 1905/06 betrug die TbcSterblichkeit in den Städten Preußens 22,76; auf 2 bis 3 v.H. der städtischen
Bevölkerung kam a k t i v e Tbc. Die Tuberkulose war die neue Volksseuche, quantitativ bedeutsamer als die alten: In jeder Krankenkassen-, Invaliditäts- oder Sterblichkeitsstatistik nahm sie den ersten oder zweiten Platz
ein. Der Sozialhygieniker Adolf GOT.1STEIN schildert die enttäuschten Hoffnungen der ersten bakteriologischen Ara:
"Ursprünglich überzeugter Kontagionist, lernte ich später am Krankenbette immer mehr einsehen,. paß an der Entstehung der Seuchen erst in
letzter Reihe eine zufällige Ubertragung eines AnsteckungsstoHes beteiligt ist, daß vielmehr tieferliegende Ursachen in Frage kom men, die auf
dem Felde der Rassenentwicklung oder socialer Zustände zu suchen
sind 71 . 11
Mit dieser breiten Sicht der Ätiologie schließt GOTTSTEIN zum einen an die
Gesundheitswissenschaften an, die bis in die Anfänge des 19. lahrunclerts zu139

rück reichen und lediglich durch die physiologische und mikroparisitär-bakteriologische Schule unterbrochen wurde. Gleichzeitig tritt uns unter dem Begriff der "Rassenentwicklung" die neu entwickelte Frage der unterschiedlichen individuellen Disposition gegenüber Krankheiten und deren verschiedene Ursachen entgegen. Mit "Rassenentwicklung" und "soziale Zustände" nennt er auch gleich die entscheidenden Paradigmata, die die Hygiene neu bestimmen sollten!
Während GOTTSTEIN für die Entwicklung der Sozialhygiene aus der Bakteriologie stehen mag, ist Alfred GROTJAHN als Vertreter einer vorwiegend
aus der Theorie entwickelten Sozialhygiene zu verstehen, die sich aus der
Verbindung von Medizin und den neu entste~~nden Sozialwissenschaften ergab: GROT JAHN wurde neben Ferdinand TONNIES insbesondere durch den
Nationalökonomen Gustav SCHMOLLER geprägt und war Mitbegründer der
Deutschen Gesellschaft für Soziologie, wandte sich dann aber wegen der dort
propagierten Wert freiheit und der Gegnerschaft gegenüber seinem verehrten
Förderer und Lehrer Gustav (von) SCHMOLLER von ihr ab. Der badensische
Arzt Alfons FISCHER, der die Sozialhygiene gleichermaßen theoretisch wie
praktisch vorantrieb,., hat insbesondere den kulturhygienischen Aspekt der
Sozialhygiene betont,2. GOTTSTEIN, GROT JAHN und FISCHER kamen wie
andere Sozialhygieniker n ich t aus dem öffentlichen Gesundheitswesen,
sondern waren als Privatärzte in Großstädten tätig (gewesen).
Außerdem sind zu nennen die Österreicher Ignaz KAUP, der auf Anregung
Max v. GR UBERs bereits 1912 eine außerordentliche Professur für Hygiene
mit besonderer Berücksichtigung der Gewerbehygiene, medizinischen Statistik und sozialen Gesundheitspflege in München erhielt, und Ludwig
TELEKY, der den Begriff II soz iale Medizin" weiterentwickelte und sich
später gleichermaßen der Ausbildung der Fürsorgeärzte wie der Gewerbehygiene widmete. Eine weitere Wurzel der Sozialhygiene, jedenfalls ihrer
deskriptiven Form, stammt schließlich aus der medizinischen Statistik und
Epidemiologie; führend auf diesem Gebiete waren Friedrich PRINZING,
Eugen Emil ROESLE, Wilhe1m WEINBERG und der bereits genannte Adolf
GOTTSTEIN.
So heterogen die frühe Sozialhygiene sowohl von den Personen her, die sie
prägten, wie von den ihr zugrundegelegten wissenschaftlichen Theorien
gewesen sein mag, stellt sie dennoch eine konsequente Weiterentwicklung
der alten Konditionalhygiene, vielleicht sogar der alten antikontagionistischmiasmatischen Ansätze auf der Grundlage wissenschaftlichen Fortschritts
und neuer sozialer Probleme dar. Die Lücken, die die Bakteriologie und die
ihr folgende Auslösungshygiene auf dem Gebiet der umgebungsbezogenen Betrachtungsweise und verhältnisbezogenen Intervention gerissen hatten,
wurden nun durch die Sozialhygiene beseitigt und zu einer neuen gruppenbezogenen Betrachtungs- und Interventionsform ausgemünzt. Die Sozialhygiene
versuchte damit, den ökologischen Aspekt, der in der alten Hygiene und der
abgeleiteten öffentlichen und kommunalen Gesundheitspflege immer noch als
sozialer und politischer Auftrag gegeben war, unter Rückgriff. ,auf die neuen
Sozialwissenschaften zu verwissenschaftlichen; Soziologie, Okonomie und
Statistik spielten eine ähnliche Rolle wie Chemie und Physik bei der experimentellen Konditionalhygiene.
"Das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts war die Zeitspanne, in der sich
die Betonung de..s sozialen Moments in Medizin und Hygiene wissenschaftlich
verselbständigte73." Die Hygiene richtete nun in der Form der Sozialhygiene
ihren Blick nicht mehr auf die Umgebung der Menschen, sondern auf ein-

heitliche Gruppen innerhalb der Gesamtheit der Menschen, die durch besondere, in der Entwicklung der Gesellschaft gelegene Ursachen eigenartige Abweichungen von der Gesundheit der Gesamtheit aufwiesen 74 . Krankheitsbedrohung, Krankheitsentstehung, Krankheitsverlauf und Krankheitsausgang sind
nach der sozialen Lage verschieden und erfordern daher auch verschiedene
Maßnahmen zu ihrer Verhütung und Bekämpfung. Oder - wie G ROT JAHN
sagte -: die sozialen Verhältnisse
- schaffen und begünstigen eine Krankheitsanlage,
- sind Träger von Krankheitsbedingungen,
- vermitteln Krankheitserreger und
beeinflussen den Krankheitsverlaut7 5.
Von der rein ärztlichen Fürsorge unterschied sich die Gesundheitsfürsorge als
Praxis der Sozialhygiene durch drei Gesichtspunkte: dauernde ärztliche
Beobachtung einer gesundheitlich gefährdeten Gruppe; Feststellung von
Krankheitsanlagen, Krankheitsanfängen und Vermittlung von Behanglung und
schließlich durch hygienische Beratung, Aufklärung und Erziehung 7 . GROTJAHN stellte bereits sehr früh "folgende erschöpfende D e f i n i t ion
des Beg r i f f s der s 0 z i ale n H y g i e n e I1 aut7 7 :
"1.

Die soziale Hygiene als des k r i p t i v e Wissenschaft ist die
Lehre von den B e d i n gun gen, denen die Verallgemeinerung
hygienischer Kultur unter der Gesamtheit von örtlich, zeitl ich und gesellschaftlich zusammengehörigen Individuen und auf
der e n
N ach kom m e n unterliegt.

2.

Die soziale Hygiene als n 0 r m a t i v e Wissenschaft ist die Lehre
von den Maß nah m e n , die die Verallgemeinerung hygienischer
Kultur unter der Gesamtheit von örtlich, zeitlich und gesellschaftlich
zusammengehörigen Individuen und deren Nachkommen bezwecken."

3.4 Reaktionen auf chronische Gesundheitsgefährdungen in den Industriestädten: soziale Hygiene, soziale Bewegungen und Aktivitäten der
Selbstverwaltung
Die soziale Hygiene kam als Wissenschaftsrichtung der Hygiene spät; sie
wurde ohne geschlossene Theorie und Methodik induktiv aus verschiedenen
Ansätzen entwickelt und hatte es schwer, sich als Wissenschaft gegenüber
der inzwischen fest etablierten Hygiene durchzusetzen - die ja auf beachtliche Leistungen verweisen konnte. Außerdem knüpfte sie in ihrem Gegenstand weniger an den akuten Infektionskrankheiten an: ihr kam keine IIhilfreicheIl Cholera als Krankheit von höchster kollektiver Bewertung zugute.
Wenn man so will, spielten für die Sozialhygiene Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten, also chronische Infektionskrankheiten, eine vergleichbare Rolle - allerdings waren dies Krankheiten, die sozial anders bewertet
wurden als die Cholera, die jeden treffen konnte: der Tuberkulose und den
Geschlechtskrankheiten haftete der Ruch des sozial und moralisch Fragwürdigen, ja Minderwertigen an.
Die soziale Hygiene hatte allerdings gegenüber der experimentellen Hygiene
eines PETTENKOFER einen anderen Vorteil: Die experimentelle Hygiene
konnte seinerzeit zwar an die ärztliche Standesbewegung und die bürgerliche
Aufbruchbewegung in den Städten anknüpfen. Sie gab der Bewegung der
öffentlichen Gesundheitspflege allerdings erst die Richtung und die Spitze, ja
mußte sie im eigentlichen mit schaffen und begründen. Demgegenüber hatte

die soziale Hygiene nicht erst eine ihr angemessene Gesundheitsbewegung zu
schaffen, sondern sie konnte an die Tradition der öffentlichen Gesundheitspflege und an soziale Bewegungen anknüpfen, die vor oder parallel zu ihr aus
ganz anderen Zusammenhängen entstanden waren: dies gilt für die Frauenbewegung und die Arbeiterbewegung. Hinzu kamen ferner die in den neunziger
Jahren begonnene Umwandlung der kommunalen Armen- in eine expansive
Wohlfahrtspflege und die Ausweitung der Arbeiterversicherung mit zunehmender Aktivität im Bereich der Sachleistungen (Beratung, Heilstätten).
Auf diese wesentlichen Entwicklungsfaktoren der kommunalen Gesundheitspflege zur kommunalen Gesundheitsfürsorge, von Stadtärzten neuen Typs bis
hin zu kommunalen Gesundheitsämtern wurde berei~ hingewiesen. Hier
konnten die Sozialhygieniker an ihrer IVorgeschichte" 7 nahezu nahtlos anknüpfen, weiter vorantreiben und die ärztliche Führung in einer bis dahin
überwiegenden Laienspieltruppe mit teilweise beträchtlichen Finanzmitteln
übernehmen - mochte sie disziplinär noch unterentwickelt sein, mochten
Gegner die Sozialhygiene mit ihrem Anspruch einer sozialwissenschaftlich
fundierten Medizin für unsinnig oder überflüssig erklären - als Leitwissenschaft für die sozialen Bewegungen mit wohlfahrtsstaatlichem Einschlag
eignete sie sich vortrefflich. Diesen fördernden Kontext hat Alfred GROTJ AHN, der unbeirrt an dem Anspruch einer anerkannten eigenständigen
Wissenschaft von der Sozialhygiene festhielt, deutlich erkannt und in seiner
"Soz ialen Pathologie" beschrieben, zuletzt knapp, mehr rückblickend als
werbend, im Jahre 192379:
"In den letzten Jahren ist es üblich geworden, die gesundheitliche Fürsorgetätigkeit, die die Kommunalve~~altungen in steigendem Maße nicht
nur von besonders dazu angestellten Arzten und Fürsorgepersonen, sondern
auch von Mitgliedern der Wohlfahrtsvereine ausüben lassen, mit dem Ausdruck 'soziale Hygiene ' zu bezeichnen. Es ist dagegen um so weniger einzuwenden, als der Personenkreis, der dieser Art besonderer sozialhygienischer Fürsorgetätigkeit dient, in Zukunft wohl auch der Träger der allgemeinen sozialhygienischen Anschauungsweise sein wird. Nur muß vor der
Ansicht gewarnt werden, als ob in dieser Fürsorgetätigkeit sich die
soziale Hygiene erschöpfe. Vielmehr ist daran festzuhalten, daß das
eigentliche Wesen der sozialen Hygiene darin besteht, alle Dinge des öffentlichen Lebens und der sozialen Umwelt im Hinblick auf ihren Einfluß
auf die körperlichen Zustände zu betrachten und auf Grund dieser der
sozialen Hygiene eigentümlichen Betrachtungsweise Maßnahmen zu finden,
die keineswegs immer einen rein ärztlichen Charakter zu haben brauchen,
sondern sehr häufig in das Gebiet der Sozialpolitik oder Politik überhaupt
hinübergreifen...
Es ist eine bezeichnende und zugleich erfreuliche Erscheinung, daß in
Deutschland im Laufe der letzten Jahrzehnte förmliche 'Bewegungen' zur
Erreichung von besonderen, auf die physische Wohlfahrt der Bevölkerung
gerichteten Ziele entstanden sind. Es sei nur an die Bestrebungen zur Bekämpfung des Alkoholismus, der Geschlechtskrankheiten, der Säuglingssterblichkeit, der Tuberkulose usw. erinnert. In allen diesen Bewegungen
treiben gemäßigte und radikale Elemente eine mehr oder weniger temperamentvolle Agitation, stellen Forderungen an Staats- und Kommunalbehörden und versuchen Sitten, Lebensgewohnheiten und Gesetzgebung in
ihrem Sinne zu beeinflussen. Wenn diese Bewegungen zu dauernden und
erfreulichen Ergebnissen kommen sollen, bedarf es ordnender Leitsätze,
die nur die planmäßige Erforschung der sozialen Beziehungen liefern kann,
die Hygiene, Medizin und Pathologie in so verwirrender Fülle aufweisen."

Im etablierten Herrschaftssystem des Deutschen Kaiserreichs war die Sozialhygiene allerdings - daran kann kaum ein Zweifel sein - eine Bewegung
von Außenseitern, mochte auch der bayerischem Adel entstammende Reichskanzler Chlodwig Fürst von HOHENLOHE-SCHILLINGSFÜRST das Patronat
über das 1896 gegründete "Deutsche Zentralkom itee zur Errichtung von
Heilstätten für Lungenkranke" übernommen haben und der preußische Kultusminister die Einrichtung von "Wohlfahrtsstellen für Lungenkranke"
empfehlen. Die Situation ändert sich erst in der Weimarer Republik, d.h.
mit der partei- und staatspolitischen Entwicktung zum Wohlfahrtsstaat.
In der amerikanischen Sozialgeschichtsschreibung zum 19. Jahrhundert ha t
man manche dieser sozialen Bewegungen mit Gesundheitszielsetzungen als
säkularisierte Kreuzzüge bezeichnet. Sicher sind auch bei vielen Sozialhygienikern missionarisch-utopi~he Gründzüge neben nüchtern-pol itischer Pragmatik nicht zu verkennen 0. Max HODANN, einer der bekanntesten linken
Stadtärzte im Berlin der Weimarer Republik, hat den Eindruck von GROTlAHNs Vorlesungen so beschrieben: "GROT JAHN war ein gedrungener,
blonder, fröhlicher Mann, der mit sprühender Lebendigkeit und missionarshafter Begeisterung verstand, den wenigen Hörern, die sich um den Lichtbildapparat versammelt hatten, statistische Kurven als Schicksalslinien zu
entziffern: Geburtenrückgang, Sozial-Krankheiten, Erblichkeit, Genußgifte,
Wohnungswesen - das wurden alles berechenbare Größen in dem großen
Rechenexempel 'Leben'. Der eindringliche Doktor ... hämmerte uns ein: 'Sie,
meine Damen und Herren, sollen die verantwortlichen Regisseure dafür werden, daß diese Rechnung aufgeht, daß der Rest jedenfalls so gering wie
möglich wird.'" Das Aufspüren von Problemen und Problemlösungen war in
der Theorie angelegt.
Die Sozialhygiene knüpfte mit ihren ~/;aßnahmen, ihrem Interventionsinstrumentarium an die Möglichkeiten der Selbstverwaltungen, an die der Gemeinden und an die der Arbeiterversicherung an, lief vielfach auf Schaffung
besserer Lebensverhältnisse im kommunalen Rahmen und auf Dienstleistungen, vor allem Beratung, hinaus, teilweise aber auch auf Isolierung und Anstaltsunterbringung. Die Entwicklung der Sozialhygiene, ihres Maßnahmespektrums und die Problematik ihrer gesundheitlich-ökonomischen Effizienz
(insoweit Annäherung an die Individualtherapie), die Geschichte der von ihr
"bevorzugten" Krankheiten können hier nicht im einzelnen nachgezeichnet
werden, zumal sie in jüngster Zeit wieder verstärkges Interesse gefunden hat
und eine um fangreiche Handbuchliteratur existiert I.
Als Ergebnis kann festgestellt werden: Die Sozialhygiene ging als expansivinnovative Leitwissenschaft konform mit Sozialdemokratie und linksliberalen
bürgerlichen Vorstellungen zur Gesellschaftsreform. Sie und die ihr eigene
bzw. von ihr angeeignete Praxis der Gesundheitsfürsorge waren seit den
neunziger Jahren mit den Kommunen und der Entwicklung einer eigenständigen kommunalen Gesundheitspolitik verbunden.
Der umwelthygienische "Niederrheinische Verein für öffentliche Gesundheitspflege" fand daher auch nach dem Ersten Weltkrieg einen entsprechenden Nachfolger in der einflußreichen "Kommunalen Vereinigung für Gesundheitsfürsorge im rheinisch-westfälischen Industriegebiet", in der Bürgermeister, Landräte, Stadträte und Kommunalärzte zusammenarbeiteten; Vorsitzender war Karl von WEDELSTAEDT, Bürgermeister von GelsenkirchenBuer, Ges.chäftsführer Friedrich WENDENBURG, sein Stadtmedizinalrat. Auf
der Reichsebene kulminierte die Verbindung von Sozialhygiene und Kommunalpolitik schließlich in der "Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände auf dem Gebiete des Gesundheitswesens", deren Arbeit oben dargestellt wurde.
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Wie jenseits der Entwicklungslinien die Verbindung zwischen der Wissenschaft über die Legislative des r~eichs bis hinein in die Kommunen führte,
zeigt das lugendwohlfahrtsgesetz: G ROTlAHN, damals Reichstagsabgeordneter der Mehrheitssozialdemokraten, brachte als Mitglied des zuständigen
Ausschusses in das Gesetz ein, daß nicht nur die lugendwohlfahrtsämter,
sondern auch die Gesundheitsämter mit der Verwaltung der die Kinder und
Jugendlichen betreffenden Einrichtung.en befaßt werden könnten. Als dieser
Vorschlag im Ausschuß und in der OffentIichkeit heftig bekämpft wurde,
ließ GHOT lAHN über den führenden Berliner Stadtarzt lohannes RABNOW
einen Flirsorgeärztetag nach Ber! in einberufen. Auf diese Weise kam der
Erste Deutsche GesundheitsfUrsorgetag in Berlin am 25. Juni 1921 zustande.
"I~ABNOW brachte als Uberraschung vor, daß der heutige Tag ~he Aufgabe
hätte, sich mit den geplanten Jugendämtern auseinanderzusetzen ."
In Referaten Alfred GROT lAHNs, Peter KRAUTWIGs, PFEIFFERSs und
Haphacl SILBER STEINs wurde der ..Gesetzentwurf aus sozialhygienischer
Sicht kritisiert, die Mitwirkung von Arzten und die Beteiligung der kommunalen Gesundheitsämter gefordert. GROT JAHN selbst schleppte viele Ausschuß- und Reichstagsmitglieder auf den Fürsorgetag, um seine Pläne politisch abzusichern. Auf diese Weise gelang es schließlich, die kommunalen
Gesundheitsämter in das Gesetz einzubeziehen, "was", wie GRGT lAHN sagt,
"sich später sehr günstig für die E~wicklung eines selbständigen kommunalärztlichen Dienstes ausgewirkt hat" 3.
Wenngleich WOLLENWEBEr~ immer wieder betonte, daß die Gesundheitsfürsorge auf dem Lande von den Kreisärzten entwickelt wurde, war und blieb
die Sozialhygiene und Gesundheitsfürsorge eine genuine Aufgabe der großen
Städte und Industrieregionen. Damit war auch diese Gesundheitswissenschaft
fast spurlos - d.h. lediglich als Auftrag in der Dienstanweisung, nicht jedoch
in Form von Amt, Mitteln und Personal - an der Institution des Kreisarztes
vorUbergegangen, mochte es auch 1920 noch in einem ~offnungsvollen Erlaß
des preuß. Ministers für Volkswohlfahrt geheißen haben 4:
"Was das Verhältnis der Kreisärzte zur kommunalärztlichen Tätigkeit angeht, so wird es im allgemeinen in Landkreisen, wo die Arbeitskraft des
Kreisarztes durch seine medizinal- und sanitätspolizeilichen Dienstgeschäfte nicht voll in Anspruch genommen wird, genügen, wenn die hygienische und sozialhygienische Beratung der Verwaltung von Gemeinden und
Gemeindeverband durch den Kreisarzt erfolgt, wie es seine Dienstanweisung vorsi~~t. Die praktische örtliche Fürsorgearzttätigkeit wird von besonderen Arzten ausgeübt werden, sowei t sie nicht auch durch den
Kreisarzt ausgeübt werden kann. Die Bildung von Kreiswohlfahrtsämtern
die sich jetzt überall vorbereitet, erleichtert die Art der Mitwirkung des
Kreisarztes insofern, als ihm in diesem Amt die Leitung der Abteilung
für öffentliche Gesundheitspflege und soziale Hygiene übertragen werden
kann. 11
4-

Sozialdarwinistisch-biologistische Gesellschaftsmodelle: Begründer, Popularisatoren und Adepten im 19. und frühen 20. Jahrhundert

4.1

Erklärungsdefizite der Gesundheitswissenschaften des 19. Jahrhunderts

Die bisherigen Entwicklungsstränge der Gesundheitswissenschaften zeigen jeweils eine besondere Problemsicht, typische Interventionsstrategien, aber

144

auch typische Defizite. Die Konditionalhygiene PETTENKOFERscher Prägung
sah die Krankheitsursachen unspezifisch in der unbelebten mittelbaren
(Grundwasser, Boden) und unmittelbaren (Wohnung, Kleidung, Lebensmittel)
Umgebung. Als Intervention entwickelte sie die Assanierung, die als Aufgabe
kommunaler Selbstverwaltung durchgeführt wurde. Die Fragen der unmittelbaren und spezifischen Ursache von Seuchen blieb ungeklärt.
Die Auslösungshygiene der frühen KOCHsehen Ära sah die Krankheitsursachen in einem gleichmäßig wirksamen spezifischen Keim und entwickelte
neben der spezifischen Isolierung (z.B. der offen Tuberkulösen), der spezifischen Umweltsanierung (z.B. bei Typhus) und der Desinfektion die Methoden der aktiven und passiven Immunisierung (v. BEHRING) und später der
spezifischen Therapie (EHRLICH). Die Bakteriologie begründete damit einerseits Maßnahmen staatlicher Sanitätsaufsicht auf neue Art, befruchtete andererseits aber ebenso die individuelle Therapie. Außerdem spezifizierte und
technisierte sie auch die Methoden der Assanierung - korrigierte und ergänzte mit~in die Interventionsformen der vorausgehenden Gesundheitswissenschaften S. Unbeantwortet blieb indes die Frage der unterschiedlichen
Wirkung spezifischer Krankheitserreger.
Aus der Beantwortung eben dieser Frage folgten die verschiedenen Richtungen der neueren Gesundheitswissenschaften. Die Sozialhygiene richtete ihren
Blick auf die Pathogenität der sozialen Umwelt - daher die "Soziale Pathologie" GROTlAHNs. Als Intervention begründete sie die Gesundheitsfürsorge
als Sanierung des sozialen Umfeldes bei bestimmten Erkrankungen bzw. als
Hilfe Iür diejenigen, die durch ihre abgrenzbare Lage als gefährdet galten;
diese Hilfsformen wurden wiederum als typische Aufgaben kommunaler
Selbstverwaltung gesehen. Die unspezifische öffentlich-technische Hygiene
PETTENKOFERs und die spezifische Seuchenbekämpfungstechnik KOCHs, die
das gemeinsame Ziel der Sanierung der unbelebten Umwelt hatten, wurden
durch das Ziel einer Sanierung der sozialen Umwelt ergänzt: ~~OTlAHN
sprach daher von der "Verallgemeinerung der hygienischen Kultur" .
Den Aspekt der unterschiedlichen individuellen Wirkung und damit individueller Gesundheitssicherung griff die Konstitutionshygiene auf: Ganzheitslehre und Reizlehre wurden zu den wissenschaftlichen Grundlagen eines
dynam ischen Modells, in das die veränderliche Prädisposition oder Anlage,
die veränderlichen auslösenden ~eize. und di~ veränderli~hen .Außenbedingu~
gen eingingen (KAUP, HUEPPE) 7. Die Hygiene der ReizdosIerung zur POSItiven wie negativen Seite, d.h. das Problem der Degeneration und der Regeneration. und die Erhaltung von Art und Rasse wurden ihre Gegenstände. Damit wurden sowohl konstitutionelle Erkrankungen wie degenerative Erkrankungen Gegenstand der Gesundheitswissenschaften. Diese Erkrankungen, so
KAUP, würden nach dem abklingenden Kampf gegen die Infektionskrankheiten immer mehr an Bedeutung gewinnen.
Mit der Lehre der unterschiedlichen Disposition der Individuen gegenüber
pathogenen Reizen war das künftig beherrschende, auch in der Sozialhygiene
außerordentlich einflußreiche ModeJI der Exposition und Disposition begründet. Es bot die Möglichkeit, prophylaktisch oder therapeutisch auf der Seite
des Individuums, auf der Seite des Reizes oder auf die vermittelnden Umstände einzugreifen. Als prophylaktische Form wurde u.a. propagiert, durch
gezielte Reizdosierung die individuelle Disposition zu verbessern: Hans
BUCHNER, einer der Protagonisten des Deutschen Vereins für öffentliche
Gesundheitspflege der neunziger Jahre, forderte daher bereits 1896 die tägliche Turnstunde. Über Schul- und Massensport wurde die tägliche Gymnastik
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nun zu einem neuen Bestandteil "gesunder" Lebensführung. Die alte lateinische Spruchweisheit "mens sana in copore sano" erhielt nun in der industriellen Massengesellschaft eine neue Bedeutung. Klinisch wirkte sich die
Konstitutionshygiene in der Funktions- und Bewegungstherapie aus. Ferner
förderte die Konstitutionshygiene eine richtige Reizdosierung in Arbeit und
ErhoJgwg: aus der "Gewerbehygiene" wurde dadurch eine "Hygiene der Arbeit" .
Mit der Konstitutionshygiene war gleichzeitig die Frage der Vererbung von
starken bzw. schwachen Konstitutionen gegeben und damit das Problem der
Fortpflanzung und des Einflusses medizinischer und hygienischer Krankheitsabwehr auf die natürliche Auslese. So weiteten sich die Gesundheitswissenschaften vom existierenden Menschen in seiner Umwelt und seinen konkreten
sozialen Beziehungen über das Keimgut auf den zukünftigen Menschen aus.
Zur Gesunderhaltung des bereits lebenden Menschen trat als neues Problem
die Erzeugung gesunden Nachwuchses. Die "Fortpflanzungshygiene" (G ROTlAHN) mit dem Problem der Abstammung, Vererbung, Entartung und entsprechender Gegenmaßnahmen wurde daher nichts allein sehr früh als ein
gegebener Bestandteil der Sozialhygiene begriffen 9; sie hat sich vielmehr
im Spektrum der Gesundheitswissenschaften der neunziger Jahre entwickelt
und gehört unabdingbar zu ihnen. Die Vertreter der II pra ktischen Hygiene "
wie PETTENKOFER und R UBNER hatten sich noch explizit mit dem neomalthusischen SPENCERschen Argument auseinanderzusetzen, die Hygiene
halte durch Verminderung der Schädlichkeiten die schwächlichen Individuen
am Leben, die sich dann vermehren und die durchschnittliche Tüchtigkeit
herab- wie die durchschnittliche Sterblichkeit wieder heraufsetzen: sei also
im Endeffekt vergeblich und zu teuer.
Nun aber wurden Fragen der 'Ilndividualhygiene" und Eugenik gleiche Bestandteile der neuen Lehrsysteme; denn nun waren alle denkbaren Lebensbereiche zum Objekt der Gesundheitswissenschaften geworden. Von der mittelbaren Umgebung bis zur Fortpfbanzung war das gesamte aktuelle und zukünftige menschliche Leben edaßt 9 :
"In diesem Sinne ist jeder normale und pathologische Lebensvorgang, jede
Krankheit kein bleibender Zustand, status, sondern ein energetischer Vorgang, processus, und als solcher eine Funktion veränderlicher Faktoren,
und zwar der veränderlichen Prädisposition oder Anlage als Ursache, der
veränderlichen auslösenden Reize oder Erreger und der veränderlichen
Außenbedingungen.
Damit
werden
die
Konditionalhygiene
(LEVY,
PETTENKOFER, PARKES), die Auslösungshygiene (PASTEUR, KOCH) und
die Konstitutionshygiene (HUEPPE) in einer biologischen Kausalkette geeint, und es gibt jetzt eine geschlossene Hygiene des Menschen."
Mit der Hygiene der Fortpflanzung gerieten die Gesundheitswissenschaften
allerdings auf ein Feld, das bereits von einer wissenschaftlichen und ideologischen Auseinandersetzung besetzt war, nämlich der Rassenhygiene und der
davon sorgsam zu scheidenden Rassenkunde. Die Auseinandersetzung
zwischen der Rassenhygiene und Rassenkunde einerseits und zwischen der
Rassenhygiene, Rassenkunde und der Sozialhygiene andererseits sollten zum
beherrschenden gesundheitswissenschaftlichen und gesundheitspolitischen
Problem der Endphase der Weimarer Zeit werden. Die wissenschaftliche Herkunft, die ideologische Verflechtung und die politische Unterstützung der
Rassenhygiene und der Rassenkunde sind daher eingehend zu betrachten9I .

4.2

Darwiilismus und Sozialdarwinismus: theoretische Grundlegungen im 19.
Jahrhundert

Als Charles DARWIN 1859 sein Buch "On the oflgln of species by means of
natural selection" veröffentlichte, war die erste Auflage von I .250 Exemplaren bereits am Tage des Erscheinens yergriffen 92 . DARWIN hatte seine Forschungsergebnisse erst publiziert, als er in einem Manuskript des Zoologen
Alfred Russel WALLACE über "Die Neigung der Varietäten, in unbestimmter
Weise von dem ursprünglichen Typus abzuweichen" den Gedanken der Selektion unabhängig von seinen Arbeiten vorformuliert fand: Die Elemente der
DAR WINschen Lehre - Abstammung, Variation, Se1ck tion - waren Gedankengut, das in der Zeit angelegt war: hatte doch der Sozialphilosoph Herbert
SPENCER wiederum unabhängig von DARWIN ein soziologisches Entwicklungsmodell des Kampfes ums Dasein und des Überlebens des Stärksten vorgelegt.
DARWIN selbst blieb in seinen Arbeiten streng empirisch: seine Theorien auf
soziale Verhältnisse zu übertragen, fiel ihm nicht ein. So verfolgte er auch
in seinem 1871 erschienenen Buch "The Descent of Man, and Sclection in
Relation to Sex" lediglich die Abstammungsgeschichte der Menschen, ohne in
sozialphilosophische Spekulationen zu verfallen. Auch in den Werken der
Popularisatoren DARWINs dominierte zunächst der Aspekt der Abstammungslehre und deren Bedeutung für die Menschwerdung. Bereits vor DARWIN
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Abb. 3: "Verschiebung in der Zusammensetzung der Bevölkerung durch mögliche Fortpflanzung der einzelnen Gruppen".
(Quelle: FETSCHER, Grundzüge, 192 5, 7)
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Abb. 4:

"Die Minderwertigen vermehren sich stärker als die gesunde Bevölkerung" .
(Quelle: FETSCHER, Gründzüge, 1925, 8)

hatte dessen Freund Thomas H. HUXLEY 1863 in einer Schrift den Gedanken
geäußert, daß, wenn die Abstammungslehre richtig sei, diese auch für den
Menschen gelten müsse. In Deutschland war es vor allem der Zoologe Ernst
HAECKEL, der DARWINs Theorien systematisch auf den Menschen übertrug
- ihn möglicherweise als erster auf diese Konsequenz aufmerksam machte.
Die Lehren DARWINs müssen für die Menschen der Zeit eine Offenbarung
gewesen sein 93 . In den popularisierten Ausweitungen DARWINschen Gedankengutes in den Schriften des Zooiogen und Geologen Carl VOGT, des Geolog~~
Friedrich ROLLE, des Arztes und Vulgärmaterialisten Ludwig
BUCHNER, besonders aber in HAECKELSs in über 400.000 Exemplaren verbreitetem "Welträtsel" fanden sie ihre Verbreitung. Als Element antichristlicher und anti idealistischer Massenaufklärung und Grundlage eines platten
Fortschrittglaubens wurde der Darwinismus zu einem beherrschenden Faktor
für die geistige Orientierung des Bürgertums - und der Arbeiterschaft, die
sich als neue, zukünftige gesellschaftliche Kraft zu begreifen begann 94 . In
der ersten Phase populärer Rezeption DARWINscher Lehren stand die Abstammung im Vordergrund. Im Laufe dieser Diskussion wurde die religiöse
Erklärung der Schöpfungsgeschichte durch eine "natürliche Schöpfungsgeschichte" und eine monistische Weltanschauung abgelöst, in der weder für die
Schöpfermacht Gottes noch für Religion Platz war: das Leben hatte sich zu
einem unbestimmten Zeitpunkt aus anorganischer Masse gebildet, Lebewesen

und Menschen in einem langen Prozeß von Variation und Selektion entwickelt
- Geist und Physis sind ein einheitliches Geschehen.
In der weiteren Phase des Darwinismus trat zunehmend der Aspekt der
Selektion in den Vordergrund: die Mechanismen natürlicher Zuchtwahl wirkten auch im sozialen leben der Menschen. Damit war der Sozialdarwinismus
im eigentlichen Sinne geboren 95 . Als besonderes Problem erwies sich in der
Diskussion, daß die natürliche Auslese und Zuchtwahl im Kampf ums Dasein
durch die Zivilisation im allgemeinen und durch die moderne Medizin im besonderen mehr und mehr verfälscht werde. Menschen, die früher durch
Krankheiten
der Auslese anheimgefallen wären, könnten sich nun
fortpflanzen und ihr schlechtes Erbgut weitergeben. Da aber die Träger
guter Erbanlagen nachweislich weniger Nachkommen zeugten als die Träger
schlechter Erbanlagen, sei es nur eine Frage der Zeit, bis das gesamte
Erbgut eines Volkes gefährdet sei (vgl. hierzu Abb. 3 und 4)·
In dieser Gedankenverbindung wurde das Selektionsprinzip von einem biologischen Modell zu einem Modell sozialen und politischen Denkens und Handelns. Die DARWINsche Abstammungsle~~e wurde mit der SPENCERschen
lehre des Kampfes ums Dasein und des Uberlebens des Stärksten zu einem
biologistischen Gesellschaftsmodell - der größte Teil der Sozialdarwinisten
ver!llittelte folgli<:~ nicht DARWINsches, sondern SPENCERschcs Gedankengut 9 . Mit der Ubertragung des Selektionsprinzips auf die menschliche
Gesellschaft war jedoch ein grundlegendes Problem gegeben: wie waren Humanität und Selektion miteinander zu vereinbaren, was sollte mit den
Schwachen geschehen?
Eine antihumane lösung dieser Frage schlug der Engländer lohn B. HA YCRAFT, Professor für Physiologie in Cardiff, vor 97 . Er konstatierte eine
"mer kliche Rassenverschlechterung"; jede Verbesserung öffentlicher hygienischer Verhältnisse wäre ein Vorteil für Schwächlinge. Infektiöse Erkrankungen suchten ihre Opfer unter anlagebedingten Schwächlingen; ähnliches gelte
für Tuberkulose, Idiotie, Epilepsie, Aussatz, aber auch Verbrechertum und
asoziales Verhalten. Damit diese Anlagen nicht vererbt würden, seien die so
Behafteten dazu zu zwingen, kinderlos zu leben und zu sterben.
Demselben Gedankengut verhaftet, aber wesentlich aggressiver waren die
Vorschläge des Deutschen Alexander TllLE, ursprünglich Landwirt, später
Dozent für Deutsche Sprache und Literatur in Glasgow und schließlich Geschäftsführer industrieller Verbände in Deutschland - zuletzt in enger Zusammenarbeit mit dem führenden Großindustriellen v. STUMM-HALBERG.
T1llE galt die Moral der Humanität als unmoralisch: nicht nur die Tüchtigen, sondern auch die Untüchtigen würden durch den "Triumph der Zivilisation" und die "Errungenschaften der Menschlichkeit" überleben. Die Gleichheit der Menschen und Menschenrechte seien eine Fiktion der Aufklärung;
demgegenüber sei der Grundsatz der natürlichen Auslese rückhaltlos auf die
Menschheit zu übertragen - im unerbittlichen Konkurrenzkampf würden sich
d~e Begabten und Tüchtigen von selbst durchsetzen. Was W~der, daß TILLE
dIe Elendsviertel Ostlondons als "Nationalheilanstalt" galten 9 .
Während HA YCRAFT und TlLlE den Gedanken der Konkurrenz konsequent
auf die Gesellschaft übertrugen - der igt Ausmerzungsprogramm eines Ernst
MANN seinen brutalen Endpunkt fand 9 -, versuchten andere, den Gedanken
der Auslese und den Gedanken der Humanität miteinander zu versöhnen - ein
Unterfangen, das von vornherein an die Quadratur des Zirkels gemahnt. Als
führender Vertreter dieser Richtung hat in England Francis GALTON, ein
Vetter DARWINs, zu zählen. Bereits in den 60er Jahren hatte er die Verer149

bung geIstiger Fähigkeiten betont und einen umgekehrten Zusammenhang
zwischen der Höhe der Begabung und der Zahl der Kinder festgestellt. Um
die angeborenen Eigenschaften der Menschen zu verbessern und zum Wohl
der Allgemeinheit zu entfalten, entwickelte er den Begriff und die Lehre der
"EugeniklI. Diese befaßt sich mit allen Einflüssen, welche die angeborenen
Eigenschaften einer Rasse verbessert und diese Eigenschaften zum größtmöglichen Vorteil zur Erhaltung bringt - und zwar im Rahmen und in voller An1oo
erkennung der liberalen Gesellschaftsordnung
.
Ein Vorläufer der deutschen Diskussion war der Ingenieur, Journalist und
spätere Privatgelehrte Otto AMMOf'!. Nicht im strikten Sinne Sozialdarwinist
lind sich extensiv auf GAL TON stützend, sah er den Kampf ums Dasein zwar
auch in der menschlichen Gesellschaft wirken, sprach sich aber dagegen aus,
das selektorische Wirken der Natur noch zu verstärken: mehr noch, nach dem
Prinzip des Altruismus müsse man auch das Menschenleben retten, das
eigentlich der Selektion verfallen sei. Damit hob er das Selektionsprinzip
faktisch im Humanitätsprinzip aufIOI.
4.3

Die Anfänge der Rassenhygiene und Rassenkunde in Deutschland um die
Ja hrhundertw ende

Dcr eigentliche Begründer des lIhumanen'l Sozialdarwinismus in Deutschland
wurde der Arzt Wilhelm SCHALLMA YER. Ohne Kenntnis der GAL TONschen
Lehren - wie er später stolz betonte - und nachdem er fünf Jahre vt;~geblich
einen Verleger gesucht hatte, veröffentlichte er 1891 das Büchlein lIUber die
drohende körperliche Entartung der Culturmenschheit", dem I 893 die z'6~ite
Auflage als lIDie drohende physische Entartung der Culturvölker'l folgte I .
SCHALLMA YER sah durch Medizin, Hygiene und ökonomische wie soziale
Verhältnisse den Weg zur körperlichen Entartung vorgezeichnet. Dies genügte
ihm, um weitreichende gesundheitspolitische Maßnahmen zu fordern. Statt
der Medizinalstatistik schlug er eine Erblichkeitsstatistik vor; die Träger
kranker Erbanlagen seien in Krankenpässen zu kennzeichnen, ihnen sei die
Ehe zu verbieten. Um dies alles konsequent durchführen zu können, sei der
ärztliche Stand zu verstaatlichen. Damit war die Gedankenverbindung der
Hygiene der Fortpflanzung als Aufgabe des staatlichen Medizinalwesens bereits mit dem Beginn der Diskussion gegeben.
Ausgerechnet diese von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtete Schrift
veranlaßte den führenden marxistischen Theoretiker der Zeit, Kar!
KAUTSKY, sich explizit mit medizinischen Fragen zu befassen I03 : "Was der
Arzt hier im Interesse der Wissenschaft und seines Berufes fordert, ist
dasselbe, was die Sozialdemokratie im Interesse der unbemittelten Voiksschic~ten verla~gt", ~ommen.ti.erte KAUTSKY, der ~b.rigens seine Mistige
EntWIcklung beIm SozIaldarwInIsmus begann - und bel Ihm endete - 4, die
organisatorischen Vorschläge SCHALLMAYERs.
Nur wenig später veröffentlichte der Arzt Alfred PLOETZ das Buch "Die
Tüchtigkeit unserer Rasse und der Schutz der Schwac~en", das als erster Teil
I
der "Grundlinien einer Rassenhygiene ll gedacht war 5. Nach PLOETZ lagen
die Ursachen der Entartung in der Erbänderung, der Hemmung der Auslese
und der Kontraselektion oder Gegenauslese. Darunter verstand PLOETZ
ebenso die Beschränkung der Nachkommenzahl der Intelligenteren, die Geburtenprävention, aber auch Krieg, Revolutionen oder besonderen Schutz für
Kranke und Schwache. PLOETZ, der in seiner Studentenzeit in sozialistischen
Kreisen verkehrt hatte und ein Anhänger CABETs war, befürwortete die
I50

demokratischen und humanitären Ziele der modernen Sozialpolitik, forderte
aber eine aufs äußerste gesteigerte praktische Rassenhygiene als ihre notwendige Ergänzung, um die Kontraselektion auszuschalten. Dies bedeutete
verbesserte geschlechtliche Zuchtwahl, Bekämpfung aller Gegenauslesen und
Beherrschung der Variation aufgrund wissenschaftlicher Einsicht. Neben dem
Begriff "Kontraselektion hatte PLOETZ damit den Begriff "Rassenhygiene"
in die Diskussion gebracht, der Anlaß zu bis heute andauernden Mißdeutungen
und endlosen Streitigkeiten bot und bietet.
ll

Denn der Begriff "Rasse" war inzwischen durch die Rassenlehre GOBINEAUs
und dessen Popularisatoren in typischer Weise besetzt. Joseph Arthur Comte
de GOBINEA U hatte 1853 bis 1855 ein - ebenfalls zunächst unbeachtetes vierbä~iges Werk über die Ungleichheit der menschlichen Rasse veröffentI
licnt
. GOBINEAU führte die Menschheit auf die weiße, die schwarze und
die gelbe Rasse zurück. Die blonde, weiße Urrasse, die Arier, sind im Besitz
der edelsten geistigen Fähigkeiten; von diesen stammen die Aristokratien
aller Kulturvölker ab. Die Menschheit ist jedoch in einem Prozeß ständiger
Degeneration begriffen. Ursache hierfür ist einzig und allein die Rassenmischung: Blut- und Rassenmischung sind gleichbedeutend mit Entartung. Die
Degeneration trifft nicht den einzelnen, sondern ganze Rassen, besonders die
weiße Herrenrasse der Arier. Damit wird die Weltgeschichte zur Rassengeschichte. Die gute Substanz der arischen Hochrasse wird nivelliert, Qualitätsgefühl und aristokratische Gesinnung gehen verloren, die Ideen der
Gleichheit und Demokratie stellen sich als Kennzeichen der Degeneration
ein. "Arier" war für GOBINEAU kein biologischer Begriff, sondern ein anderes Wort für Aristokrat.
In Deutschland wurde GOBINEAU dem breiten PeYblikum allerdings erst durch
die Übersetzung Ludwig SCHEMANNs bekan.f}t 1 7, die erst um die Jahrhundertwende erschien. Angeregt hatte diese Ubertragung niemand anders als
Richard WAGNER, der in seinem Ring der Nibelungen das un8~wußte Gegenbild GOBINEAUs über heroisches Sein und Untergehen sah 1 . SCHEMANN
wurde zum Apostel GOBINEAUs in Deutschland: 1894 gründete er ein GOBINEAU-Archiv und eine GOBINEAU-Vereinigung. Neue Nahrung erhielt die
GOBINEAU-Schule durch den ehemaligen Rechtsanwalt George VACHER DE
LAPOUGE, der GOBINEAUschem Gedankengut die eugenischen Ideen GALTONs zufügte und der gesamten Denkrichtung den Namen Anthroposoziologen" gab. LAPOUGE war damit derjenige, der die Geschichtstheorie des
Antidarwinisten GOBINEAU mit sozialdarwinistischem Gedankengut verbrämte I09 . Otto AMMON, deutscher Freund LAPOUGEs, prägte den Begriff
der 11 Arierdämmerung". Zu ihnen gesellte sich Ludwig WOlTMANN, Arzt und
bis 1903 Sozialdemokrat.
11

Diesen 11 Tragikern"1 IO des Arierkultes stand in derselben Denkrichtung
Houston St. CHAMBERLAIN gegenüber, der seine englische Heimat mit Bayreuth vertauscht hatte. CHAMBERlAIN hielt nicht nur - übrigens im Gegensatz zu GOBINEAU, der den Deutschen nur kümmerliche Reste weißen
Blutes zuwies - auf germanisches Blut und das Germanentum überhaupt.
Vielmehr glaubte er, der sich viel auf seine Kenntnis der DARWINschen
Schriften und seine naturwissenschaftliche Bildung zugute hielt, an die Möglichkeit der Höherzüchtung. Sowohl die GOBINEAUsche Theorie der Rassenreinheit durch Rassenentmischung wie die CHAMBERlAINsche Idee der
Rassenzüchtung gingen später in die NS-Rassenideologie über.
Aber schon bevor die Ideen GOBINEAUs durch seine Adepten in Deutschland
verbreitet wurden, waren sie - wie das Beispiel Richard WAGNERs zeigt -

in gebildeten Kreisen auf einen guten Boden gefallen. Denn die rasch
schreitende Industrialisierung Deutschlands war von einer steigenden
sationskritik begleitet. Die Vorzüge industrieller und wirtschaftlicher
wurden den Besitzenden durch die ebenfalls hochkommende Masse der
ter verdüstert, die sich erdreisteten, gleiche Rechte zu fordern.

voranZiviliMacht
Arbei-

Der Zwiespalt in der WeItsicht des niedergehenden Adels und des aufgestiegenen Bürgertums, die ihre alten bzw. eben erst erworbenen Rechte auf
einmal gemeinsam gegen die Masse verteidigen mußten - Gustav LE BON,
der um die Jahrhundertwende die Psychologie der Massen beschrieb, war
ebenfalls Anhänger GOBINEA Us -, machte sich in einer verblasenen Untergangsstimmung lind übersteigerter Herrenmoral Luft: neben Richard WAGNER wurde Friedrich NIETZSCHE zu einem - möglicherweise mißverstandenen 111 _ Kulturideologen des Bürgertums, der "die prachtvolle, nach Beute
und Sieg lüsterne blonde Bestie" beschwor, während der Historiker Heinrich
von TREITSCHKE meinte, daß mit dem Satz von der ursprüngliche'1 Ungleichheit des Menschen alles politische Denken beginnen müsselI. Im
Kleinbürgertum und unter Kindern wurde der Gedanke des deutschen Wesens
durch Karl MAY, die Phantasien des heroischen Untergangs durch die historisierenden Romane F elix DAHNs verbreitet. Die vormals nur gefühlsmäßig
die Rasse berücksichtigende Deutschtumsbewegung FICHTEscher Prägung erl
hielt durch GOBINEAU eine militante Umdeutung 1 3: "Die treibenden
Motive seiner (sc. GOBINEAUs; A.L./F.T.) Rassenlehre waren zu suchen in
dem tiefen Unbehagen der konservativ-reaktionären Kreise Europas an den
zunehmend liberalen und demokratischen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts. Der unterschiedslosen 'Gleichmacherei', die als Vermassung empfunden wurde, setzte GOBINEAU ein hierarchisch-konservatives Gesellschaftsmodell entgegen. Gleichzeitig war es das Bewußtsein des Ausverkaufs der
traditionellen Werte der abendländisch-christlichen Kultur, das den Ruf nach
etwas Dauerndem über allen Dingen und Werten laut werden ließ. Gegen
egalitäre Vermassung setzte GOBINEAU das aristokratische Ungleichheitsprinzip auf rassischer Grundlage, gegen die zerbrochenen metaphysischen
Ideen die Idee der Rasse, an die Stelle Gottes den Rassenprozeß."
Aus diesem Gedankengut formte sich mit Versatzstücken des Sozialdarwinismus schließlich eine reaktionäre, elitäre, militaristische und imperialistische
Theorie, die sich im 1 891 gegründeten Alldeutschen Verband in einer bewußt
außerparlamentarisch agierenden "0pposition von rechts" zusammenfand l14 .
Das Programm richtete sich gleichermaßen nach innen wie nach außen: es
galt, die Monarchie zu stärken, die koloniale Expansion voranzutreiben, als
Voraussetzung dafür die Flotte zu stärken und schließlich nationale Minderheiten zu bekämpfen. Die Agrarier des Ostens wie die Großindustriellen des
Westens sahen in diesem Gedankengut ihre Interessen gleichermaßen verkörpert.
4.4

Rassehygiene, Rassenhygiene und Rassenkunde - Grenzen und Übergänge

Um die Jahrhundertwende schien die Zeit reif, die DARWINschen Lehren in
gesellschaftspolitische
Programme
auszumünzen.
1900 stellten Ernst
HAECKEL, der Paläontologe Eberhard FRAAS und der Nationalökonom
Johannes CONRAD allen Wissenschaftlern der Welt die Preisfrage: "Was
lernen wir aus den Prinzipien der Deszendenztheorie für die innerpolitische
Entwicklung und Gesetzgebung des Staates?" Der Großindustrielle Friedrich
Alfred KRUPP, der zunächst anonym blieb, hatte 30.000 M (NOWAK nennt
50.000 M) für die drei besten Antworten ausgesetzt. Aus den insgesamt 60

eingegangenen Arbeiten trug Wilhelm SCHALLMA YER den ersten Preis
von. Endlich aus der Anonymität heraustretend, schuf er mit "Vererbung
Auslese im Lebenslauf der Völker, eine staatswissenschaftliche Studie
Grund der neueren Bioloflie" das Standardwerk der Rassenhygiene für
nächsten zwei Jahrzehnte ).

daund
auf
die

Für die Rassenhygieniker SCHALLMAYERscher ung PLOETZscher Prägung
stellten sich zwei Probleme als wesentlich heraus I I : die Fortpflanzungsauslese und das Reproduktionsverhalten der Lebenstüchtigen. Ziel der Fortpflanzungsauslese war, daß sich die Tüchtigen nicht nur im Lebenskampf behaupteten, sondern ihre Anlage auf die nächste Generation vererbten. Nicht die
Lebensauslese, sondern die Vererbung guter Eigenschaften als Fortpflanzungsauslese war dem Rassenhygieniker das Entscheidende: Fruchtbarkeitsauslese bedeutete, daß sich die besser angepaßten Individuen fortpflanzen,
während Lebensauslese nur die unwerten Individuen frühzeitig ausschaltet.
Die Rassenhygieniker setzten sich damit gleichermaßen gegenüber denjenigen
ab, die die Lebensauslese verschärfen wollten, wie auch gegenüber der privaten und öffentlichen Hygiene, die lediglich auf die Lebenden allgemein
ausgerichtet war. PLOETZ hatte daher bereits 1895 folgende Unterscheidung
getroffen:
"Die Hygiene des Individuums zerfällt in die private und in die öffentliche
oder soziale Hygiene. Die private Hygiene hat es mit den Gesundheitsbedingungen zu tun, die jeder selbst unmittelbar beherrscht oder die
wenigstens innerhalb der Familie zur Beachtung kommen. Die öffentliche
oder soziale Hygiene umfasst alle die Bedingungen für den Gesundheitszustand der Einzelnen, die von der Gesellschaft oder dem Staat ausgehen.
Soziale Hygiene und Rassenhygiene sind also nicht zu verwechseln. Soziale
Hygiene hat als direktes Ziel immer noch das Wohl des Einzelnen, Rassenhygi.ene dagegen das Wohl einer zeitlich dauernden Gesamtheit als solcher! 17."
Außerdem war überall beobachtet worden, daß sich die Träger guter Erbanlagen wesentlich weniger vermehrten als die Träger schlechter Erbanlagen.
Es galt daher, die Träger schlechter Erbanlagen von der Fortpflanzung auszuschließen. Diese negative Seite der Rassenhygiene waren etwa Eheverbot,
Sterilisation oder Zwangsasylierung der Träger schlechter Erbanlagen. Als
positive Seite sollten Personen mit guten Erbanlagen durch familienbegünstigte Steuerreformen, Kinderzulagen, Eindämmung außerhäuslicher Berufstätigkeit der Frau, Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, Aufklärung etc.
veranlaßt werden, mehr Nachwuchs großzuziehen. PLOETZ hielt in seiner
Gedankenführung an der Ausschaltung der Kontraselektion fest: als politisches Programm folgte daraus, Bevölkerungszahl und Produktionsmittel einschließlich deren Nutzung einander anzupassen. SCHALLMA YER hielt seinerseits an der Idee der Familienbücher fest, um über "erbbiographische Personalbögen" die Erbanlagen im Volk systematisch zu erfassen. Als Voraussetzung hierfür galt ihm eine von privaten Interessen völlig befreite, mithin
staatliche Organisation des Medizinalwesens. Diese erbbiologische Erfassung
sollte dann im NS-Deutschland in die Realität umgesetzt werden.
Während SCHALLMAYER und PLOETZ in dem Bestreben einig gingen, die
Errungenschaften der Medizin und des Sozialstaates mit ihren Forderungen
nach der Fortpflanzungsauslese zu versöhnen, führte der von PLOETZ geprägte Begriff der "Rassenhygiene" nicht nur zu Unklarheiten, Streitereien
und organisatorischen Zerwürfnissen, sondern sollte späterhin die - wenngleich immer vage, leicht zu überschreitende - Scheidelinie zwischen den-
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j~nigen

werden, die ihre Forderungen mit dem demokratischen Rechtsstaat in
Ubereinstimmung zu bringen suchten, und denjenigen, die bereit waren, menschenfeindliche, schließlich auch widerrechtliche oder gar nicht mehr rechtlich abgesicherte Maßnahmen zu dulden und zu fördern.

PLOETZ hat seine Theorien über den menschlichen Artprozeß unter der Auswirkung von Auslese, Gegenauslese, Anpassung und Zuchtwahl unter dem Begriff IIRassenhygiene ll zusammengefaßt. Rassenhygiene bedeuteten ihm alle
theoretischen und praktischen Maßnahmen, um eine Entartung zu verhindern.
Mit diesem in der Mehrzahl gehaltenen Begriff stieß PLOETZ auf das Feld
vor, das die Nachfolger GOBINEAUs bereits besetzt hielten. Die Sozialanthropologen oder auch Rassenkundler verstanden Rasse als "System rasseil
oder als "an thropologische Systemrasse" , d.h. eine Gruppe von Menschen unterscheidet sich durch körperliche, geistige und moralische Merkmale qualitativ von anderen. Für PLOETZ hingegen wird dauerndes Leben erst durch
eine Vielheit abstammungsverwandter Individuen gewährt, die durch ihre
Fortpflanzungs- und Vererbungsfunktion neue, ähnliche Individuen erzeugen:
diese Menschen bilden eine "Vitalrasse" oder "biologische Vitalrasse". "VitalrasseIl kann die gesamte Menschheit sein, ein Volk umfassen, konnte sich
aber auch mit einer IISystemrasse ll decken.
Bei PLOETZ war folglich die Trennung des Rassebegriffs von der ideologisch
besetzten Deutung der arischen Rasse GOBINEAUs, dem Germanenkult der
deutschen Epigonen GOBINEAUs und CHAMBERLAINs und der späteren nordischen Bewegung niemals so deutlich, daß nicht auch eine Interpretation in
diese Richtung möglich gewesen wäre. Ganz im Gegenteil: in seinem Erstlings- und Hauptwerk hatte sich PLOETZ bereits 1895 ausführlich mit den
"au fsteigenden Rassen" - Westarier und europäisches Judentum - befaßt.
Dabei dokumentierten sich ihm die Westarier "S0 deutlich als die hervorragendste Culturrasse ~nserer Zeit, daß man darüber keine Worte weiter zu
verlieren braucht l l l I • Bei genauerem Hinsehen erweist sich, daß seine Arbeiten von rassekundlichem Gedankengut durchtränkt waren. Wie die obigen
Worte anzeigen, wurde darüber erst gar nicht diskutiert. LENZ konnte daher
auch in der Festschrift zum 70. Geburtstag PLOETZ' feststellen:
"PLOETZens Liebe galt von Anfang an nicht so sehr der Menschheit im
allgemeinen als vielmehr der germanischen Rasse, der nordischen, wie wir
heute sagen. Seine Begeisterung für die Germanen wurde schon während
der Schulzeit durch geschichtliche Bücher geweckt. Die Werke Felix
DAHNs, zumal der 'Kampf um Rom', machten gewaltigen Eindruck auf
ihn. Der nordische Gedanke stand ihm durchaus nicht im Widerspruch mit
der Hygiene der gesamten menschlichen Rasse I19 ."
SCHALLMA YER hingegen führte einen energischen Kampf gegen die Vermischung der Fortpflanzungshygiene und der Rassenkunde. Er hielt den
Rassekundlern ihre wissenschaftlich lI un bewiesenen und unbeweisbaren
Lehren" vor, ergötzte sich an den Verrenkungen SCHEMANNs, das schlechte
Urteil GOBINEAUs über die Germanen zurechtzurücken, und hielt auch nicht
mit seiner Meinung über die 80litischen Implikationen GOBINEAUs und seiner
l2
Anhänger hinter dem Berg
:
Aus den Motiven und der Tendenz seines Rassenwerkes machte GOBlNEAU selbst keinen Hehl. Seine Gesinnung ist feudal, agrarisch, antisemitisch, klerikaL. Widerwille und Haß gegen die Demokratie und gegen den
modernen Fortschrittsgeist haben ihm die Lanze in die Hand gedrückt.
Das ist es, was dem Essai in konservativ gesinnten Kreisen nicht nur
stärkste Sympathie, sondern auch den, im übrigen sicher unverdienten,
I1
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Ruhm eines klassischen Werkes verschafft hat. Zu ihm stehen nach SCHEMANN naturgemäß 'im wesentlichen diejenigen Elemente, die wir konservativ, aristokratisch, nationalistisch usw. zu nennen uns gewöhnt haben,
während die sogenannten liberalen, demokratischen, kosmopolitischen ihm
immer fern und feindlich bleiben werden'. Daß auch die Vertreter der
deutschnationalen Richtung an der Schwärmerei für GOBINEAUs Rassenwerk teilnehmen, ist eigentlich recht wunderlich und läßt sich nur dadurch
erklären, daß sie ihre Gesinnungen aus den aristokratisch-konservativen
Kreisen zu beziehen lieben. 1I
SCHALLMA YER hielt daher auch den Begriff lIRassenhygiene" für sehr unglücklich. Er benutzte demgegenüber ostentativ den Begriff "Rassehygiene"
und schlug später in einer Ubertragung der GAL TONschen "Nationaleugenik"
den Begriff IIRassedienst" vor (vgl. auch Abb. 8).
4.5

Die Institutionalisierung der Rassenhygiene und Rassenkunde im wilhelminischen Deutschland

Die rassenhygienische Bewegung konnte sich in den ersten Jahrzeh2ten des
Jahrhunderts in Deutschland rasch organisatorisch festigen I I. 1904
gründete Alfred PLOETZ mit dem IIArchiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie, einschließlich der Rassen- und Gesellschaftshygiene ll die erste rassenhy'gienische Zeitschrift. Am 22. Juni 1905 gründete er in Berlin mit Ernst
RUDIN und Richard THURNWALD die erste IIGesellschaft für RassenhygienelI; zu dieser zunächst exklusiv gedachten Gesellschaft gehörte unter den 3 I
Mitgliedern u.a. sein Jugendfreund Gerhart HAUPTMANN und als Ehrenmitglied Ernst HAECKEL.
20.

1907 organisierte sich die Gesellschaft um. Unter dem Dachverband der noch
nicht einmal 100 Mitglieder zählenden IIInternationalen Gesellschaft für
Rassenhygiene ll sollten national und international örtliche Gruppen tätig werden. So entstand ~.m 9. April 1907 eine Berliner Ortsgruppe unter dem
Psychiater Ernst RUDIN, am 24. Nov. 1907 eine Münchener Ortsgruppe unter
dem Hygieniker Max von GRUBER; 1908 folgte Freiburg unter dem Anatomen Eugen FISCHER und dem cand. med. Fritz LENZ als Schriftführer, 1910
Stuttgart unter dem Statistiker Wilhelm WEINBERG. In der Berliner Ortsgruppe übernahmen etwa 1909 Ignaz KAUP und etwa 191 I Alfred
GROT JAHN den Vorsitz; beide sind mehr als Sozialhygieniker bekannt.

Sehen wir auf die Mitgliederliste von 19 1 3 mit etwa 450 Mitgliedern 122,
dann sind davon folgende Personen von Bedeutung zu nennen: Ehrenmitglieder sind neben Ernst HAECKEL der Deszendenzforscher August WEISMANN,
der Anthropologe Johann RANKE, Verfasser eines populären Werkes "Der
MenschlI, der baltische Professor der physiologischen Chemie Gustav von
BUNGE (11Alkoholvergiftung und Degeneration"; IIDie zunehmende Unfähigkeit
der Frauen, ihre Kinder zu stillen, die Ursachen dieser Unfähigkeit, die
Mittel zur VerhütunglI) und der Gynäkologe Alfred HEGAR (liDer GeschlechtstrieblI, IIBrüste und StillenlI).
Zur B e r I i n e r Gesellschaft für Rassenhygiene zählten: Erwin BAUR,
Kar! von BEHR-PINNOW, Alfred BLASCHKO (der Erforscher der Lepra in
Memel, Vorkämpfer einer fürsorglichen Bekämpfung der Gesc~!echtskrankhei
ten), Agnes BLUHM, der populäre Schriftsteller Wilhe1m BOLSC.l:lE, Artur
CZELLITZER (Augenarzt und jüdischer Familienforsched, Kar! FLUGGE, Direktor des Hygienischen Institutes der Universität Berlin, Alfred GROT JAHN
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(Vorsitzender, IIProfessor für soziale HygienelI), Geza von HOFFMANN
(Österr.-Ungar. VizekonsuI), Stephan KEKULE von STRADONITZ (Privatgelehrter, Fürstlich Schaumburg-Lippischer Kammerherr), Bernhard KOERNER
(Mitglied des Kgl. Heroldsamts, Hrsg. des Genealogischen Handbuchs bürgerlicher Familien, das er jeweils mit völkischen Einleitungen, einmal sogar mit
einem Hakenkreuz versah), Arthur KORFF-PETERSEN (Schriftführer, Hygieniker), Martin KRIELE (Nationalökonom, Mitarbeiter von A. G ROTJAHN),
Philaletes KUHN (Oberstabsarzt in Kamerun), Felix von LUSCHAN (Anthropologe), Julius SCHWALBE (Hrsg. v. DMW), Richard THURNWALD (Ethnologe, Mitherausgeber des Archivs, II~: Zt. in Friedrich- Wilhelmshafen, NeuGuinea") und Pauline PLOETZ gebe RUDIN.
Zur M ü n c h n e r Ortsgruppe der Deutschen Gesellschaft gehörten Karl
von FRISCH (später "Bienenvater" und Nobelpreisträger), Max von GRUBER
(Vorsitzender, Hygieniker) mit Gattin, Ignaz KAUP (Hygieniker) mit Gattin,
Julius F. LEHMANN (Verlagsbuchhändler, Alldeutscher Verband), Fritz LENZ
(Medizinalpraktikant), Anastasius NORDENHOLZ (Preuß. Gerichtsassessor
a.D., Privatgelehrter auf nationalökonomischem und soziologischem Gebiet,
Mitherausgeber des Archivs und Schwager von A. PLOETZ, als Großgrundbesitzer vor allem Mäzen) nebst Gattin Anastasia gebe NIKOLAIDES, Alfred
PLOETZ (Hrsg. des Archivs und Schrift;~hrer der Deutschen Gesellschaft)
nebst Gattin, Johannes R ANKE, Ernst R UDIN ("Oberarzt an der Irrenklinik,
Privatdozent für Irrenheilkunde, Mitherausgeber des Archivs für Rassen- und
Gesellschafts-Biologie, Schriftführer der Ortsgruppe"), Wilhelm SCHALLMAYER, Bernhard SPATZ (Redakteur der MMW, Kassenwart der Ortsgruppe
und der Deutschen Gesellschaft, Sozius des Julius F. LEHMANN).
Zur F r e i bur ger Ortsgruppe gehörten: Ludwig ASCHOFF (Pathologe),
Franz DOFLEIN (Zoologe) nebst Gattin, Eugen FISCHER (Anatom und
Anthropologe,
Vorsitzender
der
Ortsgruppe)
nebst
Gattin,
Konrad
GUENTHER (Zoologe) nebst Gattin Eva geb. FEHSENFELD (Tochter des
ersten Karl-May-Verlegers), Ludwig SCHEMANN (Direktor des GOBINEAUArchivs), August WEISMANN (Zoologe), Robert WIEDERSHEIM (Anatom).
Zur S t u t t gar t e r Ortsgruppe gehörten Ludwig BAUER (Hygieniker),
Ernst KLETT (Verleger), Hermann LOSCH (Statistiker), Ernst SCHEURLEN
(Mitglied des Württ. Medizinal-Kollegiums und des Reichsgesundheitsrats),
Wilhelm WEINBERG (11Arzt, Statistiker, geschäftsführender Vorsitzender der
Ortsgruppe") nebst Gattin und Heinrich ZIEGLER (Zoologe).
Als s 0 n s t i g e Mit g I i e der werden u.a. genannt: Frau Elisabeth
FOERSTER-NIETZSCHE ("Frau Oberförster NIETZSCHEII, IINachlaßverwalterin ll und Schwester von F. NIETZSCHE, Weimar) Rudolf GOLDSCHEID
(Soziologe - 11 Menschenökonomie ll - und Finanzwissenschaftler , Mitbegründer
der Dt. Gesellschaft für Soziologie, GROT lAHN-Freund, Wien), Ernst
HAECKEL (Jena), Gerhart HAUPTMANN nebst Ehefrau und Sohn, Karl KISSKAL T (Hygieniker), Ludwig PLATE (Zoologe, Jena), Heinz POTTHOFF
(Schriftsteller, Syndikus, Werkmeisterverband, MdR, FrVP), Friedrich PRINZING (Arzt, Statistiker), Heinrich SCHMIOT (Privatgelehrter, Biologe, Verf.
eines populären Philosophischen Wörterbuches bei Kröner) und Gustav
SCHWALBE (Anatom).
Aufgrund gezielter Reisetätigkeit von PLOETZ und RÜOIN in nordische
Länder folgten in Schweden, später in England, Holland, Norwegen und in
9.en Vereinigten Staaten Auslandsgründungen. Im Ausland waren vor allem
Arzte Mitglieder. In Schweden kam es zur Gründung einer Svenskt Sällschap
för Rashygien, Mitglieder waren u.a. der Hygieniker E.B. ALMQUIST,

Anatom J. W. HULTKRANTZ, K. KJELLBERG, Arzt und Mitglied des
Reichstags; von den französischen Mitgliedern sind zu nennen der Statistiker
J. BERTILLON und der Anthropologe L. MANOUVRIER; auch ein russisches
Mitglied gab es: den Moskauer Zoologen G. KOSCHEWNIKOW; englisches
Mitglied war Sir Francis GALTON; niederländisches Mitglied war J. van
DEVENTER, Inspektor der Staatsaufsicht über die Geisteskranken in Irrenanstalten, Amsterdam. In England wurde 1908 unter der Ehrenpräsidentschaft
Francis GAL TONs die "Eugenics Education Society" gegründet, an deren
Kommissionssitzung 1911 auch PLOETZ teilnahm.
Wie sehr die "Internationale Gesellschaft für Rassenhygiene" nicht nur rassenhygienischen, sondern auch rassenkundlich qualitativen Zielen verpflichtet
war, zeigt sich an der Satzung der Gesellschaft und der um diese gruppierten
Diskussionen. In einem vertraulichen Protokoll über die 5. Generalversammlung am 14. März 1909 im Hygienischen Institut der Universität München wird über eine "interessante und lebhafte Debatte" der Frage berichtet,
welcher Rasse die Mitglieder der Gesellschaft anzugehören hätten. Während
einige Mitglieder "selbst Angehörige gelber Rasse" in die Gesellschaft aufnehmen wollten, ging die wesentliche Diskussion darum, ob die Angehörigen
"weißer Rasse" oder "nordischer Rasse" sein sollten. Schließlich mußten nach
§ 4 alle Mitglieder "sämtlich der weißen Rasse angehören".
Die Mitglieder waren überdies verpflichtet, die Prinzipien der Rassenhygiene
bei sich selbst, bei einer möglichen Heirat (vorherige Untersuchung auf Ehetauglichkeit) und den Nachkommen strengstens zu beachten. Nachdem sich
die strenge Verpflichtung aller Mitglieder offenbar nicht hatte durchhalten
lassen, wurden in der Gesellschaft nochmals örtlich "engere Zusammenschlüsse" angeregt, deren Mitglieder "die Leitgedanken der Gesellschaft in
ihrer Lebensführung verwirklichen wollen" (§ 3 C der Satzung vom 14. März
1909). In München beispielsweise nannte sich dieser gewissermaßen metaelitäre' Sonderbund nach ODINs Rächer "WIDAR-Bund".
Am 21. Okt. 1910 trug PLOETZ, Gründungsmitglied der "Deutschen Gesellschaft für Soziologie", auf dem Ersten Deutschen Soziologentag über "Die
Begriffe Rasse und Gesellschaft" vor. Er geriet allerdings in eifl.e teils heftige Auseinandersetzung mit Leopold von WIESE, Ferdinand TONNIES und
vor allem mit Max WEBER. Dieser verwies die empirischen und theoretischen Grundlagen der Rassenhygiene samt ihrer Begrifflichkeit im Prinzip in
ein "Arsenal von unermeßlichen, zum Teil mit einer beneidenswerten Fülle
von Geist aufgestellten Hypothesen ~ber die züchterische Wirkung aller
möglichen Institutionen und Vorgänge,,1 3.
Große Zustimmung fand die Rassenhygiene hingegen auf der Ersten Internationalen Hygieneausstellung 1911 in Dresden. Hier wurde in der Gruppe
"Rassenhygiene"
der
erste
Versuch
unternommen,
Probleme
der
Fortpflanzung, Vererbung und Rassenhygiene allgemein verständlich auf
einer großen Ausstellung vorzuführen.
Mitglieder der Sondergruppe "Rassenhygiene" waren neben den führenden
nationalen und internationalen Rassenhygienikern wie Chas B. DAVENPORT,
Eugen FISCHER, der kurz zuvor verstorbene Francis GALTON, dessen Schüler Karl PEARSON, Alfred PLOETZ, William Z. RIPLEY, Ernst RÜDIN und
Wilhelm SCHALLMA YER sowie R. WALLACE, aus dem Kreis der Hygieniker, Sozialhygieniker und Medizinalstatistiker etwa Adolf GOTTSTEIN,
Alfred GROT JAHN, Max von GRUBER, Ignaz KAUP, Friedrich PRINZING
und Wilhelm WEINBERG. Der Katalog dieses Ausstellungsteils wurde unter
dem Titel "Fortpflanzung, Vererbung, Rassenhygiene" im Münchener LEH157

MANNs Verlag gedruckt. Damit war der "Grundstein der rassehygienischen
Abteilung des Verlages" gelegt, der nach dem Ersten Weltkrieg sowohl in der
Hassenhygiene wie in der Rassenkunde die führende Rolle in Deutschland
iibernehmen sollte I24 . Über Max von GRUBER, der seinerseits durch den
persönlichen Einfluß PLOETZ' von der Hygiene völlig auf die Rassenhygiene
umgeschwenkt war und ihm von 191 I bis 1922 im Vorsitz der "Deutschen
Gesellschaft für f<assenhygiene" folgte, wurde nur wenig später auch Fritz
LENZ dcm deutschvölkischen Verleger Julius F. LEHMANN bekannt.
Ebcnfalls um die Jahrhundertwende formierten sich die Sozialanthropologen
neu: zum Kulminationspunkt war hier ebenfalls das KRUPPsche Preisausschreiben von 1900 geworden. Ludwig WOL TMANN war für seine "Politische
Anthropologie" ein Preis ohne Rangangabe angeboten worden. Er lehnte ab
lItld ließ sich in endlose Streitereien um den ersten Rang ein. WOL TMANN
galt LAPOUGE als der "Bahnbrecher der SozialanthropologielI, seine Arbeit
nicht nur als die erste zusammenfassende Darstellung der Sozialanthropologic, sondern als " e in Handbuch, das für jeden unentbehrlich ist, der sich über
Fragen der Gesellschaftsbiologie orientieren will" 125.
Der I<assenkult GOBINEAUscher Prägung, umgemünzt auf das Germanentum,
wurde durch sozialdarwinistisches Gedankengut und vererbungsbiologische
Arbciten systematisiert: Ungleichheit der Menschen und Rassen sind ein
natUrliches Faktum, tierische Gesellschaften demonstrieren Führungs- und
Ausbeutungsprinzipien, Herr[~gaft und Untertanentum sind natürlich, Macht
und Hecht fallen zusammen
.
Zum literarischen Organ der Sozialanthropologen wurde die IIPolitisch-anthropologische Revue", in der u.v.a. neben WOl TMANN, AMMON und
LAPOUGE auch Eugcn FISCHER publizierte. Sozialdarwinismus, Rassenkunde
und f<asscnhygiene werden in diesem Kreise nun verknüpft: IIDas leben
großcr
Menschengemeinschaften wird mit biologisch-selektionistischem
Denken lind Instrumentarium zu begreifen und stellenweise auch zu lenken
versllchE' Untergangsstimmung und -angst sind Triebkräfte, dies zu
wagen I 7. 11

5. Sozialdarwinistisch-biologistische Gesellschaftsmodelle als Bestimmungs-

momente der Gesundheitswissenschaften, Gesundheitspolitik, Wohlfahrtspolitik und der allgemeinen Politik in der Endphase der Weimarer Republik
5. I

Bevölkerungspolitik und Rassenhygiene als Probleme kollektiver Bedeutung nach dem Ersten Weltkrieg

Durch den Ersten Weltkrieg änderte sich die Situation für die Rassenhygieniker wie für die Rassenkundler gleichermaßen. Deutschland hatte im Krieg
vier Prozent seiner Bevölkerung als unmittelbaren Verlust eingebüßt; gleichzeitig stagnierte die jährliche Wachstumsrate durch Geburten, die vor dem
Krieg ca. 1,2 Prozent betragen hatte, nach 1918 zwischen 0,5 und 0,7 Prozent. Dramatisch wirkten die Berech~.ungen Friedrich BURGDÖRFERs aus
dem Statistischen Reichsamt: BURGDORFER stellte in einer Art Gesamtbilanz die Verluste durch direkte Kriegseinwirkung, durch indirekte Kriegseinwirkung und schließlich die Verluste durch nichtgeborene Kinder zusammen.
Daraus errechnete sich ein Defizit von 6 bis 6,5 Mio. Menschen; den Verlust
durch Gebietsabtretun~8hinzugerechnet,ergab sich ein Gesamtverlust von 12
bis 13M io. Menschen I .

Die seit 1906 beobachtete negative Bevölkerungsbilanz war bereits vorher
Anlaß zur Sorge gewesen. Am 25. Okt. 1911 hatte in Preußen im Anschluß
an Vorträge PISTORs und DIETRICHs die wissenschaftliche Deputation für
das Medizinalwesen Maßnahmen gegen die Geburtenbeschränkung geforl29
dert
. Als neuer Referent für Bevölkerungsfragen, Säuglingssterblichkeit
und Hebammen 1911 in die Medizinalabteilung des PRMdI einRetreten, legte
l u
Otto KROHNE 1914 eine umfangreiche Denkschrift vor r . Im ersten
Kriegsjahr zeichneten sich die enormen Menschenverluste ab. Ab 1915 tagte
daher in Preußen eine ständige Ministerialkommission über bevölkerungspolitische Fragen, die der innerhalb kurzer Zeit vom Hilfsarbeiter zum Referenten beförderte KROHNE leitete - hatte doch seine Denkschrift bei
Allerhöchster Stelle, nämlich beim König von Preußen und deutschen Kaiser,
gnädige Aufnahme und Unterstützung gefunden. Auch die Heeresleitung benutzte die Denkschrift KROHNEs, um 1918 auf die Notwendigkeit einer
großzügigen Bevölkerungspolitik hinzuweisen.
Nach dem Krieg trat dann zur quantitativen Frage der Bevölkerungspolitik
das Problem der qualitativen Förderung des Nachwuchses hinzu. Ausschlaggebend war hierfür eine Experten-Umfrage der Berliner Gesellschaft für
Rassenhygiene über "die gesetzliche Einführung des Austausches von amtsärztlichen (l) Gesundheitszeugnissen vor Schließung jeder Ehe" 13 I. Damit
wollte die Berliner Gesellschaft die vorherrschende qua n t i tat i v e
bevölkerungspolitische Diskussion um den Aspekt der "q u a I i t a t i v e n Ertüchtigung des Volkskörpers" ergänzen. Den einführende~. Vortrag
hielt der ehemalige Stabsarzt Max CHRISTIAN; u.a. nahm für den Arztevereinsbund Siegmund VOLLMANN teil - KROHNE und Kabinettsrat a.D. von
BEHR-PINNOW waren lediglich verhindert. 1920 schließlich wurde auf Anregung KROHNEs ein wissenschaftlicher "Beirat für die Fragen der Rassenhygiene, und Bevölkerungspolitik" beim PrMVW gegründet, der im Jahr 1921
als besonderer Ausschuß für Bevölkerungswesen und Rassenhygiene in den
neugebildeten Landesgesundheitsrat (PrLGRat) übernommen wurde.
Aber nicht nur Herrscherhaus, Heeresleitung, Staat und die einschlägige
Fachgesellschaft befaßten sich mit der quantitativen und qualitativen Bevölkerungspolitik, auch katholische Kreise legten bereits 1916 Vorschläge zum
"Quantitätsproblem" und "Qualitätsproblem" der Bevölkerungslehre vor; die
Einleitung "Biologische Grundla,en der Bevölkerungsfrage" verfaßte der
2
Jesuit Hermann MUCKERMANN 3 , den Verlag übernahm Hermann HERDER in Freiburg i.Br.
5·2

Die Fortpflanzungshygiene als sozialhygienische Variante der Vererbungslehre

In besonderer Weise gefordert durch den Bevölkerungsrückgang wurde die
Sozialhygiene. Die sozialen und gesundheitlichen Folgen des Krieges hatten
ihren Aufstieg begründet. Im Sinne einer ausgeglichenen Bevölkerungsbilanz
konnte sie auch an dem quantitativen Bevölkerungsproblem nicht vorbeigehen. Schließlich sah sie sich durch die Sorge für schwache und benachteiligte Bevölkerungsgruppen dem Vorwurf ausgesetzt, mindere Erbanlagen zur
Fortpflanzung zu bringen. Von den prominenten Sozialhygienikern, die sich
alle durchweg auch mit eugenischen Fragen befaßten 1 33, hat sich besonders
Alfred G ROTlAHN dem Geburtenrückgang, der Geburtenregelung und der
Hygiene der menschlichen Fortpflanzung gewidmet 134.
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Bereits GROT JAHNs richtungweisende Definition einer deskriptiven und normativen Sozialhygiene des Jahres 1904 schloß die Nachkom men mit ein 135.
In der ersten Auflage der "Soz ialen Pathologie" formulierte er seine Fortpflanz~gsregeln, auf die er noch in seinen Lebenserinnerungen stolz zurückwies l ) :
1.

Jedes Elternpaar hat die Pflicht, mindestens drei Kinder über das fünfte
Lebensjahr hinaus aufzuziehen.

2.

Dies gilt auch für Eltern mit unerheblich geminderter Erbanlage.

3. Jedes Elternpaar mit wertvollen Erbanlagen soll die Mindestzahl überschreiten und dafür eine materielle Gegenleistung von Ledigen, Kinderlosen und Eltern mit weniger Kindern erhalten.
4. Durch Erbübel schwer Belastete haben kein Recht auf Fortpflanzung.

Das Problem bestand für GROT JAHN folglich darin, einen ausreichenden Bevölkerungsstand zu halten und dabei gleichzeitig eine qualitative Verbesserung der Erbsubstanz herbeizuführen. Sehr früh bekämpfte GROT JAHN allerdings den BeJ{riff "Rassenhygiene" und dessen implizite Anspielungen an die
Rassenkunde r.57. Er versuchte daher, in seinen Untersuchungen weder von
MALTHUS noch von DAR~N auszugehen, sondern von seiner induktiven sozialhygienischen Methode l3 . So benutzte GROT JAHN den Begriff der "Fortpflanzungshygiene", entwickelte dann den Begriff der "quan titativen und
qualitativen Eugenik" und schließlich den Begriff der "qua litativen und quantitativen Rationalisierung der Fortpflanzung". Diese verstand er als Lehre
von den Bedingungen der menschlichen Fortpflanzung und ihrer rationalen
Beeinflußbarkeit, deren Ziel eine dem Nahrungs- und Kulturspielraum angemessene Bevölkerung ist, in der sich von Generation zu Generation die Belasteten vermindern. Als wichtigster Gesichtspunkt der Rationalisierung der
menschlichen Fortpflanzung galten GROT JAHN schließlich I 39:
"die Bestandserhaltung der Bevölkerung, die Sonderung nach Qualitätsklassen mit verschieden starker Fortpflanzung, die wirtschaftliche Bevorrechtung der Elternschaft und die Unfruchtbarmachung völlig Minderwertiger".
Innerhalb der SPD, der GRaT JAHN erst 1918 beitrat 140 und die er von 1922
bis 1924 im Reichstag vertrat, stieß er mit seinen eugenischen Plänen zunehmend auf Widerstand. Dabei war dieses Verhältnis durchaus zwiespältig.
Während der Beratungen des gesundheitspolitischen Programms der SPD von
1920/22 hatte GRaT JAHN die größte Mühe, weitreichende Forderungen
anderer Kommissionsmitglieder nach qualitativen eugenischen Maßnahmen
abzuwehren - er hielt die Zeit dafür noch nicht reif -, während andererseits
seine Forderungen nach einer quantitativen Eugenik abgelehnt wurden 14 1 •
Nach 1924 versuchte GROT JAHN, seine Forderungen nach einer Elternschaftsversicherung, die die wirtschaftliche Bevorrechtigung der Elternschaft
sichern sollte, außerhalb der SPD zu betreiben. Hier arbeitete er insbesondere mit dem Bund der Kinderreichen unter dem Düsseldorfer Lehrer Hans
KONRAD zusammen, dessen Bestrebungen er mit Hans HARMSEN unterstützte l42 • Für 9.en Bund der Kinderreichen arbeitete allerdiruts auch ein gewisser Arthur GUTT, damals noch Kreisarzt in Marienwerder 1113. Als GROTJAHN 1926 zu einer bevölkerungspolitischen Tagung der SPD-nahen Arbeiterwohlfahrt nicht eingeladen wurde, nahm er dies als Vorwand, um sich
endgültig aus allen Parteiämtern zu lösen l44 . GRaT JAHN verfolgte ebenfalls den Gedanken negativer eugenischer Maßnahmen weiter. 1927 brachte
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er im PrLG-Rat einen Gesetzentwurf ein, der die Grundlage zur Erlaubnis
der Sterilisation aus eugenischen Gründen schaffen sollte. Der Entwurf wurde mit elf gegen fünf Stimmen abgelehnt l45 .
Wie sehr die Sozialhygiene GROT JAHNscher Prägung schließlich von Fragen
der Fortpflanzungshygiene beherrscht wurde, ersehen wir aus einer neuerlichen Definition der S05ialhygiene, die 1929 Georg WOLFF, ein Habilitand
GROT lAHNs, vorlegte l4 :
"Damit umfaßt die Soziale Hygiene das Gesamtgebiet der Fürsorge für die
lebende Generation, darüber hinaus aber auch für deren Nachkommen und
schließt damit die Frage der Bevölkerungslehre und Eugenik, der quantitativen und qualitativen Bevölkerungspolitik, ein."
5.3 Zur wissenschaftlichen Entwicklung und lnstitutionalisierung der Rassen-

hygiene nach dem Ersten Weltkrieg
Zu den Fragen der quantitativen und qualitativen Fortpflanzungshygiene kam
als kaum zu überschätzender Faktor die Niederlage Deutschlands im Ersten
Weltkrieg hinzu: Deutschland hatte 13 % seiner Fläche mit 10 % seiner Bevölkerung und sämtlj<;he Kolonien abtreten müssen. Der nationale Hochmut
der wilhelminischen Ara war im Versailler Vertrag zutiefst gedemütigt worden. Der verunglückte Anfang demokratischer RegierungsforD1 - jener
"Schlammflut, wie sie deutsche Gaue nie zuvor besudelt hat" 147 - und die
Dolchstoßlegende gaben den Rassenkundlern ständig neuen politischen Schub:
das völkische Reservoir überdauerte die Prosperitätsphase der Weimarer Zeit
und sollte in der Weltwirtschaftskrise mit scheinbar unüberwindbarer Macht
nach vorn drängen. Zwischen den Rassenhygienikern und den Rassenkundlern
bis hin zu völkisch-antisemitisch orientierten Schriftstellern ergaben sich dabei bemerkenswerte Verbindungen. Der Münchener Verleger lulius F. LEHMANN, dessen Kampf "den neuen Schädlingen Deutschlands" galt, "als die
Novembervfrbrecher ihr Haupt erhoben 'l - so kein anderer als Alfred
PLOETZ 14 -, verlegte gleichermaßen rassenhygienische, rassenkundliche wie
völkische und schließlich nationalsozialistische Literatur und wurde so zum
Mittler rassisch-völkischen Gedankenguts.
1921 erschien in eben diesem Verlag die "Menschliche Erblichkeitslehre und
Rassenhygiene" von Erwin BAUR, Eugen FISCHER und Fritz LENZ 149. In
diesem Werk wurde die in den bislang vorliegenden klassischen Werken der
Rassenhygiene, sei es PLOETZ, sei es SCHALLMAYER, herrschende Deduktion durch die naturwissenschaftlichen Methoden und Erkenntnisse der Vererbungslehre allgemein (BAUR), der menschlichen Erblehre (FISCHER) und der
Rassenhygiene (LENZ) ersetzt. Es handelt sich damit um einen ähnlichen
Qua~itätssprung wie zwischen der deduktiven und der experimentellen
Hygiene. Trotzdem blieben auch in diesem Werk die Verknüpfungen zwischen
Rassenhygiene und Rassenkunde nur allzu deutlich: dazu trug nicht nur der
Verlag, sondern vor allem Fritz LENZ bei.

Denn zwischen den Rassehygienikern und den Sozialanthropologen, die inzwischen allgemein Rassekundler genannt wurden, gab es nach wie vor
gleiche oder ähnliche Begriffsbildungen und Gedanken, die immer wieder das
Problem einer sauberen Scheidung oder aber der expliziten Verknüpfung aufwarfen. Nachdem SCHALLMA YER, der seinerzeit die Sozialanthropologen
heftig bekämpft hatte, verstorben war, übernahm GROTlAHN den Kampf
gegen den unwissenschaftlichen Rassegedanken. LENZ hingegen hielt die
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Doppeldeutigkeit des Begriffs IIRassenhygiene li für gut. Ihm galten die geistiRen Führer der Menschheit als überwiegend der nordischen Rasse zugehörig.
Ahnlieh dachte sein ehemaliger Lehrer Eugen FISCHER. LENZ ließ sich nicht
nur in Polemiken mit GRaT JAHN ein; vielmehr diskutierte er mit
MUCKER MANN über den politischen Vorteil des zweideutigen Begriffs
Rassenhygiene. MUCKER MANN plädierte hingegen wegen der ständig stärker
werdenden ~~Ösenpropaganda dafür, Rassenhygiene durch den Begriff Eugenik
zu ersetzen
.
Das wiederum gefiel Verleger Julius F. LEHMANN gar nicht: "In der Nachkriegszeit versuchten jüdisch-demokratische und klerikale Kreise, vor allem
in Berlin, die Rassenhygiene unter dem Namen Eugenik zu neutralisieren. Jeder Hinweis darauf, daß die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse oder
etwa gar zum Judentum für die Beurteilung eines Menschen von Einfluß sein
könne, war verpönt, der Gedanke der Unfruchtbarmachung Minderwertiger
oder gar der bewußten Höherzüchtung des Menschengeschlechts wurde vielfach lächerlich gemacht. Wir waren glücklich, daß wir gerade in dieser
Kampfzeit verschiedene Werke herausbringen konnten, die diesen Meinungen
nachdrücklich entgegentreten I51 . 11 Genannt werder. dann die Schriften von
Walther DARRE, Martin STAEMMLER und Ernst RUDIN.
Schließlich schlossen sich Berliner Rassenhygieniker , die sich von völkischen
und antisemitischen Rassegedanken absetzen wollten, 1925 im "Bund für
Volksaufartung" zusammen. Ihr Organ war ab 1926 die "Zeitschrift für Volksaufartung und Erbkunde", ab dem 3. Jahrgang 1928 umbenannt in "Volksaufartung, Erbkunde, Eheberatung". Schriftleiter war Arthur OSTER MANN,
Referent für Bevölkerungspolitik und Rassenhygiene (neben Krankenanstalten, Krankenpflegepersonen, Hebammenwe~~n, Badewesen und Gefängnishygiene) im PrMVW. Ziel des Bundes war 1 ,eine breite eugenische Bewegung "frei von jeder politischen und konfessionellen Einstellung und auch frei
von sonderrassischen Bestrebungen lediglich der Aufklärung (sc. zu: A.L./
F.T.) dienen".
Der Bund, dessen Vorsitz der Jurist Karl von BEHR-PINNOW übernommen
hatte, nahm die rassenhygienischen und rassekundlichen Bestrebungen zwar
zur Kenntnis, setzte seinerseits aber auf allgemeine Aufklärung über das
Problem der Entartung, auf Eheberatung und den Kampf gegen Geschlechtskrankheiten und Rauschgifte als die äußeren Feinde der Vererbung. Die Bestrebungen des Bundes wurden offiziell vom PrMVW, vom PrMdl und dem
preußischen Kultusministerium unterstützt I 53. Außerdem erhielt der Bund
6.000 bis 10.000 RM jährlich aus dem RMdl und dem PrMVW I54 .
Wesentlich gefördert wurde sowohl die Gründung als auch die weitere Entwicklung dieses ~undes durchI d~n R.eichsbund der Standesbeamten Deutschlands unter Edwln K RUTINA 5 . DIese hatten ein besonderes Interesse an
der obligatorischen Eheberatung, die zu dieser Zeit auf Initiative K ROHNEs
in der Diskussion war. Im Vorstand des Bundes waren neben Karl von BEHRPINNOW, OSTER MANN und KRUTINA auch Friedrich Kar! SCHEUMANN,
der Leiter der ersten Berliner Eheberatungsstelle, sowie Wilhelm von DRIGALSKI, Max CHRISTIAN und der Berliner Hygieniker Franz SCHÜTZ vertreten; Kassenwart und Verleger der Zeitschrift war Alfred METZNER, der
auch die Zeitschrift des Bundes der Standesbeamten (mit mehr Erfolg!)
verlegte. Otto KROHNE hielt freundliche Distanz.
Verleger Julius F. LEHMANN hingegen witterte Unbill und scheute sich
nicht, seinem Erfolgsautor Eugen FISCHER von der Mitgliedschaft abzuraten
- der Wink wurde prompt befolgt:
162

Was nun die neue Vereinigung für Aufartung und Vererbungslehre betrifft, so scheinen nach meinem Empfinden zwei Gesichtspunkte für die
Neugründung maßgebend zu sein. Erstens, und das ist wohl der äußere
Anlaß, hat die Deutsche Gesellschaft für Rassenhygiene, die früher ihren
Sitz in München und jetzt in Berlin hat, wenig Lebenskraft bewiesen. In
München wie in Berlin stehen Männer an der Spitze, die an sich zwar ausgezeichnet sind, die aber durch ihren Beruf schon so stark in Anspruch genommen sind, daß sie nicht in der Lage sind, in dem Verein eine solche
Tätigkeit zu entwickeln, die notwendig wäre, um die große Sache der
Rassenhygiene, Vererbungslehre und Rassenkunde, für die sich die
weitester. Kreise interessieren, vorwärts zu bringen. Hier hakt, nach
meiner Uberzeugung, das Volk Israel ein und läßt, sehr geschickt wie
immer, nicht merken, daß der Hauptgrund, warum man der Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene eine Konkurrenzgesellschaft gründet, der ist,
daß in dieser Gesellschaft im allgemeinen Juden nicht aufgenommen
werden. In Berlin ist dieser Grundsatz allerdings schon durchbrochen und
Herr POLL und zahlreiche andere Vorderasiaten beweisen, daß sie trotz
des sogenannten ungeschriebenen Gesetzes dennoch in die Gesellschaft
eingedrungen sind, ja, daß sie bei Tagungen sogar das große Wort führen.
Mir ist in dieser Richtung die Tagung in Berlin, wo Professor POLL und
noch eine andere Vollblutjüdin in der Universität in einer Weise sprachen,
daß sehr vielen von uns die Schamröte ins Gesicht stieg, noch in lebhafter
und keineswegs erfreulicher Erinnerung.
Herr Dr. BEHR-PINNOW hat auch die Rolle nicht spielen können, die er
gerne gespielt hätte. Er soll nun zum Vorsitzenden der neuen Gesellschaft
gewählt werden und Herr POLL wird an der Gründungsfeier einen der
Hauptvorträge halten. Sie sagten, Sie glaubten nicht, daß semitische Einflüsse hier geltend seien. Nehmen Sie sich die letzte Nummer der Mitteilungen des Zentralverbandes deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
und schauen Sie sich die Mitarbeiter seiner Rassenummer an. Neben einigen Rabbinern prangt der künftige Vorsitzende des Vereins für deutsche
Aufartung Herr Dr. B... mit einem sehr verschwommenen Aufsatz über
Rasse. Er hat den Beitrag allerdings nicht selbst eingesandt, sondern ist
auf Anregung des Zentralverbandes deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens ersucht worden, für sie diesen Beitrag zu schreiben. Herr Dr.
B... ist selbstredend Christ und seine Frau ist es voraussichtlich auch.
Aber wenn Si~ diese seinmal gesehen haben, werden auch Sie als Rassenkundiger die Uberzeugung haben, daß es eine Vollblutjüdin ist; an sich ein
ganz schöner Typus, den ich gewiß nicht als minderwertig bezeichnen
will. Aber daß von hier aus starke jüdische Einflüsse ausgehen, ist für
mich unbedingt sicher.
Das ist auch der Grund, warum man mein Angebot, den Verlag zu übernehmen, nicht angenommen hat ... Man verlangte nun, daß ich das Blatt
nicht unter meiner Firma erscheinen lasse, ich lege selbstredend nicht
den geringsten Wert darauf, bei einer derartigen Gründung gemeinsam mit
Leuten zusammenzuwirken, die in meinen Augen mit die größten Schädlinge unseres Volkes sind. Und ich würde es, offen gestanden, auch sehr
bedauern, wenn Sie und Ihre Kollegen von der Deutschen Gesellschaft für
Rassenhygiene bei der Gründung, die letzten Endes nur gemacht ist, um
die Deutsche Gesellschaft für Rassenhygiene zugrunde zu richten, Ihre
Beihilfe nur deshalb nicht versagen würden, weil Sie es für klug halten,
auch bei dieser Gründung mit dabei zu sein, um allenfalls noch
Schlimmeres zu verhindern.
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Abb. 5: "Was will der Deutsche Bund für Volksaufartung und Erbkunde?" Beachte: mit Runder!. des PrMVW, PrMdl und PrMWKV.
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Auch der Umstand, daß Professor POLL bei dieser Gründung einen Hauptvortrag halten soll, auch daß man Professor LUNDBORG und nicht LENZ
heranziehen will, der doch gerade auf dem Gebiete der Vererbungslehre
eine der ersten Autoritäten in Deutschland ist, zeigt mir, daß man geschickt die Leute ausschaltet, die man fürchtet. In der neuen Gesellschaft
wird natürlich niemand wagen zu beantragen, daß Juden nicht aufgenommen werden dürfen, und die Gründer werden von vorneherein dafür
sorgen, daß so viele ihrer Gesinnungsgenossen in den Vorstand kommen,
daß man bald unter sich allein ist. Ich halte diese ganze Gründung, die
meines Erachtens nur ins Leben gerufen ist, um die alte germanische Gesellschaft totzumachen, für durchaus überflüssig und würde es sehr begrüßen, wenn die führenden Männer der Deutschen Gesellschaft für
Rassenhygiene nicht dabei mitmachen würden. Es ist ja möglich, daß ich
die Sache von hier aus nicht völlig richtig beurteile; aber die Erfahrungen, die ich persönlich gemacht habe, haben in mir den Eindruck erweckt,
daß das Judentum die Gefahr, die durch die rassische Bewegung droht,
klar erkannt hat und nun seinerseits versucht, dadurch, daß es sich selbst
dieser Bewegun&: tpnimmt, uns das Wasser abzugraben und es auf seine
Mühle zu lenken 5 ."
Die "Internationale Gesellschaft für Rassenhygiene" hatte sich infolge des
Krieges 1916 in "Deutsche Gesellschaft für Rassenhygiene" umbenannt. Die
Ortsgruppen der Gesellschaft agierten sehr selbständig. Nach 1924 wurde die
Gesellschaft rasch ausgebaut: 1924 entstand die Dresdner Ortsgruppe unter
dem Hygieniker Philaletes KUHN, 1926 folgten Tübingen, später Kiel, Jena,
Münster, Bremen, Osnabrück etc. Allein die Jahre 1924 bis 1929 brachten
der Gesellschaft 600 neue Mitglieder. Die Byrliner Gesellschaft wuchs von
1928 bis 1929 von 74 auf 200 Mitglieder an 57. Auch die ~r1iner Gesellschaft erhielt regelmäßige Zuschüsse von staatlichen Stellen 1 5
Zwischen der Berliner Gesellschaft für Rassenhygiene und dem Bund für
Volksaufartung bestanden freundschaftliche Beziehungen - wie man generell
von einem eher freundlichen Klima zwischen den beiden Vereinigungen
sprechen muß. So waren CHRISTIAN, OSTERMANN, von BEHR-PINNOW und
SCHÜTZ an führender Stelle in beiden Gesellschaften tätig, die Münchner
Ortsgruppe scheint unter dem ständigen Einfluß von Julius F. LEHMANN
radikal-völkischer und antisemitischer gewesen zu sein.
Von katholischer Seite wurde die Eugenik durch die von 1921 bis 1934 erschienene Zeitschrift "Das kommende Geschlecht" vertreten. Herausgeber
und Schriftleiter war der ehemalige Jesuit Hermann MUCKERMANN, das
Verlagsgeschäft betrieb Ferdinand DÜMMLER in Bonn. MUCKER MANN befaßte sich seit 1916 mit der Eugenik und entfaltete schließlich eine immense
Tätigkeit als Publizist und Redner: als solcher wurde er im eigentlichen der
Begründer einer mit dem Katholizismus vereinbaren Eugenik und Erbpflege.
Er hat als der eigentliche Förderer eugenischen Gedankengutes in bürgerlichen Kreisen zu gelten. So wurde beispielsweise im Febr. 1928 in Bonn eine
regelrechte 1I MUCKER MANN- Woche" abgehalten 159. Recht treffend schreibt
Fritz LENZ 1931: "Die rassenhygienische Idee ist in den letzten Jahren besonders erfolgreich von Hermann MUCKERMANN verkündet worden, der in
manchen Jahren über 200 Vorträge gehalten hat, die den begeisterten Beifall
von Hunderttausenden, hauptsächlich in der katholischen Bevölkerung, gefunden haben. MUCKERMANN ha~ damit für die Sache der Rassenhygiene mehr
geleistet als irgendein anderer 1 o."
Auf seine Bemühungen hin wurden in Deutschland, vor allem im Rheinland,
zahlreiche "Eugenische Gesellschaften" gegründet, die "bald ein Mehrfaches
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an Mitgligdern aufwiesen, als die älteren Gesellschaften zusammengenommen" 1 I. In der Elberfelder Gesellschaft wirkte neben Caritasdirektor
CARLS, Pastor MÜLLER, Staatsanwalt DEUPMANN und einem gewissen
ULKAN ("Bezirksvorsteher der Sammelstelle für Sonderfälle, Asoziale") vor
allem der Gerichts-Medizinalrat und Gefängnisarzt Eduard SCHÜTT, der
1930 als erster preußischer Medizinalbeamter (gegen Verbot!) der NSDAP
beitrat.
Hermann MUCKERMANN, der vollendet naturwissenschaftliche Argumentation mit katholischer Konfessionalität zusammenfügte, war nicht nur völkischen Rassenhygienikern mit ihren eigenen, auf Züchtung von Menschen
hinauslaufenden Totalitätsvorstellungen ein Dorn im Auge. Auch Rainer
FETSCHER beschwerte sich über ihn: bei Alfred GROT lAHN, dem "Missionar" protestantisch-sozialistischer Attitüde. "Ich schreibe Ihnen wegen der
ßroschüre von MUCKER MANN 'Eugenische Eheberatung', die nicht einmal
mehr verhüllt katholische Propaganda mit scheinwissenschaftlichen Formulierungen betreibt... Es wäre mir auch gleichgültig, was Herr MUCKER MANN
schreibt, wenn er nicht Ärzteverewe veranlaßte, seine Tendenzen den verschiedensten Behörden anzupreisen 1 2."
1931 kam es in Berlin aufgrund der Bemühungen des rastlosen MUCKERMANN zur Vereinigung der "Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene" und
des "Bundes für Volksaufartung". Die neue Gesellschaft nannte sich nun
IIDeutsche Gesellschaft für Rassenhygiene (Eugenik)" - der Zusatz "Eugenik"
sollte signalisieren, daß man Rassenhygiene ohne den Ballast der Rassenideologie betreiben wollte.
Die Rassenhygieniker PLOETZscher Prägung nahmen dies wohl nur mit heimlichem Murren hin. FISCHER meinte die Eingrenzung auf die Eugenik ertragen zu müssen, um die Rassenhygiene rascher voranzubringen - denn die
Eugeniker verfügten über die besseren Verbindungen zur Politik und Verwaltung. 1933 wurde der Zusatz "Eugenik" schleunigst gestrichen, die Eugeniker
einschließlich MUCKER MANN aus der Gesellschaft ausgeschlossen und die
Grenzen zur Rassenkunde weiter verwischt. Bereits ab 1930 erschien die
Zeitschrift des Bundes für Volksaufartung unter dem Titel "Eugenik, Erblehre, Erbpflege" sozusagen als populäre Variante des "Archivs für Rassenund Gesellschaftsbiologie"; als Herausgeber firmierte wieder Arthur OSTERMANN, nun aber in Verbin.qung mit Eugen FISCHER, Fritz LENZ, Hermann
MUCKERMANN, Ernst RUDIN und Otmar von VERSCHUER - also der
"Creme" der Rassenhygiene und Eugenik.
5·4 Wachsender Einfluß und öffentliche Förderung der Rassenhygiene (Eugenik) in der Weimarer Republik
Die immer noch geringen Mitgliederzahlen der "Deutschen Gesellschaft für
Rassenhygiene" können über den ständig wachsenden Einfluß ihres Gedankengutes auf bürgerliche Eliten, Wissenschaft, Forschung und Verwaltung allerdings nicht hinwegtäuschen. So garantierte die hochkarätig zusammengesetzte Berliner Gesellschaft einen ständigen Austa~ch zwischen führenden
Vertretern von Wissenschaft, Verwaltung und Politik I 3.
Vorsitzende und Vorstandsmitglieder der Berliner Gesellschaft waren im Bevölkerungspolitischen Ausschuß des PrLGRates vertreten, und zwar die
Genetiker Erwin BAUR, Agnes BLUHM und Carl CORRENS, der Pathologe
Max WESTENHÖFER, der Anatom Hans VIRCHOW, der Anthropologe Felix
von LUSCHAN und der Frauenarzt Max HIRSCH. Ein herausragender Mittler

zwischen Wissenschaft, Bürgertum und Politik war Karl von BEHR-PINNOW,
ehemaliger Kammerherr der deutschen Kaiserin und Gründer des Kaiserin
Auguste Victoria Hauses. Ohne institutionelle Anbindung entfaltete er ähnlich wie Hermann MUCKERMANN eine rege wissenschaftliche, publizistische
und organisatorische Tätigkeit und war insbesondere auf die Breitenwirkung
eugenischen Gedankengutes bedacht.
Die zentrale Mittierfigur zwischen Wissenschaft und Verwaltung war Otto
KROHNE. Er verkörperte nicht nur die Konstanz nationalistischer Bevölkerungspolitik des Kaiserreichs, sondern war seit 1922 bis wenige Tage vor
seinem Tode 1928 sowohl Vorsitzender der Berliner wie der Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene. KROHNE brachte 1926 die EinrichtullR ärztlich
l
geleiteter Eheberatungsstellen in Gemeinden und Kreisen durch OL1-. Damit
erhielt die bereits 1917 aufgeworfene Frage der Berliner Gesellschaft für
Rassenhygiene ihren vorläufigen organisatorischen Abschluß. Als nächste
Ziele hatte sich KROHNE die Einführung der Erblehre und Eugenik in den
Schulunterricht sowie die Einführung von obligatorische~ Heiratszeugnissen
gesetzt. KROHNE ließ seine MittIerrolle offiziell feiernI 5:
"Das besondere Interesse, das nach den bisherigen Darstellungen die Preußische Medizinalverwaltung den Fragen der Rassenhygiene entgegenbringt,
wird u.a. auch dadurch bewiesen, daß der derzeitige Leiter der Medizinalabteilung schon seit etwa 5 Jahren den Vorsitz der Deutschen Gesellschaft
für Rassenhygiene sowie der ihr angehörenden Berliner Ortsgruppe für
Rassenhygiene führt; damit ist eine Gewähr dafür gegeben, daß die vielfachen Anregungen auf rassenhygienischem Gebiet, die sich aus den Verhandlungen der genannten Gesellschaften ergeben, auch im Wohlfahrtsministerium zur Sprache kommen und hier fortlaufend geprüft wird, ob und
inwieweit solchen Anregungen durch entsprechende staatliche Maßnahmen
praktische Folge gegeben werden könnte."
Von seiten der Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene wurde es sicher als
großer Erfolg verbucht, daß ihr Vorsitzender, der politisch allem Anschein
nach im deutschnationalen (bis alldeutschen) Lager stand, zum höchsten politischen Beamten im Medizinalwesen Preußens avancierte, und zwar unter
einem Zentrumminister - das Zentrum wie die SPD betrieben ansonsten in
Pre~g§n eine durchaus "aktive Personalpolitik" innerhalb der leitenden Beamten
. Die entscheidende Frage ist, ob KROHNE, dessen Berufung de facto
den deutschnationalen Besitzstand ausweitete, generell als Mann gesehen
wurde, der das Vertrauen des Zentrums ohne dessen Couleur i.e.S. hatte,
oder
ob
schon
1926
auf
Ministerebene bewußt
ein
fachlicher
Paradigmenwechsel in der Gesundheitspolitik zugunsten der Rassenhygiene
vorgenommen wurde, vergleichbar mit dem Paradigmenwechsel zugunsten
der Sozialhygiene, für den die Berufung Adolf GOTTSTEINs stand.
Folgt man den Auslassungen des deutschnationalen Vorsitzenden des Preuß.
Medizinalbeamtenvereins BUNDT, wonach KROHNE "mit auf unseren
Wunsch" und "mit ganzem Herzen einer der Unsrigen'! auf diese Position
kam, daß dieser dort "gekämpft und gelitten" habe und daß "es ihm nicht
immer gelungen (ist), die Widerstände einer Weltanschauung zu brechen, die
unserem Streben fremd war", dann sieht es so aus, als ob KROHNE, im
Dienst einem Herzschlag erlegen, auch für das Zentrum eine Notlösung war;
es k~':Inte 1926 noch keinen "gleichwertigen" Kandidaten präsentieren, der
ein "Ubergehen" des exponierten und von außen gestützten KROHNE aue h
fachpolitisch legitimieren konnte.
An den Universitäten hatte sich die Rassenhygiene allerdings noch nicht
etablieren können. Der neue Wissenschaftszweig war, wie dies häufig der
168

An den Universitäten hatte sich die Rassenhygiene allerdings noch nicht
etablieren können. Der neue Wissenschaftszweig war, wie dies häufig der
Fall ist, außerhalb des wissenschaftlichen Schulbetriebes entwickelt worden.
PLOETZ und SCHALLMA YER waren Privatgelehrte. Die nachfolgende Generation betrieb ihre rassenhygienische Forschung in fachfremden Gebieten:
FISCHER war Direktor des Anatomischen Instituts in Freibung, LENZ Assistent des Münchner - allerdings inzwischen ~eitgehend mit Rassenhygiene
befaßten - Hygienikers Max von GRUBER, RUDIN war Psychiater. So wurden nach dem Kriege zwar an vielen Universitäten rassenhygienische und
eugenische Lehrveranstaltungen abgehalten - in Dresden beispielsweise durch
Rain.er FETSCHER, den durchaus selbständigen .Assistentep6KUHNs, die universItäre Anerkennung des Fachs lIeß aber auf sich warten 7.
Ein erster Erfolg deutete sich an, als Fritz LENZ 1923 in München ein
Extraordinariat für Rassenhygiene erhielt: ähnlich wie der ebenfalls von
außen in die Universität als neue Disziplin eindringenden Sozialhygiene blieb
LENZ zunächst ein eigenes Institut vorenthalten. Als Ausweg boten sich vergleichbar mit der Etablierung der Bakteriologie - außeruniversitäre
wissenschaftliche Institute und damit die Fremdimplementation an: denn die
offenbare Interessenkoinzidenz zwischen Wissenschaftlern und Machtträgern
konnte sich zwar gegen die relativ freien und traditionell orientierten Universitäten nicht durchsetzen, wohl aber genügend Geldmittel für neue Forschungseinrichtungen aufbringen.
Als Vorlä~fer kann Ernst RÜDIN gelten, der auf ein Angebot des Psychiaters
Emil KRAPELIN hin seit 1916 die genealogisch-demographische Abteilung
der Forschungsanstalt für Psychiatrie leitete, die durch Geldmittel privater
und öffentlicher Spender, wie etwa KRUPP von BOHLEN und HALBACH, der
Stadt München und schließlich der ROCKEFELLER-Foundation finanziell auf
sichere Füße gestellt worden war und schließlich in die Reihe der KaiserWilhelP6~nstitute - der Vorläufer der Max-Planck-Institute - aufgenommen
wurde 1 . Erwin BAUR, Mitautor des BAUR/FISCHER/LENZ, hatte ebenfalls
zunächst selbständig ein Institut für Vererbungslehre gegründet, das dann
192 7 Kaiser-Wilhelm-Institut wurde.
192 7 war es dann schließlich durch das ständige Drängen und die rastlosen
Vorarbeiten MUCKER MANNs, zu denen vor allem auch die Sawmlung eines
"Grundstocks" für das Institut aus privaten Stiftungen gehörte 1 9, auch für
die Rassenhygi.eniker so weit: im Anschluß an den 5. Internationalen Kongreß
für Vererbungs wissenschaften vom 1I. bis 17. Sept. 1927 in Berlin wurde das
"Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, Menschliche Erblehre und
Eugenik" gegründet l70 . Direktor wurde Eugen FISCHER, der zugleich an der
Berliner Universität die ordentliche Professur für Anthropologie erhielt 1928 wurde FISCHER auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für
Rassenhygiene. Leiter der Abteilung Eugenik im Range eines Professors
wurde Hermann MUCKER MANN. Die Abteilung menschliche Erblehre übernahm der Internist und Zwillingsforscher Otmar Freiherr von VERSCHUER.
Für dieses Institut hatte MUCKER MANN erhebliche Geldmittel von Privatleuten, aus der Industrie, von Kommunen, Landkreisen und Provinzen, an
erster Stelle aber vom Preußischen Minister für Wissenschaft (200.000 RM
zuzüglich eines Grundstückes im Wert von nochmals 200.000 RM) und RMdl
(500.000 RM) sammeln können: fast I. Mio. RM kam zusammen l71 . 1928
wurde als zweite Reichsanstalt .9as "Kaiser-Wilhelm-Institut für Genealogie
und Demographie" unter Ernst RUDIN in München gegründet.
Ende der 20er Jahre hatte sich die Rassenhygiene und Eugenik sowohl im
Verbandswesen als auch in der Wissenschaft etablieren können. Sie verfügte
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den eigefügten Ministerial-Erlaß er/ ' ; lauben wir un , Ihnen in der Anlage die erste Nummer unserer Zei t'lhchri ft sowie einen Aufruf für unseren Bund zu ll.berreichen mi t
Tder höflichen Bitte,
Mitglied unseres Bundes zu werden und die Zeitscbrift für
die Bibliothek Ihrer Behörde zu beziehen;
ferner die Zeitschrift mit dem beigefügten Aufruf in Ihrer
Behörde zwecks Werbung zum Umlauf zu bringen;
auch sonst in Betracht kommende I~essenten auf die Bestrebungen unseres Bundes aufmerks~ zu machen.
Die Bevölkerung über die Fragen der Rassenhygiene und Erbwissenl!chaft aufzuklä.ren ist heute ebenso notwendig und durch
das Fortschrei ten der Wissenschaft gerecht fertigt, wie es vor
Jahrzehnten bezgl. der Fragen der allgemeinen Hygiene war. Selbst
derjenige, der in Anbetracht der wirtschaftlichen Lage oder aus
sonstigen Gründen der praktischen Verwirklichung rassenhygienischer Ziele noch skeptisch gegenübersteht, wird zugeben mQssen,
daß Verbrei tung rassenhygienischer Erkenntnis im Volke schon ein
großer Fortschritt wäre. Vielfache Beobachtungen lassen erfreulicherweise erkennen, daß in den verschiedensten Schichten der
Bevölkerung das Interes!:le an diesen Dingen ·zunimmt. Die Bewegung
kann aber nur dann eine allgemeine Bedeutung gewinnen, wenn sie
auch von den Führern des Volkes und den zuständigen Behörden
nach Möglichkeit unterstützt und gefördert wird.
Die Zei tschri ft des Bundes wird in allgemeinverständlicher WeiBe
das ganze Geb1.et der Rassenhygiene und Erbkunde erörtern. Weitere Mitteilungen über die Arbeit des Bundes: Gründung von Ortsgruppen, Abhalten von Vorträgen u.a.m. (Vortragende, Vorträge,
DemonBtrationsmaterial können überall zur Verfügung gestellt
werden) wird die Zeitschrift regelmäßig bringen. Anfragen sowie
etwaige Wünsche nach wei terem Propaganda-Material bi tten wir zu
richten an die Geschäftsstelle des Bundes für VolkBaufartung und
Erbkunde, Berlin-Lichterfelde, Hortensienstr. 63. Den gütigst
gezeichneten Mitgliedsbeitrag bitte zu überweisen auf das Postscheckkonto des Bundes beim Postscheckamt Berlin Nr. 29250.
Für wohlwollende Aufnahme unserer Bitte und gütige Unterstützung sagen wir im voraus verbindlichsten Dank.
Hochacbtungsvoll
Deutscher Bund
fOr Volk..uf.rtung und Erbkunde

Obermedtzinalrat im Miniater1um
fLi.r Volkswohl fahrt

Abb. 6:

Aufruf des Deutschen Bundes für Volksaufartung und Erbkunde Beachte: OSTER MANN zeichnet mit Angabe seiner Dienststelle.
(Quelle: Hessisches Staatsarchiv Marburg, Rep. 165 - Reg. Kassel Nr. 5960)

über glänzende Verbindungen zur Politik, Verwaltung und Wirtschaft. All die
Stelle KROHNEs, der am 20. Dez. 1928 plötzlich verstorben war, trat am I.
April 1929 Heinrich SCHOPOHL, ein enger Vertrauter MUCKERMANNs. Der
emsigste und unmittelbare Mittler zwischen der Eugenik und Rassenhygiene
als Wissenschaft und der für Volkswohlfahrt zuständigen Ministerialbürohatie
war der Referent im PrMVW Ministerialrat Arthur OSTERMANN.
Rassenhygiene und Eugenik waren ebenfalls Gegenstand des gesundheits- und
sozialpolitischen Diskurses. Dabei war ein steter Wandel der vorherrschenden
Themen von der Bevölkerungspolitik über die quantitative und qualitative
Eugenik hin zur qualitativen Eugenik zu verfolgen. Gering waren allerdings
bisher die praktischen, staatlicherseits betriebenen Maßnahmen, die aus der
rassenhygienischen und eugenischen Diskussion folgten. Dies sollte sich nun,
wesentlich begünstigt durch die Weltwirtschaftskrise, ändern.
5.5

Die Weltwirtschaftskrise als äußerer Anlaß des gesundheitspolitischen
Paradigmenwandels: von der "teuren" Sozialhygiene zur "billigen" I~as
senhygiene

Die Weltwirtschaftskrise ließ bereits frühzeitig weitreichende gesundheitliche
Folgen befürchten. Schon 1930 beschloß der Reichstag, die gesundheitlichen
Verhältnisse des deutschen Volkes zu erfassen. Dieses Vorhaben wurde durch
die Hygiene-Sektion des Völkerbundes auf internationaler Ebene ergänzt. Sowohl die nationalen wie die internationalen Ermittlungen 17 2 förderten jedenfalls für diesen kurzen Zeitraum eine überraschend geringe Reaktion der
Sterblichkeit auf die wirtschaftlichen Verhältnisse zutage: lediglich die
Sterblichkeit älterer Menschen war gestiegen, alle anderen beobachteten
Werte, darunter auch die Tuberkulosesterblichkeit, gesunken.
Allerdings ließ die hohe Arbeitslosigkeit dann, wenn die Unterstützungsmittel
versiegten, einen zwar langsam ansteigenden, aber schwerlich aufzuhaltenden
Verfall
des
Gesundheitsstandes
erwarten.
Der
sozialdemokratische
Reichstagsabgeordnete Julius MOSES startet, eine Gegenoffensive zum Problem "Arbeitslosigkeit und Volksgesundheit" 1 3, konnte aber den rapiden Abbau von fürsorglichen Sozialstaatsleistungen nicht verhindern. Die Krise des
Wohlfahrtsstaates ging mit der der Wirtschaft einher und zeigte die gleichen
"Symptome" wie vorher und später in ähnlichen Situationen.
Als alarmierend wurde allerdings der Geburtenrückgang empfunden. Die Zahl
der Lebendgeborenen je 1.000 Einwohner sank von 18,6 im Jahre 1928 in den
folgenden Jahren auf 17,9, 17,5, 16,0, 15,1 und schließlich 14,7 im Jahre
1933 ab. Nur wenn die Gesundheitsfürsorge vor allem für Säuglinge und
Kleinkinder erhalten würde, schien der Geburtenrückgang, der den "Fortbestand des Volkes" (Denkschrift des Reichstags) gefährdete, aufzuhalten zu
sein. Tatsächlich aber mußte die Gesundheitsfürsorge schwerste Einbußen
hinnehmen; denn das reale Sozialprodukt nahm bis 1932 auf 76 o~ des Ausgangswertes von 1928 ab. Die Arbeitslosigkeit stieg von 1,8 Mio. 1929 über 3
Mio. 1930, 4,5 Mio. 1931 auf 5,6 Mio. 1932 an. Die Steuerleistungen nahmen
von 65,4 RM je Einwohner 1928, 56,8 RM 1929 bis auf 27,2 RM im Jahre
1930 ab. Durch das Steuersystem wurde die Wirtschaftskrise auf dem Rücken
der Gemeinden ausgetragen: und diese waren die Träger der Gesundheitsfürsorge und der Arbeitslosenunterstützung.
Das "Notprogramm für die Gesundheitsfürsorge" und die Überlegungen des
PrLGRates zur Lage der öffentlichen Gesundheitspflege konnten nicht verhindern, daß die öffentliche Gesundheits für s 0 r ge stellenweise völlig
17l

eingestellt wurde l74 . Eine Umfrage der Vereinigung Deutscher Kommunal-,
Schul- und Fürsorgeärzte brachte zutage, daß neben den an der Spitze
stehenden Einbußen im Personalbereich die größten Einsparungen in der
Säuglings- und Kleinkinderfürsorge und der Kindererholungsfürsorge zu verzeichnen waren 175 - also besonders in den sensiblen Bereichen, die unter bevölkerungspolitischen Gesichtspunkten gefordert waren.
Über die wirtschaftlichen und finanziellen Verwerfungen hinaus hatte die
Weltwirtschaftskrise aber allgemein eine radikalisierende Wirkung. Die
großen Stimmengewinne der NSDAP, die im Mai 1928 lediglich 2,6 v.H. der
Stimmen erringen konnte, erfolgen in dieser Zeit: Sept. 1930: 18,3 v.H.; Juli
1932: 37,3 v.H.; Nov. 1932: 33,1 v.H. der gültigen Stimmen. Die NSDAP
hatte den Kampf gegen den demokratischen Wohlfal;lrtsstaat und die rassistische Ausgrenzung auf ihr Programm geschrieben. (Fatalistische Grundstimmung und öffentliche Sparpolitik wirkten sich auch auf die gesundheitspolitische Diskussion aus. Statt der sozialhygienischen Frage, die an sich selten
eine augenscheinlichere Evidenz beanspruchen konnte wie unter den gegebenen Umständen, nämlich: "Wie können die gesundheitlichen Folgen sozialer
Mißstände gelindert, möglicherweise vorbeugend beseitigt werden?", wurde
auf einmal die rassehygienische Frage gestellt: "Wie können die sozialen
Kosten gesundheitlicher Mißstände reduziert und möglicherweise vorbeugend
beseitigt werden?". Dies bedeutete gleichzeitig zweierlei: durch das Problem
öffentlicher Kosten erfolgte der Schwenk vom sozialhygienischen auf das
rassehygienische Paradigma, innerhalb des rassenhygienischen Paradigma der
Schwenk von den positiven, aber kostenintensiven Maßnahmen auf die negativen ,Maßnahmen, die kostengünstig auf dem Verwaltungsweg umzusetzen
waren. \
1m übrigen berief man sich zur Legitimation der teilweise ungewohnten Gedanken - wie einst die Gesundheitspflegebewegung der Gemeinden - auf das
fortgeschrittene Ausland. Galt im 19. Jahrhundert England als vorbildlich, so
war es nun die Sterilisationsgesetzgebung in einer Reihe von Staaten der
USA - verschwiegF~ wurde allerdings, daß dort diese Gesetze nur wenig
angewandt wurden 7 . Aber man konnte auch auf eigene Diskussionen zurückgreifen, die im Bereich der negativen rassehygienischen Maßnahmen eine
allmähliche Radikalisierung offenbaren.
Im "Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie" war bereits vor dem
Ersten Weltkrieg die Frage diskutiert worden "Was kosten die minderwertigen Elemente dem Staat und der Gesellschaft?". Der Autor, niemand anders
als der Sozialhygieniker Ignaz KAUP, schlug vor,
"die große Schar der geisteskranken, epileptischen, idiotischen, schwachsinnigen, kriminellen, blinden, tauben und verkrüppelten Kinder in Arbeitskolonien, Werkstätten usw. unterzubringen"I77.
Die Kosten der Asylierung seien nur insoweit öffentliche Kosten, als sie
nicht von den Eltern, notfalls durch Lohnpfändung oder Arbeitszwang, aufgebracht würden. Beifall zollten diesem Vorschlag von GRUBER und SCHALLMAYEij.
Nach dem Ersten Weltkrieg radikalisierte sich die Diskussion drastisch l78 .
Ein Markstein ist das, soweit wir sehen, außerhalb der rassehy'gienischen Diskussionskreise entstandene Buch des Freiburger Neuropathologen Alfred
HOCHE und des Juristen Karl BINDING über "Die Freigabe der Vernichtung
lebensunwerten Lebens" von 1922, in dem die Frage nach dem Lebensrecht
von "Ballastexistenzen", "geistis Toten", "Defektmenschen" und "leeren Men-
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schenhülsen" gestellt wurde I79 . Die öffentliche Diskussion folgte diesen
Vorschlägen nicht, selbst eugenische Eingriffe wurden noch weitgehend abgelehnt.
1914 war im Reichstag mit einem Gesetzentwurf gegen Unfruchtbarmachung
und Schwangerschaftsunterbrechung auch die eugenische Indikation abgelehnt
worden. Auch MUCKER MANN verwarf 1922 die Sterilisierung ausdrücklich.
Nur durch Asylierung dürf g der Staat ausmerzen und habe auf die positive
fhssenhygiene zu setzen 1 0. In den Leitsätzen der Deutschen Gesellschaft
für Rassenhygiene von 1922 hieß es, daß die Zeit für die zwangsmäßige Unfruchtbarmachung geistig Minderwertiger und sonstiger Entarteter noch nicht
reif sei.
1923 wurde dann die Diskussion durch den Zwickauer Bezirksarzt Gustav
BOETERS gewendet. In einem Aufsatz im Ärztlichen KorresP9~denzblatt für
Sachsen vom 1. Nov. 1923 und einem Aufruf an die deutsche Arzteschaft im
Ärztlichen Vereinsblatt vom 9. Jan. 1924 forderte er, blind und taub geborene und blödsinnige Kinder zu sterilisieren; zu sterilisieren seien ferner
die in den Landesanstalten untergebrachten Blindgeborenen, Taubstummen,
Blöd.si.n~igen, Epi.lep~ischen und Geiste.skranken vor ihr.er E~~rssung .- vor, der
SterilisIerung seI dIesen ebenfalls dIe Ehe zu verbIeten
. WenIg spater
legte BOETERS einen Gesetzentwurf über "die tunlichste Verhütung unwerten und unglücklichen Lebens durch operative Maßnahmen", die sog. "Lex
Zwickau", vor.

BOETERS, der seine Anschauungen nicht nur allerorts vehement vertrat,
sondern Sterilisierungen auch wirklich - und zwar ohne gesetzliche Grundlage
- durchführen ließ, machte die L!l)fruchtbarmachung aus eugenischen Gründen
mit einem Schlag zu einer in Arzteverbänden, Landesgesundheitsräten und
Parlamenten bis hin zum Reichsparlament, Reichsgesundheitsrat und Reichsgesundheitsamt diskutierten Frage. Die Reaktionen waren uneinheitlich, im
Prinzip wurden BOETERS' Vorschläge aber abgelehnt. So sprach sich beispielsweise der sächsische Gutachter gegen die BOETERSschen Forderungen,
aber für die freiwillige Sterilisation aus. Hingegen legte der Sächsische
Landesgesundheitsrat am 7. Mai 1924 einen Gesetzentwurf vor, der die
Unfruchtbarmachung Geisteskranker, Schwachsinniger und Verbrecher aus
Anlage dann gestattete, wenn die Einwilligung des zu Sterilisierenden oder
seines gesetzlichen Vertreters vorlag.
Auch bei der Hauptversammlung des DMBV im Sept. 1924 wurde gegen
BOETERS gesprochen: Otto KROHNE, Mitglied des PrMBV, stellte schließlich den Antrag, die Behörden sollten die Frage weiter studieren, es sollte
baldmöglichst eine staatliche Forschungsanstalt für die Fragen der Rassenhygiene gegründet werdnr - sicher ein Anfang des 1927 gegründeten
Kaiser-Wilhelm-Instituts l 2. Abschließend forderte KROHNE die Medizinalbeamten auf, im Sinne der Resolution öffentlich zu wirken und die Gründung
von Ortsgruppen der Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene zu fördern.
Eher zurückhaltend waren auch die Reaktionen des Reichsgesundheitsamtes
und des PrLGRates.
Kar! BONHOEFFER formulierte für den PrLGRat einen wichtigen, später
gern übersehenen Einwand gegen die Sterilisierungsbewegung: "Eine einschneidende Wirkung auf die Beseitigung der in Betracht kommenden Krankheiten würde auc~ bei weiterer Ausdehnung des Anwendungsbebietes ... nicht
zu erwarten sein I 3. 11
1926 reklamierte demgegenüber Julius F. LEHMANN für die Deutsche Gesellschaft für Rassenhygiene das Verdienst, "die Regierung verschiedener
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Länder und auch die des Reiches dazu gebracht (zu haben), sich mit ~er
Frage der Unfruchtbarmachung von Minderwertigen zu beschäftigen" I 4.
1925 unterbreiteten die Deutschvölkische Freiheitspartei, die NSDAP und die
Wirtschaftliche Vereinigung dem preußischen Landtag nochmals einen Antrag
auf ge~etzliche Sterilisierung erblich belasteter Verbrecher, der abgelehnt
l
wurde 5. 19 2 7 machte Alfred GROT JAHN im PrLGRat den Vorschlag, in
das Deutsche Strafgesetzbuch einen Passus aufzunehmen, daß Körperverletzung dann nicht vorliege, wenn ein Fachmann eine mit erblichen Krankheiten behaftete Person sterilisiere, wenn deren Einwilligung vorliege und
der zuständige Medizinalbeamt~6zugestimmthabe. Der Antrag wurde mit elf
l
gegen fünf Stimmen abgelehnt
.
In den Jahren der Wcltwirtschaftskrise erfolgte dann aber der allgemeine
Umschwung in dieser sich allmählich ausbreitenden und radikalisierenden Diskussion. Hermann MUCKER MANN hatte schon 1929 im "Handwörterbuch der
Wohlfahrtspflege", herausgegeben von Ministerialrätin Julia DÜNNER
(Zentrum), über die negative Eugenik als eine Aufgabe der Rassenhygiene
und die Situation ihres "Einsetzens" folgendes analysiert bzw. vorgeschlagen:
"Die n e g a t i v e Eugenik soll sich darum bemühen, alles Minderwertige aus den Erblinien der Abstammungsgrundlage auszuschalten.
Der praktische Weg, der zum Ziele führt, besteht zunächst darin, daß man
die Minderwertigen aus dem Volksganzen herausnimmt, um durch Asylierung Fortpflanzung und Nachkommenschaft auszuschließen. Da es unmöglich erscheint, die Asylierung so durchzuführen, daß das Ziel, das man vor
Augen hat, wirklich erreicht wird, dürfte es auf die Dauer immer notwendiger erscheinen, auch durch operativen Eingriff die Stammbäume der
Minderwertigen gleichsam auszulöschen. Vom ethischen Standpunkt aus ist
gegen einen solchen Eingriff nichts einzuwenden, vorausgesetzt natürlich,
daß ein sozialer Notstand des Volkes den Eingriff fordert und daß der Eingriff selbst nicht auf private Autorität hin erfolgt. Daß die Kriterien für
den Einzelfall genügend geklärt sein müssen, ist einleuchtend. In Wirklichkeit dürfte schon heute die Frage zu bejahen sein, daß es eine Reihe
von Fällen gibt, in denen die Indikation zum Eingriff mit genügender
Wahrscheinlichkeit vorliegt. Ich denke z. B. an viele Insassen der Heilund Pflegeanstalten, die an einer schweren erblichen Psychose leiden.
Auch manche Verbrecher, die ihr Verbrechen nachweisbar infolge ihrer
Veranlagung begingen, gehören hierher. Und an dem sozialen Notstand ist
wegen der unheimlich wachsenden Fürsorgebedürftigkeit nicht zu zweifeln.
Ungleich wichtiger für die Durchführung der negat~ven Eugenik ist die
l
entsprechende Auslese bei der Einleitung neuer Ehen 7."
Angesichts steigender Finanznot koppelten die Eugeniker und Rassenhygieniker nun die Kostendaten für psychisch Kranke, vermutlich wider besseres
Wissen, an ihre Sterilisierungsvorschläge. Davor hatte schon Karl BONHOEFFER gewarnt - die angeblich kostensparenden Effekte waren weitgehend nur
suggeriert und mit den vorgeschlagenen Maßnahmen, wenn überhaupt, nur zu
einem geringen Prozentsatz und nur langfristig zu erreichen. Eine stichhaltige sozialwissenschaftliehe und ökonomische Analyse wurde durch statistische Anhäufungen ersetzt. Der ökonomische Durchschlag bzw. Aufwind
ergibt sich auch aus einer Denkschrift für den Preuße Staatsrat: "Die jährlichen Kosten für die Unterbringung von geistig behinderten (Personen
wurden) mit 185.832 Mark beziffert. Die Erziehung eines Volksschülers koste
120 bis 150 RM jährlich, die eines Anstaltskindes 900 RM. Grund genug für
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den Verfasser 8~u formulieren: 'Wir müssen nun aber auch das Jäten und
Roden lernen,l ."
Die logische Konsequenz dieser neuen Form einer Indienstnahme der Gesundheit bzw. daraus abgeleiteter Normalität für die Marktgesetze war weniger
die Sterilisierung als die Euthanasie. Da ein Großteil der "Kosten des Anstaltskindes" Personalkosten waren und gleichzeitig massive Arbeitslosigkeit
herrschte, war aber diese "Rechnung" 19.M~32 nicht aufzumachen: diese
Schranken fielen erst nach Kriegsausbruch
. Am 20. Jan. 1932 nahm der
Preußische Staatsrat, die Vertretung der Provinzen, eine Entschließung zur
Bevölkerungspolitik mit folgendem Wortlaut an 190:
"In der Erkenntnis, daß der Geburtenrückgang in der erbgesunden, farn iliär
verantwortungsbewußten Bevölkerung sich besonders stark auswirkt und
daß die Aufwendungen für Menschen mit erbbedingten, körperlichen oder
geistigen Schäden schon jetzt eine für unsere Wirtschaftslage untragbare
Höhe erreicht haben, wird das Staatsministerium ersucht,
a) in Fühlungnahme mit den dazu berufenen Stellen (Ärzten, Pädagogen,
Theologen) Maßnahmen zu treffen, um den anerkannten Lehren der
Eugenik eine größere Verbreitung und Beachtung zu verschaffen,
b) zu veranlassen, daß mit möglichster Beschleunigung die von den Gemeinden, Kreisen, Provinzen und dem Staate für die Pflege und Förderung der geistig und körperlich Minderwertigen aufzuwendenden
Kosten auf dasjenige Maß herabgesenkt werden, das von einem völlig
verarmten Volke noch getragen werden kann."
Nur unvollständig zu verstehen wäre die Frage der Sterilisierung, wenn man
sie lediglich als deutsches Problem ~<.:;handeln würde - wie es hier aus verständlichen Gründen geschehen muß. Ahnlich wie die gesamte Hygiene wurde
die Sterilisierung international diskutiert. Diejenigen, die auch in Deutschland die Sterilisierung befürworteten, konnten immer wieder auf die USA als
das leuchtende Beispiel hinweisen. Schon KAUP forderte 1913, zu erwägen,
ob die in Amerika "geübten Methoden zur Vernichtung der Fortpflanzungsfähigkeit auch für unsere Verhältnisse wenigstens teilweise Anwendung
finden könnten,,19 1.
Als im PrLGRat erstmals in Deutschland ein Konsens zustande kam, die
Sterilisierung gesetzlich zu regeln, gab es bereits in fast 30 Staaten der USA
und Kanadas Sterilisierungsgesetze, davon die meisten mit staatlichen
Zwangsmaßnahmen. Von 1909 bis 1930 wurden in den USA annähernd 11.000
Sterilisierungen durchgeführt, also ca. 500 jährlich. Ab 1930 steigerte sich
die jährliche Sterilisierungsrate dramatisch: bis Jan. 1933 auf über 1.700, bis
Jan. 1935 auf 2.000 und bis 1936 auf 3.000 192
In Europa gab es seit 1928 ein Sterilisationsgesetz im Kanton Waadt in der
Schweiz, das Zwang vorsah, und seit 1929 in Dänemark, allerdings auf fünf
Jahre befristet - alles dies bisher Staaten, an deren demokratischer Grundstruktur kein Zweifel besteht. Die Einführung der zwangsmäßigen Sterilisierung allein ist daher kein Kennzeichen, sondern die Scheidelinie zwischen
'J.ürgerlicher Eugenik und nationalsozialistischer Erb- und Rassenpflege, die
51ch nur aus ihrer rassehygienisch-rassekundlichen Ideologie, deren Dynamik
und dem Ensemble der abgeleiteten Maßnahmen erklären läßt. In England
~urde 1930 ein Sterilisationsgesetz im Unterhaus abgelehnt. Ferner wurden
In Europa Sterilisationsgesetze u.a. in Schweden, Norwegen, Finnland, Lettland, Estland und Polen diskutiert.
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5.6 "Eugenik im Dienste der Volkswohlfahrt": der preußische Entwurf eines
Sterilisierungsgesetzes vom 30. Juli 1932
Am 2. Juli 1932 beriet der Preußische Landesgesundheitsrat unter dem Vorsitz seines Präsidenten, Ministerialdirektor Heinrich SCHOPOHL, über "Die
Eugenik im Dienst der Volkswohlfahrt,,193. Die von den Referenten Hermann
MUCKERMANN, dem Psychiater Johannes LANGE und dem Strafrechtler
Eduard KOHLRAUSCH vorgelegten Leitsätze zur Eugenik wurden mit wenigen Abänderungen angenommen und am 30. Juli 1932 von einer Kommission
endgültig verabschiedet. Diese Kommission 194 legte ebenfalls den Entwurf
eines Sterilisierungsgesetzes vor. Danach sollten Personen mit erblichen
Geisteskrankheiten, erblicher Geistesschwäche, erblicher Epilepsie und sonstigen Erbkrankheiten sowie Träger krankhafter Erbanlagen sterilisier.t. werden können, wenn sie einwilligten (§ I) und ein Ausschuß von zwei Arzten
und einem Vormundschaftsrichter gehört war (§ 4).
In den Leitsätzen wurde ausdrücklich festgelegt, daß Tötung oder Vernachlässigung lebensunwerten Lebens nicht in Frage kommen, um die Zunahme
der erblichen Belastung des deutschen Volkes einzuschränken.
11 Auch einem Menschen mit minderwertigem Erbgut darf ein entsprechendes Maß an Fürsorge nicht vorenthalten werden. Selbst Hoffnungslose muß
man menschenwürdig bis zu ihrem Tode aufbewahren I95 ."

Neben die finanzielle Argumentation, die letztlich in einer Aufrechnung des
Einsatzes und Erfolges sozialer Maßnahmen gegeneinander endete, trat in die
Begründung der Leitsätze, die vom Ministerium für Volkswohlfahrt übrigens
gleichzeitig als einschlägiges Gutachten angefordert worden war, ein anderer
bestimmender Zug, nämlich der der Staatstätigkeit. Der Staatsrechtler
KOHLRAUSCH schloß seine Stellungnahme zur Sterilisierung mit den Worten:
"Wenn ich am Eingang die Entscheidung eine politische Willensmeinung
nannte, so wird diese selbstverständlich nicht nur von der Weltanschauung
des einzelnen, sondern auch davon abhängen, wie sie in das Gefüge unserer heutigen Rechtsanschauung hineinpaßt. Hier habe ich keine Bedenken,
zu sagen, daß unsere Zeit nicht nur in ihrer Not eine Auslese erfordert,
sondern auch die innere Struktur der heutigen Gesellschaft und die immer
stärkere Betonung der sozialen Verpflichtung des einzelnen eine bewußt
hiertuf abzielende Staatstätigkeit als richtig, ja als notwendig erscheinen
läßt 9°. 11
OSTER MANN verweist auf einen noch ausführlicheren Kommentar KOHLRAUSCH s I 97. Darin führt KOHLRAUSCH aus, daß es zwar eine Frage der
politischen Willensentscheidung sei, die Richtigkeit der Zielsetzung der
Eugenik zu bejahen - freilich keinesfalls eine Willensentscheidung landläufiger Parteipolitik. Der Selbstmord der zivilisierten Staaten durch die Erhaltung und Förderung Minderwertiger auf Kosten der biologischen Aufartung
sei abzusehen.
"Von ihrem Umfang und von der enormen Arbeit (sc. der Statistik und der
erbbiologischen Literatur, A.L./F.T.) ... haben weite Kreise offensichtlich
keine Kenntnis. Der Partikularismus der Wissenschaft wie der Ynfwaltungsressorts scheint hier eine verhängnisvolle Rolle zu spielen ... 19 ."
Mit dem Gedanken einer rechtlichen Ausmünzung - negativer - eugenischer
Maßnahmen wurde folglich implizit eine Staatsaufgabe jenseits demokratischer Willensbildung und wissenschaftlichen wie verwaltungsgemäßen Fach-

denkens propagiert. Allerdings deuten die staatsrechtlichen Gutachten nur
eine fernere Entwicklung an. 1m Gesetzentwurf vom 30. Juli 1932 war eine
Mitwirkung des beamteten Arztes lediglich insofern vorgesehen, daß er
neben anderen die Sterilisierung beantragen konnte (§ 2 Abs. 2). Von dem
von der obersten Landesbehörde einzusetzenden Ausschuß, der über die
Zulässigkeit der Sterilisierung entschied, war der Amtsarzt nicht explizit
vorgesehen (§ 4 Abs. 1). Die Kosten des Verfahrens trug der Fürsorgeverband (§ 7 Abs. 2): die Sterilisation wurde folglich als Fürsorgeleistung
verstanden.
Wie sehr das Gedankengut der "Gesellschaft für Rassenhygiene" in das staatliche Handeln eingegangen war und welche personalen und gedanklichen Verflechtungen letztlich diesem Ergebnis zugrunde lagen, zeigen nicht nur die
Zusammensetzung der Kommission, sondern ganz besonders die offizielle Begründung und die Querverweise zum Entwurf des Sterilisierungsgesetzes.
Diese Begründung repräsentiert damit nicht nur den Stand dessen, was im
demokratischen Rechts- und Wohlfahrtsstaat weimarscher Prägung theoretisches Allgemeingut war, sondern den Stand dessen, was als Grundlage
staatlichen gesetzlichen HandeIns akzeptiert wurde. Damit stellt diese Begründung gleichsam einen Maßstab dafür dar, was unter den geänderten politischen Verhältnissen später geschah. Die Begründung sei daher wörtlich zitiert I99 :
"Begründung zum Entwurf eines Sterilisierungsgesetzes

Die rückläufige Bevölkerungsbewegung hat Zustände hervorgebracht, die
das gesamte Volk in seinem innersten Kern zu gefährden drohen. Abgesehen von der Zahl des Nachwuches und der veränderten Alterszusammensetzung der Bevölkerung wird vor allem Gesundheit und Wert des Nachwuchses gefährdet.
Die unheilvollste Erscheinung ist die nach sozialen Gruppen und innerhalb
derselben nach einzelnen Schichte~ ~nd Familien völlig ungleichmäßige
Beteiligung an der Geburtenabnahme I 200.
Während die durchschnittliche Fortpflanzung der erbgesunden Familien so
eingeschränkt wird, daß sie zur Erhaltung ihres Eigenbestandes nicht mehr
ausreicht, pflanzen sich gerade Familien, die als Träger schwerer körperlicher und vor allem geistiger Erbleiden unHrdg sind, sich in die soziale
Gemeinschaft einzugliedern, ungehemmt fort
1.
Dabei steigt die Zahl der Geisteskranken, Schwachsinnigen, Fallsüchtigen,
Psychopathen, erblich Kriminellen und anderer Bela,t~~tß' die der öffentlichen Fürsorge und dem Strafvollzug zur Last fallen 3
.
Die hierdurch bedingte Fürsorgelast des deutschen Volkes wächst dauernd
und nimmt den gesunden arbeitstüchtigen Familien immer mehr Mittel,
die zur Erhaltung ihrer Gesundheit und Arbeitskraft unentbehrlich sind. Je
kleiner künftig - durch den heutigen ungeheuren Geburtensturz - die Zahl
der in erwerbsfähigem Alter stehenden Gesunden ist, desto mehr wird
natürlic~ j~8er einzelne durch jene wachsende Menge Fürsorgebedürftiger
belastet 4
3.
Daß durch verhältnismäßig geringere Beteiligung der erblich Minderwertigen am Geburtenrückgang eines Volkes und einer geradezu zum Aussterben günstiger Erblinien führenden Kindereinschränkung der Begabten die
gesamte geistige Leistungsfähigkeit des Volkes in naher Zukunft in
steigendem Maße herabgesetzt werden wird, bedarf keines Beweises.
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Während mit der heute vorhandenen Zahl erblich Belasteter die Allgemeinheit sich selbstverständlich abfinden muß, ist alle Sorge darauf zu
richten, daß die bedrohliche Entwicklung nicht weitergeht.
Eine Beeinflussung dieser Menschen zur Erhaltung von Ehe oder Fortpflanzung ist gerade bei den unerwünschtesten nach ihrer ganzen geistigen Verfassung unmöglich. So bleibt nur die Dauerausschaltung von der Fortpflanzung.
Diese könnte in der Bewahrung in Anstalten bestehen. Schon die heutige
wirtschaftliche Lage macht aber eine solche Asylierung untragbar, in Zukunft bei relativ steigenden Zahlen von Fürsorgebedürftigen noch viel
mehr. Dazu kommt, daß man auch ärztlichers~i;~ zu einer immer stärkeren Ausdehnung der offenen Irrenfürsorge neigt 5 04.
So bleibt in dem Ausmaß, in dem wir die Menschen nicht asylieren
können, zur endgültigen Ausschaltung der Fortpflanzung schwer Erbkranker nur die operative Sterilisierung (nicht Kastration), ein Verfahren,
das nur die Nachkommenschaft ausschließt, die Person selbst aber in
ihrem) /börperlichen und geistigen Befinden und Verhalten nicht beeinträchtigt 2 5.
Die menschliche Erblehre hat heute einen Umfang und einen Grad von
Sicherheit erreicht, daß sie mit derselben Wahrscheinlichkeit, auf die wir
uns bei sonstigen ärzt~ir~8g Maßnahmen stützen, die zu dem Eingriff
nötige Erbprognose gibt 7
.
Nach der heute herrschenden Rechtsprechung gilt jede nicht medizinisch
begründete Sterilisierung als rechtswidrige schwere Körperverletzung im
Sinne des StGB, und zwar auch bei Einwilligung der zu sterilisierenden
Person.
Der vorstehende Gesetzentwurf soll eine Rechtsgrundlage für eine eugenisch begründetete Sterilisierung schaffen und gleichzeitig ihre mißbräuchliche Anwendung ausschließen.
Da es sich letzten Endes nicht um eine Frage der Strafrechtsreform, sondern der Bevölkerungspolitik handelt, ist ein Sondergesetz erforderlich,
und zwar ein Reichsgesetz, da nur eine einheitliche Regelung für das
ganze Reich Erfolg verspricht."
Damit war nach vielen Anläufen die Rassenhygiene in der Form der Eugenik,
und hier wiederum in der Form negativer Maßnahmen, zu einem Bestandteil
legislativer staatlicher Gesundheitspolitik geworden. Hermann MUCKERMANN hatte auf seine Weise den Zusammenhang zwischen Eugenik und der
offiziellen Programmatik des Ministeriums für Volkswohlfahrt hergestellt.
Heinrich ~<ÖHOPOHL konnte in einem Rundfunkvortrag am 8. Sept. 1932
feststellen 7:
"Die Regierungen verschiedener Länder und ihre beratenden Organe haben
sich wiederholt mit Einzelfragen der Eugenik beschäftigt. Ich erinnere vor
allem an die Vereinigten Staaten. Doch noch nie wurde der Versuch gemacht, die Gesamtheit der Ergebnisse eugenischer Forschung zusammenzufassen, um sie auf dem Wege der Gesetzgebung in den Die n s t
der V 0 I k s w 0 h I f a h r t zu stellen. Dies ist zum ersten Male am
2.7. d.Js. im Preußischen Landesgesundheitsrat geschehen. Über hundert
Sachverständige aus allen einschlägigen Wissensgebieten haben einmütig
die Bedeutung der Eugenik bejaht und durch ihre Zustimmung zu praktischen Leitsätzen bekundet, daß die Z e i t zum H a n dei n r e i f
sei."

Über Ministerialrat OSTER MANN und Sanitätsrat VOLLMANN, der an der
Sitzung des Preußischen Landesgesundheitrates teilgenommen hatte, befaßte
sich am 2. und 3. Juli 1932 auch der Geschäftsausschuß des Deutschen
Ärztevereinsbundes mit der Eugenik. Anstelle des ausgefallenen Deutschen
Ärztetages verhandelte der Geschäftsausschuß des Deutschen Ärztevereinsbundes am 25. Sept. 1932 erneut über Eugenik: neben OSTER MANN trugen
Johannes HARTMANN (Leipzig), Fritz EICHELBERG (Hedemündenl und
VOLLMANN (Berlin) vor. Es wurden Leitsätze verabschiedet, die denen des
Preußischen Landesgesundheitsrates glichen: neben e~!ler verbesserten Ausbildung der Arzte, einer eugenischen Aufklärung der Offentlichkeit, eugenisch
ausgerichteter Steuer- und bäuerlicher SiedlungspoJitik sollte die Stellung der
Frau so geändert werden, daß sie sich wieder ihrem eigentlichen Bb~Jfe zuwenden könne, "Ehefrau und Mutter erbtüchtiger Kinder zu sein,,2 . Auch
hier sah man in der Sterilisation - allerdings freiwillig und nach unabhängiger
Begutachtung - da~. beste Mittel, krankhafte Erbanlagen zu verhindern. Die
Württembergische Arztekammer und die Preußische Arztekammer schlossen
sich später unter, .Berufung auf die Entschließung des Geschäftsausschusses
des Deutschen Arztevereinsbundes, die Leitsätze der Gesellschaft für
Rassenhygiene und die Entschließung des Preußischen Landesgesundheitsrates
"einer gesetzlichen Regelung der eugenischen Sterilisierung" an.
Damit war zum Ende der Weimarer Republik sowohl im größten Einzelstaat
als auch unter den Ärzten der Boden für die gesetzliche Regelung der Sterilisierung nach den Grundsätzen eugenischer Rassenhygiene bereitet. Darüber
hinaus hatte sich auch im politischen Raum und in der öffentlichen Meinung
ein Umschwung ergeben. Die Nationalsozialisten gewiß, aber inzwischen auch
die DNVP, hatten die Sterilisierung in ihr Programm aufgenommen. Maßgebende Vertreter des Zentrums befürworteten sie als sozialpolitisches
Instrument. Die SPD schien nicht abzulehnen. Lediglich die fern den Schalthebeln· der Macht stehenden Kommunisten sprachen, wie auch sowjetische
P.sychiater, gegen die Sterilisierung, insbesondere unter Zwang. In seinem
Uberblick
über
den
Diskussionsstand
zur
Unfruchtbarmachung
aus
eugenischen Gründen konnte HESSE daher schließen, "die öffentliche Meinung
hat sich im überwiegenden Maße zugunsten des Gesetzes eingestellt,,20 9 .
5.7 Stellungnahmen zum Entwurf des Sterilisierungsgesetzes: sozialhygienische Rückzugsgefechte und die Vorboten der nationalsozialistischen
Erb- und Rassenpflege
Unter den zahlreichen Wissenschaftlern, Politikern, Vertretern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, Juristen, Medizinern, Verwaltungsbeamten, Erziehern und anderen Sachverständigen jener denkwürdigen Sitzung des
Preußischen Landesgesundheitsrates vom 2. Juli 1932 sprach als einziger
Benno CHAJES, der Nachfolger GROT JAHNs als a.o. Professor auf dem
2IO
lehrstuhl für Sozialhygiene in Berlin
, entschieden gegen die Art, in der
das Thema behandelt wurde: die Problematik sei angesichts ihrer Bedeutung
verkürzt besprochen, andere Maßnahmen, wie etwa die Geburtenprävention
und künstlicher Abort vernachlässigt und die Sterilisierung gleishsam als einzige praktische Maßnahme der Eugenik hervorgehoben worden 11. CHAJES,
prominenter sozialdemokratischer Abgeordneter des Preußischen Landtags,
Schwiegersohn Eduard BERNSTEINs, wandte sich damit nicht generell gegen
eugenische Maßnahmen; seine Kritik weist allerdings auf den entscheidenden
Punkt: von den weltanschaulich heiklen Maßnahmen der negativen Geburtenregelung und dem Abort und den kostspieligen Maßnahmen der positiven
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Eugenik war lediglich die nun auch in der Weimarer Republik weithin akzeptierte negative, in ihrem eugenischen Erfolg umstrittene Sterilisierung zu
einem Gesetzentwurf ausformuliert worden.
Gustav BUNDT, der Sprecher des Deutschen und Preußischen Medizinalbeamtenvereins, wies auf eine Eingabe seines Vereins an den Strafrechtsausschuß
des Deutschen Reichstages aus dem Jahre 1929 hin, in der eine gesetzliche
Regelung der Sterilisierung und der Unterbrechung der Schwangerschaft aus
eugenischen Gründen gefordert worden war. BUNDT sprach sich nun vor
allem dafür aus, daß im geplanten Gesetz "ein gewisser Zwang" hinzukommen müsse; ferner plädierte er für rassenhygienischen Unterricht und
Gesundheitsunterricht als schulisches Pflichtfach. lIß Auftrage des Vereins
21
• Mit keiner Nebenbeerklärte er sich mit den Leitsätzen einverstanden
merkung war an diesem 2. Juli 1932 zu erkennen, in welche Richtung sich
der PrMBV entwickeln würde.
Die unter dem Gesichtspunkt der späteren Entwicklung entscheidende Stellungnahme gab der erste Dis.~ussionsredner, Leonardo CONTI, Vorsitzender
des Gaues Berlin des NSD-Arztebundes und seit 1932 Abgeordneter der
NSDAP i21 Preußischen Landtag wie Mitglied des Preuße Landesgesundheitsrates, ab 13. CONTI beanspruchte für seine Partei - wenngleich nicht unwidersprochen - diejenige Gruppe zu sein, welche die vorgetragenen Gedankengänge seit Jahren im Volke vertreten und mehr als alle anderen zu deren
Verbreitung beigetragen hat. Zwei Pun~.te betrafen seine Kritik: das Einverständnis des zu Sterilisierenden - "als Uberbleibsel einer vergangenen liberalistischen Epoche" - schraube die praktischen Erfolge von vornherein auf fast
Null herab; zum zweiten sei der Entwurf auf allgemeinen wissenschaftlichen
Erkenntnissen aufgebaut, solle aber der Gesundheitspflege des d e u t s c h e n Volkes dienen:
"lch halte es für unmöglich, daß eine Eugenik, wenn sie erfolgreich sein
soll, systematisch und dauernd an den Begriffen von Rasse und Volkstum
vorbeigehen und das ganze Gebiet der Rassenfrage systematisch umgehen
kann. Wenn mir geantwortet werden sollte, daß für solche Maßnahmen die
heutige Zeit noch nicht reif genug sei, so mag vielleicht dieser Einwand
heute noch seine Berechtigung haben. Die Zeit wird aber in sehr absehbarer Zeit reif werden und dann werden diejenigen Vorarbeiten von größerer
Bedeutung sein, die dieses Problem mit einbezogen haben, gegenüber sol214
chen Arbeiten, die systematisch an der Rassenfrage vorbeigehen
."
Damit waren die entscheidenden Gegensätze zwischen dem inzwischen erreichten Diskussionsstand der praktischen Eugenik weimarscher Prägung und
der späteren NS-Politik vorgegeben: Eugenik als prinzipielle Zwangsmaßnahme und als Rassenpflege, mithin die nationalsozialistische Erb- und Rassenpflege.
Angesichts der Fülle des von der zunehmenden eugenisch-rassenhygienischen
Bewegung produzierten Materials, vor allem von Statistiken, ist die nüch21
terne Aussage des Stadtmedizinalrates Wilhelm HAGEN 5 sozusagen der unbeachtet verhallte - Kontrapunkt: "Im Januar 1933 hielt der ärztliche Verein der Stadt Frankfurt einen stark besuchten Diskussionsabend über die
Frage der Verhütung von Erbschäden. lch mußte den Enthusiasmus dämpfen.
Wir hatten ja seit Jahren über unsere Hilfsschüler sehr genaue Aufzeichnungen, und ich ließ ... nachprüfen, in wievielen Fällen man einen Anhalt hätte
haben können, die Eltern zu sterilisieren und dadurch die Zeugung des
Schwachsinnigen zu verhüten. Dabei stellte sich heraus, daß die Zahl unserer
Hilfsschüler höchstens um 10 % hätte vermindert werden können. Nun konnte
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man sagen, daß auch das schon eine Aufgabe sei, die der Bemühung wert sei.
Die Frage war nur, welchen Preis man dafür zahlen wollte. Als der schillernde Begriff des Psychopathen zur Diskussion gestellt wurde, wagte ich
KRETSCHMER zu zitieren, der von den Psychopathen sagte, 'in ruhigen Zeiten machen wir Gutachten über sie, und in unruhigen Zeiten beherrschen sie
uns'."
6. Rassenkunde zwischen Rassenhygiene und nationalsozialistischer Rassenpflege
6. I

J .F. LEHMANN - die Bedeutung eines Verlegers fUr die Rassenhygiene
und Rassenkunde

Vor diesem Diskussionsstand ist die Entwicklung und Förderung der Rassenpflege nach 1918 und deren Beziehungen zu den Rassehygienikern einerseits und zum Nationalsozialismus andererseits zu betrachten. Die 19°2 begründete und zunächst von WOL TMANN herausgegebene une redigierte "Politisch-anthropologische Revue" der Rassenanthropologen, die äg,llgch wie das
PLOETZsche "Archiv" vor dem Krieg ca. 1.200 Bezieher hatte I , ging 1922
ein. Damit war die anthropologische Bewegung aber keinesfalls am Ende.
Nach dem Tod ihrer führenden Propagatoren - WOL TMANN war 1907,
AMMON 1915 gestorben - und nach der militärischen und politischen
Katastrophe des Weltkriegs fehlte den Rassekundlern lediglich ein neuer literarisch-persönlicher Kristallisationspunkt und vor allem organisatorisch-finanzielle Unterstützung: das entsprechende Gedankengut war unter denen, die
den "Schmachfrieden" von Versailles und die "Novemberverbrecher" als
dessen Unterzeichner bekämpften, weit verbreitet.
Dieser Kristallisationspunkt entstand, als der Philologe Hans GÜNTHER auf
den Verleger Julius Friedrich LEHMANN in München traf. Der Self mademan
LEHMANN verlegte außerordentlich erfolgreich medizinische, zahnheilkundliehe und naturwissenschaftliche Literatur, darunter mehrere medizinische
Standardwerke - insbesondere im Bereich medizinischer Atlanten, wie etwa
den Anatomischen Atlas von Johannes SOBOTTA und die renommierte
Münchner Medizinische Wochenschrift. Daneben förderte er entschieden konversatives, nationalistisches und antisemitisches, insbesondere aber rassehygienisches und anthropologisches Gedankengut. So hielt er es für eine
nationale Tat, daß in der Münchner Medizinischen Wochenschrift das Gesetz
galt, nie einen Juden in das Herausgebergremium 2I7 aufzunehmen. Auch
hatte er den Rassehygienikern und Anthropologen bereits vor dem Weltkrieg
3·000 Mark für ein Preisausschreiben zur Verfügung gestellt, durch d~s {ein
germanische Rassenbilder gesammelt und ausgezeichnet werden sollten I .
Im Anschluß an die Dresdner HygIene-Ausstellung plante LEHMANN,
nachdem sein Verlag den Katalog über die Abteilung Rassehygiene mit Erfolg
herausgebracht hatte, ein großes Handbuch über Rassenhygiene herauszubringen. Nach einer Verlagsankündigung des Jahres 1917 waren als Herausgeber Max von GRUBER, Oskar HERTWIG, Emil KRAEPELIN und Alfred
PLOETZ vorgesehen. Die Redaktion sollten Fritz LENZ und Ernst RÜDIN
übernehmen. Als Mitarbeiter war die Creme der deutschen Rassehygiene gewonnen worden. Welch Geistes Kind dieses Herausgebergremium war, zeigt
der 1916 in München gebildete "Volksausschuß", der für die Absetzung BETHMANN-HOLLWEGs arbeitete, weil dieser den U-Boot-Krieg zu "lau" vorantrieb. Diesem Ausschuß gehörten u.a. Max von GRUBER, Alfred PLOETZ,
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Abb. 7: Verlagsankündigung des J.F. Lehmann-Verlags 1917: Handbuch der
Rassenhygiene.
(Quelle: Berliner Gesellschaft für Rassenhygiene (Hrsg.), Gesetzlicher Austausch von Gesundheitserzeugnissen, 1917)
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Emil KRAEPELIN und sein eigentli~her Gründer, der zunehmend fanatisch
hetzende Julius F, LEHMANN, an 19 Wegen des Welt~riegs, vor allem
wegen der nunmehr militärpolitischen Kampagnen des Verlages, mußte der
Plan eines umfassenden Handbuchs fallengelassen werden.
Auf Anregung Erwin BAURs wurde dann schließlich 1921 unter der Mitarbeit
von Eugen FISCHER und Fritz LENZ ein kürzeres Lehrbuch über "Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiene" publiziert. Dieses Buch wurde nun
anstelle des 1920 letztmalig (von Gustav FISCHER, Jena) aufgelegten
SCHALLMAYERschen Werkes
SCHALLMAYER war am 4. Okt. 1919 verstorben
zum Standardwerk der deutschen Erbforschung und Rassenhygiene,
das es
wie J.F. LEHMANNs Verlag ~tolz vermeldete
innerhalb von 18
Jahren zu fünf starken Auflagen brachte 20
Über persönliche Beziehungen zu Alfred PLOETZ erwarb LEHMANN 1922
aus dem B.G. TEUBNER Verlag das "Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie" Neben vielen anderen Zeitschriften erschienen In dem Verlag
ferner ab 1926 die rassenanthropologische Zeitschrift "Volk und Rasse" und
ab 1928 die ebenfalls rassenkundliche "Zeitschrift für Rassenphysiologie"
seit
1917
gab
LEHMANN die
alldeutsch-völkische, von
Bereits
CHAMBERLAIN beratene Zeitschrift "Deutschlands Erneuerung" heraus
eine Zeitschrift, die nur in einem einzigen Jahr Gewinn abwart Im Aprilheft
des Jahres 1924 hatte neben CHAMBERLAIN, LUDENDORFF und FRICK
auch Adolf HITLER ausführlich zum Putsch vom 8. Nov. 1923 Stellung
genommen. "Deutschlands Erneuerung war eine der ganz wenigen
Zeitschriften z die sich zum Nationalsozialismus bekannte und offen für seine
Ziele eintrat 21." Ein wiederholter Autor in "Deutschlands Erneuerung" war
auch Fritz LENZ.
Hans GÜNTHER, damals Hilfslehrer ohne feste Anstellung, bot LEHMANN
sein Manuskript "Ritter, 1~~ und Teufel. Eine Darstellurtg der Wesensart des
nordischen Menschen '1 an
LEHMANN veranlaßte GUNTHER, einen Abschnitt über Rassen aufzunehmen. Dieser übernahm einen Aufsatz LENZs
über "Die nordische Rasse in der Blutmischung unserer östlichen Nachbarn";
das Buch erschien 1920. LEHMANN war von dieser Arbeit so begeistert, daß
er persönliche Fühlung zu GÜNTHER aufnahm und diesen auf eine Berggratwanderung zwischen Walchen- und Kochelsee überzeugte, ein Buch über
Rassenkunde vorzubereiten, obwohl GUNTHER auf diesem Gebiet kein Fachmann war und LENZ wie PLOETZ LEHMANN sowohl vor GÜNTHER als auch
vor einem derartigen Buch warnten die Anregung zu einem derartigen Buch
hatte LEHMANN offenbar durch einen Hinweis LENZ' auf das ~~~h des
amerikanischen Geographen RIPLEY 11The Races of Europe" erhalten
Nach einjähriger Arbeit erschien im Herbst 1922 "in kühnem Entwurf" die
"Rassenkunde des deutschen Volkes": sie um faßte 440 Seiten, 8 Karten und
409 Abbildungen in einer Auflage von 3.300. Schon nach 34 Tagen war die 2.,
unveränderte Auflage erforderlich. Dann folgten Auflage auf Auflage
bis
zum 50. Jubiläum des J.F. LEHMANN Verlages 1940 war das 113. Tausend
erreicht, die kleine Ausgabe - der sog. "Volks-Günther" - beim 225. Tausend
at"!gelangt. Insgesamt verlegte LEHMANN bis zum I. Januar 1940 15 Werke
GUNTHERS mit einer Gesamtauflage von 465.000.
Die Reaktion der Fachwelt auf dieses Buch war zurückhaltend bis schroff
abweisend, ebenso in der katholischen und in der liberalen Presse - so etwa
in der "Neuen Zürcher Zeitung"; das "Israelitische Familienblatt" sah die Zeit
voraus, in der Deutschland glaubte, "unter dem Hakenkreuzbanner genesen zu

können,,224. Der Österreicher Ignaz KAUP kritisierte bissig, daß es durch
seine Betonung der nordischen Menschenrasse für eine großdeutsch-völkische
Politik nicht brauchbar sei und eher spaltend als einigend wirke - auf einen
Hinweis seines Verlages modifizierte GÜNTHER die entsprechenden Passagen. Houston Stewart CHAMBERLAIN schickte Glückwünsche aus Bayreuth,
und LUDENDORFF bekannte, "belehrt, gepackt und ergriffen,,22 5 worden zu
sein.
Am 23. Dez. 1928 schrieb schließlich Adolf HITLER an LEHMANN, daß er
mit höchstem Interesse die ungeheuren Fortschritte verfolge, den die Kenntnis der Rassenpflege, nicht zuletzt Dank der Tätigkeit des J.F. LEHMANNs
Verlages, nehme. Julius F. LEHMANN revanchierte sich am 8. Dez. 1931
durch Beitritt zur NSDAP, wobei er HITLER bekanntgab, daß die Mehrzahl
seiner Mitarbeiter "sachte vom nationalen oder deutschnationalen Lager in
das nationalsozialistische hinüber{ge-)glitten" sei. Seit zehn Jahren stehe er
selbst schon als alter Alldeutscher innerlich auf dem Boden der NS-Bewegung
und habe sie "auch all die Zeit kräftigst unterstützt". Deutet man die editorischen Auslassungen 1if(J1tig, handelte es sich dabei auch um erhebliche
finanzielle Zuwendungen 2 .
LEHMANN hatte folglich den "Rassen-GÜNTHER" gemacht und nebenbei ein
gutes verlegerisches Geschäft! LEHMANN, der ein außergewöhnliches verlegerisches Talent für Visualisierungen war (Med. Atlanten; HEGI, Flora von
Mitteleuropa etc.), hatte mit GÜNTHER einen kongenialen Visualisierer der
Rassenkunde und damit einen entscheidenden Popularisator gefunden. Damit
hat er zwar keineswegs die "nordische Bewegung" geschaffen, wurde aber als
"Schil~knappe, der stets bereit ist, einem Großen die Fahne voranzutragen,,2 7, zu deren entschiedenem publizistischen Förderer und Verbreiter in
der Weimarer Zeit.
6.2 Die politischen Implikationen der GÜNTHERschen Rassenkunde
Während sich GÜNTHER rassenhygienisch völlig auf die führenden Köpfe,
und hier insbesondere auf das ebenfalls im LEHMANNs Verlag kurz vorher
erschienene n}~§ Standardlehrbuch der Rassenhygiene von BAUR!FISCHER!
LENZ stützte
,setzte er anthroplogisch völlig auf den nordischen Gedanken, den - wie STENGEL-v.RUTKOWSKI beschreibt - "naturwissenschaftlichbiologiss.h und rassenpolitisch durchdachten und unterbauten heldischen Gedanken" 29.
Nach dem Arierkult GOBINEAUS und dem Germanenkult CHAMBERLAINs
war die Rassenanthropologie nun beim "nordischen Gedanken" angelangt. Die
Entnordung hat nach GÜNTHER zur Desintegration geführt, dem Hauptübel
der Zeit: im "Mischlingszeitalter" des 19. Jahrhunderts sei Einzelmenschentum als Individualismus zur Weltanschauung geworden. Die zwar noch körperlich nordischen, aber selbstentfremdeten "seelisch entnordeten 'l Deutschen
müßten sich einer rassenzüchterischen Gewaltkur, der Wiedervernordnung,
unterziehen.
"Aus dem drohenden I Untergang' kann ein neuer Aufstieg nur werden,
wenn das nordische Blut, dem die geschichtliche Größe aller indogermanischen Völker zu danken ist, wied~r erstärkt und nordische Menschen
wieder zahlreich und führend werden 30."
Solange der Staat aber auf die "Gleichheit der Menschen" eingeschworen sei,
könne die gegenwärtige deutsche Staatsleitung auf den "Menschheitsgedanken" nicht eingehen.

"Der nordisch-gerichtete Deutsche wird sich daher auch denen anschließen
müssen, die für das innerpolitische Leben des Staates eine berufsständische Volksvertret~ng an Stelle des nahezu sinnlos gewordenen Parteientreibens wünschen 2 I."
Die individualistischen, massentümlichen Geistesrichtungen der Zeit ertöteten die nordische Seele wie den nordischen Leib. Erst wenn das formlose
Rassengemisch Volk wieder zur klar umrissenen Rassengestalt mit einer breiten Schicht nordischer Menschen herangereift sei, werde das Ziel der nationalen Integration erreicht.
Wenngleich von GV.NTHER nicht so interpretiert, war die Verbindung seiner
anthropologischen U~~rlegungen zu völkischem und konservativem Gedankengut offenbar. Die GUNTHERsche Entnordung taucht hier als desintegrierender Parteienhader auf, richtete sich damit letztlich gegen die dem liberalen
Verfassungsstaat zugehörende offene Konfliktbewältigung. Das Ideal der
Nordgesinnten war die in einem streng gegliederten Ständestaat gefaßte
Volksgemeinschaft. Nur so schien in einer ersten Stufe die Neuzüchtung und
Herrschaft einer neuen Elite möglich. Hinter diesem Ziel einer
hierarchischen Gesellschaftsordnung stand der Gedanke, daß das aktuelle
parlamentarische System eine "Herrschaft der Minderwertigen" war. Die
Blutauffrischung der alten Eliten stimmte mit den Interessen der hinter der
nordischen Bewegung stehenden Kräfte überein: Adel und obere
Bürgerschicht wurden als nordisch erklärt; die Ausschaltung der jüdischen
Konkurrenz würde auch dem Mittelstand, der bislang einer raschen Entnordung unterlag, ökonomischen Gewinn bringen. In einem weiteren Schritt
sollten die progressiven Steuern abgeschafft werden, die insbesondere die
landbesitzenden Oberschichten dem Untergang entgegentrieben. Erst in
einem dritten Schritt würde es zu einem "Neuadel" kommen, in dem sich
alte und neue Eliten mischten.
1934 forderte GÜNTHER ähnlich wie Adolf HITLER in "Mein Kampf" die
"Erhaltung und bels~r noch: ... Mehrung des nordischen Rasseneinschlags im
deutschen Volke" 3 . Zur Entwirrung des germanisch-jü.~ischen Konflikts
forderte er eine "würdevolle Lösung"; am ehesten dachte GUNTHER dabei an
eine Auswanderung aller in Deutschland lebenden Juden nach Palästina.
Die Rassehygieniker standen GÜNTHER kritisch bis ablehnen~. gegenüber:
LENZ - auf dessen Partien im "BAUR!FISCHER!LENZ" sich GUNTHER besonders bezogen hatte - verweigerte ihm die Anerkennung als Rassehygieniker. Damit setzte er sich zwar von GUNTHER als Wissenschaftler, nicht jedoch von rassekundlichem Gedankengut ab. v. VERSCHUER bescheinigte ihm
bedenkliche Mängel an Kenntnissen auf dem Gebiet der H~.mangenetik, auch
FISCHER soll sich zunächst ablehnend geäußert haben. GUNTHER war sich
seinerseits bewußt, daß zwischen seinem Ziel der "Aufnordung" und dem
rassehygienischen Ziel der "Aufartung" ein Unterschied war. Trotz gobinistischen Gedankenguts bei PLOETZ, LENZ, FISCHER oder RECHE wurde daher
zunächst gegen die Verquickung rassehygienischer und rassezüchterischer Gedanken opponiert. Gleichwohl fand allmählich eine Annäherung über den gemeinsamen Grundgedanken statt, daß die Diskrepanz zwischen Leistungsfähigkeit und Kinderzahl wachse und schließlich zur völligen "Auspowerung"
(GROT JAHN) der Kulturvölker führen werde:
"Der Untergang des Abendlandes, bisher noch eine Phrase unsachlicher
Dekadenzschriftstellerei, droht durch eine rückläufige Bevölkerungsbewegung zur Tatsache zu werden",
schrieb 1931 kein anderer als Alfred GROT JAHN 2 33.

Bei allen wissenschaftlichen und ideologischen Auseinandersetzungen untereinander unq. gegenüber der sich abzeichnenden NS-Ideologie wandten sich
nicht nur GUNTHER, der (erst) 1932 der NSDAP beitrat, sondern auch die
führenden Rassehygieniker nach der Weltwirtschafts.~rise und den überwältigenden Wahlerfolgen allmählich der NSDAP zu. GUNTHER, trotz seiner
hohen Buchauflagen wirtschaftlich am Ende, hatte 1930 durch Wilhelm
FRICK, der in Thüringen als erster Nationalsozialist zu Ministerehren kam,
in Jena einen Lehrstuhl für Sozialanthropologie erhalten - und zwar gegen
die Satzung der Universität und den Einspruch des Rektors und des Senats,
2
aber mit wohlwollender 11 Anteilnahme LENZ," 34. Der Antrittsvorlesung
"Über die Ursachen des Rassenverfalls des Deutschen Volkes seit der Völkerwanderungszeit" wohnte Adolf H~TLER persönlich bei. Hermann GÖRING
hielt vor dem Gasthaus, in dem GUNTHER und die Ehrengäste speisten, eine
Volksansprache über das Nahen der neuen Zeit. Die Studenten brachten
GÜNTHER einen Fackelzug dar; gleichwohl: GÜNTHER ließ sich gern fördern, vielleicht auch vereinnahmen, blieb aber Einzelgänger in der NSDAP.
6.3

Rassenhygiene und Rassenkunde: Konjunkturritter auf dem Weg in den
Nationalsozialismus

Auch die Rassehygieniker erhofften schließlich von den Nationalsozialisten
die energische Durchführung umfassender eugenischer Maßnahmen. LENZ
stimmte bei aller Kritik im einzelnen den einschlägigen Passagen in "Mein
Kampf" grundsätzlich zu. Insbesondere erschien ihm HITLERs Bemerkung,
rassenhygienische Maßnahmen seien ohne BUcksicht auf "bürgerliche Gefühlsduselei ll durchzuführen, verheißungsvoll 3): "Hitler ist der erste Politiker
von wirklich großem Einfluß, der die Rassenhygiene als eine zentrale Aufgabe aller Politik erkannt hat und der sich tatkräftig dafür einsetzen will."
Rassehygieniker, Rassekundler und NS-Ideologen kamen sich also immer
näher: Adolf HITLER galt die arische Rasse als beste, vollkommenste und
stärkste aller Rassen - harte körperliche Ausbildung der Jugend, rassische
Siedlungspläne, Erhöhung der Geburtenziffer und innere wie äußere Neubewertung der Mutterschaft sollten die arische Rasse ertüchtigen. Und über
die rassenhygienischen-rassekundlichen Anspielungen hinaus: HITLER war
eben k e i n Revanchist, schon lange keiner konservativer bürgerlicher
Prägung - HITLER sah sich vielmehr als der Vollstrecker des germanischen
Rassegedankens in der Weltgeschichte. Alfred ROSENBERG galten Rassenschutz, Rassenzucht und Rassenhygiene als unerläßliche Forderung der neuen
Zeit:
"Rassenzucht bedeutet aber im Sinn unseres tiefsten Suchens vor allem
der Schutz der nordischen Rassenbestandteile unseres Volkes. Ein
deutscher Staat hat als erster die Pflicht, Gesetze zu schaffen, die dieser
Grundforderung entsprechen 23 6 ."
Walter DARRE - und hier schließt sich der Kreis - stellte in seinem Buch
"Neuade1 aus Blut und BodenlI, das auch bei J.F. LEHMANN erschien, das
Ziel einer Rein- und Ho~J1zucht auf; denn die Möglichkeit einer Wiedervernordung im Sinne von GUNTHERs nordischen Gedanken sei nicht zu bezweifeln.
Die Rassekundler gewiß, aber auch die Rassenhygieniker PLOETZscher Prägung wünschten schließlich den Sieg der Natjonalsozialist~!1 herbei. IIHeute
ist die Bahn für die Rassenhygiene frei" 237 , jubelte RUDlN, inzwischen
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Reichskommissar dieser Gesellschaft, auf der ersten Versammlung der Gesellschaft für Rassenhygiene im Jahre 1933. Fortan führte er einen unermüdlichen Kampf um mehr Geld und Mitarbeiter für sein Institut von der
FORD-Foundation und der - jüdischen (!) - LOEB-Stiftung bis schließlich hin
zum SS-Ahnenerbe. Der Zusatz "Eugenik" war bei der im "völkischen Sinne"
durch FRICK umorganisierten Gesellschaft gestrichen worden: diejenigen
"jüdisch-demokratischen und klerikalen Kreise, vor allem in Berlin", die versuch! ~atten, "die Rassenhygiene unter dem Namen Eugenik zu neutralisieren" 3 , waren ausgeschlossen worden: es ging der Rassenhygiene nur noch
um die "Erneuerung des deutschen Menschen selbst,,239.
So öffnete sich der Weg schließlich zu jener tiefen Indienstnahme und verhängnisvollen Verstrickung der Rassenhygiene und ihres Umfeldes in die
nationalsozialistische Vernichtungspraxis - auf die zuvor mit Eifer gepflegten
feinen Oifferenzierun~en kam es nun nicht mehr an, die politische Förderung
verlangte ihren Preis 40. Immerhin: Sehr vieles war absehbar. Der Philosoph
und Psychiater Karl JASPERS hatte in seiner aufsehenerregenden Analyse
über IIOie geistige Situation der Zeit l ' schon 1931 gewarnt: "Die Theorie von
der Diktatur des Proletariats, die psychotherapeutischen Vorschriften der
Psychoanalyse, die Züchtungsanweisungen der Rassentheoretiker sind bei
vagem Inhalt brutalisierende Forderungen, welche schon im Beginn ihrer Verwirklichung etwas ganz anderes sind und bewirken, als es vorher sc:,ien ...
Das Höchste wie das Gemeinste bekommt die gleiche Terminologie umgehängt, um gerichtet in das Nichts zu schreiten... Der einzelne Vertreter
dieser Theorien mag in Wahrheit ganz anders glauben und sich selbst nicht
verste2,en. Im Sinn dieser Theorien als solcher liegt die geschilderte Konsequenz 4 1 ."

7. Gesundheitswissenschaftliche und institutionelle Entwicklungslinien und

Entwicklungsmomente der Gesundheitspolitik im öffentlichen Gesundheitswesen in der Endphase der Weimarer Republik (zugleich: Zusammenfassung von 11 und 111)
Der Überblick über die Forschungssituation zum GVG ergab in der Einleitung, daß erst die langfristige institutionelle Dynamik verschiedener Formen
öffentlicher Gesundheitssicherung und der entsprechenden Leitwissenschaften
und Leitideologien die Grundlage bilden können, auf der sich sowohl die Formulierung und Durchsetzung des GVG als auch seine gesundheitspolitische
Bedeutung und langfristige Wirkung einschätzen läßt. Bevor nun im dritten
Hauptteil das GVG in der historischen Situation der Anfangsphase des NSRegimes untersucht wird, sollen die bisher aufgezeigten wissenschaftlichen
und institutionellen Entwicklungslinien und Entwicklungsmomente unter
systematischen Gesichtspunkten zusammengefaßt werden.
7.1

Zum Stand der gesundheitswissenschaftlichen Diskussion in der Endphase
der Weimarer Republik

Die Erklärungsdefizite der Gesundheitswissenschaften des 19. Jahrhunderts,
nämlich der experimentellen Hygiene und der Bakteriologie, sowie das offene
Problem von Spezifität und Variabilität brachten die Gesundheitswissenschaften der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hervor: die konstitutionelle Hygiene, die Sozialhygiene und die Rassenhygiene. Bei aller notwendigen Differenzierung im einzelnen lassen sich die Gesundheitslehren der Weimarer Zeit

auf den Gegensatz zwischen der Sozialhygiene einerseits und der Rassenhygiene andererseits, auf G ROT JAHNs "Soziale Pathologie" einerseits und
die "Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiene" von BAUR!FlSCHER!
LENZ andererseits zurückführen.
Beide Gesundheitslehren enthalten letzten Endes biologisch begründete GeseIlschaftsmodelle: in deren expliziten und impliziten Grundlagen, ihren ideologischen Ausfransungen und schließlich in den angesprochenen personalen
Trägern und institutionell organisatorischen Strukturen politischer und gesellschaftlicher Macht und damit in den geplanten und durchgeführten Interventionsformen unterscheiden sich Sozialhygiene und Rassenhygiene allerdings
gründlich. Die allgemeine wirtschaftliche, soziale und politische Entwicklung
gab schließlich den Ausschlag, nach welcher Seite sich die Waage senken
würde.
Die Sozialhygiene ist die Gesundheitswissenschaft einer wachsenden, prosperierenden Industriegesellschaft, in der gleichermaßen aus gesellschaftspolitischen wie humanitären Prinzipien ein wirtschaftliches Surplus verteilt wird,
um sozial - oder: sozialpathologisch - benachteiligten Gruppen zumindest
einen Ausgleich zukommen zu lassen: die Hilfe für den einzelnen und die
Gruppe wird durch eine bewußte Bekämpfung sozialpathologischer Zustände
ergänzt. Sozialhygiene und Gesundheitsfürsorge richten sich daher helfend
und vorbeugend auf den lebenden Menschen, ziehen aber über Betreuung und
Beratung auch den zukünftigen Menschen mit ein - insofern ist die Fortpflanzungshygiene ein genuiner Bestandteil der Sozialhygiene.
Hinter der Sozialhygiene offenbart sich ein egalitäres Menschenbild, das
einen alle Menschen einschließenden, inklusiven Ausgleich unterschiedlicher
Lebenslagen und Interessen über eine demokratische Konfliktregelung impliziert. Achtung vor der einzelnen Person und deren Rechten, pluralistische
Organisation der Gesellschaft, Parteien- und Verbandswesen, parlamentarische Demokratie, Wohlfahrtsstaat und Selbstverwaltung sind ihr politisches
Modell. Die Fortpflanzungshygiene bevorzugt daher die positiven und präventiven Maßnahmen und berücksichtigt bei den negativen Maßnahmen die Persönlichkeitsrechte und die Formen demokratischer Entscheidungsfindung wie
legalen öffentlichen Handeins.
Allen Formen der Rassenhygiene liegt demgegenüber ein Modell zugrunde,
das von der im Keimplasma angelegten qualitativen Ungleichheit der
Menschen bestimmt ist. Damit sind unweigerlich Elitarismus, Konkurrenz und
soziale Ausgliederung gegeben. Diejenige Richtung der Rassenhygiene, die
die Auslese mit humanitären und demokratischen Prinzipien versöhnen will,
setzt einerseits ihre Ausgliederungsmechanismen über die Beratung bei den
betroffenen Individuen und Gruppen an und ergänzt sie andererseits durch
zumindest beabsichtigte angemessene Hilfsangebote: in diesem immer noch
inklusiven fürsorgerischen Moment liegt die Uberlappungszone zwischen der
bürgerlich-demokratischen Eugenik und der sozialhygienischen Fortpflanzungshygiene - der Bereich also, in dem SCHALLMAYER, GROT JAHN,
MUCKERMANN u.a. zusammenwirken konnten.
Dort, wo die Rassenhygiene jedoch zumindest implizit zu einem normativen
Gesellschaftsmodell erhoben wird - angefangen bei PLOETZ, fortgeführt
durch FISCHER und LENZ -, werden Elitarismus und Konkurrenz zu beherrschenden Prinzipien, die entsprechende Ausgliederungsmechanismen, Exklusionen, nach sich ziehen. Diese Prinzipien können gemäß dem Modell des
aufgeklärten Absolutismus (der Staat weiß, was für die Bürger gut ist) noch
in einer Verbindung von verordneter Wohlfahrtspflege und geordneter Aus-
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Tab. 3:

Die Gesundheitswissenschaften des 19. und frühen
Interventions formen
Bakteriologie

Experimentelle
Hygiene
(= Konditionalhyg.l

(= Auslösungshyg.l

Wahrnehmungsschwelle gesundheitsrelevanter
Problem lagen

akute/chronische
Gefährdung durch
Infekt ionskr ankheiten

Problemdefinition

prophylaktische
Interventionsstrategie

Jahrhunderts - Problemdefinitionen und

Konstitutionshygiene

Sozialhygiene

Rassenhygiene/
Eugenik

akute/chronische
Gefährdung durch
Infektionskrank heiten

unterschiedliche
Wirkung spez. Keime
auf verschiedene
Individuen

chronische Krankheiten, gesundheit!.
Gefährdung von
Gruppen innerhalb
der Gesellschaft

"widernatürliche" Zunahme
lebensuntüchtiger Individuen
(physisch-, psychischkranker, asozialer)

unspezifische
lokalistische
Keim-/Grundwasser-/
Bodentheorie

spezifischer Krankhcitserreger

individuelle (gesch!.,
rassisch, erbl.) unterschiedlicflc Disposition gegenüber unterschiedlicher Exposition

soziale Pathologie

Vererbung minderen
Keimgutes

Assanierung der
mittelbaren und unmittelbaren unbelebten Umwelt

- spez. Umwcltsanierung
- spez. Isolierung
- akt./pass. Immunisierung

unterschied!. Einwirkungsmöglichkeiten im
dynamischen Wirkungskreis
- Disposition
- Vektor/Übertragungssituation
- Exposition
(Exklusion)

- gruppenspez. Gesundheitsfürsorge
- "Verallgemeinerung
der hyg. Kultur"

- positive (Förderung des
guten Keimgutes) Eugenik
- negative (Minderung,
Ausschaltung des schlechten
Keimgutes) Eugenik

(InklUSion)

(Exklusion)

(Inklusion)

Uno/Exklusion}

primäres Interventionsobjekt

Umwelt

Individuum

Individuum

Gruppe

Keimgut (u.s. IIldividuel1er Träger)

Interventionsebene

Stadt
Selbstverwaltung

Staat, Hoheitsverwalt.
{indiv. Therapie über
parastaatliche Fremdimplementation (GKV)
bzw. Selbstverwaltung}
ca. lJ 860) 1880

- Staat
- Stadt
- Individuum
(Prophylaxe und
Therapicl
ca. 18')0

- (Wohlfahrts-)
Verbände
- Stadt und Kreis

Staat

(ökolag. Interv.l
ca. 1850
InterventIOnsform
(KAUFMANN)

unspezifisch
ökologisch

Erklärungsddizit

Spczlf.tät

spel. ökologisch

IIldivldueli

individuell therapeutisch und pädagogisch

prophyla~tisch

....
00

'Cl

20.

Variabilität

pädagogisch und
~:·,er apcutlsch

(ökolog. Intervent.)
ca. 1900
gr uppenspcz 1fisch
ökologisch und
pädagogl sch

ca.

1920

IndiViduell
ö~onomlsch

padagogisch

gliederung durchgeführt werden: sie sind also immer an eine begutachtende
und ausgliedernde, jedenfalls nach akzeptierten Prinzipien eingreifende legale
und administrative Staatstätigkeit gebunden. Hier liegt die Uberlappungszone
zwischen den Eugenikern und den Rassehygienikern, also zwischen MUCKERMANN und OSTER MANN einerseits und PLOETZ, FISCHER und LENZ andererseits.
Wird das rassenhygienische Modell aber zu einem expliziten Modell der qualitativen Bewertung von einzelnen, Gruppen oder Nationen ausgeweitet, dann
werden die Grenzen zur Rassenkunde und deren antidemokratisch-reaktionärem Gesellschaftsmodell vollends fließend: es folgt nach Innen eine ständisch-elitäre Staatsordnung, nach außen eine expansive Machtpolitik. Das zur
Rassenkunde hin unklar abgegrenzte Gesellschaftsmod~Jl des "harten Kerns"
der Rassehygieniker um PLOETZ, FIS<;HER, LENZ, RUDIN, v. VERSCHUER
u.a. fiel folglich in einer weiteren Uberlappungszone mit der antipluralistischen, antidemokratischen und revanchistischen Grundstimmung reaktionärer bürgerlicher und revolutionärer völkischer Kreise überein. Die Interessenallianz zwischen konservativen bürgerlichen Eliten und den Nationalsozialisten als Grundlage des nationalsozialistischen Herrschaftssystems stellt
folglich die Macht dar, die die Rassenhygiene schließlich zur Rolle offizieller
Welterklärung erhob.
Die Weltwirtschaftskrise wurde zu einem gesellschaftspolitischen "experimenturn crucis", im Großen: die Umverteilung eines erwirtschafteten Surplus
fiel aus, sozial hygienische und gesundheitsfürsorgerische Interventionen versiegten. Der Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen und sozialen Lage
und dem Gesundheitsstand wurde paradigmatisch offengelegt. Gleichzeitig
sank die Geburtenziffer dramatisch ab. Die Waage senkte sich aber nicht auf
die sozialhygienisch-fürsorgerische, sondern auf die eugenisch-rassenhygienische Seite. Aus der sozialhygienischen Frage "Wie können die gesundheitlichen Kosten sozialer Mißstände gelindert, möglicherweise vorbeugend beseitigt werden?" wurde die rassenhygienische Frage "Wie können die sozialen
Kosten gesundheitlicher Mißstände reduziert und möglicherweise vorbeugend
beseitigt werden?".
Gleichzeitig war aus der ursprünglich bevölkerungspolitischen Diskussion eine
Diskussion positiver und negativer Rassenhygiene geworden. In der Folge der
Weltwirtschaftskrise geriet auch die positive Eugenik in Mißkredit. Die Zeit
zum Handeln war reif (SCHOPOHL): bereits im demokratischen Staat wurde
die Eugenik in den Dienst der Volksgesundheit gestellt; aus dem großen
Strauß möglicher positiver und negativer Interventionen blieb einzig der erbbiologisch begründbare Ausgliederungsmechanismus der - allerdings zunächst
freiwilligen - Sterilisation übrig: eine Maßnahme, die, wie Kritiker bereits
sahen, der Problemlage in keiner Weise gerecht wurde. Der Übergang von
der Beratung und Freiwilligkeit zum staatlich regulierten und administrierten
Zwang war dann nur noch ein kleiner Schritt~
Mit der Machtübernahme durch die NSDAP im Januar/März 1933 waren die
Sozialhygiene wie die "jüdisch-demokratische und klerikale" Eugenik gleichermaßen..überflüssig. Rassenhygiene und Rassenkunde marschierten nun gemeinsam. Uberdeckt durch die völkisch-arteigene Gemeinschaftsideologie stand
nun die nationalsozialistische Erb- und Rassenpflege auf dem Programm: die
aggressive, d.h. zunächst legalistische, später illegale, in jedem Fall aber
prinzipiell zwangsmäßig in Persönlichkeitsrecht eingreifende Erbpflege, d.h.
Ausschalten der Erbranken und Gemeinschaftsunfähigen aus der Fortpflanzung, ferner die rassische Entmischung und die bewußte rassische
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Abb. 8: fortpflanzungshygiene, Rassehygiene, Rassenhygiene, Rassenkunde: Entwicklung, Varianten, Grenzen und
Ubergänge .

Höherzüchtung - ein Programm, das durch die Vorbereitung der Weimarer
Zeit bis weit in bürgerliche Kreise hinein zunächst auf Zustimmung stieß.

7.2 Zur Typologie ebenenspezifischer Gesundheitssicherung durch Staat und
Gemeinde
In der bisher herausgearbeiteten Entwicklung des öffentlichen Gesundheitswesens in Deutschland schälen sich einige Unterschiede und Charakteristika
eines kommunalen Gesundheitswesens und eines staatlichen Gesundheitswesens heraus. Allen Formen öffentlichen Gesundheitswesens ist jedoch eines
gemeinsam: gegenüber den gewissermaßen privaten Wahrnehmungen, gesundheitlichen Bewältigungsstrategien und dem Gesundheitsverhalten einzelner
oder überschaubarer sozialer Aggregate reagieren öffentliche Gesundheitsleistungen immer auf gesundheitliche Probleme von kollektiver Wahrnehmung
und kollektiver Bedeutung und schaffen als solche also auch einen kollektiven
Nutzen. "Gesundheit" wird damit als "öffentliches Gut" oder als "soziales
Gut" konzeptualisiert, das neben dem Nutzen für das Individuum und dessen
primäre Gruppe immer auch externe Effekte von öffentlichem, kollektiven
Interesse befriedigen muß.
Das öffentliche Gut Gesundheit ist damit auf qualitativ andere Art als die
individuelle Gesundheit in jeweils verschieden strukturierte soziale Felder
eingeordnet und unterliegt daher auch einer viel engeren und vielfältigeren
Verknüpfung zu sozialen Entwicklungen, zur allgemeinen Politik und zur allgemeinen, "herrschenden" Weltanschauung. Anders gewendet: öffentliche Gesundheitsleistungen reagieren einerseits auf allgemeine Lebensverhältnisse
und richten sich andererseits auf allgemeine Lebensverhältnisse, sind folglich
stets auch ein Best~t:1dteil allgemeiner politischer Wahrnehmung und politischer Maßnahmen. Offentliche Gesundheitsleistungen und deren Institutionalisierung sind folglich notwendigerweise Bestandteil der allgemeinen Politik.
Voraussetzung für öffentliche Maßnahmen der Gesundheitssicherung ist, daß
Probleme als gesundheitliche Probleme von kollektiver Bedeutung gesehen
und definiert werden; der so entstehende Handlungsbedarf muß in
entsprechende Interventionsstrategien formuliert und umgesetzt werden. In
diesem Prozeß spielen die "Gesundheitswissenschaften" - das sind diejenigen
medizinischen Disziplinen, die sich nicht primär mit der Behandlung von
Krankheiten und kranken Menschen, sondern mit den Ursachen von
Massenerkrankungen und deren Abwehr befassen - eine herausragende Rolle.
Die von ihnen erarbeiteten Problemdefinitionen und Problemlösungsstrategien
müssen allerdings der Problemsicht und dem Problemlösungsbedarf politischer
Machtträger zumindest in Teilbereichen entsprechen - ansonsten kommen sie
überhaupt nicht zur Geltung, werden nicht wahrgenommen oder sogar unterdrückt.
Es muß folglich ein {Minimal-}Konsens in allgemeinen weltanschaulichen
Orientierungen vorliegen, damit in einem Austauschprozeß von Gesundheitswissenschaften und politischem Interesse öffentliche Interventionen zugunsten des kollektiven Gutes Gesundheit formuliert und durchgesetzt werden.
Es ist dies der Raum, in dem sich allgemeine Weltanschauung, politisches Interesse und wissenschaftliches Interesse zu Gesundheitsideologien ausbilden.
Aufgrund unterschiedlichen Problemdrucks und unterschiedlicher Problemsicht werden in dem Austauschprozeß zwischen Gesundheitswissenschaften
und politischen Machtträgern öffentliche Gesundheitsleistungen in typischer
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Weise auf den unterschiedlichen Interventionsebenen von Staat und Stadt angesiedelt und in jeweils besondere Interventionsformen umgesetzt. Es gibt
folglich zu differenzierende, ja spezifische öffentliche Gesundheitsleistungen
des Staates und der Stadt, die sich in Problemdefinition und Problemlösungsstrategien unterscheiden.
Auf der Ebene des S t a a t e s sind Problemdefinitionen und Problemlösungsstrategien der Gesundheitssicherung an Impulse von übergeordneter
staatlicher Politik, an kulturelle, militärische und nationale Macht- und Konkurrenzverhältnisse gebunden. Innovative Phasen des staatlichen Gesundheitswesens sind mit Phasen der f\Usweitung und Legitimierung staatlicher Herrschaft verbunden. Diese Phasen gestalterischer staatlicher Gesundheitspolitik
gehen mit entsprechenden ideologischen Leitbildern und Denksystemen einher
(absolutistischer Wohlfahrtsstaat; "innere Reichsgründung" und Auseinandersetzung Kapital - Arbeit; Imperialismus).
Staatliche Problemläsungsstrategien der Gesundheitssicherung werden daher
in die Formen staatlicher Herrschaftsausübung eingebunden, mithin formalisiert und bürokratisiert. Die Leitwissenschaften dieser Gesundheitssicherung
sind spezifisch orientiert: die abgeleiteten spezifischen Maßnahmen können
über die staatliche Eingriffsverwaltung (z.B. Impfzwang, Seuchengesetzgebung) umgesetzt oder aber - falls persönliche Dienstleistungen erforderlich
sind - über rechtliche Leistungen und/oder ökonomische Transferleistungen
individualisiert werden. Leistungsorientierte Elemente staatlicher Gesundheitspolitik werden folglich entweder auf untere Aggregatebenen - insbesondere die Städte - oder auf neue geschaffene parastaatliche Organisationen wie etwa Krankenkassen etc. - übertragen. Im staatlichen Gesundheitswesen
überwiegt damit der ordnungspolitische Charakter. Damit unmittelbar verbunden ist seine bürokratisch-hierarchische Organisation mit geringer professioneller - hier also ärztlicher - Autonomie. Vom Aktionscharakter her ist
das staatliche Gesuf\dheitswesen eher reaktiv, dafür aber flächendeckend auf
ein Gebiet bezogen. 1
Auf der Ebene der S t ä d t e entscheidet der Problemdruck über die jeweilige Problemdefinition von Gesundheit. Je mehr, je plötzlicher und je bedrohlicher der Normalitätsstandard einer Stadt durch Krankheit gefährdet
ist, um so eher wird Gesundheitssicherung und Gesundheitsförderung als besonderes Problem gesehen, definiert und in entsprechende Maßnahmen umgesetzt. Das kommunale Gesundheitswesen ist daher offen gegenüber gesellschaftlichen Problementwicklungen und aktiv zugehend. Es ist innerhalb des
jeweiligen Finanzrahmens und seinem kommunalpolitischem Gewicht, das
vielfach durch einzelne Profilierungsinteressen bestimmt ist, vorbeugend
orientiert. Innerhalb eines begrenzten Gebietes ist es auf differenzierte
Umgebungsverhältnisse und auf Verhältnisse innerhalb differenzierter sozialer
Gruppen bezogen. Hier dient es der sozialen Integration, der Herstellung und
Sicherung von Normalitätsstandards, mit nichtobrigkeitlichen sog. schlichtleistenden Veranstaltungen.
Im kommunalen Gesundheitswesen ist folglich der Aktionscharakter viel
stärker differenziert, leistungsorientiert und lebensweltbezogen. Dies ist
nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß sich die Städte den kollektiven
Problemen der Gesundheitssicherung, aber auch den individuellen gesundheitlichen Problemen ihrer Bürger - und zwar immer dann, wenn sie zu kollektiver Bedeutung gelangen - unmittelbarer stellen müssen als der "ferne"
Staat. Mit anderen Worten: der Staat kann, die Stadt muß eingreifen. Dem
entspricht, daß das städtische Gesundheitswesen ungleichmäßig über ein Ge-
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biet verteilt, ungleichmäßig entwickelt und uneinheitlich organisiert ist. Gesundheitssicherung und Gesundheitsförderung auf der Ebene der Stadt haben
dam it einen genuinen, differenzierten Leistungscharakter. Die gestalterischen
Phasen des kommunalen Gesundheitswesens sind eng mit Phasen neuer
sozioökonomischer und innenpolitischer Entwicklungen verbunden, in denen
die kommunale Selbstverwaltung aufgrund neuartiger Problemlagen und
Problemsichten einerseits und der Trägheit staatlicher Reaktionen andererseits auf sich selbst gestellt ist.
Das kommunale Gesundheitswesen wird durch folgende Gegebenheiten bedingt:
I.

vom unmittelbaren Problemdruck, der einen Handlungszwang setzt,

2.

von dem Handlungsspielraum, der der kommunalen Selbstverwaltung im
Rahmen des politisch-administrativen Systems zugestanden wird;

3. vom Finanzaufkommen und dem politischen Konsens über seine Verteilung;
4. vom kommunalpolitischen Engagement professioneller Fachleute und deren
persönlichen Durchsetzungs- und Karriereinteressen, die ganz verschieden
motiviert sein können.

Beim Aufdecken neuer Problem lagen, dem Erarbeiten, Erproben und Anbieten
von Problemlösungsmustern und der Vermittlung entsprechender Gesundheitspolitik spielen in der Gemeinde intermediäre Instanzen - Vereine,
Arbeitsgemeinschaften etc. - eine vergleichsweise größere Rolle als auf
staatlicher ~bene; hier entscheidet eine relativ geschlossene Ministerialbürokratie, und Anderungen bedürfen längerer Zeiträume.
Insgesamt läßt sich ein spezifisches Handlungsmuster ausmachen: Problemsicht, Problemdefinition und Problemlösungsstrategien werden - in einem
ersten Schritt meist von Einzelpersonen angeregt - von intermediären Instanzen zunächst im lokalen Rahmen entwickelt und erprobt. Wird diese Tätigkeit auf höheren Aggregatebenen, also den Kommunen, Bezirken, schließlich
auch Einzelstaat oder Reich, als nützlicher Bestandteil der eigenen Politik
erkannt, werden die intermediären Instanzen unterstützt bzw. deren
Problemdefinition und die Bearbeitungsstrategien ganz oder teilweise in die
kommunale Leistungsverwaltung bzw. in staatliches Rechts- und Verordnungswesen übernommen.
Nach diesen Ausführungen lassen sich die unterschiedlichen institutionellen
Ausformungen des städtischen und des staatlichen Gesundheitswesens folgendermaßen charakterisieren:

Tab. 4: Städtische und staatliche Formen der Gesundheitssicherung
- Versuch einer Typologie

Subjekt
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Stadt

Staat

lokale Gebietskörperschaft
mit selbstverwaltetem
Lebensraum

territoriale Gebietskörperschaft
mit herrschaftlich-verwaltungsgemäß strukturiertem Raum

städt. Politik u. Verwaltung
im Rahmen allgemeiner
staatlicher Vorgaben u. lokaler
sozioökonomischer Bedingungen

staat\. Politik u. Verwaltung

Objekt

physische (psychische, soziale)
Leistungsfähigkeit der kommunalen
Einheit (= öffentl. Gesundheitl

physische (psychische, soziale)
Leistungsfähigkeit des Individuums, soweit diese nuraurch
öffentliche Mittel gefördert
werden kann

Auf merksamkeitsschwelle der Problemwahrnehmung

Gefährdung bzw. Förderung
der komm. Integration durch
(akute u. chron.) Krankheiten
u. kollektive Hilfsbedürftigkeit
bzw. entsprechende Gegen,maßnahmen

Gefährdung bzw. Förderung territorialer Herrschaft nach außen
u. innen inc\. Gestaltung der Gesellschaft (Rechts- und Sozialstaatlichkeit)

Problemdefinition/
-konzeptualisierung

ursächliches, vorbeugendes
Eingreifen

reaktive Gefahrenabwehr , generelle
Intervention; Abschieben personengebundener Dienstleistungen in die
Selbstverwaltung (komm. Gebietskörperschaften; parafiskale/parastaatliche Instanzen)

- Gegenstand

Aufdecken der sich jeweils neu
darstellenden, in öffentlichen
Zuständen begründeten u. wirkenden Ursachen bzw. Gefährdungen
der öffentl. Gesundheit

Aufdecken der sich jeweils neu
darstellenden, in privaten Zuständen
begründeten und wirkenden Gefährdungen des bzw. durch das
Individuum

- Diagnostik

Epidem iologie/Sozi alepidem iologie

Statistik/Epidem iologie

- Ziel

Besti mmung der Mittel durch
öffentliche Maßnahmen

Bestimmung der Mittel durch
individuelle Maßnahmen

- Charakteristik

hohe Sensitivität u. hohe Reichweite bei geringer Spezifität und
geringer Formalisierbarkeit

hohe Spezifität und hohe Formalisierbarkeit bei geringer Sensitivität u. geringer Reichweite

(das ist: Raum ungerichteter gesundheitsrelevanter Akti vitäten)

(das ist: Raum zielgerichteter
krankheitsbezogener Aktivitäten)

Interventionsmittel

kommunale Leistungsverwaltung:
Modifikation öffent!. Verhältnisse
u. kollektiven Verhaltens im
Rahmen der komm. Selbstverwaltung aus und durch Mittel
der Gemeinschaft

staatliche Eingriffsverwaltung:
Beeinflussung/Behandlung von Individuen durch rechtliche, ökonomische,
ökologische oder pädagogische Intervention Onc!. parastaatliche Institutionen und Auftragsverwaltung)

- Wirkungsweise

regelmäßig
langsam

außerordentl ich
temporär

- Charakteristik

geringe formale und professionelle Ausprägung, differenziert
umgebungs- und gruppenbezogen,
flexibel auf aktuelle Problemlagen orientiert, aktiv und vorbeugend, territorial/regional uneinheitlich, ungleichmäßig
in der Durchführung

einheitlich in der Leistung,
flächendeckend,
gleichmäßig in der Durchfuhrung
formal-bUrokra tisch organisiert
und professionalisiert, undifferenziert in Wahrnehmung und
Intervention, unflexibel
reaktiv und beobachtend

unm ittelbarer
Interventionsanlaß

allgemein wirkende Störungen
der Verkehrsgesellschaft

Tätigkeit bzw. Unterlassung
von Individuen

Gesundheits wissenschaft:

Dieser Versuch einer Typologie städtischer und staatlicher Formen der Gesundheitssicherung wurde aus einer systematisierten historischen Betrachtung
gewonnen. Läßt sich nun die Summe zeitbedingter Ausprägungen zu Typologien verdichten? In der historischen Entwicklung können sich unter bestimmten Bedingungen jeweils bestimmte Merkmale ausprägen. Anfang des
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19. Jahrhunderts zog sich der Staat auf das äußere und innere Gewaltmonopol und damit auf die hoheitlichen und rechtsstaatlichen Funktionen im
engeren Sinne zurück. In den Handels- und Industriestädten, die zunächst wie
Inseln in einem vorwiegend agrarisch bestimmten Staatsgebiet lagen,
konnten sich neue Wirtschafts- und Verkehrsformen ausbilden. In demselben
Prozeß bildeten die örtlichen Gemeinschaften in kommunaler Eigenständigkeit Formen einer angemessenen Daseinsvorsorge aus: die kommunale Leistungsverwaltung, die zunächst die Infrastruktur, dann die Dienstleistungsstruktur der Industriestädte schuf. In dem Maße nun, in dem die industrielle
Lebenswelt zur bestimmenden Lebensform der gesamten Gesellschaft wurde,
wandte sich der Staat als Rechts- und Sozialstaat Aufgaben der Daseinsvorsorge zu - ohne jedoch sein Interventionsinstrumentarium diesen neuen
Aufgaben angemessen anpassen zu können. Die Kommunen sahen sich daher
ständigen Versuchen staatlicher Durchdringungstendenzen ausgesetzt, deren
Endpunkt - nach dem Zweiten Weltkrieg - die völlige Um interpretation lokaler Daseinsvorsorge in staatliche Auftrags- und Weisungsangelegenheiten sein
mußte.
Hinter der Summe der historischen Prozesse stehen folglich strukturelle Momente eigener Qualität und eigener Dynamik: staatliche und kommunale
Formen der Gesundheitssicherung sind daher nicht nur aus historischen, sondern auch aus systematischen Gründen zu unterscheiden. An diesem Punkt
hat sowohl die Diskussion der gesundheitspolitischen Intentionen des GVG als
auch - freilich andernorts - die aktuelle Diskussion zum Stand und zur
Weiterentwicklung öffentlicher Gesundheitsleistungen einzusetzen.

IV.
VORBEREITUNG UND DURCHSETZUNG DES "GESETZES ÜBER DIE
VEREINHEITLICHUNG DES GESUNDHEITSWESENS·· DURCH DAS
REICHSMINISTERIUM DES INNERN
I.

LI

Bevölkerungspolitik als neue Aufgabe des staatlichen Gesundheitswesens
- die gesundheitspolitischen Weichenstellungen im Deutschen und Preußischen Medizinalbeamtenvecein im Sommer 1932

Die gesundheitspolitische Situation der Medizinalbeamten im Sommer
1932

Spätestens im Mai 1932 hatten die preußischen Kreisärzte endgültig einsehen müssen, daß sie sich politisch isoliert hatten. Die kommunalen Spitzenverbände hatten ihre Pläne, das öffentliche Gesundheitswesen in der
Lokalinstanz zu übernehmen, nicht aufgegeben: bei ihnen lag weiterhin die
gesundheitspolitische Initiative. Die Kommunalärzte traten daher in der
öffentlichen Auseinandersetzung gar nicht auf. Die 1932 mit neuen Akzenten diskutierten Fragen eines Finanzausgleichs zwischen Reich, Einzelstaaten und Gemeinden und einer Reichsreform eröffneten den Weg zur "kalten
Kom munalisierung".
Im PrMVW hatten die Medizinalbeamten keinen Rückhalt. Zwar hielt der
Minister Heinrich HIRTSIEFER am staatlichen Medizinalwesen fest, hatte
sich aber hinsichtlich der Position der Medizinalbeamten nicht festgelegt. In
der Medizinalabteilung des PrMVW wurde vertraulich an der Reform des
Kreisarztwesens gearbeitet, und zwar von einem Referenten, Hermann
REDETZKY, der es für veraltet hielt. Alles deutete darauf hin, daß die
ärztlichen Aufgaben der staatlichen Verwaltung zwar zusammengefaßt, dafür aber die kommunalen Aufgaben einem eigenen kommunalärztlichen
Dienst überantwortet werden sollten. Die ordnungspolitischen Aufgaben im
öffentlichen Gesundheitswesen und die leistungspolitischen wären dam it auch
organisatorisch getrennt gewesen.
Die Medizinalabteilung des RMdl befaßte sich überhaupt nicht mit Fragen
des lokalen öffentlichen Gesundheitswesens oder der Kreis- bzw. Bezirksärzte. Wollten die Medizinalbeamten ihre Position verteidigen, mußten sie
die gesundheitspolitische Initiative wieder an sich reißen. Voraussetzung dafür war ein medizinisches Handlungskonzept, das ihrer besonderen Position
als Staatsbeamte und ihrem spezifischen Handlungsmuster einheitlichen und
gleichmäßigen Verwaltungshandelns entsprach, gleichzeitig aber bei einem
adäquaten politischen Machtträger einen neuen Handlungsbedarf setzte. Dafür kam, nachdem Preußen als Ansprechpartner ausfiel, nur das Reich in
Frage.
Zum Schluß der Haupt- und Vertreterversammlung des DuPrMBV am 22.
Sept. 1932 hatte WOLLENWEBER die dunklen Worte gesprochen, daß nunmehr II wichtige Faktoren ll auf dem Boden einer Reform auf Reichsgrundlage
ständen, eine Vorhersage über den Erfolg der Bemühungen sei aber nicht
~öglichl. Was waren diese IIFaktoren"? Was waren diese IIBemühungen"?
Was war der unsichere Wechsel, den die Kreisärzte auf ihre Zukunft
ausstellen wollten?
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Tatsächlich hatten sich zwischen Mai und Sept. 1932 in der allgemeinen
politischen und in der gesundheitspolitischen Diskussion Vorfälle von größter
Tragweite ereignet. Am 3~: Mai 1932 war das Kabinett unter dem Zentrumspolitiker Heinrich BRUNING gestürzt worden. Unter Franz v. PAPEN,
der bi her weniger als kompetenter Politiker denn als Mitglied des IIHerren1
clubs" hervorgetreten war, regierte seit Juni das "Kabinett der nationalen
Konzentration". Am 4. Juni 1932 wurde das Verbot der SA und der SS aufgehoben: Beamte durften in Preußen wieder der NSDAP beitreten. Wegen
der erbitterten Konflikte zwischen dem Reich und Preußen wurde am 20.
Juli 1932 Otto BRAUN, der sozialdemokratische Ministerpräsident Preußens,
gestürzt. Nach dem IIPreußenschlag" übernahm v. PAPEN als Reichskommissar die Leitung der preußischen Politik.
Bei den Reichstagswahlen am 31. Juli 1932 erlitten die bürgerlichen Mittelparteien (z. B. DVP, DDP) und die SPD eine vernichtende Niederlage. Die
NSDAP wurde zur stärksten Partei (37,3 v.H. der gültigen Stimmen; 23 0
Sitze). Zusammen mit der DNVP (5,9 v.H. der gültigen Stimmen; 37 Sitze),
mit der die NSDAP und der Stahlhelm - der nationalistisch-reaktionäre
IIBund der Frontsoldaten ll - seit 193 I in der IIHarzburger Front ll als "Nationale Opl;>?sition ll zusammengingen, verfügte sie über 267 der 608 Sitze. Hermann GORING wurde Präsident des Reichstages, der in seiner ersten Sitzung am 12. Sept. 1932 sofort wieder aufgelöst wurde. Preußen, der größte
Einzelstaat des Deutschen Reiches und der Hort der republikanischen Parteien, war vernichtet. Die Reichsreform im national-konservativen Sinne
stand vor der Tür.
Gleichzeitig hatte sich in der Gesundheitspolitik ein fundamentaler Wandel
ereignet, der mit einem Paradigmenwandel öffentlicher Gesundheitspolitik
und öffentlicher Gesundheitsleistungen gleichzusetzen ist. Die Sitzung des
PrLGRates vom 2. Juli 1932 kündigte offiziell den Wechsel von der Sozialhygiene zur Eugenik und Rassenhygiene als leitendem Prinzip an. Am 30.
Juli 1932 lag der Entwurf zu einem Sterilisierungsgesetz vor. Am 8. Sept.
1932 sprach Heinrich SCHOPOHL im Rundfunk über die "Eugenik im Dienste
der VolkswohlfahrtlI.
Der Gesetzentwurf zur Sterilisierung beruhte auf Beratung und Freiwilligkeit. Die Gesundheitsfürsorge war über den zuständigen Fürsorgeverband beteiligt. Dem beamteten Arzt war keine besondere Aufgabe zugedacht. Wie
die einwilligungsfähige Person, deren gesetzlicher Stellvertreter, der behandelnde Arzt, der Anstaltsleiter oder der Leiter des zuständigen Fürsorgeverbandes konnte er die Sterilisierung beantragen. Die Begutachtung lag bei
einem Gremium, in dem der Amtsarzt nicht ausdrücklich vorgesehen war. In
den staatsrechtlichen Gutachten war allerdings angedeutet, daß in der Eugenik eine besondere staatliche Verpflichtung läge.
Damit lag die zukünftige Marschrichtung der Medizinalbeamten - wenngleich
vorerst noch nicht als solche erkannt, wie dies die zurückhaltende Stellungnahme BUNDTs auf der Sitzung des PrLGRates andeutet - auf der Hand.
Wenn alle bisherigen Versuche fehlgeschlagen waren, die Position der Medizinalbeamten neu zu begründen, die Medizinalbeamten sogar meist erst im
Nachhinein Verordnungen und Erlasse in ihrem Sinne klären mußten, so galt
es in dieser geänderten allgemeinen und gesundheitspolitischen Lage, auf
den Zug aufzuspringen, der sich soeben in Bewegung setzte. Die neue Aufgabe der öffentlichen Gesundheitssicherung war die Bevölkerungspolitik,
anzusprechen war das Reich - dies war der Wechsel auf die Zukunft der Medizinalbeamten.

1.2 Bevölkerungspolitik und Rassenhygiene in der bisherigen Diskussion des
Deutschen und Preußischen Medizinalbeamtenvereins
Die Medizinalbeamten hatten sich schon sehr früh und des öfteren mit Bevölkerungspolitik und Rassenhygiene befaßt 3 . Bereits auf der Hauptversammlung des DMBV am 3. Sept. 1909 in Jena war über die Bekämpfung des
Geburtenrückgangs diskutiert worden - also in einer Zeit, als auch im Reich
und in der preußischen Medizinalverwaltung bevölkerungspolitische Fragen
auftauchten~. Am 29. April 1911 war erstmals ein rassenhygienisches Thcm?
behandelt worden, wenngleich an einem abgelegenen chinesischen Beispiel .
1912 wurden - in Anlehnung an die Internationale Hygieneausstellung in
Dresden - die Grundlagen der Rassenhygiene gnd die Keimschädigung durch
Alkohol, und zwar durchaus kritisch, behandelt .
Angeregt durch das grundlegende rassenhygienische Werk von BAUR/
FISCHER/LENZ beschäftigte sich der Medizinalbeamtenverein nach 1923
immer stärker mit Forderungen der Rassenhygiene und Bevölkerungspolitik.
BUNDT war die treibende Kraft 7 , Otto KROHNE, ebenfalls Mitglied des
Medizinalbeamtenvereins, stand im Hintergrund. 1924 und in den folgenden
Jahren wurden die rigorosen Sterilisierungspläne des sächsischen Kollegen
Gustav BOETERS und dessen "Lex Zwickau" diskutiert. KROHNE nutzte die
Diskussion, um Propaganda für ein rassenhygien~ches Forschungsinstitut und
die Gesellschaft für Rassenhygiene zu machen . Einen großen Raum nahm
die Diskussion der seit 1926 wiederum durch KROHNE eingerichteten Eheberatungsstellen ein 9 - zugleich auch ein Beispiel dafür, daß trotz höchster
Unterstützung seitens der Medizinalabteilung des PrMVW eine neue Aufgabe
öffentlicher Gesundheitsleistungen am Medizinalbeamten vorbei auf die
Städte übertragen wurde.
1929 vollzog sich der qualitative Sprung in der bis dahin eher zufälligen und
- wie im Falle BOETERS - reaktiven Diskussion rassehygienischer Fragen im
DMBV. Zunächst einm&l wurde die konzeptuelle Frage von Rassenhygiene
und Fürsorge erörtert 1 : diese beiden divergierenden Konzepte beginnen sich
zu vermischen. Anlaß der Diskussion war Arthur OSTER MANNs Zeitschrift
"Volksaufartung, Erbkunde, Eheberatung" - die beabsichtigte Breitenwirkung
des Bundes für Volksaufartung trug also Früchte. Darüber hinaus aber berichtete ein gewisser Eduard SCHUTT, Gerichtsarzt in Elberfeld, auf der
Hauptversammlung des DuPrMBV am 5. Sept. 1929 in Stuttgart über "Die
Sterilisierung Minderwertiger und Verbrecher,,1 I.
Nachdem OSTER MANN nachdrücklich auf die Beschlüsse der Berliner Gesellschaft für Rassenhygiene verwiesen hatte und grundsätzliche Annahme
empfahl, verabschiedete der DMBV folgende Resolution 12:
"Die in Stuttgart tagende diesjährige Hauptversammlung des Deutschen
und Preußischen Medizinalbeamtenvereins erkennt grundsätzlich die Berechtigung einer freiwilligen, eugenischen Sterilisierung unter bestimmten
Indikationen und Sicherungen an und empfiehlt die Annahme eines Absatzes 2 zu § 238 des Entwurfs von 1925 zum Strafgesetzbuch in folgender Fassung: 'Eingriffe und Behandlungsweisen zum Zwecke der Unfruchtbarmachung von Personen sind, wenn sie nach pflichtmäßigem und wissenschaftli~~ begründeten Ermessen staatlicher Medizinalbeamten von approbierten Arzten vorgenommen werden, keine Körperverletzungen oder Mißhandlungen im Sinne dieses Gesetzes'."
Es ist dies die Resolution, die BUNDT in der Sitzung des PrLGRates vom 2.
Juli 1932 erwähnte. Der Antrag als solcher lag im Zuge der Zeit: GROT-
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JAHN hatte schon 1927 einen ähnlichen Antrag im PrLGRat gestellt, war
aber gescheitert. Neu ist die maßgebliche Rolle, die dem Amtsarzt im Begutachtungsverfahren eingeräumt werden soll. Hier deutet sich die spätere
zentrale Rolle des Amtsarztes im Sterilisationsverfahren an.
Eduard SCHÜTT war schon 1930 der NSDAP entgegen ministeriellem Verbot
beigetreten, ohne den Beamtenstatus zu verlieren. In emphatischen - man
ist versucht zu sagen: bereits reinerzeit mehr als peinlichen - Hymnen bel
grüßte er 1933 die neue Zeit . Auf der Hauptversammlung der Medizinalbeamten am I. Sept. 1933 in Bad Pyrmont plädierte er - nun allerdings in
keineswegs gemäßigtem Ton - für die konsequente Ausweitung der Sterilisierung um die juristische Indikation auf "das Heer der die Gefängnisse bevölkernden VerbrecherII. Als Maßnahmen gegen eher umweltbetonte Rechtsbrecher schlug er "bei der jetzigen Umwertung aller WerteIl vor: öffentliche
Diffamierung (z. B. Pranger), Verbannung, Vermögensentziehung und Prügelstrafe.
1934 sprach er für die Kastration von Sittlichkeitsverbrechern. Energisch
verteidigte er die Sonderrechte der Medizinalbeamten und witterte allenthalben Sabotage der nationalsozialistischen Gesundheitsreform 14:

liEs sitzen unter den zahllosen mittleren Beamten der Ministerien und
Regierungen doch noch eine ganze Zahl, die zwar so klug waren, sich
nicht durch den Besitz eines marxistischen Parteibuchs bloßzustellen,
innerlich aber Sozi und Zentrumsleute geblieben sind und nun mit Behagen die Durchführung nationalsozialistischer Reformpläne aus sicherer
Tarnung sabotieren! Ist die Annahme unwahrscheinlich, daß zufällig technisch beteiligte Schreiberseelen die Erkenntnis aufgebracht haben, durch
Untergraben des Medizinalbeamtentums sei die Ausführung der nationalsozialistischen Gesundheitsreform zu verhindern??11
Damit war die Sterilisierung als gesundheitspolitische Maßnahme auch unter
den Medizinalbeamten akzeptiert; ausschlaggebend war das Votum OSTERMANNs gewesen. Das Thema Bevölkerungs- und Rassenpolitik wurde auch in
den fol nden Jahren weiter beachtet - wiederum durch den Vorsitzenden
BUNDT . 1931 schlug BUNDT auf der Sitzung des Hauptausschusses im
Preußischen Landtag vor, die zwangsweise Sterilisierung solcher Personen
zuzulassen, deren Nachkownen für das Volk einen großen gesundheitlichen
Schaden bedeuten würden 1 • Nur andeutungsweise - in der Resolution von
1929 - wird jedoch angesprochen, daß Bevölkerungspolitik und Rassenhygiene
eine besondere Aufgabe des staatlichen Gesundheitswesens werden sollen.
Die Medizinalbeamten nahmen lediglich an der immer breiteren Diskussion
der Eugenik und Rassenhygiene teil.

y3

1.3 Bevölkerungspolitik und Rassenhygiene als zwingende Aufgaben des
staatlichen Gesundheitswesens auf Reichsebene: di~. zündende gesundheitspolitische Konzeption des Kreisarztes Arthur GUTT
In der ausweglosen standespolitischen Lage im Frühjahr 1932 kam den Medizinalbeamten ein weiterer Zufall zu Hilfe. Als direkte Reaktion auf
WOLLENWEBERs Artikel im Märzheft der Zeitschrift für Medizinalbeamte
"Reform des öffentlichen Gesundheitswesens in Preußen 11 und die anschließenden "Vorschläge zur Reform des öffentlichen Gesundheitswe~~nsl'
BUNDTs und WOLLENWEBERs reichte ein gewisser Dr. Arthur GUTT,
Sportarzt und Kreisarzt von Stormarn und Wandsbek in Wandsbek, Reg.-Bez.
Schleswig, folgenden Artikel ein l7 : "Reform des öffentlichen Gesundheits200

wesens in Preußen unter bevölkerungspolitischem Gesichtspunkt". Jetzt erst
war die entscheidende gedankliche Verbindung hergestellt: Bevölkerungspolitik - und dahinter verborgen: Eugenik und Rassenhygiene - als zwingende,
weil einheitlich durchzuführende Aufgaben des staatlichen Gesundheitsdienstes. Der GÜTTsche Beitrag, der im Aprilheft der Zeitschrift für Medizinalbeamte veröffentlicht wurde, ist daher ein Schlüsselereignis für die
weitere Entwicklung und bedarf größter Beachtung.
Ohne Umschweife kommt GÜTT zum zentralen Problem. Die entscheidende
Frage - staatliches oder kommunales Gesundheitswesen - löst er so:
"Es handelt sich bei der vorgeschlagenen Neuregelung, auf die ich hier
nicht näher eingehen will, nicht nur um Prestigefragen des Staates, sondern es steht bei einer kurzsichtigen und falschen Regelung dieses bedeutungsvollen Gebietes die Zukunft unseres Volkes auf dem Spiel. Es ist eine
große Gefahr, daß die Verwaltungspolitiker der Kommunen das gesamte
Gesundheitswesen aus reinen Prestigegründen den Kommunalverwaltungen
zuteilen wollen, ohne dabei zu bedenken, daß eine großzügige aufbauende
bevölkerungspolitische Arbeit des Staates dann überhaupt nicht mehr möglich ist. Wie man dann bei der Vielgestaltigkeit der Kommunen und Kreisverwaltungen in Deutschland auch nur annähernd gleichmäßige sanitätspolizeiliche, gesundheitsfürsorgerische oder gar großzügige bevölkerungspolitische Aufgaben erfüllen will, bleibt ein noch zu lösendes Rätsel. Andererseits besteht die Gefahr, daß sowohl die Reichsbehörden wie die des
Staates aus scheinbaren Ersparnis- oder politischen Gründen das Gesundheitswesen sich aus der Hand winden lassen, weil einige Verwaltungs- oder
Finanzpolitiker nicht übersehen, welchen großen Einfluß eine richtig aufgebaute staatliche Medizinalverwaltung auf die weitere Entwicklung unseres Volkes wie auf die gesamten sozialen und gesundheitlich bedeutungsvolle.n Aufgaben des Staates, der Kommunen und der sozialen Versicherungsträger haben kann, wenn sie zweckmäßig geleitet und ausgebaut
wird. Bei der vom Medizinalbeamtenverein vorgeschlagenen Reform
werden den unter ständiger Staatsleitung oder bei Lösung der großen Verwaltungsreform unter Reichsaufsicht stehenden Gesundheitsämtern erst
die bisher fehlenden, aber so notwendigen gesetzlichen Möglichkeiten gegeben, ihren Einfluß auf alle Maßnahmen und Ausgaben in gesundheitlicher Beziehung ausüben. Vor allen Dingen ist dann die unbedingt erforderliche Gleichmäßigkeit aller sanitätspolizeilichen und gesundheitsfürsorgerischen Aufgaben sowohl der Kommunen wie der sozialen Versicherungsträger verbürgt."
Als Grund für seine neue Betrachtungsweise der Reform des öffentlichen
Gesundheitswesens nennt GÜTT:
"Es muß ohne weiteres zugegeben werden, daß auf vielen Gebieten der
Fürsorge für asoziale Elemente, Minderwertige und Verbrecher das Maß
desjenigen überschritten wird, was an Ausgaben vor dem gesunden Teil
unseres Volkes und unserer noch gesunden Farn ilien verantwortet werden
kann. So ist also die Neuregelung des Gesundheitswesens von einem viel
größeren Gesichtspunkte aus zu betrachten und als ein Schlüssel zur Erfüllung von bevölkerungspolitischen Aufgaben anzusehen, die der Lösung
harren. Es muß versucht werden, diese Fragen von dem rein standesmäßigen Denken zu trennen und weiten Bevölkerungsschichten wie den maßgebenden Regierungsstellen zu beweisen, daß größere Dinge als die Erhaltung eines Standes oder das Prestige der Verwaltung auf dem Spiele
stehen."
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Als Hauptaufgabe des Staates, nämlich die Bevölkerungspolitik, folgt eine
zwingende staatliche Organisation des Medizinalwesens:
"Wir haben unter Bevölkerungspolitik das Streben jedes Staatswesens zu
verstehen, das Volk körperlich und seelisch gesund zu erhalten und es
durch Zeiten der Not so hindurchzuführen, daß sein qualitativer und
quantitativer Zusammenbruch verhindert wird. Es muß aber als die vornehmste Aufgabe jedes Staates angesehen werden, gerade den gesunden
und wertvollen Teil des Volkes, das sind die erbgesunden Familien, am
Leben zu erhalten und ihm eine sichere Zukunft zu ermöglichen. Dies
aber ist heute leider ein Standpunkt, der noch nicht Allgemeingut des
Volkes geworden ist, sondern bei uns steht zur Zeit noch im Vordergrund
unseres Denkens und Handeins das soziale Empfinden mit den minderwertigen asozialen Elementen, für die wir zur Zeit einen viel zu großen
Teil unseres Volkseinkommens opfern, ohne uns darüber Rechenschaft zu
geben, ob der gesunde Volksteil, also die wertvollen Familien, diese
Lasten für die Minderwertigen noch zu tragen in der Lage sind... Unsere
ganze Gesetzgebung, das Recht, die Wirtschaft, die sozialen Errungenschaften wirken in gewissem Sinne als eine Umkehr der natürlichen
Lebensauslese, d.h. sie begünstigen die Zunahme der Minderwertigen und
verursachen mittelbar die dauernde Abnahme der wertvollen Menschen
und Familien. Denken wir an die Zunahme der Geisteskranken, der
Krüppel, der neurotischen Beanlagung, der Neurasthenie, der Rentensucht,
der Unlust und Unfähigkeit zur Arbeit, kurz an die Zunahme der asozialen Elemente, des Verbrechertums und der Psychopathen, so werden wir
uns darüber klar sein, daß ein Staat, der diese Entwicklung erkennt, ihr
nicht länger untätig gegenüberstehen darf. Wie wollen jedoch das Reich
oder z. B. Preußen diese Entwicklung aufhalten, wenn ihnen nicht ein
Beamtenkörper zur Verfügung steht, der sowohl seine Gesetzgebung zu
befruchten in der Lage ist, wie der praktisch auf allen Gebieten des Gesundheitswesens, der Fürsorge und des Versicherungswesens nach den
Richtlinien der Staats- oder der Reichsregierung die ungünstige Entwicklung in gesunde Bahnen zu lenken versuchen muß. Dies läßt sich
nicht allein mit Gesetzen oder Notverordnungen meistern, dies läßt sich
auch nicht über unzählige verschieden gestaltete Kommunen, sondern nur
mit einem staatlich organisierten Medizinalbeamtenapparat erreichen, in
dem dann nach den gemachten Vorschlägen sämtliche Kreisärzte,
Kommunalärzte, Vertrauensärzte, Polizeiräte, Gefängnisärzte usw. unter
staatlicher Leitung einheitlich und unparteiisch ihren Dienst versehen
müßten. Wenn die Medizinalverwaltung bisher nicht das geleistet hat, was
man von ihr in dieser Richtung erwarten durfte, so doch in der Hauptsache deshalb, weil man ihr nicht den notwendigen gesetzlichen und verwaltungsmäßigen Einfluß auf allen diesen Gebieten zubilligte ...
Wir haben zwar erfreuliche wissenschaftliche Fortschritte auf dem Gebiete der Vererbungslehre und Eugenik, aber noch keine Anwendung dieser
Lehren zu verzeichnen... Es stehen also neue Aufgaben und Ziele von
außerordentlicher Bedeutung für unser in Not geratenes Volk vor uns und
harren ihrer Lösung! Es gilt demnach, auch in Aerztekreisen eine
Wandlung der Auffassungen im Sinne der Vererbungslehre und Eugenik zu
bewirken, was abgesehen von dem hohen Ziel der Aufartung des Volkes
auch durchaus eng mit den materiellen Interessen der Versicherungsträger
in Zusammenhang steht; denn nur dann werden diese erhalten werden
können, wenn sie sich auf das notwendige Maß an Hilfe und Fürsorge
beschränken und in dieser Beziehung bei der gesamten Aerzteschaft Ver-
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ständnis finden ... Das Reich muß also in naher Zukunft, gerade um Ersparnisse zu machen und die sozialen Errungenschaften wie unsere sozialen Versicherungsträger zu erhalten, sowohl in negativem wie im positiven Sinne eine eugenisch beeinflußte Bevölkerungspolitik treiben. Wenn
wir dies aber heute schon durch Statistik und an Hand der Vererbungslehre als notwendig nachweisen, wie können sich dann noch Politiker,
Verwaltungsjuristen und Aerzte finden, die es entgegen diesen Erkenntnissen wagen, den umgekehrten Weg der Dezentralisation und Auftcilung und
damit der Unterbindung jeder Entwicklungsmöglichkeit des Gesundheitswesens zu fordern? Solche Maßnahmen lassen sich eben nur durch Reichsund Staatsgesetzgebung erreichen und als Staatsaufgaben zusammenfassen. Heben wir darum diesen ganzen Streit über die standespolitischen
und verwaltungstechnischen Fragen hinaus auf eine höhere Ebene~"
Als empirische Grundlage für seine Vorschläge dienten GÜTr zwei Autoren:
Helene WESSELs "Lebenshalt!J.ng aus Fürsorge und Erwerbstätigkeit" und die
Schriften Friedrich BURGDORFERs. Die Zentrumsabgeordnete im Preußischen Landtag und ausgebildete Fürsorgerin Helene WESSEL hatte in
ihrem aufsehenerregenden Buch die staatlichen Aufwendungen zum Unterhalt Hilfsbedürftiger gegen die privaten Aufwendungen durch Erwerbstätigkeit aufgerechnet. Sie kam zu dem Ergebnis, daß der Staat erhebliche
Mittel für Hilfsbedürftige zurg Verfügung stellt, das dem Einkommen der
1
Erbgesunden abgeschöpft wird . BURGDORFER, Direktor der Abteilung für
Bevölkerungsstatistik im Statistischen Reichsamt, sollte seine langjährigen
statistischen Untersuchungen noch im Frühjahr 1932 in dem ebenfalls aufsehenerregenden und für die weitere Bevölkerungspolitik außerordentlich
einflußreichen Buch "Volk ohne Jugend" zusammenfassen l9 .
Damit benutzte GÜTT dieselben Grundlagen wie nur wenige Monate später
Hermann MUCKERMANN in seinem Einführungsreferat auf der Sitzung des
PrLGRates. Nicht nur die Grundlagen, sondern ~.uch die bevölkerungspolitischen Schlußfolgerungen - abgesehen von ~~m GUTTschen Hinweis auf eine
neue Reichsgesundheitsbehörde - von GUTT und MUCKER MANN sind
durchaus vergleichbar. Der gordische Knoten, vor dem die Medizinalbeamten
ten standen, war durch GUTTs Beitrag mit einem Schlag gelöst: "Der Verein
sta~d an der Schmiede der Zeit", konnte der Vorsitzende BUNDT vermeiden 0.
1.4 "Neue Aufgaben des öffentlichen Gesundheitswesens" (Sept. 1932)

GÜTT, der bislang in der Berufspolitik der Medizinalbeamten keine Rolle
gespielt hatte, sollte einer der Hauptredner der nächsten, für den 22./23.
Sept. 1932 in Eisenach geplanten Hauptversammlung des DuPrMBV werden.
Nach eirem Referat Bernhard BÜRGERs über Leitsätze der Trinkwasserversorgung I, das nicht einmal im Bericht des Vorsitzenden sonderlich beachtet
wurde, sprach zunäc,rst Franz ((KERT über "Probleme der Gegenwart und
der beamtete Arzt,,2 .
ICKERT, Oberreg.- und Obermed.-Rat in Stettin, war ein herausragender
Tuberkulosefachmann und in den Kreisen der Medizinalbeamten der führende
Tuberkulosearzt. Er hatte ein großes Interesse an sozialen Fragen und legte
in seinem Referat eine tiefgreifende Analyse der sozialen Situation und der
daraus folgenden Aufgaben für den beamteten Arzt vor. Im Mittelpunkt
seiner Erörterungen standen die Arbeitslosigkeit und deren gesundh~.itliche
Wirkungen. In einer Nebenbemerkung sprach er sich zwar für BURGDORFER
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aus, hielt aber die Ergebnisse der Eugenik für keineswegs so sicher, daß
einer allgemeinen und zwangsläufigen Geburtenregelung das Wort zu reden
sei. Die Konsequenz seiner Ausführungen sah er darin, "daß der beamtete
Arzt mehr d~l1n je mit der G e s und h e i t s für s 0 r g e verankert
werden wird"j.
Der Vortrag ICKERTs ist ein Indiz dafür, daß die Medizinalbeamten im September 1932 noch bereit waren, neben der Bevölkerungspolitik auch das
dringendste soziale Problem der Zeit, die Arbeitslosigkeit Ü932: 5,6 Mio.
Arbeitslose) und deren gesundheitliche Folgen als ein Problem auch für ihre
Tätigkeit anzusehen. Die Option Sozialhygiene oder Rassenhygiene war also
noch offen.
Anschließend hielt vor den 88 e:~schienenen Vereinsmitgliedern des PrMBV
(und 35 ihrer Damen) Arthur GUTr sein Referat "Bevölkerungspolitik und
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öffentliches Gesundheitswesen,,24. In den Grundgedanken folgte er wesentlich seinem bereits im April publizierten Beitrag. Inzwischen war allerdings
BURGDÖRFERs "Volk ohne Jugend" erschienen. GÜTT referierte seitenweise aus diesem Buch und konnte dessen eindrucksvolle Abbildungen wir~ungsv~1l einsetzen .. In den ~~hlußfolgerungen beschränkte er sich auf das
öffentliche Gesundheitswesen .
"Was wir bisher ausgebaut haben, ist eine schon übertriebene Individualoder Personenhygiene ohne Rücksicht auf Vererbungslehre, Lebensauslese
und die Erkenntnisse der Rassenhygiene. So berechtigen auch die Fortschritte in der sozialen Hygiene und Fürsorge, auf die man so besonders
stolz ist, noch nicht dazu, von einer neuen Epoche des öffentlichen
Gesundheitswesens zu sprechen, sondern ganz objektiv, vom bevölkerungspolitischen Gesichtspunkt aus gesehen, ist sie lediglich der weitere Ausbau des durch die Seuchengesetzgebung eingeleiteten öffentlichen Medizinalwesens gewesen, den der Staat den Kommunen überlassen hat, weil er
für diese Aufgaben kein Geld übrig zu haben glaubte. Solange die soziale
Hygiene nur die Gesunderhaltung der bereits Geborenen anstrebt und im
besonderen die Versorgung aller Minderwertigen als ihre Hauptaufgabe
ansieht, stellt sie eben nur ein weiteres Mittel de~ Personenhygiene dar,
die den Niedergang unseres Volkes nicht aufhalten kann. Erst wenn sie als
Kern ihrer Aufgaben die Fürsorge für die Erbmasse des deutschen Volkes,
die Vorsorge für die noch nicht Geborenen, anerkennt und anstrebt, kann
sie zu einer Neubelebung des öffentlichen Gesundheitswesens führen und
im Sinne der Vererbungslehre als Rassenhygiene zur Grundlage einer aktiven aufbauenden Bevölkerungspolitik werden. Das erst wäre eine Tat von
bleibendem Wert für die kommenden Geschlechter. Was uns also fehlt, ist
eine Umstellung des gesamten öffentlichen Gesundheitswesens unter dem
Gesichtspunkt der Vererbungslehre, der Rassenhygiene und ~t;r Bevölkerungspolitik. Erst dann sind wir berechtigt, von einer neuen Ara des Medizinalwesens zu sprechen."
Der Paradigmenwandel öffentlicher Gesundheitsleistungen wird hier bereits
in der Verknüpfung von Leitwissenschaft und Institution greifbar. p'er Physikus Robert KOCH und die Seuchenbekämpfu.l1g - der Kreisarzt GUTT weist
darauf hin - läuteten eine neue erfolgreiche Ara des öffentlichen staatlichen
Gesundheitswesens ein. Sozialhygiene und Gesundheitsfürsorge wurden den
Kommunen "überlassen". Diese institutionelle Fehlentwicklung erweist sich nach GÜTT - aber auch als gesundheitliche Fehlentwicklung.
Der Ausweg liegt in einem radikalen Wandel der Sozialhygiene zu einer in
eine umfassende Bevölkerungspolitik integrierten Rassenhygiene, die
wiederum nur als staatliche Aufgabe verstanden werden kann. Mit der
Rassenhygiene waren auch Aufgaben verbunden, die typischerweise den klassischen Interventionsformen des Staates im Gesundheitssektor entsprachen
(Gebote und Verbote, Gutachten, Zwang). GÜTT sah aber nicht nur "negative Eugenik" vor, sondern auch fördernde Familienpolitik, die mehr den fürsorgerischen Leistungen einzelner Städte entsprach, wollte sie aber gleichsam als neue Sozialleistung, wie etwa Familienlastenausgleich, "verreichlicht" wissen.
GÜTT griff auch auf GROT JAHN zurück, so etwa in der Frage der Meldepflicht bei Schwangerschaftsunterbrechung. Als namentlich genannten
Gegner auf staatlicher Seite machte GÜTT Finanzpolitiker , "z. B. POPITZ"
aus, denen jedes Verständnis für di~. biologische Notwendigkc~t.von Volk und
St~at abgehe. Schließl1«f wurde GUTT auch dem standespolItIschen Bedarf
semer Zuhörer gerecht :
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Abb. 10: Vorausschätzungen über den Bevölkerungsaufbau für. ~ie Jahre
(1910, 1925. 1930) 1945, 1950, 1975, 2000 (nach BURGDORFER).
"Wenn der Arzt Krankheiten heilt, so wollen wir Krankheiten und Schäden
durch das öffentliche Gesundheitswesen verhüten. Wenn es gelungen ist,
Pest, Pocken und andere Seuchen als Geißel der Menschheit zu beseitigen, so muß es uns gelingen, durch Anwendung der Erkenntnisse der
Vererbungslehre und Rassenhygiene die Gefahren der erblichen Belastung
zu bannen und dabei gleichzeitig die Fortpflanzung erbgesunder und tüchtiger Menschen wieder zu verbürgen. Das sind die Aufgaben, die eine
neue Epoche des öffentlichen Gesundheitswesens herbeiführen und uns
Schaffensfreude wie Arzttum wiedergeben würden. Nur dann wird unser
Stand die Stellung im Staatswesen wiedererobern, die ihm zum Besten des
Volkes zukommt."
Abschließend legte er Richtlinien vor, die die gesund~,itspolitischenSchlußfolgerungen aus den neuen Aufgaben zusammenfaßten :
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An m er kUli ~: Die Ge sam II ä n ge der von der
Mittellinie nach rechts und links ausgehenden
Bänder Ribt die Besetzung der einzelnen Altersjahre unter Zu~rundelcgung der theoretisch-mechanischen Annahme A (gleichbleibende Geburtdnzahl)
an; der schwarz ausgefallte Teil bezeichnet die
Besetzung unter Zugrundelegung des wahrscheinlicheren Entwicklungsfalls B (Rückgang der Geburtenhäufigkeit bis ]955 um 25 "H., alsdann konstante Geburtenhäufigkeit).

(Quelle: GÜTT, Bevölkerungspolitik, 193 2 , 455)
I. Um bevölkerungspolitisch notwendige Maßnahmen durchzuführen, ist
die Staatshoheit auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitswesens im
vollen Umfange wiederherzustellen. Außerdem ist dadurch die im Gesundheitswesen erforderliche Unabhängigkeit und Einheitlichkeit zu gewährleisten.
11

2. Sowohl in den oberen wie unteren Verwaltungsbezirken der Länder
(oder des Reiches bei Verwaltungsreform) sind von Medizinalbeamten geleitete Gesundheitsämter einzurichten, denen sämtliche Aufgaben des
öffentlichen Gesundheitswesens einschließlich der Gesundheitsfürsorge,
des vertrauensärztIichen Dienstes, wie die bevölkerungspolitisch notwendigen rassenhygienischen Maßnahmen zur Durchführung zu übertragen
wären. Die Vorschläge des Preuß. Medizinalbeamtenvereins über die Reform können als Verhandlungsgrundlage angesehen werden, wobei Erweite-
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rungen und Verbesserungen durchaus möglich sind, um eine Zusammenarbeit mit den Selbstverwaltungskörpern, der Aerzteschaft und den Versicherungsträgern zu verbürgen.
3. Die ärztlichen Staatsbeamten, Kommunalärzte, Vertrauensärzte und
Fürsorgepersonal sind nach Möglichkeit als geschulte Kräfte den Gesundheitsämtern einzugliedern. Da durch die Zusammenlegung und Sparmaßnahmen ihre bisherig~n Aufgaben vereinfacht würden, müßte ihre Tätigkeit durch die rassenhygienisch bedingten notwendigen neuen Maßnahmen
erweitert und in der Zielsetzung umgestellt werden.

4. Alle sanitätspolizeilichen und gesundheitsfürsorgerischen Einrichtungen,
die für die Gesunderhaltung des deutschen Volkes und zur Verhütung von
Seuchen oder Volkskrankheiten unbedingt notwendig erscheinen, sind auch
ferner zu erhalten. Dagegen sind alle übersteigerten Ausgaben für
Minderwertige, Geisteskranke, Asoziale und Verbrecher auf das unbedingt
notwendige Maß entsprechend des gesamten verminderten Einkommens
der gesunden werktätigen Bevölkerung herabzusetzen.
5. Bei der überaus bedrohlichen Schrumpfung des erbgesunden Nachwuchses und der ungerechten Belastung der noch wertvollen kinderreichen
Familien ist eine Umstellung der individualistischen Staats- und Lebensauffassung zu einer die Familien fördernden Gesetzgebung dringendes Erfordernis. Daher sind die Aufgaben des öffentlichen Gesundheitswesens im
Sinne einer rassenhygienisch beeinflußten quantitativen und qualitativen
Bevölkerungspolitik grundsätzlich zu erweitern. Die bäuerliche Siedlung
und ein Lastenausgleich für Familien mit ausreichender Kinderzahl wer-
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der Höher~.ertigen" (nach BURGDORFER).
(Quelle: GUTT, Bevölkerungspolitik, 1932, 46I)

den als wirtschaftlich notwendige Vorbedingung für einen Umschwung der
seelischen Struktur und des Verständnisses für eine rassenhygienisch beeinflußte Gesetzgebung angesehen. Sowohl die Entlastung der Mütter, die
heute aus Not im Erwerbsleben stehen, wie die Zunahme der Kinderzahl
würden zu einer Verminderung der Arbeitslosigkeit führen. Jedenfalls notwendig ist eine wirtschaftspolitisch mögliche und günstige Einkommensverschiebung innerhalb des Gesamtvolkes zugunsten der noch kinderreichen Familien, wodurch eine außerordentliche Belebung des Binnenmarktes zu erwarten wäre.
6. Um die Fortpflanzung und dauernde Zunahme der schwer erblich Belasteten zu verhindern, ist eine staatliche Regelung der Sterilisierung erforderlich, jedoch nur unter der Voraussetzung, daß der Gesetzgeber geeignete Maßnahmen ergreift, um eine streng wissenschaftliche IndikationssteIlung zu verbürgen und eine gesetzliche Durchführung der Sterilisierung und Schwangerschaftsunterbrechung zu ermögl ichcn. Als eine
solche Maßnahme wären von der Reichs- und Staatsregierung für die gesundheitlichen Verwaltungsbezirke ärztliche Ausschüsse unter Mitwirkung
der Aerztekammern und unter dem Vorsitz eines rassenhygienisch vorgebildeten Medizinalbeamten einzusetzen. Diese hätten die Genehm igungen
zur Sterilisierung und gleichzeitig zu Schwangerschaftsunterbrechungen
überhaupt, zu erteilen, wobei die Ausarbeitung der R ichtl inien nach
streng wissenschaftlichen Grundsätzen erfolgen bzw. in dringenden Fällen
bei Gefahr für Leben und Gesundheit der Mütter Meldungen vorgeschrieben sein müßten. Ebenso erscheint eine gesetzliche Regelung der Eheberatung und Ausstellung von Ehezeugnissen vor der Heirat geboten.
7. Die Standesämter sind zur Zentrale der biologischen Bestandsaufnahme
der Bevölkerung auszubauen und der Aufsicht der Gesundheitsämter zu
unterstellen, um durch sie gleichfalls die rassenhygienisch notwendige Beeinflussung und Belehrung der Bevölkerung zu ermöglichen, wie auch eine
Zusammenarbeit mit den ärztlichen Eheberatern zu verbürgen.
8. Schließlich ist ein rassenhygienisches Erziehungsprogramm für das
ganze Volk, insonderheit den ärztlichen Nachwuchs notwendig, um die
Gesetzgebung des Staates nach eugenischen und bevölkerungspolitischen
Gesichtspunkten neu zu gestalten, wobei eine Mitarbeit aller aufbauwilligen Kräfte zu erstreben ist. Besonders der Medizinalbeamtenverein und
die einzelnen Medizinalbeamten müssen es als ihre Aufgabe ansehen,
mehr als bisher die Gesetzgebung im eugenisch-bevölkerungspolitischen
Sinne zu beeinflussen. Es muß verlangt werden, daß sämtliche Gesetze
und Notverordnungen auf ihre bevölkerungspolitische, familienfördernde
oder -hemmende Wirkung geprüft werden."
GÜTT hat später einmal gesagt, daß derjenige, der vor der NS-Machtergreifung die Erb- und Rassenpflege als Aufgabe des Staate~ angesehen habe,
2
"verlacht und für einen Phantasten gehalten" worden sei • Mochte er hier
auch noch einmal sein Urheberrecht auf die gesundheitspolitische Verknüpfung von Staat und Rassenhygiene geltend machen: die Reaktion auf der Ver29
sammlung der Medizinalbeamten war völlig anders •
Robert ENGELSMANN, GÜTTs KreisarztkoHege aus Kiel, beantragte sofort
nach dem Vortrag, daß beim Vorstand ein Ausschuß für Bevölkerungsfragen
eingesetzt werde. Hans KONRAD, Präsident des Reichsbundes der Kinderreichen Deutschlands - für den GÜTT bislang gesundheitspolitischer Berater
war und mit dem auch GROT lAHN zusammengearbeitet hatte - bestätigte
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als Gast, daß GÜTTs Vortrag großen Eindruck gemacht habe. Generaloberarzt a.D. Franz ROSENBAUM, Vorsteher der Gesundheitsverwalt~!1g der
Freien Stadt Danzig, beantragte, die Vorträge von ICKERT und GUTT als
Sonderdruck zu verbreiten. Paul SEYFFARTH, Kreisarzt in Hannover, schlug
darüber hinaus Presse- und Rundfunkberichte vor.
Während über ICKERTs Vortrag gar nicht diskutiert wurde, hatte GÜTT ganz
offenbar den Weg zu ne~gn Ufern gewiesen. Denn BUNDT schloß die
Diskussion mit den Worten : "Die Sache ist reif. Ich wenigstens meine, daß
man heute schon auf dem Grund der Rassenhygiene staatliche Bevölkerungspolitik aufbauen kann."
Der Vorstand des Medizif!~lbeamtenvereins beschloß noch in Eisenach, die
Vorträge ICKERTs und GUTTs unter dem bezeichnenden Titel "Neue Aufgaben des öffentlichen Gesundheitswesens" als Broschüre herauszugeben und
über die Bezirksvereine auf seine Kosten an alle zuständigen Ministerien und
sonstige maßgebliche Stellen verteilen zu lassen 31 . In einem dringlichen Hinweis sollte die Presse auf die Vorträge und deren wichtigen Inhalt verwiesen
werden. Außerdem wurde der Vorschlag ENGELSMANNs aufgegriffen und ein
Ausschuß für Bevölkerungspolitik eingesetzt, der die anjeschnittenen Fragen
weiter behandeln und öffentlich propagieren sollte 3 . Diesem Ausschuß
gehörten an: Gustav BUNDT als Vorsitzender, Hermann DEMBOWSKI
(Lüneburg), Robert ENGELSMANN (KieI), Arthur GÜTT (Wandsbek), Walter
HASSMANN (Freiburg/Br.), Franz ICKERT (Stettin), Hans KRAUSS (Ansbach)
und Otto SCHRADER (Allstedt).
Es spricht also einiges dafür, daß GÜTT in Eisenach "die Herzen aller Berufskameraden im Sturm ~roberte", denn er gab ihnen ein neues Programm
und betonte stets seine "Uberzeugung von der hohen Verantwortlichkeit und
damit auch Unentbehrlichkeit weltan~~haulich gefestigter, in Sach- und
Fachwissen gründlichst vorgebildeter Arzte, die sich aus Idealismus dem
Staatsdienst widmen und durch diese Eigens~haften Führerpersönlichkeiten
im autoritären Staat zu werden versprechen"33.
1.5

"Grundsätzliches zur Reichsgesundheitsreform" (Dez. 1932)

Der Bevölkerungspolitische Ausschuß nahm sofort seine Arbeit auf. Bereits
im Dez. 1932 konnte BUNDT als Auszug der Erörterungen "Grundsätzliches
zur Reichsgesundheitsreform,,34 veröffentlichen. Grundlage dieser Reformvorschläge war erstmals eine sorgfältige Analyse der Gesundheitsgesetzgebung in der Reichsverfassung. BUNDT kommt zu dem Schluß35:
"Wir sehen also, daß namentlich auf Grund des Art'. 7 Abs. 8, der dem
Reich neben den Ländern ausdrücklich die Gesetzgebung auf dem Gebiete
des Gesundheitswesens zugesteht, eine einheitliche Gestaltung des öffentlichen Gesundheitswesens und seiner Verwaltung durchaus möglich ist."
Die tatsächliche Entwicklung sei jedoch völlig anders gelaufen. Das Reich
habe von seiner Gesetzgebungskompetenz auf dem Gebiet des öffentlichen
Gesundheitswesens kaum Gebrauch gemacht und den Ländern die Initiative
überlassen. Dies wiederum führte zur Vielgestaltigkeit der Gesundheitsgesetzgebung und damit der Gesundheitsverwaltung. Demgegenüber seien in
der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, im Prüfungs- und Berechtigungswesen des Heilpersonals, der Gewerbehygiene, dem Verkehr mit Heilmitteln,
Giften, Lebensmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen und dem
Apothekenwesen reichseinheitliche Re.gelungen dringend erforderlich. BUNDT
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fügt die Orts- und Schulhygiene, das Irren- und Krankenhauswesen, die
Wasserversorgung, die Beseitigung der Abfälle, das Bäder- und das Begräbniswesen hinzu - und umfaßt damit das klassische Gebiet der Gesundhcitspolizei: dem Reich sei die grundsätzliche Gesetzgebungskompetenz zuzubilligen, den Ländern die Ausführungsgesetze und die Verwaltung.
Ahnliches wie auf der Ebene des Reiches und der Länder hat sich auf ~gm
Gebiete der Gesundheitsfürsorge zwischen Staat und Gemeinden ereignet :
"Die Gemeinden sind dem Staat in der Inanspruchnahme der Gesundheitsfürsorge als Selbstverwaltungsangelegenheiten zuvorgekommen. Zwar gibt
die Dienstanweisung vom Jahre 1909 schon dem staatlichen Kreisarzt Anweisung, eine Reihe von Angelegenheiten der Gesundheitsfürsorge zu
Gebieten seiner Amtstätigkeit zu machen. Dabei hat es aber der Staat
versäumt, hierfür das erforderliche Hilfspersonal und die notwendigen
technischen Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. So ist die Gesundheitsfürsorge, soweit sie überhaupt in öHentlicher Hand ist, zu einem Arbeitsund Verwaltungsgebiet gemeindlicher Selbstverwaltung geworden."
Zu dieser sachlichen Aufspaltung kam die persönliche Aufspaltung dur~h den
nun entstandenen "besonderen Stand kommunaler Gesundheitsbeamten" 7:
"Man darf dabei nicht verkennen, daß die Fürsorge, die sich viel weniger
an die Allgemeinheit des Volkskörpers als an einzelne Gruppen und Glieder dieses wendet, und die eine Anwendung hygienischer Technik im
Kampfe gegen die Gefahren gesellschaftlicher Umwelt bedeutet, einer
viel stärkeren Individualisierung bedarf als die allgemeine Gesundheitspflege, die Gesunderhaltung des Volksganzen."
Eine reichsgesetzliche Normierung wäre auf diesem Gebiet folglich ein Fehler. Nach DEMBOWSKJ seien für die öHentliche Gesundheitsfürsorge jedoch
Mindestanforderungen, vergleicjfar den Bestimmungen des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes, festzulegen :
"Wir stehen also auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge vor einer
kommunalen Zuständigkeit, die, organisch muß man wohl sagen, aus der
sozialhygienischen Forderung, der örtlichen Zweckmäßigkeit und dem
staatlichen Gehenlassen heraus gewachsen ist und Berücksichtigung verlangt. Sie mit einem Federstrich zu beseitigen, ist weder möglich noch
nützlich.
Es heißt hier die Synthese finden, um die Uneinheitlichkeit in ihren
Schädigungen und wirtschaftlichen Nachteilen soweit als möglich unwirksam zu machen. Das geschieht am besten durch den sogenannten Einheitsmedizinalbeamten. Um diese sachlichen und persönlichen, von
WOLLENWEBER und REDEKER geprägten Begriffe nicht zum Schlagwort
werden zu lassen, muß man sie mit Inhalt füllen in der Richtung und Bedeutung, daß die Staatshoheit auf dem Gebiete des öffentlichen Gesundheitswesens in vollem Umfange erhalten bleibt, und daß die Ausübung der
gesamten öffentlichen Gesundheitsverwaltung in den Händen von dem
Staate verantwortlichen Beamten liegen muß, das heißt solcher, die in
unmittelbarem Staatsdienst stehen, oder, wenn sie ausnahmsweise Kommunalbeamte sind, mit der Wahrnehmung staatlicher Geschäfte für ihre
Person vom Staate beauftragt, und somit zu mittelbaren Staatsbeamten
werden. Letzteres muß auch in Zukunft eine AusnahmebestImmung bleiben, die nur dann Anwendung finden darf, wenn der Beauftragte Leiter
eines kommunalen Gesundheitsamtes ist und allen Vorbedingungen für die
Anstellung als staatlicher Medizinalbeamter gerecht wird.
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Der staatliche Medizinalbeamte, und damit auch der Beauftragte in
seiner Eigenschaft als Verwalter staatlicher Dienstgeschäfte, darf nicht
dem Leiter der örtlichen allgemeinen Landesverwaltung (Landrat, Oberamtmann, Oberbürgermeister) unterstellt sein. Vor allem darf dies deshalb nicht der Fall sein, weil dieser als Kommunalbeamter im Hauptoder wenigstens im überragenden Nebenamt selbst allzu abhängig von örtlichen politischen und wirtschaftlichen Einflüssen ist, und diese allzu
leicht auch auf den ihm unterstellten Medizinalbeamten übertragen kann.
Gerade aber für die Verwaltung des öffentlichen Gesundheitswesens, die
so oft und so tief in die persönlichen Verhältnisse der Bevölkerung eingreifen muß, ist eine volle Unabhängigkeit und Verantwortungsfreudigkeit
des ausübenden Beamten von allergrößter Wichtigkeit.
Dem Medizinalbeamten muß demnach auf dem Gebiete des Gesundheitswesens freie Initiative, Anordnungsbefugnis, selbständige Berichterstattung mit verantwortlicher Zeichnung gegeben werden. Das ist durchaus
möglich, ohne daß darunter die Zusammenarbeit mit dem Leiter der allgemeinen Landesverwaltung oder gar diese selbst leidet...
Auf einer gesetzlichen Errichtung staatlicher Gesundheitsämter in den
Gemeindeverbänden darf man heute aus wirtschaftlichen Gründen nicht
bestehen. Sie werden als kommunale Einrichtungen dort bestehen bleiben,
wo sie einmal geschaffen sind. Sie werden hie und da auch weiterhin errichtet werden, wo die notwendige Zusammenfassung der gesamten Gesundheitsverwaltung dies fordert, falls die Mittel dafür vorhanden sind.
Jedenfalls soll an der Spitze eines solchen Amtes ein beamteter Arzt
stehen, ebenso in der Ortsstelle, wie in der Zentralinstanz in Reich und
Ländern der Leiter des gesamten staatlichen Gesundheitswesens ein Arzt
sein muß. Die Vordringlichkeit gesundheitlicher Forderung im Wettbewerb
mit Belangen anderer Zuständigkeit 'kann in jedem Falle nur ein ärztlich
vorgebildeter Beamter beurteilen.
Verzichten müssen wir nach den Erfahrungen der Vergangenheit darauf,
dem beamteten Arzt bzw. dem Gesundheitsamte einen Gesundheitsrat als
beratende Körperschaft beizugeben. Diese Einrichtung hat sich nur bei
den Zentralbehörden bewährt. In der unteren Instanz bedeutet sie eine
unnötige Aufblähung des Verwaltungsapparates und verursacht unnötige
Kosten. Das öffentliche Gesundheitswesen fordert außerdem mindestens
in gleichem Maße wie die allgemeine Landesverwaltung eine autoritative
Amtsführung."
Die Reichsgesundheitsreform bleibt aber so lange unvollkommen, wie sie
nicht grundsätzlich und in einzelnen B~stimmungen auf den Fortschritten
der medizinischen Wissenschaft aufbaut 3 :
"Sie muß vor allem den durch biologisch-eugenische Forschungen gewonnenen Grundsätzen und Erfahrungen Raum geben, und auf diesem
Fundament die staatliche Bevölkerungspolitik aufbauen, die wiederum
ihren vornehmsten Ausdruck in der Gesundheitsgesetzgebung und Gesundheitsverwaltung finden muß. Wirtschaftspolitische und auch zur Zeit noch
bestehende weltanschauliche Bedenken müssen zurückstehen, wenn wir
unser in seiner Kraft und Gesundheit geschwächtes, in gewissem Sinne
entartetes und überaltertes Volk, das in seinem dauernden, den Verlust an
Todesfällen kaum noch ausgleichenden Geburtenniedergang fast schon ein
sterbendes genannt werden muß, wieder in Volkszahl und Volkskraft
voranbringen wollen. Die Erhaltung des Volkes und das mit ihm untrennbar verbundene Staatswohl muß allem voranstehen...
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Der Wahrspruch unseres alten Deutschen Rechtes: 'Gemeinwohl geht vor
Eigenwohl ' muß auf dem Gebiet der Gesetzgebung für das öffentliche Gesundheitswesen volle Geltung erhalten. Das bedeutet: Die vordringliche
Förderung Hochwertiger, deren Zahl, Erscheinungs- und Erbform dem
Wohl des ganzen Volkes dient, muß der Fürsorge für Minderwertige
vorangehen, da diese durch Erhaltung und Fortpflanzung ihrer körperlichen, geistigen und sozialen Schwäche zu einem fortzeugenden Schaden
am Bestand und der Beschaffenheit des Volkes werden, dessen Entartung
sie nicht nur erhalten, sondern sogar noch steigern ...
Ganz unvermeidlich aber erscheint eine grundsätzliche gesetzliche Regelung quantitativer und qualitativer Bevölkerungspolitik in positivem Sinne
und in weitestem Umfange, die ja schon in dem oben verkündeten Leitsatz - Förderung Hochwertiger - ihren Ausdruck gefunden hat. Hierher
gehört die vornehmliehe Berücksichtigung kinderreicher Familien, der
Schutz der Ehe, der unter Umständen auch Eheverbote fordert, der
Ausgleich der Familienlasten in der Steuergesetzgebung, im Erbrecht, in
der Besoldung und Entlohnung, beim Mietzins; hierher gehört Erziehung,
Bildungswesen, Fortbildung (obligatorischer Gesundheitsunterricht als
Pflichtfach für alle Schulen mit der Erziehung zu rassehygienischer Gestaltung des persönlichen Lebens und zur Pflicht zur Gesundheit), hygienische Volksbelehrung, körperliche Ertüchtigung durch Sport, Spiel und
Turnen. Hierher gehört die sehr wichtige Frage der Siedlung und der Förderung der Landwirtschaft aus eugenischen Gründen, d.h. mit dem Ziele
der Erhaltung eines zeugungstüchtigen und zeugungswilligen, körperlich
und geistig hochwertigen Landvolks. Dazu kommt endlich die Bekämpfung
ansteckender Krankheiten durch Reichsgesetz, vor allem auch der anstekkenden Geschlechtskrankheiten und der Tuberkulose, die bisher schon
durch Sondergesetze geregelt sind, die aber einer Ergänzung und der Anpassung an die Fortschritte der Wissenschaft bedürfen.
Ein dringendes Erfordernis ist endlich die Erweiterung der Zentralbehörden (Medizinalabteilungen, Gesundheitsbehörden) des Reiches und der
Länder durch den Einbau einer rassehygienischen Abteilung. Man mag sie
auch "eugenisch" nennen, wenn man den Ausdruck "Rasse" scheut. In ihr
sollen alle diese Fragen verwaltungsgemäß und richtunggebend ihre Erledigung finden.
Es wird dabei nicht immer ohne Eingriffe in die Selbstbestimmung und
die körperliche Unversehrthejt, die uns bisher fast ein Unverletzliches
waren, abgehen. Aber Gemeinwohl geht vor Eigenwohl, vor allem, wenn
das letztere in seiner Wertung so in Frage gestellt ist wie bei körperlich
und namentlich geistig Minderwertigen. Auch sittliche und weltanschauliche Bedenken müssen hier zurückstehen vor der Sorge für die so stark
gefährdete und niedergehende Kraft und Gesundheit unseres Volkes. Sie
werden eher zu überwinden sein, wenn man die Zustimmung des Betroffenen selbst oder seines Rechtsvertreters zu diesen Eingriffen als gesetzliche Forderung festlegt. Wo aber eine dringende Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und des Staatswohles Zwang fordert, muß auch dieser
durch gesetzliche Bestimmungen anwendbar sein. Die höhere sittliche
Verpflichtung haben wir gegenüber der Allgemeinheit, dem Staat und dem
Volk, nicht gegenüber dem einzelnen."
Mit diesen grundsätzlichen Überlegungen war es den Medizillalbeamten nicht
nur gelungen, in der Eugenik, Rassenpflege und Bevölkerungspolitik eine
neue inhaltliche Begründung öffentlicher Gesundheitsleistungen auf der
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Ebene des Reiches zu formulieren - es wurde folglich nicht mehr standespolitisch, sondern gesundheitspolitisch argumentiert -, vielmehr waren die
klassischen Bereiche der staatlichen Gesundheitspolizei, vertreten durch
BUNDT, und die gemeindlichen Anteile der Gesundheitsfürsorge, vertr~.ten
durch DEMBOWSKI, berücksichtigt worden. BUNDT, DEMBOWSKI und GUTT
hatten Gesundheitspolizei, Gesundheitsfürsorge und Eugenik/Rassenhygiene
zu einem neuen Bündel öffentlicher Gesundheitsleistungen geschnürt.
Zugleich war die GÜTTsche Idee der Eugenik/Rassenhygiene als staatlicher
Aufgabe mit den Plänen von DEMBOWSKI, ENGELSMANN und SCHRADER,
die dem bereits 1930 in Koblenz gewählten Siebenerausschtbß angehört
hatten, der an einer Reichsreform zu arbeiten begonnen hatte 4 , zu einem
differenzierten und inhaltlich begründeten Konzept ausgearbeitet worden,
das Gemeinden, Einzelstaaten und Reich berücksichtigte. Kernpunkt der
organisatorischen Vorschläge war nach wie vor der "Einheitsmedizinalbeamte" als staatlicher Beamter - begrifflich zurückgeführt zwar auf
WOLLENWEBER und REDEKER, aber der Sache nach spätestens schon 1923
durch DEMBOWSKI in die Diskussion gebracht 41 . Auch die in Ausnahmefällen zulässigen leitenden Kommunalärzte sollten unabhängig von der lokalen Verwaltung sein. Zusammen mit der Abschaffung der Gesundheitskommission sollte offenbar die inzwischen machtpolitisch besetzte Verbindung
zwischen den Kommunen und dem öffentlichen Gesundheitswesen aufgebrochen werden.
BUNDT !aßte seine Vorschläge schließlich in
sammen 4 :
"I.

2.

folgenden Leitsätzen zu-

Eine Reform des öffentlichen Gesundheitswesens ist nötig.
Die Gesetzgebung auf dem Gebiete des öffentlichen Gesundheitswesens
gehört dem Reich, die Ausführung der Gesetze und die Verwaltung den
Ländern.

3. Die öffentliche Gesundheitsverwaltung muß im engsten Anschluß an die
allgemeine Landesverwaltung ausgeübt werden. Ihre Beamten müssen
im Interesse der Unabhängigkeit Staatsbeamte sein und dürfen in der
Ortsinstanz dem Leiter der allgemeinen Landesverwaltung nicht dienstlich unterstellt sein.
4. In der Gesundheitsgesetzgebung des Reiches müssen die Lehren und
Grundsätze der Rassenhygiene, d. i. der menschlichen Erblichkeitslehre
und Eugenik, in weitestem Umfange Berücksichtigung finden. 1I

Mit der IIReichsgesundheitsreformll war den Medizinalbeamten ein entscheidender Schritt nach vorn gelungen. Das grundlegende Problem, einem staatlichen Machtträger ein adäquates medizinisches Handlungskonzept vorzuschlagen, war mit der. Verbindung von Eugenik und Reichsreform gelöst. Damit war zugleich der sich in der preußischen Gesundheitspolitik abzeichnende Paradigmenwandel von der Sozialhygiene zur Rassenhygiene in eine staatliche Gesundheitspolitik umgesetzt worden. Die eugenisch-rassenhygienischen
V.orschläge der ~edizi~al.~amten lagen mit dem damals er~~ichten DiskussIOnsstand auf einer Linie BUNDT bezog sich auf BURGDORFER, BAUR/
FISCHER/LENZ und MU KERMANN. Außerdem wurden die unterschiedlichen, spezifischen Ebenen und Interventionsstrategien staatlichen und
kommunalen Gesundheitswesens akzeptiert und programmatisch ausformuliert. Jetzt war der DuPrMBV gegenüber Reich, Einzelstaaten und Kommunen wieder verhandlungsfähig. Die eingangs erarbeiteten spezifischen Merk21 4

male staatlichen und kommunalen Gesundheitswesens sind also nicht nur ein
theoretisches Modell, um Realität zu erklären; sie scheinen vielmehr auch in
diesen programmatischen Vorschlägen durch, bilden folglich Realität auch
tatsächlich ab.
Die organisatorischen und inhaltlichen Vorschläge der "Reichsgesundheitsreform" kommen überdies dem später verabschiedeten GVG erstaunlich nahe.
Nur der Blick in die Akten zeigt, welch weiter und verschlungener Weg noch
bis zur Verabschiedung des GVG nötig war und welcher Umdeutung das Gesetz in diesem Prozeß unterlag. In der gesundheitspolitischen Praxis hatten
die Medizinalbeamten mit ihrem Programm allerdings noch nicht viel erreicht - der angesprochene politische Handlungsträger, das Reich, würde
seine lange eingeübte gesundheitspolitische Zurückhaltung wegen dieser Veröffentlichung kaum aufgeben. Der Ausgang der Reformpläne der Medizinalbeamten mußte zur Jahreswende 1932/33 mehr als ungewiß gelten. Es war
jetzt entschieden nötig, daß zum ersten das Reich in seiner Gesundheitspolitik eine vergleichbare Problemsicht entwickelte und zum zweiten, daß Personen oder Gruppen zwischen dem politischen Handlungsträger und ihren
Vorstellungen vermittelten.
2.

2.1

Die Machtübernahme durch die NSDAP und ihre Auswirkungen auf die
Gesundheitspolitik

Die nationalsozialistische "Machtergreifung"

Am 30. lan. 1933 wurde Adolf HITLER Reichskanzler einer Koalitionsregierung des "Nationalen Zusammenschlusses". Nur zwei weitere NSDAP-rvlitglieder gehörten dem Kabinett an: Innenminister Wilhclm FRICK und der
Minister ohne Geschäftsbereich Hermann GÖRING. Die übrigen politischen
Minister, allen voran der deutschnationale Wirtschaftsminister Alfred
HUGENBERG und der Stahlhelmführer Franz SELDTE als Arbeitsminister,
und die Fachminister, wie etwa der Finanzminister Lutz Graf SCHVIERIN
von KROSIGK, schienen stark genug, die Nationalsozialisten im Zaume zu
halten. Es kam anders: geschickt und vom Zufall begünstigt, rissen die
Nationalsozialisten unter HITLERs strategischer Führung stufenweise die
Macht an sich und formten das Deutsche Reich in ihrem Sinne um 43 . In der
Gleichschaltung wurde das Führerprinzip durchgesetzt, Staat und Partei zu
Machtinstrumenten der kooperierenden völkischen und bürgerlichen Eliten
umgebaut.
In Preußen wurden am 4. Febr. 1933 durch eine Verordnung der Kommissare
alle kommunalen Parlamente von der Orts- bis zur Provinzebene aufgelöst.
In mindestens 87 kreisfreien Städt<::l! wurden die kommunalen Spitzen abgesetzt, 70 Oberbürgermeister ihrer Amter enthoben 44 . Im Sommer 1933 gab
es nur noch vier Oberbürgermeister, die vor dem 30. lan. 1933 gewählt
worden waren, darunter der auch bei HITLER hochangesehene nationalkonservative Bürgermeister Leipzigs, Carl GOER DELER. Nach dem Reichstagsbrand wurde am 28. Febr. 1933 durch die "Verordnung zum Schutze von
Volk und Staat" ("Reichstagsbrand-VO") der Ausnahmezustand proklamiert.
Die Aktionen nach dem Reichstagsbrand "bedeuten das grundlegende Ausnahmegesetz, auf das sich die nationalsozialistische Diktatur bis zu ihrem
Zusammenbruch in erster Linie stützt" 4S • In einer ersten Welle der Gewalt
tobt sich der SA-Pöbel aus; Kommunisten, Sozialisten und persönliche
Gegner wurden ihre Opfer.
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Die Reichstagswahlen am 5. März 1933 brachten der NSDAP 43,9 % der gültigen Stimmen (288 der 647 Sitze; DNVP 8 % und 52 Sitze), obwohl massive
Propaganda vorausging, die KPD verboten und die linke Opposition
terrorisiert worden war. Nach der Reichstagswahl wurden die nicht-nationalsozialistischen fifgierungen abgesetzt und durch "zuverlässige" Reichskommissare ersetzt 4 .
Am 24. März 1933 trat das "Gesetz zur Behebung der Not von Volk und
Reich" - das sog. "Ermächtigungsgesetz" - in Kraft. Es war in der Sitzung
des Reichstages am Tag zuvor mit 441 Stimmen gegen 94 Stimmen der SPD
verabschiedet worden. "Dieses Gesetz beseitigte das überlebte Verfahren der
Weimarer Gesetzgebungsmaschine und gab dem Führer und seiner Regierung
die u m f ass end e E r m ä c h t i gun g zur Neu g. e s tal tun g Deutschlands auf dem Wege der Regierungsgesetzgebung47 ."
Gesetze konnten von nun an durch Beschluß des Reichskabinetts ohne Mitwirkung von Reichstag und Reichspräsident erlassen werden. In einer zweiten Welle der Gewalt nahm der SA-Pöbel nun an den Vertretern des republikanischen Staates - von der SPD bis zum Zentrum - seine Rache.
Am 3 I. März 1933 sollte das "Vorläufige Gesetz zur Gleichschaltung der
Länder mit dem Reich" - das sog. "erste Gleichschaltungsgesetz" - die
Gleichmäßigkeit der politischen Willensbildung in Reich, Ländern und
Gemeinden durchsetzen. Am 7. April 1933 folgte das "Zweite Gesetz zur
Gleichschaltung der Länder mit dem Reich" - das sog. "Reichsstatthaltergesetz", das nach Hans PFUNDTNER, dem neuen Staatssekretär im RMdl,
den "entscheidenden Schritt zur Neuordnung der staatsrechtlichen Verhältnisse zwischen Reich und Ländern" bedeutete, indem es "die §inheit der
politischen Staatsführung im Reich und in den Ländern" sicherte 4 .
Tatsächlich bedeutete die Ernennung von Gauleitern zu Reichsstatthaltern
die Institutionalisierung des Dualismus von Partei und Staat, der die spätere
innenpolitische Entwicklung des NS,..Staates - einschließlich des Gesundheitswesens - kennzeichnen sollte: der Grundstein zur nationalsozialistischen
Polykratie war gelegt 49 .
Gewerkschaften, Parteien und Verbände wurden nun nach und nach aufgelöst
und liquidiert. Auch die Deutschnationalen wurden schließlich erfaßt:
HUGENBERG trat am 27. Juni aus der Reichsregierung zurück. Die Spitzenverbände der Kommunen fürchteten ebenfalls um ihre Existenz. Allerdings
zeichnete sich die Möglichkeit ab, die verschiedenen Verbände zu einem einheitlichen kommunalen Verband zusammenschließen zu können. Die entsprechenden Anregungen und Planungen gingen auf die Jahre der Präsidialkabinette zurück. MULERT, der Präsident des Städtetages, GOERDELER
und Karl FIEHLER, ein enger Vertrauter HITLERs und seit März 1933 zum
Oberbürgermeister Münchens aufgestiegen, verhandelten mit HITLER.
Robert LEY, Reichsorganisationsleiter der NSDAP, der sich bei der Liquidation der Gewerkschaften bewährt hatte, kam FlEHLER jedoch zuvor. Er lud
am 20. Mai 1933, einem Samstag, für Montag, den 22. Mai, zu einer Sitzung
der kommunalen Spitzenverbände über deren Neugliederung ein. Infolge
dieseb Nacht- und Nebelaktion wurden die alten Verbände faktisch aufgelöst) .
Trotz dieses Coups arbeitete HEHLER zusammen mit seinem jungen Berater Kurt JESERICH, Assistent am Institut für Kommunalwissenschaften der
Universität Berlin, an dem bereits zuvor mit HITLER und FRICK vereinbarten Zusammenschluß der kommunalen Spitzenverbände weiter, der
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schließlich im "Gesetz über den deutschen Gemeindetag" vom 15. Dez. 1933
und der Satzung des Deutschen Gemeindetages (DGT) seinen Abschluß fand.
Die nationalsozialistische Machtübernahme drohte schließlich die Wirtschaft
zu gefährden. HITLER verkündete daher nach Auflösung der Zentrumspartei
am 5. Juli 1933 am 6. Juli in einer Rede vor den Reichsstatthaltern den
"Abschluß der Revolution":
"Die politischen Parteien sind jetzt endgültig beseitigt. Der Erringung der
äußeren Macht muß die innere Erziehung folgen. Man muß sich davor
hüten, rein formale Entscheidungen von heute auf morgen zu fällen und
davon eine endgültige Lösung zu erwarten. Die Menschen vermögen leicht
die äußere Form in ihre eigene geistige Ausprägung umzubiegen.
Man darf erst umschalten, wenn man die geeigneten Personen für die
Umschaltung hat. Es sind mehr Revolutionen im ersten Ansturm gelungen,
als gelungene aufgefangen und zum Stehen gebracht worden. Die Revolution ist kein permanenter Zustand, sie darf sich nicht zu einem Dauerzustand ausbilden. Man muß den freigewordenen Strom der Revolution in
das sichere Bett der Evolution hinüberleiten. Die Erziehung der Menschen
ist dabei das wichtigste. Der heutige Zustand muß verbessert und die
Menschen, die ihn verkörpern, müssen zur Nationalsozialistischen Staatsauffassung erzogen werden. Man darf daher nicht einen Wirtschaftler absetzen, wenn er ein guter Wirtschaftler, aber noch kein Nationalsozialist
ist; zumal dann nicht, wenn der Nationalsozialist, den man an seine Stelle
setzt, von der Wirtschaft nichts versteht. In der Wirtschaft darf nur das
Können ausschlaggebend sein.
Die Aufgabe des Nationalsozialismus ist die Sicherstellung der Entwicklung unseres Volkes. Man soll aber nicht herumsuchen, ob noch etwas zu
revolutionieren ist, sondern wir haben die Aufgabe, Position um Position
zu sichern, um sie zu halten und allmählich mustergültig zu besetzen. Wir
müssen dabei unser Handeln auf viele Jahre einstellen und in ganz großen
Zeiträumen rechnen. Durch theoretische Gleichschaltung schaffen wir
keinem Arbeiter Brot. Die Geschichte aber wird ihr Urteil über uns nicht
danach abgeben, ob wir möglichst viele Wirtschaftler abgesetzt und
eingesperrt haben, sondern danach, ob wir es verstanden haben, Arbeit zu
schaffen.
Wir haben heute absolut die Macht, uns überall durchzusetzen. Aber wir
müssen die abgesetzten Menschen auch durch bessere ersetzen können ...
Die Reichsstatthalter haben dafür zu sorgen und sind dafür verantwortlich, daß nicht irgendwelche Organisationen oder P~.rteistellen sich Regierungsbefugnisse anmaßen, Personen absetzen und Amter besetzen, wofür
allein die Reichsregierung, also in bezug auf die Wirtschaft allein der
Reichswirtschaftsminister , zuständig ist. Die Partei ist jetzt der Staat
geworden. Alle Macht liegt bei der Reichsgewalt. Es muß verhindert werden, daß das Schwergewicht des deutschen Lebens wieder in einzelne Gebiete oder gar Organisationen verlagert wird. Es gibt keine Autorität
mehr aus e~em Teilgebiet des Reiches, sondern nur aus dem deutschen
Yolksbegriff 1."
Der "staatsorientierte" Reichsinnenminister FRICK betonte daraufhin in
einem Rundschreiben vom 1 I. Juli an die Reichsstatthalter und Landesregie2
rungen die "ausschließliche Autorität des Staates"5 • Von der Revolution
sollte nun zum evolutionären Aufbau übergegangen werden, und zwar unter
der Autorität des Staates - dazu wurden Fachkenntnisse gefragt.
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Das "Gesetz gegen die Neubildung von Parteien" vom 14. Juli 1933 beschloß
die erste Etappe des Machtergreifungsprozesses. Als abschließende Schritte
sollte dann neben dem am I. Dez. 1933 verabschiedeten "Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat 11 das "Gesetz über den Neuaufbau des
Reiches· l vom 30. Jan. 1934 folgen. Mit diesem Gesetz gingen die Hoheitsrechte der Länder auf das Reich über, die Landesregierungen wurden der
Reichsregierung unterstellt, die Landesressorts galten als Unterbau der
Reichsressorts. Folgerichtig wurde am 14. Febr. 1934 das "Gesetz über die
Aufhebung des Reichsrats" verabschiedet.
Der revolutionär-völkische Flügel der NSDAP war mit dem 'levolutionären
Weg l ' weniger und weniger einverstanden. Für ihn galt noch, was HITLER
am 22. April 1933 verheißen hatte: Die Revolution werde nicht aufhören, bis
die ganze deutsche Welt innerlich und äußerlich neugeordnet sei. RÖHM als
ihr Führer stellte mit seinen SA-Verbänden eine unübersehbare und unberechenbare Macht dar. Im Juni und Juli I<B4 wurde in einer vereinten
Aktion GÖRINGs, GOEBBELS' und HIMMLERs - in der HITLER der Getriebene war S3 - der revolutionäre FlUgel der SA liquidiert. Die Gefahr einer
"zwe iten Revolution" von rechts - nunmehr gegen den nationalsozialistischen
Staat und die ihn distanziert stützende Reichswehr - war damit gebannt. Als
nach dem Tod des Reichspräsidenten v. HINDENBURG die Reichswehr auf
den "Führer und Reichskanzler Adolf HITLER" vereidigt wurde, war die
nationalsozialistische Herrschaft endgültig gefestigt.
2.2

Biologistische Grundlagen der NS-Ideologie, der Rassenkunde und der
Rassenhygiene: zum gesundheitspolitischen Handlungsbedarf nach der
nationalsozialistischen Machtübernahme

Um die Jahresmitte 1933 schienen die Aussichten für eine Reform des
öffentlichen Gesundheitswesens günstig wie nie zuvor. Die nationalsozialistische Revolution hatte einen neuen medizinischen Handlungsbedarf begründet, denn der "völkische Staat" bezog seine Legitimation aus einem biologistischen - und damit auch medizinisch umsetzbaren - Gesellschaftsmodell. Grundlage der "Volksgemeinschaftll war die Rasse. Immer und immer
wieder wurde daher HITLERs Diktum aus 11Mein Kampf ll zitiert:
Der völkische Staat "hat die Rasse in den Mittelpunkt des allgemeinen
Lebens zu setzen. Er hat für ihre Reinerhaltung zu sorgen. Er hat das
Kind zum kostbarsten Gut eines Volkes zu erklären. Er muß Sorge dafür
tragen, daß nur, wer gesund ist, Kinder zeugt; daß es nur eine Schande
gibt: bei eigener Krankheit und eigenen Mängeln dennoch Kinder in die
Welt zu setzen, doch eine höchste Ehre: darauf zu verzichten. Umgekehrt
aber muß es als verwerflich gelten: gesunde Kinder der Nation vorzuenthalten. Der Staat muß dabei als Wahrer einer tausendjährigen Zukunft
auftreten, der gegenüber der Wunsch und die Eigensucht des Einzelnen als
nichts erscheinen und sich zu beugen haben. Er hat die modernsten ärztlichen Hilfsmittel in den Dienst dieser Erkenntnis zu stellen. Er hat, was
irgendwie ersichtlich krank und erblich belastet und damit weiter belastend ist, zeugungsunfähig zu erklären und dies praktisch auch durchzusetzen 54 . 11
FRICK hatte seine tatkräftige Hilfe für die Rassenkunde bereits .l!nter Beweis gestellt, als er als Innenminister Thüringens dem "Rassen-GUNTHERII
mit massivem Druck einen Lehrstuhl an der Universität Jena verschafft
hatte. Nach seinem Amtsantritt in Berlin fand er trotz den Geschäften der
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nationalsozialistischen Machtergreifung genügend Zeit, die Deutsche Gesellschaft für Rassenhygiene im II völkischen SinneIl umzuorganisieren. Die IIjü_
disch-demokratischen ll und "klerikalen" Eugeniker wie OSTER MANN und
MUCKER MANN mußten die Gesellschaft verlassen - waren sie doch den
echten Rassenhygienikern PLOETZscher Prägung schon immer ein Dorn im
Auge gewesen und nur aus Opportunität, wegen ihrer guten Verbindungen zu
Wirtschaft und Verwaltung, geduldet worden.
Ernst R ÜDIN war nun der Vorsitz über die Gesellschaft angetragen worden.
Gleichzeitig wurde er Reichskomissar für die Rassenhygiene und Mitglied
des von FRICK ei~~erichteten "Sachverständigenbeirates für Bevölkerungsund Rassenpolitik" . Weitere Mitglieder dieses Sachverständigenbeirates
waren u.a. Friedrich BURGDÖRFER, Walther DARRE, Hans F. GÜNTHER,
Rasse-Nestor Alfred PLOETZ, Gerhard WAGNER, der Führer der Deutschen
Ärzteschaft, Fritz LENZ, der Dermatologe Bodo SPIETHOFF, NSDAPReichsleiter Walter BUCH, Wilhelm BÖRGER, Heinrich MÜLLER, Fritz
THYSSEN, nun "Industrieführer, Staatsrat", und Charlotte Freifrau von
HADE~~. Die Geschäfte des Beirates führte kein anderer als Arthur
GUTT . Anläßlich d~F U~organisation der Deutschen Gesellschaft für
Rassenhygiene sagte R UDIN 7:
"Aber trotz unserer beständigen Anstrengungen, die Öffentlichkeit darauf
aufmerksam zu machen, daß endlich auch für die Rasse etwas zu geschehen habe, trotz unserer Hinweise schon am Anfang dieses Jahrhunderts, auf den kulturschöpferischen Wert der nordischen Rasse, auf die
ungeheure Gefahr des Sinkens der Deutschen Geburtenrate und auf die
naturwidrige Aufpäppelung alles Erbschwachen, Kranken und Minderwertigen, konnten unsere Ideen keine Anerkennung bei den maßgebenden
Stellen erzielen... Die Bedeutung der Rassenhygiene ist in Deutschland
erst durch das politische Werk ADOLF HITLERS allen aufgeweckten
Deutschen offenbar geworden, und erst durch ihn wurde endlich unser
mehr als dreißigjähriger Traum zur Wirklichkeit, Rassenhygiene in die Tat
umsetzen zu können ... Heute ist die Bahn für die Rassenhygiene frei ...
Der Nationalsozialismus hat durch seine Machtergreifung die deutschen
Anschauungen und viele Einrichtungen im Reich in segensreicher Weise
erneuert. Allein die Erneuerung des deutschen Menschen selbst, und darum geht es bei der Rassenhygiene, hat noch kaum begonnen und die Notwendigkeit dieser Erneuerung des Menschen selbst tritt im deutschen Bewußtsein gegenüber den bisherigen nationalsozialistischen Errungenschaften noch fast ganz zurück. Diese Erneuerung des deutschen Menschen
selbst ist aber ein wesentlicher Punkt im A d 0 I f - Hit I e r Pro g r a m m , und es soll daher eine Ehrenpflicht unserer Gesellschaft sein, gerade diesen Teil des Programms in die Tat umsetzen zu
helfen."
Die bürgerliche Eugenik, die Gesundheitsfürsorge und Rassenhygiene in Einklang bringen wollte und gleichermaßen Überlappungszonen zur Sozialhygiene wie zur Rassenhygiene hatte, war nun überflüssig. Walter SCHEIDT bezeichnete "Eugenik", "Volksgesundheitslehre ll und IISoz ialhygiene" als unnötige "Tarnungen des rassehygienischen fedankens" und definierte Rassenhygiene als Anwendung der RassenkundeS . LENZ setzte die soziale Hygiene
mit der Rassenhygiene gleich. Die sonstige Hygiene sei Umwelthygiene,
soziale Hygiene habe daher keine Existenzberechtigung mehr 59 .
Der Medizinalbeamtenverein ließ die noch im Sept. 1932 in Eisenach durch
die Referate ICKERTs und GÜTTs propagierte Verbindung von Sozialhygiene
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und Bevölkerungspolitik als "neue Aufgaben des öffentlichen Gesundheitswesens" fallen. Sozialhygiene wurde nun mit dem verhaßtt>'6 liberalen Staat
und der damit einhergehenden Volksentartung gleichgesetzt ,
Die Rassenhygiene wurde zur nationalsozialistischen Erb- und Rassenpflege
hin geöffnet. Die Interessenkoalition von NS-Ideologie und -politik, Rassenhygiene und Wirtschaft wird im "Sachverständigenbeirat für Bevölkerungsund Rassenpolitik" sichtbar. Der Ton wird nun in der Rassenhygiene anders.
Aber erst unter den in der Weimarer Zeit eingeleiteten und weithin akzeptierten Konzepten und Begriffen bis hin zur IIEugenik im Dienste der Volkswohlfahrt" konnte sich jener allmähliche Wandel von der IIFortpflanzungshygiene" (GRaT lAHN) über die:;. "Vo6')saufartung" (OSTER MANN) zur "Ausmerze uni Lebensauslese" (GUTT)
und "Verschrottung durch Arbeit"
(FISCHER) 2 schließlich zur systematischen, fabrikartig betriebenen liquidierung der Träger "minderen" und fremdrassischen Erbgutes vollziehen.
Damit wird keineswegs behauptet, daß die Eugenik oder die sozialhygienische Fortpflanzungshygiene unmittelbare Vorläufer der nationalsozialistischen Erb- und Rassenpflege waren. Sie haben aber ein Konzept popularisiert und als wissenschaftlich propagiert, das dem NS-Regime eine vorbereitete Legitimationsbasis bot. Dabei war die politisch-völkische Instrumentalisierung ("Rassenkampf statt Klassenkampf") nur die Angelegenheit
einiger weniger - allen voran Julius F. LEHMANN.
Aber in der entscheidenden Phase der Machtübernahme haben auch die gemäßigten Rassenhygieniker nicht gegen die Einvernahme protestiert.
Dadurch wurde die allmähliche Um interpretation akzeptierter Begriffe und
Interventionsstrategien durch die Nazis entschieden verdeckt. Die
Übereinstimmung zwischen der NS-Ideologie und dem ideologischen Unterbau
der Rassenhygiene verband sich für die Rassenhygieniker schließlich auch
allzu offenkundig mit beruflichem Profit. LENZ übernahm die Abteilung
MUCKERMANNs im Kaiser-Wilhelm-Institut und bekam an der Berliner Universität die zum Ordinariat aufgewertete Professur von Benno CHAJES, und
damit die mittelbare Nachfolge Alfred GROTJAHNs, zugeschoben - zugleich
ein Symbol, wie die Sozialhygiene auch als Universitätsfach durch die
Rassenhygiene abgelöst wurde.
Durch die nationalsozialistische Revolution wurde jedoch nicht nur ein medizinischer Handlungsbedarf gesetzt - dies allein reicht keineswegs aus,
gesundheitspolitische Ziele in die Tat umzusetzen. Vielmehr schien um die
Jahresmitte die politische Situation auch staatliches Handeln zu begünstigen, so daß der Handlungsbedarf auch in Interventionsstrategien umgesetzt werden konnte.
FRICK und PFUNDTNER waren die Motoren der Zentralisationsbewegung in
der Anfangsphase der NS-Herrschaft. Über die - immer noch gespensterhaft
propagierte - Reichsreform wollten sie einen straffen, autokratischen Einheitsstaat errichten. Das R Mdl "führte einen planmäßigen Kampf gegen die
Reste des parlamentarischen Parteienstaates, gegen die Ländergewalten, im
Sinne der nationalsozialistischen Rassenideologie gegen die Juden, gegen den
Einfluß von Angehörigen bestimmter, später aller Freimaurerlogen, aber
auch gegen ungeregelte Einflüsse von NSDAP-Stellen auf die Verwaltung. Es
wandte sich also auch gegen die nich~ mehr willkommenen terroristischen
Helfer aus der Zeit des Parteienstaates 3,"
In dem auf vielen Ebenen geführten Machtkampf zwischen Staat und Partei
war um die Jahresmitte 1933 mit der ersten Konsolidierungsphase des NS220

Regimes eine ruhigere Zeit eingetreten. Es schie~ als ob die Staatsautorität
gegenüber der NSDAP an Boden gewinnen würde 4. FRICl< hatte schließlich
nochmals in eingm Runderlaß vom 17. Juli 1933 die nationale Revolution für
beendet erklärt 5, um dem Treiben der lokalen und regionalen NS-Bonzen
ein Ende zu setzen.
Außerordentlich günstig für eine aktive Gesundheitspolitik im Reich war
schließlich, daß die Einzelstaaten faktisch ausgeschaltet und die kommunalen Spitzenverbände durch die noch andauernde Umorganisation paralysiert
waren - die alten, klassischen partikularen Gewalten würden daher kaum in
Erscheinung treten. Das parlamentarische System und die offene Vertretung
partikularer Interessen waren ohnehin nicht mehr möglich.
2·3

Auswirkungen der nationalsozialistischen Machtübernahme auf die Ärzte
im öffentlichen Gesundheitswesen

Es ist daher nicht weiter verwunderlich, wenn die Medizinalbeamten für sich
eine große Zeit heraufziehen sahen. Zwar hatte man noch bis zu den
Reichstagswahlen6~om 5. März abgewartet, dann aber gab es für BUNDT
kein Halten mehr :
"Das deutsche Volk ist durch die Stunde nationaler Wiedergeburt vom 5.
März 1933 durch den Willen unseres Reichspräsidenten HINDENBURG und
unter der Führung des Reichskanzlers Adolf HITLER aus der 14jährigen
Umnebelung internationaler kultureller, politischer und wirtschaftlicher
Irrtümer zur Besinnung auf seine völkische Eigenart und zu dem Ziele
nationaler Gestaltung seines Staates und seines gesamten öffentlichen und
privaten Lebens gekommen.
Dieser Umschwung kann auch an den Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens nicht vorübergehen, ohne diesem den Stempel deutschen
Volkstums aufzudrücken und ihm Formen und Ziele zu geben, die im
Sinne dieser seelischen und geistigen Umstellung liegen.
Der Deutsche und Preußische Medizinalbeamtenverein, dessen Mitglieder,
die staatlichen Medizinalbeamten der deutschen Länder, sich immer als
vom Staate verordnete Diener an der Volksgesundheit und als Träger
einer staats- und volkserhaltenden Bevölkerungspolitik gefühlt haben, begrüßen diesen Umschwung auch deshalb, weil sie von ihm die Erfüllung
ihrer Wünsche und Vorschläge für die notwendige Reform des öffentlichen
Gesundheitswesens in Reich und Ländern und eine Richtung der Bevölkerungspolitik im Sinne der von ihnen von jeher vertretenen rassehygienischen Grundsätze und Forderungen erhoffen.
Wir sind der Überzeugung, daß jede wirksame Bevölkerungspolitik eine
nationale sein muß, die ihre Aufgabe nicht nur in der Erhaltung und Förderung der Volksgesundheit, sondern auch in der Festigung der rassebedingten geistigen, seelischen und körperlichen Eigenart des deutschen Volkes finden muß. 1I
WOLLENWEBER war so vorsichtig, bis zum Ermächtigungsgesetz öffentlich
stillzuhalten. Anders als BU~~T besang er nicht nur "die neue Zeit", sondern analysierte und forderte :
IIWir erwarten von der neuen Zeit... , daß sie die Vorsorge für das höchste
Gut des ein e n deutschen Volkes - die Gesundheit - für das ganze
deutsche Volk von Reichs wegen in die Hand nimmt und regelt. Die pri221

märe überragende Bedeutung der Gesundheit für Arbeit wie Wehrhaftigkeit ist nicht zu bestreiten. II
Es folgen die alten Forderungen der Medizinalbeamten: der Einheitsmedizinalbeamte und das lokale staatliche Gesundheitsamt. Mit seinen Hinweisen
auf die "planm äßige praktische Eugenik" machte WOLLENWEBER endgültig
klar, daß der Wandel in der politischen Argumentation des Medizinalbeamtenvereins und in der allgemeinen rassehygienischen Diskussion an ihm
vorbeigegangen war. Obwohl er sich wenig später öffentlich
bekannte,
sich um die Mitgliedschaft in der .I:'JSDAP beworben zlfi haben
un? obwohl
er den unsäglichen Fanatiker SCHUTT gefördert hatte 9, waren seme Tage
als Vorstandsmitglied des PrMBV gezählt. BUNDT, im Sept. 1933 zum
"Führer" des autoritär umstrukturierten Medizinalbeamtenvereins avanciert,
berief ihn nicht in den Vorstand. WOLLENWEBER war, wie er selbst am
Rande seines Exemplars der Medizinalbeamtenzeitschrift vermerkte, "ausgebootet"; seine NSDAP-Mitgliedschaft und seine Kontakte zu CONTI halfen
ihm hier nicht - wenngleich er ab 1. Mai 1935 angeblich auf Veranlassung
CONTIs) Amtsarzt und Leiter des Staatlichen Gesundheitsamtes Lünen
wurde 70 .
BUNDT konnte dagegen in seinem Bericht über die Arbeit des Vereins
darauf verweisen, daß die Ideen und Pläne der Medizinalbeamten eine viel
bereitwilligere Aufnahme bei der Regierung fanden als vorher, besonders
nachdem gleich nach dem IPreußenschlag" das Wohlfahrtsministerium aufgelöst worden und die Medizinalabteilung, wie bereits 191 I bis 1919 der Fall,
1
wieder auf das lnnenm inisterium übergegangen war 7 •

WU

"Wir traten der neuen Zeit gerüstet entgegen, denn ein völkisches Wollen
war immer der Leitstern unserer Bevölkerungspolitik gewesen, dem wir
unbeirrt nachgegangen waren durch alle die Jahre politischer, nationaler
und volksgesundheitlicher Not. In dieser Gesinnung war es uns eine
selbstverständliche und natürliche Tat, daß wir uns unbedingt der
Regierung des Führers HITLERzur Verfügung stellten, will sie doch, was
wir stets gewollt haben, die arteigene Gesundheit des deutschen
Volkes 72."
Die Zeiten hatten sich für die Medizinalbeamten tatsächlich gewandelt: die
neue Besetzung der politischen Beamten und Fachbeamten in der Ministerialbürokratie und die nachf<;>!gende Berufsverbotspraxis hatten sich zunächst
günstig für sie ausgewirkt. Uberdies war in der durch die Präsidialkabinette
gestärkten Ministerialbürokratie der Staat gefragt.
Der Ministerialbürokratie ging es darum, "a ltbewährte Ordnungsstrukturen
im Staat, in der Wirtschaft und in allen Bereichen des öffentlichen Lebens
vor dem umwälzenden, ins Chaos führenden Eingriff der nationalsozialistischen Bewegung zu bewahren" 73 . "Die Ministerialbürokratie ist eine geschlossene Kaste, die keine Außenseiter in ihren Reihen duldet... Ihre Mitglieder sind weder für noch gegen den Nationalsozialismus, sondern für die
Ministerialbürokratie 74." So koalierte der neue Staatssekretär im RAM,
Johannes KROHN, wenn er es fachlich für richtig hielt, durchaus mit Martin
BORMANN und Heinrich HIMMLER, teilweise auch mit Gerhard WAGNER
und Rudolf HESS, um Übergriffe Robert LEYs auf "se ine" Sozialversicherung
abzuwehren. Die Beamtenschaft in den Ministerien war gleichwohl sehr
distanziert gegenüber der NSDAP und ihren Mitgliedern75.
Der 11 Bürokrat" und der "parteigenosse" verkörperten zwei verschiedene
Mentalitäts- und Verhaltenstypen: liDer nationalsozialistische Parteigenosse
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war ein Mann voller Enthusiasmus, von fanatischem Eifer erfüllt und in der
!<ampfzeit darauf versessen, auf die Straße zu gehen, mit dröhnenden
Trommeln durch rote Hochburgen zu marschieren und Knüppel schwingend in
gegnerische Versammlungen einzudringen. Die Partei bevorzugte den Mann
der Tat gegenüber den Intellektuellen... Dem Bürokraten lagen Verfahrensbestimmungen näher als Entgusiasmus und sachliche Präzedenzfälle näher
als leidenschaftliches Gefühl 7 ."
Soweit feststellbar, ähnelten aber zumindest in Berlin die meisten "alten
Kämpfer" unter den NS-Ärzten dem Typ eines fanatisierten und hassenden
Raufboldes mit Freikorps- oder revolutionärer SA-Mentalität. Diese waren
für die Ministerialbürokratie nicht brauchbar. Unter den höheren Medizinalbeamten des Reichs und Preußens, die in Berliner Ministerien tätig
waren, gab es, soweit ersichtlich, Anfang 1933 kein NSDAP-Mitglied.
NSDAP-Mitgliedschaften bei den Kreisärzten gab es, wenn überhaupt, nur in
der Provinz. Vorherrschend bei den Aktivisten war die deutschnationale
Orientierung. Trotz gegenseitiger Rivalität waren die Eliten (NSDAP-Spitze,
Industrie, Militär, Bürokratie) aufeinander angewiesen. Nicht jeder NS-Arzt
war also einer Ministerialbürokratie zumutbar. die selbst nach Regierungsübernahme und teil weiser Penetration der NSDAP in die J1frei~ewordenen"
Amter ein eigenständig uistanziertes Profil bewahrte, das Sachkompetenz
und geschliffene Umgangsformen ("Etikette") bewahrte.
Am 30. Januar 1933 gab es in Berlin wohl nur einen NSDAP-Arzt, der mit
der Ministerialbürokratie umgehen konn.t.e: Leonardo CONTI - Gründer und
Führer des Gaues Groß-Berlin des NS-Arztebundes, seit 1932 Mitglied des
Preußischen Landtags und Landesgesundheitsrates, fanatischer SA-Gegner
und Antisemit. CONTI war aber kein Medizinalbeamter und hatte kein
Kreisarztexamen. Er war praktischer Arzt und - vorübergehend - Fürsorgearzt. In der Familie CONTI wurde 1933 die Meinung vertreten, daß die
Machtergreifung zu früh gekommen sei: es fehle an "reinem und durchgeschulten Personal" - notfalls müsse man auf "Gesockse" zurückgreifen. Im
Grunde war das auch das Problem, das HITLER selbst am 8. Juli 1933 in
bezug auf den Aufbau des Dritten Reiches formuliert hatte, wenngleich im
Hinblick auf die Wirtschaft.
Leonardo CONTI wurde von Februar bis April 1933 der p e r S 0 n a I pol i t i s c h entscheidende Mann im öffentlichen Gesundheitswesen
Preußens und des Reiches. Am 13. Februar wurde er als "Kommissar zur
besonderen Verwendung" von Hermann GÖRING zwecks "Säuberung des Gesundheitswesens" in das Preußische Innenministerium berufen. CONTI wollte
zunächst nicht selbst an die Spitze der Ministerialbürokratie treten. Denn er
hatte, abgesehen von einer Partei- bzw. SS-Karriere, nur im fijrsorgeärztlichen Bereich praktische Edahrung. Er wollte zwar auch legislativ wirken,
aber nicht an der Spitze und nicht im rein exekutiven Sektor: hier fühlte
er sich nicht "firm".
Dennoch erhielt er, kennzeichnend für die Situation, entsprechende Angebote: Für FRICK sollte er das Gesundheitswesen im Reichsministerium des
Innern übernehmen, für GÖRING das öffentliche Gesundheitswesen in Preußen, und für GOEBBELS sollte er Stadtmedizinalrat in Berlin werden (eine
Stellung, die er dann 1936 antrat!)77.
CONTI empfahl für Preußen als Nachfolger Heinrich SCHOPOHLs den
Direktor im Reichsgesundheitsamt und Altparteigenossen Gottfried FREY,
der als Hygieniker, nicht aber als Rassenhygieniker bekannt war. Für das
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Reich empfahl er den Wandsbeker Kreisarzt Arthur GÜTT. CONTI kannte
GÜTT persönlich, außerdem war er ihm vom Führer der NSDAP-Fraktion im
Preußischen Landtag, Wilhelm KUBE, empfohlen worden. Für Berlin empfahl
CONTI als Stadtmedizinalrat Wilhelm KLEIN. Dabei ist zu beachten, daß
der formal ranghöchste Posten - Ministerialdirektor - in Preußen zu besetzen war. Im Reich gab es noch keine eigene Abteilung Volksgesundheit
mit einem ärztlichen Ministerialdirektor.
Im übrigen wurden in Preußen die Ministerialräte Alfred BEY ER (SPD, Gewerbehygieniked und Arthur OSTER MANN pensioniert. Auf Reichsebene geschah das mit Franz GOLDMANN. Der dem Zentrum nahestehende Paul
WIEDEL wurde ins Reichsgesundheitsamt abgeschoben. Im wesentlichen
blieben nur die "unpolitischen" Hygieniker wie Otto LENTZ in Preußen und
Max TAUTE im Reich. Im Berliner Polizeipräsidium wurden sämtliche Medizinalbeamte entlassen, Franz REDEKER hingegen wurde neuer Obermedizinalrat.
CONTI selbst begl}ügte sich nach Abschluß seines "Säuberungsauftrags" mit
dem Referat für Arztliches Standeswesen, Hebammenwesen und Approbation
im Range eines Ministerialrats. Das waren die Bereiche, in denen er sich
auskannte. Im übrigen blieb er im Hintergrund wachsam gegenüber Opp~~tu
nismus und Korruption bei seinen Berufskollegen. Der informierte SCHUTT
bezeichnete ihn später im Hinblick auf die Jahre 1933 bis 1935 als 11 Medizinalbeamten im Embryonalzustand". Das trifft die Situation ab Mai 1933
recht gut, zum al CONTI ohne Genehmigung seiner SS-Vorgesetzten Beamter
geworden war und deshalb kurzfristig aus der SS ausgeschlossen wurde; denn
Verbeamtung und Eheschließung waren für SS-Angehörige genehmigungspflichtig.
Auf jeden Fall: Die Medizinalbeamten konnten in der Ministerialbürokratie
wieder auf Vereinsmitglieder zurückgreifen. Die erste Vorstandssitzung nach
der Machtergreifung fand auf Einladung FREY s prompt im Innenministerium
selbst statt. Die für die weitere gesundheitspolitische Entwicklung belanglosen Resolutionen dieser Vorstandssitzung stellten einen Rückfall in die
alte standespolitische Diskussion dar. Statt gesundheitspolitischer Forderungen, die implizit die Stellung des staatlichen Medizinalbeamten begründet
hätten, standen wieder Einstufung und Nebeneinnahmen im Vordergrund.
Allerdings wurde nun endlich eine angemessene Dienstst~~e mit entsprechender personeller und apparativer Ausstattung gefordert .
Weit ungünstiger sah es für die Kommunalärzte aus, waren sie doch durch
die geradezu typische politische Interpretation ihrer Tätigkeit zutiefst in die
"Sys temparteien" der Weimarer Republik verstrickt. Zwar gab es unter ihnen
Nationalsozialisten - wie etwa Friedrich BARTELS oder Fritz BUNZ, ein
Freund Leonardo CONTIs -, diese waren aber in der Minderzahl. Manche der
sozialistisch und sozialdemokratisch orientierten Kommunalärzte waren
bereits im Februar im Anschluß an den Reichstagsbrand aus ihren Ämtern
vertrieben worden. Alfred KORACH und Max HODANN, Stadtärzte in Berlin, wurden nach dem Reichstagsbrand inhaftiert. Ebenso erging es dem Arzt
und Stadt-Dezernenten für Gesundheitswesen Richard SCHMINCKE in Berlin-Neukölln. Nach der Reichstagswahl wurde beispielsweise Wilhelm
HAGEN, Stadtarzt in Frankfurt und führender Kinderarzt im öffentlichen
Gesundheitswesen, wegen politischer Unzuverlässigkeit entlassen. Schließlich
fielen sehr viele dem "Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums ll vom 7. April 1933 und dessen antisemitischer und antisozialistischer
Intention zum Opfer. Andere machten dafür eine schnelle Karriere, wie
Fritz BUNZ, der SCHMINCKEs Stelle übernahm.
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Welche Personal verluste durch die teils terroristischen (SA!), teils legalistischen Maßnahmen stattfanden, ist bislang nicht umfassend erforscht. Auch
unter den Medizinalbeamten, die zwar durch ihre allgemeine politische
Orientierung weniger gefährdet waren als die Kommunalärzte, werden einige
- etwa jüdische Berufskollegen - ihre Stellen verloren haben. Ein gcnauer
Vergleich der Angaben in den Reichs-Medizinalkalendern der Jahre 1933 und
1935 läßt darauf schließen, daß 1933 mindestens 52 hauptamtliche Stadtärzte (Fürsorgeärzte, Schulärzte u.äJ und Kreisärzte entlassen wurden. Vermutlich waren es aber weit mehr, bei den Stadtärzten etwa 80 bis 100. Die
Schwerpunkte der Berufsverbotspraxis lagen in Berlin, Magdeburg, Frankfurt,
Remscheid, Mannheim, Mainz und Bremen.
Die Hauptschwierigkeiten der Ermittlung liegen darin, daß der Rcichsmedizinal-Kalender 1933 bei Angaben über stadtärztliche Tätigkeiten nicht nach
haupt- und nebenamtlich differenziert . .I.n unsere Auswertung haben wir als
Ausgangspunkt deshalb jeweils nur die Arzte einbezogen, die eine d 0 P p e I t e Kennzeichnung haben, d. h. das Zeichen für "weder Privat- noch
Kassenpraxis" und eine entsprechende verbale Angabe wie Stadtmedizinalrat, Stadtschularzt, Stadtarzt, Stadtfürsorgearzt usw. Dadurch entf ielen
bei unserer Auszählung von vornherein die Stadtärzte mit Nebentätigkeitsgenehmigung zu Praxis, Krankenhaustätigkeit usw. So sind aus Berlin, das 20
leitende Bezirksstadtärzte hatte, die weitgehend entlassen wurden, in unsere
Auszählung fast nur Schulärzte (u. a. Georg BENJAMIN) einbezogen worden.
Insgesamt konnten wir durch diese "Doppelverfahren" für 1932133 in Preußen
168 Stadtärzte u. ä. ermitteln (vgl. VII, S. 548). Alle verfügbaren echten
Statistiken lassen aber erkennen, daß zumindest die Anzahl der hauptamtlichen Stadtärzte in diesem Land doppelt so hoch gewesen sein muß 79 .
Insgesamt war der personelle Aderlaß durch die NS-Machtübernahmc im
öffentlichen Gesundheitswesen so groß, daß Ende 1933 der Nachwuchs als
gefährdet galt. Die Verbände der Kommunalärzte hatten nicht nur zahlreiche Mitglieder, sondern vor allem den politischen Rückhalt in den Kommunen verloren. Auch sie mußten sich neu gruppieren. Friedrich WENDENBURG, der gesundheitspolitische Berater des Deutschen Städtetages und
Vorstandsmitglied des Deutschen Vereins ärztlicher Kommunalbeamter, legte
in einem Schreiben an die Landesverbände nahe, diese in möglichst enge
Verbindung zur NSDAP zu bringers indem die zuständigen Gauleiter einen
Verbindungsmann benennen sollten 0. Auch an öffentlichen Ergebenheitsadressen fehlte es nicht:
"Der Deutsche Verein der ärztlichen Kommunalbeamten tritt geschlossen
hinter die Regierung. Er ist bereit, die Ziele derselben mit allen Kräften
zu fördern und dafür zu sorgen, daß an Stelle der bisherigen Zerrissenheit
auf dem Gebiete des Gesundheitswesens und des bisherigen Widerstreits
der Interessen Gleichschaltung und Einheit tritt.
Der Verein
gierung zur
die Fragen
gung, 8 der
haupt 1."

stellt die langjährigen Erfahrungen seiner Mitglieder der ReVerfügung und bittet um seine Zuziehung besonders auch für
der Reichsgesundheitsreform, der wohlfahrtsärztlichen VersorSozialversicherung und der Gesundheitsgesetzgebung über-

\"'/ENDENBURG mußte bald einsehen, daß für ihn im öffentlichen Gesundheitswesen keine Entwicklung mehr war, zumal seine Kollegen aus dem
l<reis der Medizinalbeamten sich nun an ihm rächten und an seiner Stelle
ICKERT als Herausgeber ~es sozialhygienischen Teils der Handbiicherei für
o2
Staatsmedizin '."!ünschten . \,ENDENBURG setzte daher auf die neuen,
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nation~lsozialistischen

Ansätze in der kommunalen Sozial- und Wirtschaftspolitik 3 und trat 1937 in die NSDAP ein.

In den Zeitschriften wurden allenthalben die Herausgeberstäbe umgeformt:
Die "Zeitschrift für Gesundheitsverwaltung und Gesundheitsfürsorge", die
sich die Aufgabe gestellt hatte, ein gemeinsames Fachorgan für Kreis- und
Kommunalärzte zu sein, entließ den vom Berufsverbot betroffenen Franz
GOLDMANN sowie Walter SCHNELL (Stadtarzt in Halle), Otto SCHWEERS
(Hauptgesundheitsamt Berlin) und Franz MEMELSDORFF (Deutscher Städtetag). In der Schriftleitung ve.r:blieben Franz REDEKER (nunmehr Polizeipräsidium Berlin), Erich SCHRODER (Stadtarzt in Oberhausen) und Hermann
SIEVEKING (Stadtphysikus in Hamburg). Neu hinzu kamen Friedrich BARTELS (RI'yl.dl, zuvor Jugendarzt in Eisenach, Vertra.!Jter Gerhard WAGNERs),
Arthur GUTT (RMdl), Wilhe1m KLEIN und Ralf ZEITLER (Deutscher Gemeindetag). Franz RED~ER zeigte den Wechsel im Herausgebergremium mit
folgender Adresse an 4.
liDer Herausgeberstab unserer Zeitschrift ist im Einvernehmen mit der
sachberatenden Stelle der nationalen Regierung umgeformt worden ... Die
Umwertung vieler Werte wird auch auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege die Diskussion auf eine verbreiterte und in vielem neue
Grundlage führen. Die Einflußnahme von Reich und Staat auf Arbeitsbereich, Ziel und Technik der öffentlichen Gesundheitspflege wird zweifellos stärker sein, als das früher der Fall war. Sie wird sich richtunggebend
auf alle ihre Gebiete erstrecken und vereinheitlichend wirken, zugleich
aber den Arbeitsbereich der öffentlichen Gesundheitspflege erweitern.
Wir nennen die Gebiete der Arbeitsdienstpflicht, der praktischen Erblehre
und Erbgesundheitslehre, der körperlichen Jugendertüchtigung. Andere
Aufgabengebiete der öffentlichen Gesundheitsverwaltung stehen vor gedanklicher und organisatorischer Neuorientierung. Wir erwähnen die Probleme der Vereinheitlichung des staatlichen und kommunalen Gesundheitswesens, der Zusammenschließung der sozialen Versicherungszweige, der
Vereinheitlichung des Begutachtungswesens, der Reorganisation der Heilberufe, des Apothekenwesens und schließlich der ärztlichen Versorgung
schlechthin."
So wurde allenthalben versucht, sich mit den neuen Verhältnissen zu arrangieren. Ein so profilierter Fachmann wie Franz ICKERT sprach auf einmal
über "Rassenhygiene und Tuberkulosebekämpfung" und schlug vor, die
asozialen u~ antisozialen Offentuberkulösen in das Sterilisierungsgesetz
aufzunehmen 5. Nur wenige zogen die Konsequenzi6 und gaben - wie Hermann REDETZKY - freiwillig den Staatsdienst auf . Manchem blieb - wie
wir sahen - nicht einmal die Wahl. Der Unterschied im Ton zwischen den
Adressen der Medizinalbeamten und der Kommunalärzte ist allerdings auffallend: die Kommunalärzte warteten ab, was kommen würde, während die
Medizinalbeamten aus voller Brust in den völkischen Chor einstimmten.
2.4

Interessenvielfalt und Herrschaftsansprüche: "rassische Revolution" und
"revolutionäre Bewegung" als Legitimationsmuster für die Standespolitik
der NS-Ärzte

Die allgemeine gesundheitspolitische Lage schien um die Jahresmitte 1933
auf eine Gesundheitsreform auf Reichsebene hinzudeuten. Ebenso unklar wie
die Lage bei den Interessenverbänden der Kommunalärzte - bis auf den entschiedenen Positionsvorteil der Kreisärzte - war allerdings die gesundheits226

politische Diskussion in der NSDAP. Diese Frage war aus zwei Gründen
wichtig. Wie würde sich die Parteiorganisation der NSDAP inhaltlich zu dem
Problem der zentralen oder dezentralen Organisation öffentlicher Gesundheitsleistungen stellen, und mit welchen Personen würden die entscheidenden
Positionen in den Ministerien besetzt werden?
Karl JASPERS hatte in seiner "Geistigen Situation der Zeit" das Prinzip der
Rassezüchtung beim Menschen auf eine Stufe mit dem Prinzip der "Diktatur
des Proletariats" gestellt - beide Prinzipien waren, wenn auch i~haltlich
ganz verschieden, Zielvorstellungen revolutionärer Programmatik 7. Der
Rassegedanke war in Deutschland während der Weimarer Republik weit verbreitet worden. Es ist aber, wie Walter SCHEIDT 1934 formulierte, "das
große Verdienst der nationalsozialistischen Erhebung in Deutschland, dem
Rassegedanken zum Durchbruch verholfen zu haben". Nach der NS-Ideologie
sollte die "Erneuerung von Volk und Vaterland... vom Rassegedanken getragen sein". "Im Sinne des jungen Deutschland" sollte der Rassegedanke
nach seiner Fundamentierung ein "~~iff nach den Sternen" werden, d. h.
"der Ewigkeitsgedanke eines Volkes" . Dabei bedurfte es einiger manipulativer Anstrengungen, die nordische Rassenlehre mit der deutschen "Volksgemeinschaft" kompatibel zu machen, d. h. die ideologische Fundamentierung
unter dem politischen Gesichtspunkt zu %~stalten, "daß die Rassenkunde
nicht trennen dürfe, sondern einigen müsse" .
Unter damaligen Gesichtspunkten konnte man sehr wohl schon analysieren,
daß die Rassenideologie und die Darstellung der "Volksgemeinschaft" vor
allem negative Ausgrenzungsprinzipien waren, wie sie allen revolutionären
Bewegungen und totalitären Herrschaftsansprüchen mehr oder weniger eigen
sind. Systematisch neu war vor allem die pseudo-biologische, "natürliche"
Fundamentierung. Für sehr viele war es aber auch ein positives Prinzip und
Grundlage für einen neuen revolutionären Typus.
Armin MOHLER hat in seiner Darstellung der "Konservativen Revolution"
darauf aufmerksam gemacht, daß die im 19. Jahrhundert (bis 1914) entwickelte bürgerliche Substanz durch den Ersten Weltkrieg und seine
materiellen und politischen Folgen doppelt aufgerieben wurde: einmal durch
die Verarmung des Mittelstandes und zum anderen durch den "EntbürgerIichungsvorgang" kriegerischer Gemeinschaftsformen, vermittelt durch
Fronterlebnisse und Freikorpsmitgliedschaft. Hier entwickelten sich psychosoziale Landschaften, "denen jede Beziehung zur bürgerlichen Welt fehlt".
"Der bisherige revolutionäre Typus hatte die bürgerliche Lebensform nicht
grundsätzlich, sondern nur in ihrer Beschränkung auf einen Teil des Volkes
angegriffen. Er wandte sich nicht gegen die bürgerliche Lebensform, sondern
forderte sie für alle. Der neue revolutionäre Typus aber steht solchen Wünschen ferne und wird darum vom Bürger, weil er von dessen Werten nichts
wissen will, als 'Nihilist' bezeichnet. Gerade durch dieses Nicht-Einbezogensein gewinnt er an Gefährlichkeit und Schlagkraft. Um diesen neuen revolutionären Tyg~ werben alle Strömungen, welche die Weimarer Republik
stürzen wollen 9 .11
Unsere bisherige Darstellung hat die Ausbreitung der Rassenhygiene und
Rassenkunde auf verbandlicher und staatlicher Ebene verfolgt. Darüber
hinaus waren s.i~ Handlungsgrundlage und -motivation fUr sehr viele engagierte NSDAP-Arzte, für die das staatliche Gesundheitswes~fl keineswegs im
Mittelpunkt des Interesses stand. Diese führenden NSDAP-Arzte traten seit
1929 immer deutlicher und lauter hervor. Sie entsprachen, wie Fridolf KUDLIEN durch umfangreiche biographische Analysen nachgewiesen hat 9I , sehr
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gut dem neuen revolutionären, auf seine Weise 'Iidealistischen l' Typus, der
zudem vielfach in ökonomische Auseinandersetzungen verwickelt war; dabei
wurde der ökonomische Konflikt zum Systemkonflikt politisch hochstilisiert.
In der "Bewegung" spielen die Ärzte eine zunehmende Rolle. Der pseudobiologisch fundierte Ansatz des revolutionären Prinzips verlangte nach dem
professionell zuständigen Arzt. So schrieb der Zittauer Arzt Paul SEELIGER
im Ärzt~blatt für Sachsen 1934 einen begeisterten Neujahresruf: "HITLER
hat uns Arzte an die vorderste Front berufen, zu ersten Beamten des Reichs
gemacht. Er hat uns gewaltige, ehrenreiche, freilich auch ungeheuer verantwortungsvolle Aufgaben gestellt: treue Wächter zu sein am Ufer des Erbstroms der Deutschen; hat die Zukunft der Nation in die Hand der ärztlichen Biologen gelegt. Es gilt das Vertrauen des Führers als begründet zu
erweisen! Darum ans Werk mit aller Bereitschaft zu opfervollem, edlem
Tun 92 !"
Die mittelständische NSDAP, die mit dem Kampf gegen den Wohlfahrtsstaat
politisch angetreten war und die - außerhalb politischer Verantwortung
stehend - mit dem Kampf gegen "Kassenbonzentum" einen wesentlichen Teil
der traditionellen Arbeiterbewegung traf, galt als die einzige politische Partei der Weimarer Republik, die nach 1930 rückhaltlos für Arztinteressen
eintrat. Demgegenüber gab es eine weit zurückreichende Linie des
Mißtrauens konservativer Staatsbeamter und Staatsmänner gegenüber der
Arzteschaft als Stand.
Daran hatte sich auch durch die deutsche Republik und neue politische
Richtungen nicht viel geändert: "In der Zeit nach dem Weltkrieg bis zu dem
nationalsozialistischen Umbruch stand das Verständnis der damaligen Regierenden für die Not, in welche die Krankenkassen durch die Kriegsfolgen geraten waren, in umgekehrteIT!. Verhältnis zu dem Verständnis für die - sehr
vielgestaltigen - Nöte der Arzte. Diesen Geist atmeten die sogenannten
'Notveror~nungen', die alles andere waren als Maßnahmen zur Behebung der
Not der Arzte... Als am 27. Juli 19,30 die Dritte Notverordnung erscheint,
steigern sich die längst unter den Arzten tobenden Entrüstungsstimmen zu
einem einzigen Verzweiflungsorkan 93 ."
Die Ministerialbürokratie betrieb auf 11 Anregung" der Ärzteverbände Verschiebungen der Grenzzonen der Verteilung und wertete die kassenärztliche
Selbstverwaltung durch die neuen (öffentlich-rechtlichen) kassenärztlichen
Vereinigungen stark auf. An der Knappheitssituation änderte sich dadurch
nur weniR.. Nach wie vor galt "das Kassenarzttum {als} ein eingeschränktes
Arzttum'i'Y4. Angeblich war gerade auf ärztlichem Gebiet vor 1933 "die
Z u s P i t z u n g , die Anspannung der Ketten bis zum Zerreißen, die
Steigerung aller vorhergegangenen Unhaltbarkeiten bis zu dem Siedepunkt
der Unerträglichkeit so handgreiflich wie kaum bei einem sonstigen akademischen Beruf in Erscheinung 'l getreten 9S .
Der in dieser Situation nebulös beschworene IIHausarzt", der Heilkunde als
Kunst betrieb, wurde zum ersehnten "Gegentyp". Die Rassenideologie versprach positive politische Berücksichtigung des "deutschen Arztes" - nicht
mehr des "jüdischen Mediziners". Der begeistert angenommene Chefideologe
dieses "künstlerischen Arzttums" und des Kampfes gegen "die unter sozialdemokratischem Einfluß entstand~en Entartungserscheinungen auf dem Gebiete der sozialen Versicherung" 9 war der Danziger Chirurg Erwin LIEK ein Freund Julius F. LEHMANNs und davon überzeugt, daß "medizinische
Minderwertigkeiten rassenmäßig bedingt seien" 97 .
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Soweit es um Fragen der ','Gestaltung" der Medizin als solcher bzw. um das
Arzttum ging, betonte der Reichsärzteführer WAGNER oft die Parallelität
seiner Gedanken zu denen LIEKs. 1942, nach dem Tode WAGNERs, wurde
enthüllt, d~~ LIEK einst wohl WAGNERs Konkurrent bei der Führung der
deutschen Arzteschaft gewesen war. Jedenfalls soll "schon vor dem Umbruch unser Führer an ihn heran(getreten sein), um ihn mit der größ~en Aufgabe zu betrauen, die er auf ärztlichem Gebiet zu vergeben hatte,,9 .
In diesem durc,~ ideologische und ökonomische Fakto~<;n bedingten Klima
wuchs (He NS-Arztebewegung exorbitant an. Der NS-Arztcbund war 1929
!l:Iit So Arzten gegründet worden.'. 1930 nahmen an seiner Reichstagung I 13
Arzte, 1931 bereits etwa 1.000 Arzte teil. Anfang 1933 gehö~~en ihm etwa
2.000-3.000 Mitglie~.er an, 1935 waren es dann schon 14.500 Arzte. Anfang
1939 waren 25.700 Arzte im NS-Hauptamt für Volksgesundheit "akkreditiert"
- das waren etwa 80 v. H. der selbständig praktiziereden Arzte! Für Thüringen wird - ~l}s anderen Quellen - mitgeteilt:, ,"Fast 80 Prozent der freipraktizierenden Arzte, die den Hauptanteil der Arzteschaft, .ausmachten, waren
in der NSDAP organisiert. Ein nicht geringer Teil der Arzte war bereits in
den ersten Jahren der faschistischen Diktatur in die Nazipartei eingetreten,,99.
Die Ärzteschaft wird damit nicht zu unrecht als die am höchsten in der
NSDAP organisierte Berufsgruppe über~,aupt angesehen. Dies ist besonders
deswegen bemerkenswert, weil sich die Arzteschaft auch unter der NS-Hcrrschaft als "freier Beruf" verstand, es folglich keinen formalen Loyalitätszwang gab, wie er etwa bei Beamten oder Lehrern erwartet - oder unterstellt,:- wird. Nimmt man Lehrer als Vergleichsgruppe, waren 1937 45 %
aller Arzt<;. in der NSDAP - das war doppelt so viel wie bei den Lehrern;
26 ~. der Arzte waren in der SA - gegenüber lI % bei den Lehrern; 7.,5 %
der Arzte waren in der 55 - gegenüber 0,4 % der Lehrer. 1937 waren Arzte
siebenmal häufiger in der 55 organisiert als die normale Erwerbsbevo"lk erung 100 .
Dieser große Zuspruch der Ärzte zur nationalsozialistischen Bewegung war
während des weithin negativ akzentuierten politischen Kampfes vor 1933
den Strategen der Macht genehm - nach der Machtergreifung wurde er
problematisch; denn der leichthin aufgebaute positive Erwartungshorizont
mußte nunmehr politisch eingelöst werden. Der Weg dahin war keinesfalls
klar, und das "Arztproblem" war sehr stark in ein grundsätzlicheres Problem
der nationalsozialistischen Revolution involviert. Für HITLER stellte die
"Machtergreifun " nur die Ausgangsbasis zu einer ganz andersartigen
6
Revolution darli:
"Abgesehen von der 'rassischen Revolution', die mit dem Gebot der permanenten Höherzüchtung zugleich eine permanente Revolution bedeutete
(und der im Falle eines gewonnenen Krieges auf der Basis eines unerschöpflichen Menschenreservoirs und ständig sich verschärfender AusleseKriterien immer größere Gruppen 'minderwertiger' Menschen zum Opfer
gefallen wären), ging es HITLER um eine Art von Herrschaft, die kein
Staat und kein bloßer Gewaltapparat, sondern nur eine ständig in Bewegung gehaltene 'Bewegung' herzustellen geeignet ist: die vollkommene
und sich auf alles erstreckende Beherrschung jedes einzelnen Menschen
und dessen totale Verfügung."
Das entscheidende Problem war das Verhältnis dieser belden Revolutionsformen zueinander und die Auswirkungen dieses Spannungsverhältnisses beim
Aufbau des Dritten Reiches - ein Problem, das HITLER in seiner Rede am
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6. Juli 1933 für die Wirtschaft deutlich formuliert und (vorerst~) wirtschaftsorientiert-traditionell entschieden hatte.
Leonardo CONTI, von Anfang an dabei, "staatsorientiert" und ab 1939 dann
Reichsgesundheitsführer, hat 1944 rückblickend zum "nationalsozialistischen
Programm für eine Neuordnung des Gesundheitswesens während der Kampfzeit" ausgeführt:
liEs sei gleich vorweggenommen, daß ein ideenmäßig auch nur in groben
Linien ausgearbeitetes und organisatorisch vorbereitetes Programm nicht
bestand. Im Vordergrund stand die Erb- und Rassenpflege. Diese - weltanschaulich gut untermauert - war auch ideenmäßig in der Kampfzeit schon
soweit durchdacht, daß bald nach der Machtergreifung die wichtigsten
diesbezüglichen Gesetze erlassen werden konnten. Aber sonst fehlte eine
ideenmäßige Untermauerung und organisatorische Vorbereitung zum Inkraftsetzen all der Maßnahmen, um dem Aufgabenbereich 'Volksgesundheit' gerecht zu werden... Aber es fehlte eine ideenmäßig und
organisatorisch vorbereitete Gesamtplanung für eine Neuordnung des gesamten Gesundheitswesens im weitesten Sinne des Wortes. Diejenigen
Ärzte, die politisch tätig waren, beschäftigten sich vorwiegend mit Fragen der Rassenpolitik, dann auch mit Fragen der Bevölkerungspolitik.
Auch Fragen der Krankenversicherung wurden angeschnitten, wobei aber
eine grundlegende und partei mäßig anerk.C!nnte Linie nicht gefunden
wurde... Ansonsten beschäftigten sich die Arzte, die in der Kampfzeit
politisch tätig waren, einerseits mit Fragen der Standespolitik (im guten
Sinne des Wortes), der Durchdringung ärztlicher Organisationen mit dem
Gedankengut nationalsozialistischer Weltanschauung, wobei sie in erster
Linie auch auf eine Reinigung ihres Berufsstandes und auf eine sittliche
Höherstellung und Disziplinierung etc. bedacht waren (Fragen der Abtreibung usw.), andererseits mit Fragen des Sanitätsdienstes bei der SA, S5
usw. Auch wurden die Möglichkeiten, den unwürdigen Kampf zwischen
Kassen und Kassenärzten zu beenden, vorbereitet. Ein Großteil der politischen Ärzte ging im Tageskampf zur Machtergreifung in rein politischer
Tätigkeit auf... Die Zeit und die Menschen, die sich mit diesen Problemen
beschäftigten, waren noch nicht ~usgereift... Die Zeit für diese Vorarbei10
ten war auch vielleicht zu kurz
".

2.5 Zum parteiorientierten und staatsorientierten Ansatz der nationalsozialistischen Gesundheitspolitik
In dieser Situation war vieles strittig und unbestimmt. Man kann hier aber,
wie auf anderem Gebiet auch, zwischen einem parteiorientierten und einem
staatsorientierten Ansatz zur Gesundheits- und Rassenpolitik unterscheiden,
in den im übrigen noch die jeweiligen "Unterinstanzen" und Nebenorganisationen einzubeziehen sind. Der Schwerpunkt der parteiorientierten, d!~ alte
Standespolitik im HEGELschen Sinne "aufhebende':l~' Richtung der NS-Arzteschaft gruppier.~e sich mit der SA angehörenden Arzten um den Führer des
NS-Deutschen Arztebundes, den Münchner Arzt Gerhard WAGNER ("Gruppe
WAGNER ").
Soweit es nun nur um Ausgrenzung ging, konnte schnell gehandelt werden.
Der ökonomisch-existentielle Kampf für die nicht zugelassenen Jungärzte
(ein erhebliches Potential "an unzufriedenen, rebellischen, auf eine radikale
Veränderung drängenden ~rzten"I03) war erfolgreich auf die NS-Parolen
von der "Verjudung ll des Arztestandes gepolt worden, und so ging es für die
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Bewegung zunächst darum, KassenarztsteIlen zu schaffen. Die statistischen
Unterlagen über die Ausschlüsse von der Kassenarztpraxis sind lückenhaft.
Man k~l}n aber daraus ableiten, daß bis zum 31. Dezember 1933 mindestens
2.800 Arzte, 500 Zahnärzte und 200 Dentisten von der Kassenarztpraxis
ausgeschlossen wurden, nicht nur wegen "nicht-arischer Abstammung", sondern auch wegen staatsfeindlicher (kommunistischer) Betätigung. Einige Privatversicherungen liquidierten entsprechende Rechnungen nicht mehr. Der
Ausschluß von der Kassenarztpraxis traf vielfach existentieller als die
Zwangspensionierung nach dem Gesetz zur Wiederherstellung des ßerufsbeamtentums, die mit gewissen Pensionszahlungen verbunden war.
Am 1. ~pril 1933 gab es im Deutschen Reich rd. 9.000, in Berlin 3'4~3 jüdische Arzte. Bis Ende 1934 wurden davon 1.500 bzw. von Berliner Arzten
874 (von Münchner Ärzten 150) zur Auswanderung und 500 zur ßerufsaufgabe gezwungen. Bis 1938 reduzierte sich die Anzahl jüdischer Ärzte in
Deutschland auf 3.152 und in Berlin auf 1.623. Ab 1. Oktober verloren diese
die Approbation, und nur 609 (424) waren als "jüdische Krankenbehandlcr"
weiter berufsl)1äßig tätig 1 4. Insgesamt wurden von 1933 bis 1938 mindestens 5.300 Arzte aus der medizinischen Versorgung ausgeschaltet.
IIWenn die Gesamtzahl der Ärzte dam it auch nicht gesenkt wurde, so bedeuteten diese Maßnahmen doch eine erhebliche Edeichter.l!ng im ideologischen
Kernbereich, nämlich bei den freipraktizierenden Arzten, deren Zahl
zwischen 19J2 und 1939 um 3.334 sank. Im gleichen Zeitraum zeigt die Einkommensentwicklung, die dem Versprechen der Nationalsozialisten nach 'am
Umfang des humanitären Tuns' bemessen werden sollte, eine erhebliche Verbesserung. Ausweislich der amtlichen Steu~~statistik erhöhte sich das zu
versteuernde Durchschnittseinkom men der Arzte von 1933 bis 1937 um
47 %••• So wuchs die Bezahlung für den einzelnen humanmedizinischen Behandlungsfall in den RVO-Kassen von 1935 bis 1937, um 8,4 %, während z. B.
die vergleichbaren Tariflöhne praktisch stagnierten I05 ."
Die offensichtliche Nähe zwischen medizinischen Denk- und Handlungsrnodellen und der biologistischen NS-.I.deologie - und die letztlich damit zu begründende hohe Parteinahme der Arzte - trug für sie reiche Früchte. Auch
im Universitätswesen wurden die Ärzte entschieden anderen Disziplinen vorgezogen. 1934 wurden gegenüber sechs Juristen und 17 I~~ehörigen philoso.
phischer Fakultäten 43 Mediziner zu Ordinarien ernannt
Die nationalsozialistische Ärztepolitik war aber nicht nur Stellcnb.~scha
fungs- und Einkommenspolitik mittels "Ausschaltung" von jüdischen Arzten
und erfahrenen Krankenkassenbeamten, sondern auch "Gleichschaltung" der
bestehenden Ärzteorganisa:ionen und -kammern. Dabei wurden in neuen
institutionellen Formen die alten standespolitischen Interessen konsequent
weitergetrieben und verwirklicht. Konkret ging es darum, endlich eine
Reichsärztekammer zu schaffen und die Position der Kassenärztlichen Vereinigung Deutschlands zu Gunsten der niedergelassenen Ärzteschaft zu stärken.
Die wichtigsten Schritte in dieser Richtung waren: die Ernennung Gerhard
WAGNERs zum Kommissar und I. Vorsitzenden der ärztlichen Spitzenverbände ("Reichsärzteführer", April 1933), die Gründung der KVD als öffentlich-rechtliche Körperschaft (2. Aug. 1933), die Bildung eines Sachverständigenbeirats für Volksgesundheit (21. Aug. 1933) und dessen Aufwertung in
das Hauptamt für Volksgesundheit (16. Juni 1934) mit dem Leiter Gerhard
WAGNER und schließlich die Reichsärzteordnung (13. Dez. 1935, Reichsärzteführer als amtlicher Titel).
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Allerdings erfolgte die Machtanhäufung WAGNERs im Zuge der Durchsetzung der 'Ialten" ärztlichen Standespolitik nicht auf einen Schlag und war
von mancherlei kritischen Zonen und "Strudeln" begleitet - etwa dem
Problem, ob mit der Ausschaltung der "jüdischen Mediziner" auch die
wissenschaftliche Medizin zugunsten einer deutschen biologisch-rassisch fundierten Naturheilkunde abgeschafft werden sollte. Diese Strömung wurde
nicht zuletzt durch den Stell vertreter des Führers, Rudolf HESS, dessen
Hausarzt WAGNER war, begünstigt.
"Eine ... Erscheinung, die fast eigentümlich dem Arzttum genannt werden
kann, war die S t r u deI b i I dun g nach dem Umbruch. Naturnotwendig treten dort, wo sich neuaufgesprungene Quellen mit plötzlicher
Gewalt in einen alten Strom ergießen, Strudel auf, Wirbel, erzeugt von
dem Kampf der Massen gegeneinander. Erst allmählich assimiliert sich
der Drang des neuen dem Gang des alten Stroms. Auf vielen Gebieten hat
der Nationalsozialismus mit seiner unbeschränkten Macht den alten Strom
so radikal verdrängt, daß es zu einer Strudelbildung nicht kommen
konnte. Auf dem Gebiet der Heilkunde hat er es - bewußt! - nicht getan.
Den alten Strom der Heilkunde fortdrängen oder auch nur so weit eindämmen, daß er keinen Wirbel hätte erzeugen können, das hätte in Wirklichkeit die Verwaisung unzähliger Krankenlager bedeutet. Der Nationalsozialismus hätte die Macht dazu besessen. Daß er auf unserem Gebiet
diesen Gebrauch nicht von ihr gemacht hat, ist dem ersten Reichsärzteführer Dr. Gerhard WAGNER als eins seiner höchsten - und doch fast
niemals bisher hervorgehobenen! - Verdienste anzurechnen. Wie kurz ist
doch manchmal das Gedächtnis der Menschen! In den Jahren 1933 und
1934 haben weite Ärztekreise gebangt und gezittert: 'Wird das Dritte
Reich der wissenschaftlichen Heilkunde treu bleiben?' Heute gibt es überall nur ein schier überlegenes: 'Selbstverständlich!' Damals aber war es
nicht selbstverständlich! Es gab sogar sehr gewichtige Stimmen außerhalb
des Arzttums, die eine Abkehr von der medizinischen Wissenschaft, dieser
'Giftspritzerei', dieser 'Plutokratie oder chemischen Fabriken' usw. stürmisch forderten. Daß diese nicht durchgedrungen sind, daß wir heute die
Treue zu der medizinischen Wissenschaft wieder als 'selbstverständlich'
bezeichnen können, das verdanken wir dem Mut und der Festigkeit WAGNERs. Und doch war dieser sich bestimmt klar darüber, daß die Folge
jene 'Strudelbildung' sein müsse. Sie ist aufgetreten, zum Teil an der
Oberfläche schäumend, zum Teil unter dem Spiegel. Zum Teil recht stürmisch, zum Teil in mäßigeren Wirbeln. Sie ist auch noch keineswegs
abgeschlossen. Wird auch, so hoffe ich, niemals ganz aufhören. Aber gefährlich ist sie nicht mehr, im Gegenteil - eben, wie WAGNER es sich
gedacht haben mag, - von unabsehbarem Segen, indem sie in ihrer Endwirkung dem alten Strom der Heilkunde durch den Zufluß der neuen
Quellen zu einer seit Menschenaltern ersehnten Ver b r e i t e run g
und Ver t i e fun g verhilft. Ihren Höhepunkt hat die Strudelbildung
jedenfalls hinter sic~ hat ihn in unserem Berichtsjahrzehnt Ü930-1940;
A.L./F.1.) durchlebt 1 7."
Bei den nationalsozialistischen und völkischen Ärzten herrschte also bis 1933
keine Einigkeit darüber, welche ärztlich-medizinischen, welche gesundheitspolitischen und welche bevölkerungspolitischen Weichenstellungen für die
II rass ische
Revolution ll erforderlich waren. Sofern Vorstellungen zu Rasse
und Gesundheitswesen vorlagen, differenzieren diese vor allem danach,
welche Rolle dabei dem Staat im Verhältnis zur Partei, zur "Bewegung", zukam. Damit waren die politischen Probleme der NS-Revolution unmittelbar
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tangiert, und sicher konnten sie auf dem Gesundheitssektor nicht definitiv
entschieden werden, bevor das nicht allgemein geschehen war.

Im Prinzip ging es darum, ob NS-Rassen- und Gesundheitspolitik berechenbar-normativ vorgehen oder unberechenbar-willkürlich, nämlich durch parteiverpflichtete Hausärzte, betrieben werden sollte. Anders gewendet: Sollte
die für das Selbstverständnis und die Legitimation des Regimes fundamentale Rassen-, Bevölkerungs- und Gesundheitspolitik mit dem Staat und seiner
Bürokratie verbunden werden, die im Sinne des eigentlichen Revolutionszieles HITLERs und vieler alter Partei kämpfer der SA antirevolutionär waren,
oder war die "rassische Revolution" nicht besser bei der Partei aufgehoben?
Damit tat sich in der Gesundheitspolitik des öffentlichen Sektors eine völlig
neue - und späterhin beherrschende - Perspektive auf. Neben die klassischen
Konfliktlinien zwischen Staat, Einzelstaaten und Kommunen trat die gegen
alle diese öffentlichen Körperschaften stehende Konfliktlinie gegenüber der
Partei - (öffentliches) Gesundheitswesen als prinzipielle Aufgabe einer Partei hatte es bisher als Interventionsebene öffentlicher Gesundheitsleistungen
noch nicht gegeben. Nun sprach dafür eine gewisse ideologisch-revolutionäre
Konsequenz und die Tatsache, daß die NSDAP als öffentlich-rechtliche Körperschaft "intermediär" staatlich aufgewertet wurde.
Einem sp.~teren, wiederum gegen WAGNERs expansive Pläne gerichteten
Votum GUTTs aus dem Jahre 1937 können wir einige konkrete Hinweise dafür entnehmen, daß WAGNER den öffentlichen Gesundheitsdienst zugunsten
der frei praktizierenden Ärzt~. abwerten wollte; ferner erfahren wir, daß
diesem Vorhaben nicht nur GUTT und seine Verbündeten entgegenstanden,
sondern auch ganz konkrete und praktische fapazitätsprobleme, die auch in
anderen Quellen kritisch diskutiert werden IO :
"Nach dem Umbruch, schon bei den Erörterungen während der Vorarbeiten' zu dem Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens,
wurde auch der Gedanke erwogen, die Ärzteschaft oder die im NSDÄBd.
zusammengefaßten frei praktizierenden Ärzte noch in größerem Umfange
zur Entlastung der Gesundheitsämter mit der Durchführung der Aufgaben
des öffentlichen Gesundheitsdienstes zu betrauen.
Dieser Plan erwies sich jedoch als undurchführbar, weil unter den frei
praktizierenden Ärzten die für eine Mitarbeit in Betracht kommenden
politisch zuverlässigen aus nachstehenden Gründen bereits überlastet
waren und noch sind:
Diese übriggebliebenen Ärzte waren und sind infolge ihrer ehrenamtlichen
Tätigkeit in der Partei, ihren Gliederungen und angeschlossenen Verbänden, so in der 55, der SA, der HJ, der NSKK, dem Hilfswerk Mutter und
Kind, dem Arbeitsdienst, dem Hauptamt für Volksgesundheit, dem Hauptamt für Volkswohlfahrt, nicht in der L~ge, noch weitere Nebentätig~~iten
zu übernehmen. Zahlreiche praktische Arzte werden überdies durch Ubungen in der Wehrmacht auf längere Zeit ihrer Praxistätigkeit entzogen.
So ist es denn nicht verwunderlich, wenn schon heute aus den Reihen der
Ärzte und der Bevölkerung Klagen laut werden, daß die uberlasteten
Ärzte vielfach und zwar besonders auf dem Lande nicht mehr in der Lage
Eine große Zahl frei praktizierender Ärzte wurde nach dem Umbruch auf
Grund ihrer nichtarischen Abstammung bzw. Versippung oder ihrer politischen Einstellung aus der kass~~ärztlichen Tätigkeit ausgeschaltet, so
daß die vorhandenen übrigen Arzte diese Aufgaben mitUbernehmen
mußten.
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seien, ihre nächstliegenden eigentlichen Aufgaben, dem kranken Menschen
zu dienen, zu jeder Zeit und mit der notwendigen Sorgfalt zu erfüllen.
Aus diesen Gründen ersc~<;int mir der Vorschlag des Reichsärzteführers,
9.en Kreisamtsleitern der Amter für Volksgesundheit und praktisch tätigen
Arzten in weitgehendem Umfang noch weitere umfassende Aufgaben des
öffentlich~1) Gesundheitsdienstes zuzuweisen, nicht tragba~,. zumal den
leitenden Arzten neben ihrer Praxis bereits die Leitung der Arztekammer
und der Kassenärztlichen Vereinigung Deutschlands in Personalunion
übertragen worden ist. 11
1933134 zeigte sich, daß die negative Integration leichter war als der positive Aufbau und der Kampf für Arztturn und Rassegedanken ein inhaltlich
weitgehend konzeptionsloser Kampf gewesen war, wenn man danach fragte,
was jenseits der gnadenlos betriebenen Ausgrenzung und angeblichen IISe lbstreinigung 'l des ärztlichen Standes nun 'Inach innen ll geschehen sollte.

G. WAGNER wurde vergleichsweise spärli,?~ dafür belohnt, daß er die standespolitischen und wissenschaftlichen IIArztebildungen ll recht geschickt
meisterte. Mit der IIBesteliung ll zum IIAmtsleiter ll des Hauptamtes für Volksgesundheit hatte WAGNER am 16. Juni 1934 den vorläufigen Höhepunkt
seiner Karriere als politischer Leiter in der NSDAP erreicht. Für seine Leistungen im Hochschulwesen wurde er rangmäßig höher eingestuft. 1936
wurde er allerdings noch zum Hauptdienststellenleiter befördert. G. WAGNER erreichte nie den höchsten Rang eines Reichsleiters wie etwa Reichsinnenminister FRICK oder der Münchner Oberbürgermeister und Vorsitzende
des Deutschen Gemeindetages, Karl FIEHLER, die beide nach dem Hitlerputsch 1923 mit HITLER inhaftiert waren.
So mußte auch WAGNER geschickt taktieren, pragmatisch vorgehen, wissenschaftspolitisch ausbalancieren - da blieb zunächst kaum Zeit für die von
seinem engen Mitarbeiter und Freikorpskameraden Friedrich BARTELS Anfang 1<l1.J noch großartig verkündete 'IGesundheitsführung" des deutschen
Volkesl~ die zu viele Interessen und Motivationen berührte, um nach dem
Gleichschaltungsmuster von einem Tag auf den anderen verwirklicht werden
zu können. Im Grunde herrschten hier nur schemenhafte Vorstellungen, und
der öffentliche Gesundheitsdienst hatte durch das eifrige Wirken von Arthur
GÜTT einen .~ntscheidenden Vorsprung und Vorteil. Der Erfahrungsbereich
der meisten Arzte der "Gruppe WAGNER 11 war die ärztliche Praxis, und von
dort her kreisten wohl alle Vorstellungen um eine Form von partei mäßiger
Gesundheitsführung durch enge Verzahnung von Partei und Hausarzt neuen
Typs.
Mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst war auch ein gewisses Arrangement
mit der Ministerialbürokratie verbunden. Hier herrschten aber wechselseitige
Antipathien zwischen dem NSDAP-Parteimann vom SA-Typus und dem
NSDAP-Parteimann vom Typ Regierungs- und Ministerialrat, der eher Gefallen an der elitären und disziplinierten SS fand. So ist es kennzeichnend
für die Schwierigkeiten der parteiorientierten IIGruppe WAGNER 11 mit der
Ministerialbürokratie, daß sie in Berlin auf den gestandenen deutschnationalen Standespolitiker Dr. ~.arl HAEDENKAMP setzen mußte, ihn lIin den
Führerrat der Deutschen Arzteschaft ll berief und HAEDENKAMP in einer
Zeit, in der andernorts alte DNVP-Männer ausgebootet wurden, der entscheidende IIVerbindungsmann ll zum Reichsarbeitsministerium wurde! Dem
.DNVP-Mann HAEDENKAMP seinerseits waren die NS-Bewegung und zumal
deren Arzte zunächst offenbar zu radikal. Gleichwohl arrangierte er sich
"im Kampf gegen 'Rot' immer mehr mit NSDAB/NSDAplI und versuchte, die
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"NS-Ärzte geschickt in die Interessen und die Standespolitik der ärztlichen
Spitzenverbände einzubinden"IIO. Über HAEDENKAMP wurde WAGNER
auch zu einer Stütze des RAM, das sich ebenso wie WAGNER gegen dir Ansprüche Robert LEYs und der Deutschen Arbeitsfront behaupten mußte I I.
Die erfahrungs- und mentalitätsmäßige Vernachlässigung des öffentlichen
Gesundheitswesens durch die "Gruppe WAGNER" in der hektischen Phase der
Machtübernahme war schließlich .~uch dadurch gerechtfertigt, daß das
stärkste Mitgliederpotential des NS-Arztebundes vor der Machtergreifung
nicht aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst kam. Der öffentliche Gesundheitsdienst war durch die bei ihm verlangten Zusatzqualifikationen und der
Ferne zum propagierten "Arzttum" usw. nicht so attraktiv wie etwa KassenarztsteIlen. Das Wirken der vollbeamteten Medizin~.Ibeamten lag auch, anders als im 19. Jahrhundert, den niedergelassenen Arzten relativ fern. "Für
den Praktiker war - nach bekanntem Muster - derjenige Kreisarzt der beste,
von dem man am wenigsten sprach, oder richtiger gesagt, der am wenigsten
von sich hören ließ. Es gab für viele der Herren Praktiker eigentlich nur
~.ine 'wirklich wichtige' Frage um den Kreisarzt nämlich diese: Sind die
Arzte zur Meldung beim Kreisarzt verpflichtet?1 I i ."
Nur wenigen dürfte bekannt geworden sein, daß inzwischen Arthur GÜTT
neu e Aufgaben für den öffentlichen Gesundheitsdienst formuliert hatte,
und kaum einer wird 1933 geahnt haben, daß 1941 mit Fug und Recht geschrieben werden konnte: "Wohl auf keinem Gebiet der Medizin ist der Umschwung durch den Umbruch so ener~irch, so tief- und weitgreifend gewesen
wie auf dem des Gesundheitswesens I ."
Die programmatischen Unbestimmtheiten einer Gesundheitspolitik in Form
von Rassen- und Bevölkerungspolitik, das allgemein ungeklärte Verhältnis
von Partei und Staat bei der NS-Revolution bzw. bei m Aufbau des Dritten
Reiches und vor allem der dur~.h Interessen der Mitglieder bestimmte Handlungszwang der führenden NS-Arzte um Gerhard WAGNER führten som it zu
einer entscheidenden Weichenstellung in der NS-Gesundheitspolitik, die bis
etwa Ip38 andauerte: Der "staatsorientierte" Ansatz trug zunächst den Sieg
davon 4.
Damit waren im Mai 1933 in der nationalsozialistischen Gesundheitspolitik
im öffentlichen Gesundheitswesen die Weichen gestellt:
o Der medizinische Handlungsbedarf war durch die nationalsozialistische
Erb- und Rassenpflege gegeben. Diese sollte nach der politischen Generallinie Innenminister FRICKs als Aufgabe des Staates umgesetzt werden; gleichzeitig befand sich FRICK auf einem Höhepunkt seiner Macht verfügte also über angemessenes politisches Handlungspotential.
o Die alten partikularen Kräfte der Einzelstaaten und der Gemeinden
waren entweder ausgeschaltet oder völlig mit ihren eigenen Geschäften
befaßt.
o Das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren und die offene Interessenvertretung waren beseitigt.
o

In der NSDAP gab es keine zwingenden Vorstellungen für eine Gesundheitspolitik im öffentlichen Sektor - insofern würde die Person. die eine
Stelle übernahm, wesentlichen Einfluß auf die Politik gewinnen. Gleichzeitig war der N~I?ÄB fast völlig mit der Standespolitik im Bereich der
niedergelassenen Arzte befaßt (zu dieser "Standespolitik" gehörte auch
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der terroristische Kampf gegen jüdische und sozialistische Berufskollegen).
o Schließlich holte sich FRICK mit Arthur GÜTT einen Referenten, der
zwar keine Erfahrung in den Finessen der Ministerialbürokratie hatte,
dafür aber über Berufspraxis im staatlichen Medizinalwesen verfügte, ein
eindeutiges völkisch-rassenhygienisches Sendungsbewußtsein vorwies und
es verstand, das unklare Parteiprogramm bzw. die legitimierende Rassenideologie so zu formulieren, daß sie mit einigen standespolitischen Interessen seiner Berufskollegen unter den Medizinalbeamten kompatibel
war und als neuer Aufbruch akzeptiert wurde.

3. Der Weg des Kreisarztes Arthur GÜTT und sein unaufhaltsamer Aufstieg
im machtpolitischen Parteikampf um die Organisation der Volksgesundheitspflege
3.1

Zur Bedeutung Arthur GÜTTs in der Vorkriegsphase der nationalsozialistischen Gesundheitspolitik

Wer nun war dieser Arthur GÜTT, der bislang im Abseits gestanden hatte
und auf einmal wie ein "äeus ex machina" die ausweglose berufspolitische
Situation der Medizinalbeamten löste, indem er "anknüpfend an den heutigen
Zustand völkischen und gesundheitlichen Niederganges ein ganzes Programm
für eine Reform des öffentlichen Gesundheitswesens auf rassehygienischer
Grundlage" 115 vorlegte und anschließend "nicht nur bevölkerungspolitische
Richtlinien, sondern auch Entwürfe zu Gesetzen für die Gesundheitsrgform
in Reich und Ländern mit ausführlicher Begründung aufgestellt hat,,11 , der
schließlich innerhalb kürzester Zeit zum bis dahin ranghöchsten und mächtigsten Medizinalbeamten in der Geschichte des deutschen Gesundheitswesens aufsteigen sollte - nur noch übertroffen von Leonarq<;, CONTI, der
1939 als "Reichsgesundheitsführer" die höchsten ärztlichen Amter von Staat
und Partei übernehmen sollte.
In der bisherigen Geschichtsschreibung zur Mediz,i.n im Nationalsozialismus
w~~d, abgesehen von den Arbeiten Manfred STURZBECHERs 1 I7, Arthur
GUTT eher beiläufig erwähnt. Der DDR-Medizrhistoriker Siegfried PARLOW nennt ihn "ärztlicher Nazipropag.~ndist,,11 ; für den Kieler Medizinhistoriker Fridolf KUDLIEN wurde GUTT im Dritten Reich "bekannt .pIs
Kommentator des 'Gesetzes zur Verhütung erbkranken NachwuchseslllllY und in der Anspruch heischenden ~rbeit KATERs zur Medizin in der NS-Zeit
l2
wird er gar nicht erst genannt
. Wie paßt dies zusammen mit den Staatsund Parteirängen dieses Arztes und seiner Bedeutung in der medizinischen
Literatur der Zeit? Hier wären bis zu seinem freiwilligen Ausscheiden aus
dem Amte im Jahre 1939 nur auszugsweise zu nennen:
o

seit März 1934 Ministerialdirektor und Leiter der Abt. Volksgesundheit
des RuPrMdl - und damit derjenige Arzt, der als erster die Medizinalabteilung eines Reichsministeriums leitete und damit den ärztlichen Professionalisierungsprozeß innerhalb der Bürokratie abschloß;

o Präsident der Staatsakademie des öffentlichen Gesundheitsdienstes in
Berlin-Charlottenburg, der einzigen derartigen Fortbildungsstätte für
staatliche Medizinalbeamte in Deutschland;
o Präsident des PrLGRates;

o Leiter des Reichsausschusses für Volksgesundheitsdienst, in der alle
Reichsspitzenorganisationen des Gesundheitswesens - angefangen von der
Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene bis zum Deutschen Zentralverband für das Rettungswesen - zusammengeschlossen waren;
o Mitarbeiter an fast allen für die NS-Erb- und Rassenpflege sowie deren
organisatorischer Umsetzung bedeutsamen Gesetze und Verordnungen, so
u.a. dem
Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (auch "Erbgesundheits"oder "Sterilisierungsgesetz" genannt) vom 14. Juli 1933,
Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der
Sicherung und Besserung vom 24. Nov. 1933 (u.a. Sicherungsverwahrung
und Kastration),
Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3. Juli
1934,

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 26. Juni 1935 (Unterbrechung der Schwangerschaft bei Erbkranken),
Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes ("Ehegesundheitsgesetz ll ) vom 18. Okt. 1935,
u.v.a.;
o Leiter des "Amtes für Bevölkerungspolitik und Erbgesundheitspflege",
später des "Sippenamtes" im Rasse- und Siedlungshauptamt der 55 im
Stabe HIMMLER, zuletzt im Range eines 5S-Brigadeführers (= Generalmajor);
o Mitglied im Reichausschuß zum Schutze des deutschen Blutes, der - in
geheimer Sitzung am 9. Juni 1936 gegründet - über die Einhaltung der
Nürnberger Rassegesetze wachte;
o offizieller Kommentator der wichtigsten NS-Erb- und Rassengesetze einschließlich des GVG
A. GÜTT, E. RÜDIN, F. RUTTKE, Gesetz zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses vom 14. Juli 1933 ... , München 1934;
A. GÜTT/E. MÖBlU5, Der öffentliche Gesundheitsdienst, Berlin 1935;
A. GÜTT, H. LINDEN, F. MASSFELLER, Blutschutz- und Ehegesundheitsgesetz ... , München 1936;
o Herausgeber der "Handbücherei für den öffentlichen Gesundheitsdienst'l
(10 Bde.)
o Herausgeber des "Handbuches der Erbkrankheiten" (6 Bde., Leipzig 19371940)

o Herausgeber bzw. Mitherausgeber u.a.
der I'Münchener Medizinischen Wochenschrift"
des "ArchiVS für Rassen- und Gesellschaftsbiologie"
von "Volk und Rasse"
der "Allgemeinen Zeitschrift für Psychiatrie l'
des "Archivs für Bevöl~(erungswissenschaft, Volkskunde und
Bevölkerungs-Politik".
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Ein absoluter Kenner der Situation, Leonardo CONTI, nennt ihn noch 1944
den entscheidenden Gegenspieler von Reichsärzteführer Gerhard WAGNER 121. WAGNER selbst greift GÜTT als einzi~er aus der Führungsspitze
des Dritten Reiches noch nach 1934 öffentlich an 2, von nicht-öffentlichen
Aktivitäten ganz zu schweigen.
3.2 Der Weg Arthur GÜTTs bis zu seinem Eintritt in das R Mdl: Bevölkerungspolitik und Rassenhygiene als Antrieb zu elitärer völkischer Politik
Die Entwicklung Dr. Arthur GÜTTs bis 1933 schilderte 1939 recht aufschlußreich und vermutlich von GÜTT selbst '.'!nspiriert" der "Leiter der
wissenschaftlichen Gesellschaft.. der1 Deutschen
Arzte des öffentlichen Ge23
sundheitsdienstes", Eduard SCHUTT
:
IIln der geistigen B?-.nnmeile des Deutsch-Ritterordensschlosses Marienburg
wurde ARTHUR GUTT auf dem Gut Michelau in Westpreußen am 17. August (Ernting) 1891, als Sproß eingesessener, alter Bauerngeschlechter geboren. Trotz dieser seelischen Verbundenheit mit der heimatlichen Scholle
trieb ihn sein reger Geist zum Studium. Nach Ablegung der Reifeprüfung
am Realgymnasium in Königsberg studierte er dort und in Greifswald
Medizin. Als Waffenstudent mit dem Mensurlokal ebenso vertraut wie mit
dem Hörsaal, ritt der 23jährige Feldunterarzt zu Kriegsbeginn begeistert
im Kürassierregiment Nr. 3 gegen die Russen. Bald darnach wird er zum
Reserve-Infanterieregiment 5 versetzt. Es ist die Zeit der großen Bewegungsschlachten in Polen im Raume von Lodz-Lowicz. Im weitgespannten
Rahmen dieses großen Schlachtengewühls findet sich folgen9~ winzige,
aber ihren Mann kennzeichnende Episode: Der Unterarzt GUTT erhält
abends den Befehl, die Räumung des Reservelazaretts 9 zu Model bei
Sochaczew bis 5 Uhr morgens durchzuführen. Um 5 Uhr früh rücken die
letzten deutschen Truppen ab, wobei der verantwortliche Offizier auch
den Arzt pflichtgemäß auffordert, sich mit seinen Sanitätssoldaten in
Marsch zu setzen. Da aber die versprochenen Kolonne!1. zum Abtransport
der Lazarettbelegung nicht erschienen sind, lehnt es GUTT ab, seine verwundeten Kameraden im Stich zu lassen. Unermüdlich alle erreichbaren
Transportmittel zusammensuchend, gelingt es ihm, in den Vormittagsstunden über 400 schwerverwundete Deutsche hinter die eigenen Linien zurückzuschaffen. Er selbst wird mit mehreren treuen Sanitätssoldaten und
mit den letzten 36 deutschen Verwundeten von den den Ort umzingelnden
Russen g~fangen. - Nach Rückkehr aus der Gefangenschaft in Sibirien
wurde GUTT vom Generalarzt HAGEN persönlich empfangen, der ihm den
Dank des Armeekorps aussprach und ihm das Eiserne Kreuz überreichte.
Nach Kriegsende ließ sich Dr. GÜTT, inzwischen approbiert, promoviert
und verheiratet, als praktischer Arzt in Popelken (Kreis Labiau) nieder.
Auffallend waren die vielen Nachtbesuche, zu denen der junge Arzt
heraus mußte. Ihre Erklärung fanden .~iese Nachtwandeleien erst nach unserer Befreiung vom Feindesjoch; GUTT hatte so gewissermaßen nebenamtlich die Waffenablieferung nach seinen Ideen organisiert: Die Wagen
mit verschrottetem Kriegsmaterial, die am Tage den Franzosen vorgeführt worden waren, wurden nicht entladen, sondern nachts heimlich wieder zurückgeholt, um am nächsten Tage als neuer Schrott zur .~ranzösi
schen Waage gefahren zu werden. Auf diese Weise hatte GUTT, der
Landarzt, mit seinen getreuen Mitkämpfern, in seinem Kreise Labiau
große versteckte Waffenlager angelegt. Aber auch am Tage war er außer
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Abb. 12: Arthur GÜrr ca. 1932, 1934, 193 6 , 193 8.
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seiner Mitarbeit bei den Bemühungen, Ostpreußen abwehrbereit zu erhalten, für Deutschlands Zukunft tätig. Er begründete im Kreis Labiau die
nationalsozialistische Freiheitsbewegung und den nationalsozialistischen
Frontkämpferbund und trat schon im Jahre 1924, ,mit seinen Plänen für
eine klare Rasse- und Bevölkerungspolitik an die Offentlichkeit. Im September 1924 erscheint u.a. aus seiner Feder in der Halbmonatsschrift
'Ringendes Deutschland' ein Aufsatz 'Rassedienst im völkischen Staat',
der bereits alle Grundgedanken enthält, die das Dritte Reich verwirklicht
hat oder noch durc~~ühren will. Die genauere Ausführung und Begründung
seiner Pläne hat GUTT im Oktober 1924 in einer umfangreichen Denkschrift 'Rassepolitische Richtlinien für die nationalsozialistische Freiheitsbewegung' niedergelegt. Hier finden sich bereits die Pläne für:
I. Die praktische Durchführung der Erkenntnisse der Erb- und Rassenkunde;
2. die Neuorganisation des öffentlichen Gesundheitsdienstes;
3. eine erbbiologische Kartei und die Eheberatung;
4. eine Reichs-Fam ilienlasten-Ausgleichskasse.
... Die Wandlung vom Landarzt zum Medizinalbeamten begann bei GÜTT,
der 1923 die Kreisarztprüfung abgelegt hatte, im Jahre 1925 durch seine
Einberufung als Medizinalassessor nach Waldenburg i. SchI. Von hier kam
er als Medizinalrat nach Marienwerder i. Ostpr. und dann nach Wandsbek
i. Holst...
In seinem Familienleben hat GÜTT seine Auffassung von den bevölkerungspolitischen Pflichten der deutschen Staatsbürger in vorbildlicher
Weise Wirklichkeit werden lassen. Seine liebenswürdige Gattin, Frau
Jenny, gebe Henrard, hat ihm 6 Söhne, von denen der jüngste Patenkind
des Führers ist, und 1 Tochter geschenkt. Diese deutsche Frau, der das
Mutterglück aus dem frohen Antlitz strahlt, ist der Sonnenschein des
Hauses, in dem der mit Arbeit überlastete Gatte Erholung und Stärkung
findet."
Dieser Schilderung ist weni.ß.z nachzutragen - vielleicht noch diese, von GÜTT
selbst geschilderte Episode 4:
liEs war im Jahre 1925, als ich den von uns allen verehrten und leider
viel zu früh verstorbenen Medizinaldirektor KROHNE im Preußischen
Wohlfahrtsministerium aufsuchte, um ihn zu fragen, ob es für mich als
dem damaligen Kreisleiter der Nationalsozialistischen Freiheitsbewegung
in Labiau denn überhaupt einen Sinn hätte, preußischer Medizinalbeamter
zu werden. Er sagte daraufhin zu mir: 'Ich freue mich, wenn auch solche
Kollegen noch Medizinalbeamte werden, denn wir dienen doch alle
unserem Volke und warten auf bessere Zeiten, in denen es wieder aufwärts gehen wird!'11
Hier zeigt sich nicht nur die Abneigung führender Staatsbeamter gegen den
demokratischen Staat, hier zeigt sich nicht nur, wie KROHNE bevölkerungspolitisch interessierte Kollegen heranzog. Die wahre Brisanz dieses Wortes
offenbart sich erst, wenn man bedenkt, daß der preußische Innenminister
earl SEVERING durch Verfügung vom 22. März 1923, beruhend auf dem
Republikschutzgesetz, die Nationalsozialistische Freiheitsbewegung verboten
hatte: ein leitender Staatsbeamter ermuntert also einen sich offen bekennenden Staatsfeind, in den Staatsdienst einzutreten.
Sein bisher)ger Lebensweg macht deutlich, daß GÜTT, wie viele andere konservative Arzte, mit der NS-Bewegung ein IIbesonderer, hochemotionaler,

irrationaler 'Idealismus'" verband, wobei der Erste Weltkrieg und dessen
Ausgang ein motivierendes Erlebnis war: "Der Friede war ein 'Schandfriede' .
Man wünschte glühend einen 'Wiederaufstieg' Deutschlands... Unter solchen
Umständen und angesichts der Tatsache, daß deutsche Gebiete wie Oberschlesien, das Baltikum, das Ruhrgebiet in Gefahr waren, von Deutschland
abgetrennt zu werden, gewann 9~r Begriff 'Freiheit' einen eigenen Klang.
Entsprechend sahen auch unsere Arzte die NS-Beweg,~ng als eine spezifische
'Freiheits'bewegung (so etwa ausdrücklich A. GUTT)... Was die eher
materielle Seite der Motivation betrifft, so kommen wir nun zunächst zu
drei Komponenten des um den Begriff 'Volksgemeinschaft'" zentrierten
Konglomerats idealistischer Vorstellungen, welche gerade für Arzte besonders attraktiv waren: die 'Führer'rolle, der (wesentlich xenophob bestimmte)
Rassismus, und, als dessen Sonderform, der Antisem itismus. Die beiden
letzteren enthüllten die Gefährlichkeit der skizzierten idealistisch-utopistisch-irrational-pseudoreligiösen Einstellung in exemplarischer Weise. Dies
gilt nicht für die' Führer'rolle, die dem Arzt vom Nationalsozialismus innerhalb der 'Volksgemeinschaft' zugedacht war. Was in dieser Beziehung dem
Intellektuellen überhaupt lockend nahegelegt wurde, klang nicht nach Gewalt
oder gar Mord I25 ."
In Popelken, einem ostpreußischen Dorf mit 1.200 überwiegend evangelischen Einwohnern, nordöstlich von Königsberg i. Pr. gelegen an der KIcinbahn zwisch~.n dem Rittergut JuckeIn und dem 670-Einwohner-Dorf Mehlauken, war GUTT (vom 1.12.1918 bis 25.8.1925) der einzige niedergelassene
Arzt. IIGrenzlandbewußtsein" mag in ihm gewachsen sein, wenn er Patienten
in eingepfarrten Orten wie Auxhallen, Eszerninken, Florlauken, Pagarszwienen, Rudflorlauken, Szallgirren u. a. aufsuchte! 1936 deutschten dann auch
die NS-Machthaber die litauischen Namen dieser Orte ein, aus Popelken
wurde z. B. Markthausen, aus Pagarszwienen Krauseneck usw.
Anfang 1924 wurde GÜTT in Ostpreußen der Gründer der NS-Freiheitsbewegung, des Frontkämpferbundes und des Werwolfes, und bis zu seinem Fortgang ins entfernte Niederschlesien war er auch Kreisführer dieser politischen Partei.
Im Gegensatz zur NSDAP war die Nationalsozialistische Freiheitspartei als
Eliteorganisation gedacht. In einem Aufruf vom 14. Febr. 1925 hieß es, daß
ihr Kampf der "Herrschaft des Judentums, dem jüdischen Parlamentarismus
und seiner Futterkrippenwirtschaft, dem jüdischen Marxismus und dem mit
ihm verbündeten Ultramontanismus, der Erfüllungspolitik, die die Vernichtung Deutschlands bedeutet, dem Mammonismus, der Versumpfung des Staates durch den Schieberkapi~~ksmus und der Verbindung von Geschäft, Politik
.
und Staatsstellungen" gelte
In diesen Jahren wurde er mit dem Geschäftsführer auf Reichsebene und
(kurzfristigen) Reichstagsabgeordneten der Nationalsozialistischen Freiheitspartei, Wilhelm KUBE, und dem schriftstellernden Kaufmann und RittmcIster a. D. Jürgen von RAMIN bekannt, der die Zeitschrift "Ringendes
Deutschland" herausgab und von Mai 1924 bis Mai 1928 R~i.chstagsabgeord
neter der DFP für den Wahlkreis 1 (Ostpreußen) war, GUTTs damaligem
Wirkungskreis. In v. RAMINs Zeitschrift begann GÜTT über Vererbungst
lehre, Rassenhygiene und Rassenpolitik zu publizieren 1 7. Außerdem legte
GÜTT 1924 'IRassepolitische Richtlinien für die nationalsozialistische l-'relheitsbewegung " vor. Diese übergab er u. a. auch General Erich v. LUDENDORFF, dem damaligen Idol fast aller völkischfg Revolutionäre - dieser
I2
, der zu dieser Zeit auf
wiederum wollte sie Adolf HITLER überreichen
Landsberg "Mein Kampf" diktierte.
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Ab dem I. Nov. 1925 war GÜTT dann als preußischer Medizinalassessor in
Waldenburg (Niederschlesien) tätig. Am I. Juli 1927 kam er als Medizinalrat
nach Marienwerder (Westpreußen) und am I. April 1931 als Kreisarzt nach
Wandsbek (Holstein). Er hielt sich in dieser Zeit zwar offenbar politisch zurück, verfolgte aber gleichwohl das Problem der Bevölkerungs- und Rassenpolitik weiter, das zur Triebfeder seines ganzen Tuns und Handeins werden
sollte. Er arbeitete nun mit dem Bund der Kinderreichen zusammen I29 , über
den, wie wir oben sahen, auch Alfred GRaT JAHN seine fort'p'flanzungshygienischen Pläne umsetzen wollte. Möglicherweise wurde GUTT auf diesem
Weg mit GRaT JAHN bekannt - falls er ihn nicht schon während der Ausbildung auf der Sozialhygienischen Akademie kennengelernt hatte. Zumindest
bezog er sich in seiner programmatischen Rede in Eisenach auf ihn. Übrigens hatte auch CONTI Seminare bei GRaT JAHN besucht. Die Vorträge
GÜTTs wurden ebenfalls von OSTER MANNs "Zeitschrift für Volksaufartung"
übernom men I 30.
In dieser Zeit starb andernorts die deutschvölkische Bewegung ab oder ging
in der NSDAP auf. Wilhelm KUBE wurde 1928 Führer der NSDAP-Fraktion
im Preußischen Landtag, in di~ 1932 auch Leonardo CONTI gewählt wurde.
IIl)!TIerhin trat Frau Jenny GUTT am I.IO.I93I der NSDAP bei, während
GUTT selbst erst am 1.9.1932, al~~ nach dem "Preußenschlag", der NSDAP
beitrat (Pg.-Nr.: 1.325.946). Für GUTT war es sicher ein "Webfehler", daß er
so relativ spät II ZU HlTLER fand". Nachträglich hat er seine Aktionen in
Popelken mit dem Hitler-Putsch 1922 zusammengebracht und erklärt, daß
ihn ein 1930 vom preußischen Innenminister für Beamte erlassenes "Verbot"
am NSDAP-Beitritt gehindert habe I3I . GÜTTs früher Förderer v. RAMIN
war allerdings seit 1927 ein Gegner HITLERs.
Der erfolgreiche Auftritt in Eisenach wurde für GÜTT zur ersten Feuerprobe seiner phänomenalen Karriere, die zweifellos neue Energien in diesem
völkischen Kreisarzt mobilisierte. Neben den Gesetzentwürfen zur Gesundheitsreform in Reich und Ländern für die Medizinalbeamten arbeitete er an
seinen Vorstellungen weiter und entwarf eine umfangreiche Denkschrift
"Staatliche BevölkerungspolitiklI. In über IOD Punkten entwickelte er ein umfassendes Programm, wie eine staatliche Bevölkerungspolitik mit dem Ziel
einer germanisch-nordisch eingestellten Rassenpolitik zu verwirklichen sei;
allein 19 Punkte davon waren "bevölkerungspolitische Richtlinien für das
öffentliche Gesundheitswesen". Den organisatorischen Formen des öffentlichen Gesundheitswesens galten fünf Punkte:
Die Vorbedingung jeglicher Bevölkerungspolitik und einer praktischen
Rassenhygiene ist die Schaffung einer Behörde zur rassenhygienisch eingestellten Betätigung.
"I.

2. Um bevölkerungspolitisch notwendige Maßnahmen durchzuführen, ist
die Staatshoheit auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitswesens im
vollen Umfange wieder herzustellen.

3. Sowohl in den oberen wie unteren Verwaltungsbezirken der Länder
(oder des Reichs bei Verwaltungsreform) sind von Medizinalbeamten geleitete Gesundheitsämter einzurichten, denen sämtliche Aufgaben des
öffentlichen Gesundheitswesens einschließlich der Gesundheitsfürsorge,
des vertrauensärztlichen Dienstes, sowie der bevölkerungspolitisch notwendigen rassenhygienischen Maßnahmen zur Durchführung zu übertragen
wären.
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4. Die ärztlichen Staatsbeamten, Kommunalärzte, Vertrauensärzte und
das Fürsorgepersonal sind nach Möglichkeit als geschulte Kräfte den Gesundheitsämtern einzugliedern. Da durch die Zusammenlegung und Sparmaßnahmen ihre bisherigen Aufgaben vereinfacht würden, müßte ihre Tätigkeit durch die rassenhygienisch bedingten notwendigen neuen Maßnahmen erweitert und in der Zielsetzung umgestellt werden.

5. Alle sanitätspolizeilichen und gesundheitsfürsorgerischen Einrichtungen,
die für die Gesunderhaltung des deutschen Volkes und zur Verhütung von
Seuchen oder Volkskrankheiten unbedingt notwendig erscheinen, sind auch
ferner zu erhalten. Dagegen sind alle übersteigerten Ausgaben für Minderwertige, Geisteskranke, Asociale und Verbrecher auf das unbedingt
notwendige Maß entsprechend des gesamten verminderten Einkommens
2
der gesunden werktätigen Bevölkerung herabzusetzen 13 ."
Diese Denkschrift ließ GÜTT im Sommer 1932 in vertrautem Kreise Gleichgesinnter zirkulieren. Später machte GÜTT daraus eine Beraterfunktion fUr
die NSDAP-Reichsleitung. Ein zustimmender Leser war Leonardo CONTI,
der 1924/25 ebenfalls DfP-rvlitglied war.
Fünf Tage nach dem 30. Januar 1933, am 4. Februar, wurde GÜTT in eigener Sache tätig. Er sandte diese Denkschrift aus Wandsbek mit einem außerordentlich aufschlußreichen Empfehlungsschreiben an den "sehr verehrten
Herrn Pg. KUBE" zur NSDAP-Reichsleitung nach BerIin, in dem er seine
Richtlinien als bloße "Zusammenstellung der Ziele unserer Bewegung" deutete:
"Schon 1924/25 habe ich von Popelken Ostpr. aus in der damaligen nationalsocial. Freiheitsbewegung, dann jetzt in unserer Bewegung in ständiger
Fühlung mit der Reichsleitung dafür gearbeitet. Uns im Lande beschleicht
nun die bange Sorge, ob es unseren Führern gelingen wird, solche Ziele
bei dem starken deutschnationalen Einfluß in den Wirtschafts- und Finanzministerien durchzusetzen. Was jetzt versäumt wird, ist nicht wieder
leicht eingeholt. So sind sicherlich HUGENBERG, POPITZ e.c.t. Gegner
solcher bevölkerungspolit. Gedanken. Kämpfen Sie daher bitte dafür, daß
sowohl im Reichsinnenministerium wie im Preuß. Innenministerium die
leitenden Stellen mit nationalsocialistischen Medizinalbeamten besetzt
werden. GOLDMANM aus dem Reichsinnenministerium und SCHOPOHL
im Preuß. Innenministerium müssen 2 führenden Nationalsocialisten Platz
machen und dann noch 1 oder 2 Mitarbeiter nach sich ziehen. Gerade die
Medizinalbeamten müssen entscheidend für Durchsetzung unserer Ziele in
den Kampf geführt werden. Ich weiß nicht, ob Sie Zeit finden werden, die
Richtlinien durchzulesen, aber ich kenne Sie und Ihren Gedankengang
doch nun auch schon seit 10 Jahren, daher habe ich die Hoffnung, daß Sie
alles aufbieten werden, um die deutschnationale Reaction, die wir alten
Deutschvölkischen zur Genüge kennen.'. zurückzudäm men ... Sprechen Sie
bitte sowohl mit Herrn FRICK wie GORING, damit Freimaurer und Zentrumsbonzen nicht geschont werdenl33.11
Dieses "Bewerbungsschreiben", unterzeichnet "Mit deutschem GruO u. Heil
Hitler ll , kam an. Schon am 17. Febr. 1933 teilte CONTI dem als "Pcrsonalkommissar ll im RMdL fungierenden SS-Gruppenführer Kurt DALUEGE mit:
"Medizinalrat Dr. GUTT, Wandsbek, ist mir bestens bekannt. ebenso seine
Denkschrift, die ich auch besitze. Inhalt des Briefes und Denkschrift durch
persönliche Rücksprache mit ihm erledigt. Seine Versetzung nach Berlin am
besten in das Reichsministerium des Innern erwünscht und vorbereitet l3 4."
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Abb. 13: "Bewerbungsschreiben'~.GÜTTs vom 4.2.1933.
(Quelle: BDC Files GUTT)
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Abb. 14: Vermittlung GÜTTs an
17. 2 • 1 933.
(Quelle: HDC Files GÜTT)
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In einem am 12. März 1933 verfaßten Lebenslauf empfahl sich GÜTT auch
als Redner I35 .
"Mein Sondergebiet ist die Bevölkerungspolitik, Vererbungslehre und I<assenhygiene, d. h. die prakt. Durchführung im Staats- und Völkerleben.
Vorträge habe ich mehrfach gehalten. An Büchern kenne ich fast die gesamte einschlägige Literatur..SCHALLMA VEr<, PLOETZ, GALTON, LENZ,
FISCHER, BAUER (sic~), GUNTHER usw. Vorträge lörmen in Hamburg
und Umgebung gehalten werden, evtl.
bei besonderer Gelegenheit in
München oder Berlin."
FRICK scheint s!~h auf die Empfehlung von CONTI und KUBE bis Mitte
März 1933 für GUTT entschieden zu haben. Denn ~.m 17. März 1933 wurden
vom RMdl beim PrMdl die Personalunterlagen GUrTs angefordert. Am 7.
April ersuchte die Personalabteilung des RMdl den Reichskom missar für das
PrMdl, "den Kreismedizinalrat Dr. GÜrr in Wandsbek möglichst umgehend
von seinen dortigen Dienstgeschäften zu entbinden und mir zur zunächst
kommissarischen Beschäftigung in meinem Ministerium zur Verfügung zu
stellen. Sein Diensteinkommen wir~ vom Tage des Dienstantritts ab auf
Reichsmittel übernommen werden 13 ." Der RMdF hatte zugestimmt.
3.3

"Vorschlag zur Neugestaltung des gesamten Volksgesundheitswesens" WAGNERs vergeblicher Versuch, der parteiorientierten Gesundheitspolitik die Oberhand zu verschaffen

Die Situation war damit allerdings noch nicht ganz eindeutig für GÜTr entschieden, denn im April (genaues Datum nicht feststellbar) meldete sich aus
München Gerhard WAGNER mit einem "Vorschlag zur Neugestaltung des gesamten' Volksgesundheitswesens in Reich und in den Ländern (Unter besonderer Berücksichtigung der rassenhygienischen und bevölkerungspolitischen
Erkenntnisse}". Diese Eingabe ist nur in Form eines "Durchschlages\.,dcr am
22. August 1933 von WAGNER erneut eingereicht wurde, erhalten 13/. Som it
ist nicht mehr feststellbar, ob die interessanten handschriftlichen Nachträge
vom April oder August 1933 stammen - letzteres ist zu vermuten, obwohl es
nicht für nötig gehalten wurde, die zahllosen Schreibfehler zu korrigieren
(was im Zitat auch nicht geschehen soll):
"I.

Als Spitze des gesamten Volksgesundheitswesens wird aufgestellt ein
Amtsarzt mit besonderen Kenntnissen auf dem Gebiet der Gesundheitsvorsorge und Fürsorge (handschriftlicher Nachtrag: 'der dem
Reichsinnenminister direkt untersteht').
Aufgaben:
a) vordringlich: die Säuberung des gesammten Volksgesundheitswesens
als eines der wichtigstens Element im Staate von Fremdrassigen
und aktiven Gegnern der nationalsozialistischen Weltanschauung zur
Festigung der Macht;
b) Anregung und Durchführung von gesetzlichen Massnahmen auf dem
Aufgabengebiet;
c) Beobachtung und Begutachtung von Gesetzesvorschlägen aller anderen Reichs- und Länderministerien und Organisationen. auch der
Standesorganisationen, in ihrer Auswirkung im rassenhygienischen
und bevölkerungspolitischen Sinn.
Vor?~hlag:

Pg. Dr. BARrELS, Eisenach
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2.

Ein Amtsarzt aus der Verwaltungspraxis zur Bearbeitung der bisher im
wesentlichen unter den Begriff der Medizinalabteilung fallenden Fragen.
Vorschlag: Pg. Ober. (sie!) Med.Rat. Dr. GÜTT, Wandsbeck (sie!)

3. Ein Arzt, zugleich als Leiter der Abteilung 'Volksgesundheit' der obersten politischen Leitung der NSDAP, gedacht als Bindeglied zu den
parteiamtlichen Dienststellen, denen auch heute die Vorbereitung und
Propagandierung der nationalsozialistischen Ideen obliegt. (z. B. Volksdienstpflicht der Frauen, körperliche Ertüchtigung der Jugend, Wehrhaftmachung, Versorung der Kriegsopfer usw.) Als wichtigstes: Vorbereitung der Ständekammern; ferner die geordnete Eingliederung der
freien Heilberufe in das Volksgesundheitswesen."
(Hier fehlt ein Personalvorschlag, vermutlich deshalb, weil WAGNER
diese Position schon mit Dr. Bernhard HÖR MANN besetzt hatte; danach folgende weitere Vorschläge: (A.L./F.T.»
"1m Gegensatz zu früher muss das Reichsgesundheitsamt nicht nur
wissenschaftliche beratende und begutachtende Stelle der Reichsregierung sein, sondern mehr auf vordrngliche und befristete Zweckarbeiten
im Sinne des Natinalsozialismus eingestellt werden. (Z.B. Schaffung
eines Arzneimittelgesetzes nicht in 10 Jahren, sondern in 10 Wochen!!).
Vorschlag: Pg. Prof. Dr. REITER, Meklenburg (sie!)
Als bevorzugten Mitarbeiter in besonderer Stellung am Reichsgesundheitsamt schlagen wir einen Juristen vor, der wegen seiner Kenntnisse
u!'!9 Arbeiten auf rassen- und bevölkerpolitischem Gebiet von Pg. Prof.
GUNTHER besonders geschätzt umd empfohlen wird.
Vorschlag: Pg. Dr. RUTGE, Berlin (gemeint: RUTTKE A.L./F.T.)
(Als Spitze der Umorganisation des Gesundheitswesens kommt ein Jurist nicht in Frage. Die Erfahrunget"l. der letzten Jahrzehnte, sowie dei
allgemeine ablehnende Haltung der Arzte und Med. Beamten lassen die
Bevorzugung eines Juristen auf diesem Gebiet für den Erfolg einer
gedeihlichen Arbeit nicht als zweckmässig und für die Sache dienlich
erscheinen). (Handschriftlicher Nachtrag: Derselbe soll zugleich juristischer Referent der Abteilung Volksgesundheit des R.l.M. sein.)
Der Reichsgesundheitsrat hat in sachlicher, wie in persönlicher Hinsicht eine vollkommene Umbildung erfahren. Der neue Leiter des
Reichsgesundheitsamtes, Prof. REITER, hat zusammen mit der neu zu
bildenden Spitze des Volksgesundheitswesens diese Umbildung vorzunehmen.
Sachlich schlagen wir vor: Ausarbeitung der einzelnen Fragen in losen
Arbeitsgemeinschaften.
Personell ..• als ihre Führer z.B.
1. Pg. Prof. Or. GÜNTHER: (Ein- und Auswanderungsgesetz, Binnenwanderung)
..
Pg. Prof. Dr. STAMMLER: (Rassenämter usw.)
Pg. Dr. GER.l~E: Oudenfrage)
Pg. Dr. S~HUTT: (Strafvollzug)
Pg. Dr. BOTERS: .(Sterilisierung)
Prof. Dr. BURGDORFER: (Bevölkerungsbewegung)
Prof. Dr. LENZ: (Familienlasten Ausgleich)
und anderes mehr!!!

2.

Als Vertreter der Länderrechte- und Aufgaben die derzeitigen
Kommissare für das Gesundheitswesen, z.B. Pg. Dr. CONTI, Dr.
SCHULTE usw.

3. Sämtliche Reichstagsabgeordneten, die sich mit einschlägigen Fragen
des Aufgabengebietes der Abteilung befassen.
4. Der Leiter des NS-Ärztebundes mit seinen Fachchaftsleitern.

5. Der Leiter der Abteilung Volksgesundheit der NSDAP mit seinen
Fachschaftsleitern.
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Abb. 15: Organisationsschema des "Vorschlages zur Neugestaltung des gesamten Volksgesundheitswesens in Reich und in den Ländern" des
Reichsärzteführers Gerhard '.VAGNER aus dem Frühsommer 1933.
(Quelle: ZStA Potsdam, :<:v.dl 26211, foI. 332)
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Abb. 16:

"In das Reichsinnenministerium sind berufen: Pg.
Wandsbeck, Pg. Dr. BARTELS, Eisenach".
(Quelle: Ziel und Weg 3, 1933, H.6)

Dr.

tu.

GÜTT,

Besonderes Augenmerk muß weiterhin gerichtet werden auf die Auswahl der Leiter und Hilfskräfte an den wissenschaftlichen Forschungsinstituten, um den überwiegenden Einfluss fremdrassiger Elemente und die
unkontroll ierte und unkontrollierbare Verwertung der Gelder zu unterbinden. Diese Aufgabe fällt an sich in das vordringliche Aufgabengebiet des
zukünftigen Leiters des gesamten Volksgesundheitswesens...
Um die Art des Zusammenwirkens sämtlicher in Frage kommenden
Stellen besser zu veraugenscheinlichen wird beiliegende Skizze beigegeben." (Vgl. Abb. 15)
In diesen hingeworfenen Plänen WAGNERs schimmert der spätere Konflikt
zwischen der Medizinalabteilung des RMdI und dem späteren Amt für Volksgesundheit der NSV bereits durch: WAGNER setzte auf die Gesundheitsvorund -fürsorge und tat die Verwaltung - völlig parteikonform - als Nebensache ab. Daher schlug er für den wichtigen Posten auch seinen vertrauten
Kameraden Friedrich BARTELS vor. Weder die inhaltlichen noch die
personellen Vorschläge WAGNERs dürften im R MdI auf große Resonanz
gestoßen sein. BARTELS war allerdings kaum zu umgehen - langfristig
bootete er sich durch fehlende Sachkompetenz, fehlenden Arbeitseifer und
herrisch-hemdsärmeliges Auftreten bei jeder passenden und unpassenden
Gelegenheit selbst aus. Immerhin schuf er den wohl treffenden Begriff
"Gesundheitsführung", die er im Juli 1933 noch als "Aufgabe des Staates"
ansah! Beachtenswert ist wohl auch, daß BARTELS in Eisenach "nur"

Jugend- bzw. Stadtarzt, keineswegs aber Kreisarzt bzw.
Medizinalbeamter (dafür "Kreisorganisationslciter" der NSDAP')

staatlicher
war~

In diesem Zusam menhang ist auch zu erwähnegl. daß ein weiterer Oberlandführer, und zwar einer der prominentesten 13 , ins I<eichsministerium des
Innern geholt wurde: der Tierarzt Friedrich WEBER als leiter der Veterinärabteilung, seinerzeit noch Schwiegersohn des alldeutschen Verlegers Julius F. LEHMANN~ Der "Oberlandweber" war 1923 mit HITLEI< in Jcr crstL'n
Reihe auf die Feldherrnhalle marschiert - gleichwohl war er wohl ll'in Fanatiker, u. a. war er mit Wilhelrn HAGEN bcfreundet l39 .
Im Reichsinnenministerium zeigte sich am Beispiel Jcr untcrschiL'dlichen
Aufgabenverteilung und des unterschiedlichen Avancements zwischell GUTT
und BARTELS deutlich, in welchem Umfang die Parteilinie bzw. die "Gruppe
WAGNER" "abgehängt" wurde: GÜTT wurde am 2. Mai 1933 ins I<eichsinnenministerium berufen, erst am 12. Mai trat BARTELS seinen Dienst dort
an. Am 15. Mai lag die Aufgabenverteilung zwischen beiJe/1 schon fest. In
einem Schreiben des Staatssekretärs PFUNDTNERs, das am gleichen Tag
("12 ~hr mittags") abgesandt wurde, heißt es:
"Aus der Erkenntnis heraus, daß das Gesundheitswesen fUr die gedeihliche
Entwicklung des Reichs von ausschlaggebender Bedeutung ist. hat der
Reichsminister des Innern Dr. FRICK zu dem bisher bereits in der Medizinalabteilung seines Ministeriums t~~igen Ministerialrat Professor [)r.
TAUTE noch den Medizinalrat Dr. GUTT, bisher Kreisarzt in Wandsbd.
und Dr. BARTELS, bisher Leiter des städtischen Gesundheitsamts in Eisenach, zur Dienstleistung in die vorgenannte A~~eilung einberufen. Von den
neuberufenen Herren wird Medizinalrat Dr. GUTT im besonderen die Fragen der Neuorganisation des Gesundheitswesens, der BevölkerungspolitiL
Vererbungslehre, Erbgesundheits- und Rassenpflege, Hebamrnenwcscn,
Sexualwissenschaft, Eheberatung und hygienischen Volbbelchrung. [)r.
BARTELS die Fragen der kommunalen Gesundheitsfürsorge, Gewerbehygiene, geschlossenen und offenen ärztlichen Versorgung, Ausbildung und
Prüfung des niederen Heilpersonals, der Medizinalstatistik und der LeIbesübungen in ihren gesundheitlichen Auswirkungen bearbeiten.

Abb. 17:
Pg. Dr. GÜTT, auf
bekanntlich
den
das "Gesetz zur
Verhütung
e rbkranken
Nachwuchses" zurückgeht, im Kreise
seiner Familie.
(Quelle:
Ziel und Weg 3,
1933, H. 12.)

Als ehrenamtlicher Kommissar für die Fragen der im He i1.-. und Heilmittelwesen tätigen Berufe und Verbände mit Ausnahme der Arzte wurde
Dr. HÖR MANN - München (bisher Leiter der Abteilung 'Volksgesundheit'
der NSDAP) einberufen. Außerdem hat der Reichsminister des Innern den
o. Professor für Dermatologie an der Universität Jena, Professor Dr.
SPIETHOFF, als ehrenamtlichen Kommissar für die Deutsche Gesellschaft
I40
zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten eingesetzt
."
Die beiden letztgenannten traten ihren "Dienst" wohl nie an!
3.4 Das "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuc~~es" vom 14. Juli 1933
als Version staatlicher Erbgesundheitspflege - GUTTs gelungene Feuerprobe im RMdl

GÜTTs Bewerbungsschreiben hatte also Erfolg gehabt - er war nun ein
nationalsozialistischer MitarbeOiter in einem nationalsozialistischen Ministerium. Ein "führender Nationalsozialist" war er gleichwohl noch nicht. Wieder
kam ihm das tiefe Interesse seines Chefs an der Erb- und Rassenpflege zugute: als erstes richtungweisendes erbpflegerisches Gesetz der NS-Zeit
wurde am 14. Juli 1933 das "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses"
("Erbgesundheits-.". oder "Sterilisierungsgesetz") verabschiedet. Dieses Gesetz
war von Ernst RUDIN und dem zuständigen Referenten des RMdl - eben von
Arthur GÜTT - vorbereitet worden: GÜTT war also nicht allein der
Kommentator des Erbgesundheitsgesetzes, sondern - ebenso wie bei dem am
18. Okt. 1935 verabschiedeten zweiten bedeutsamen nationalsozialistischen
erbpflegerischen Gesetz, dem "Gesetz zum Schutz der Erbgesundheit des
deutschen Volkes" ("Ehegesundheitsgesetz") - einer der Väter dieses
Gesetzes.
"Am Zustandekommen dieser beiden Hauptgesetze (sc. des .I~rbgesundheits
und des Ehegesundheitsgesetzes: A.L./F.T.) ... ist Arthur GUTT maßgebend
beteiligt gewesen. In ihnen zeigt er sich als der nationalsozialistische und
rassenhygienische, gesetzgeberische Vollstrecker der Überzeugungen des
neuen Deutschlands und hat sich damit ein dauerndes Denkmal in der Geschichte der Erweckung ernsten rassenhygienischen Wollens des deutschen
Volkes gesetzt. Nur der, welcher die Entstehung dieser Erlasse aus nächster
Nähe verfolgte, kann ermessen, wie viele Schwierigkeiten es .2;u überwinden
gab und mit welch folgerichtiger Energie die Gesetze von GUTT durch die
sich ihrer Durchführung entgegenstellenden Schranken deutschfremder Weltanschauungen, sowie taktischer und wissenschaftlicher Meinungsverschiedenheiten, zum möglichst erreichbaren Ziele hindurch gesteuert wurden I41 ."
"Maßvolle" Vertreter der Eugenik wie FETSCHER und MUCKER MANN
billigten den Zwang nachträglich ausdrücklich. Karl BONHOEFFER hat das
Gesetz dagegen scharf abgelehnt: "Das Gesetz vom 15. Juni 1933 ging über
alle bis dahin gemachten Vorschläge und andernwärts bestehenden gesetzlichen Bestimmungen hinaus durch die Einführung de.~ Zwanges... Die Gefahr
von Fehlurteilen durch unzulänglich ausgebildete ..Arzte war groß." BONHOEFFER vermutete auch eine Mitwirkung von RUDlN, während ihm sonst
nicht bekannt war, daß irgendwelche psychiatrischen Instanzen vor dieser
radikalen Verschärfung befragt worden wären l42 • Prof. GOLDSCHMIDT,
einer der Mitverfasser des preußischen Gesetzentwurfes, lehnte das Sterilisierungsgesetz ebenfalls scharf ab 143 . Der Soziologe Theodor GEIGER, bald
nach Dänemark emigriert, hielt das Gesetz für "in noch höherem Grade

maßvoll" als die Leitsätze der
ne/Eugenik 1 44.

Deutschen Gesellschaft fUr Rassenhygie-

Die wesentliche inhaltliche Änderung des SteriIJsierungsgesetzes vom 14.
Juli 1933 I45 gegenüber dem Entwurf des PrLGRates vom 30. Juli 1932 war,
daß die Unfruchtbarmachung auch gegen den Willen des "UnfruchtbarzLJmachenden" möglich war (§ 12 Abs. 1). - CONTI hatte dies bereits am 2.
Juli 1932 angekündigt. Eine Art rechtsstaatlicher Sicherung bedeutete die
enumerative Benennung der unter das Gesetz fallenden Krankheiten: denn
die Bezeichnung "erbliche Geisteskrankheit, erbliche Geistesschwäche. erbliche Epilepsie oder eine sonstige Erbkrankheit" in § I Abs. I des Entwurfs
des PrLGRates hätte als Generalklausel unter geänderten politischen Verhältnissen der Willkür Tür und Tor geöffnet. Das Erbgesundheitsgesetz nennt
hingegen (§ 1 Abs. 2, 3):
I.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

angeborenen Schwachsinn
Schizophrenie
zirkuläres (manisch-depressives) Irresein
erbliche Fallsucht
erblichen Veitstanz (Huntingtonsche Chorea)
erbliche Blindheit
erbliche Taubheit
schwere erbliche körperliche Mißbildung und (Abs. 3) schweren Alkoholismus.

GÜTT hatte in seinem Entwurf
brecheranlagen" vorgesehen, war
tert, "um die rein medizinische
und die erbkranken Personen mit
6
Stufe zu stellen" 14 .

ferner die Unfruchtbarmachung bei "Veraber an den "zuständigen Stellen" gescheiGrundlage des Gesetzes nicht zu verlassen
gemeinen Verbrechern damit nicht auf cinc

In dem hier diskutierten Zusammenhang ist jedoch nicht das SteriFsationsgesetz als solches, sondern die Frage zu diskutieren, ob und wie GUTr sein
fundamentales gesundheitspolitisches Prinzip, nämlich die Erb- und Rasscnpflege als Staatsaufgabe, durchsetzen konnte.
Wir hatten oben gesehen, daß dem beamteten Arzt im Entwuf des PrLGRates keine besondere Rolle zugedacht war. Er konnte neben anderen die
für die Sterilisierung in Frage kommenden Personen melden, mehr nicht.
Dies war auch im Erbgesundheitsgesetz vorgesehen: allerdings war neben
dem beamteten Arzt als Antragsteller nur noch der Anstaltsleiter zugelassen - das heißt, außerhalb der Anstalten lag die AntragsteIlung allein beim
beamteten Arzt. Der im Entwurf des PrLGRates vorgesehene Ausschuß, der
über die Sterilisierung entscheiden sollte (§ 4), war im Erbgesundheitsgesetz
in ein Erbgesundheitsgericht umgewandelt worden. Diesem gehörte nun verpflichtend ein beamteter Arzt an. Außerdem gehörten dem Erbgesundheitsgericht ein weiterer Arzt, der mit der Erbgesundheitslehre besonders vertraut sein mußte, und ein Richter an.
Gleich ob man hier von einer Medikalisierung der Justiz oder einer Judikalisierung der Medizin spricht - mit dem Erbgesundheitsgericht war das
gut ach t e r I ich e Definitionsmonopol des Arztes über "gesund/
krank" von der Sozialversicherung und der forensischen Medizin Im Strafprozeß auf eine staatliche gesundheitliche Maßnahme als formal-j~f1stischer
E n t s ehe i dun g s pro z e ß ausgeweitet worden. Die Arzte gutachteten nicht mehr für einen selbstverwalteten Parafiscus oder die Justiz,
sondern saßen selbst im staatlichen Auftrag zu Gericht. Es ist dies das am
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ftrittcn, jrll)telonn haben ~orlomente un~ 'Regierungen 1\nregungen geprüft unb bearbeitd
- unb ncid)ehrn Ht in 011 biefen enbloien ~ohten nid)ts, weil bet mut ~ur 'Uerantwor~
tung fd)!te. ohnc ben nun einmal \tnt!el)lüfje nid)t mögliel) iinb, unb weil man ~u iel)wad)
ober W feine WOt, gegenübet ben emithaften ober oorgegebenen ~inwönben bn ~nter~
ejjentell!ltuppen unbeirrt out bos Giel 10s~ugelJen, bas um ber 3uRunft ber 'Ration willen
errcid)t wetben muiJ.
IDllS abcr in ~ahren unh Oaht~ehßteß aller mögliel)er 'Regierungen unmögliel) war, hat
ber n3jjllnnlfo)ioliftijd)e Staat nad) einem J3iertc1jahr fertiggebrad)1. Un~ er hat bamit
loiebrr einlllal bewiefCII. wie emjt es if)m mit ber ~tf)nltung bet biologifel)en Guhunft
feines Eolhes iil, ~1I!\leid) aber nud), wie iel)nell bas 'Rotwenbige gejd,ehen hann, wenn
Dctol1twortun!lsbewujJle unh oerantwortungsfreubige mönnrr an ber Spit}e jtehen.

'2iebell bem ~ieIJtlaten ~i11en bes \jiH)rers unb ber hlugen ~netgie 'Des 'Rrid)sinnen~
llIinHlers ~g.Dt, \j t i eh. föllt bas 1):1Uptoerbienft an ber iel)nellen 1lusatbeitung unb
DUtd,btillgull!\ bes I!lejeljes unfnem ~g. <Dt. I!l ü t t ,u, brr im 'Rciel)sinnenminiitrrium
,lIfanlll1cn mil ~!l.Dr. 'S art e Is bie 'Reuorbnung bes I!lelunbf)citswclcns im national=
f0 ~ialijtifrhen Sinne burrl)fül)rt.
'1llit bem ~rlail bes Sterili;irrungs!\cfcljc5 ijt ber erfte Sd)ritt auf bcoöl!lcrllll!\5"
politifn,rm I!lrbirte nclon. 1)rr Jt('g:ltioen biUernotwrnbigen '11lafmn~mc müHen jeqt nnd)
llcm Willcn brs ~iihtets befd)leuni!\t bie pofitioen mafltcgeln folgm. bie unjetel11 13ol!l
wieber bic 111ö!\licl)heit ber 1luhud)1 oon w~rtoollen Rinllcm in gcjunben (lall1ilien bieten.
Wir nationnlfo~ialiitiid)en 1ler~te wollen. wie wit ben Staat brjonbrrs prop.l!l.llt o
biilifd) in ber l.iorbcrcitult!l bet Sieriliiierultg5geictmcbultg mniJgebcnb unteritüljt h.lbm.
nud) unb rrit tecl)t unlete Ruft fHr bie J30rbcrcitung unb1)url'hfü!Jtlll1g pofitiorf '2ll:lil~
nohmen cinjcljen. Wir iinb über~cu!\t. baiJ f)iet bie gröittr ~r!lenwJ1rtsautg;]br bes to;;e~
hl'luu!JtCllnqte!) liegt. unb wir finb entfel)loHrlt, il)t wie bi5hcr mil aller !traft jelbit·
ILJ~, ,U bienen,

Abb. 18:
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"Das Sterilisierungsgesetz ist da!'J
(Quelle: Ziel und Weg 3, 1933, H.

I I)

weitesten formal legalisierte Definitionsmonopol des Arztes, das es bis dahin gab - es sollte, freilich illegal, nur noch von denjenigen NS-Ärzten übertroffen werden, die nicht mehr über "gesund/krank" und "fortpflanzungsberechtigt/nicht fortpflanzungsberechtigt", sondern über "Leben/Tod" entschieden, wenn sie an der Rampe der Konzentrationslager die Augenscheindiagnose trafen, wer sofort vergast oder wer durch Arbeit vernichtet würde.
Im Erbgesundheitsgesetz wurde ferner das ärztliche Berufsgeheimnis aufgehoben (§ 7 Abs. 2). Die Zwangsmaßnahmen wurden auf Antrag des beamteten Arztes durch die Polizeibehörden durchgeführt (§ 12 Abs. I). Dem
beamteten Arzt war demzufolge eine herausragende Position im Meldewesen, in der Urteilsfindung und in der Durchführung der Maßnahmen zugedacht. "Unzweifelhaft ist der Amtsarzt in den Mittelpunkt der Durchführung
des Gesetzes gestellt,,147 - so schreibt später Herbert LINDEN, Ministerialdirigent im RMdl und verantwortlich für die Euthanasieaktion, und vergleicht die Rolle des Amtsarztes mit der des Staatsanwaltes (allerdings gab
es 1933 den "Amtsarzt" als einheitlichen Typus noch nicht, er wurde erst
durch das GVG geschaffen).
Diese organisatori~,chen Unterschie~.e zwischen dem Entwurf des PrLGIÜtes
und dem GzVeN \ zeigen, daß GUTT 11Staatshoheit auf dem Gebiet des
öffentlichen Gesundheitswesens 'l als Grundlage "bevölkerungspolitisch notwendiger Maßnahmen'1 - so Punkt 2 seiner "Bevölkerungspolitischen RichtlinienIl - unter der kongenialen Führung des RMdl wirklich "in vollem Umfang" durchsetzen konnte: rassehygienische Maßnahmen rückten nun in das
Zentrum der Tätigkeit des beamteten Arztes. Gleichzeitig schen wir hier
das klassische Konzept staatlicher Gesundheitsmaßnahmen wirken. Einheitlich und gleichmäßig werden staatliche Zwangsmaßnahmen als Ausgliederung
über die Begutachtung und Gesundheitsverwaltung - notfalls mit Hilfe der
Ordnungsverwaltung - umgesetzt.)
GÜTT hatte mit dem Erbgesundheitsgesetz vom 14. Juli 1933 auch seine
Feuerprobe im Ministerium glänzend bestanden, seinem Aufstieg stand nun
nichts mehr im Wege. Bereits am 28. Juli 1933 wurde er mit Wirkung zum
I. Aug. zum jv1inisterialrat ernannt - der Antrag des Ministers stammt vom
14. Juli (!)14 . Damit hatte er nicht nur die Mindestvoraussetzung der Beförderung zum Ministerialrat, nämlich eine dreijährige Amtszeit als planmäßiger Oberregierungsrat im Reichsdienst, nicht erfüllt, vielmehr setzte
sich das RMdl gegen den förmlichen Einspruch des RMdF durch, der
schließlich "unter den besonderen Umständen der Gegenwart" einlenkte I 49.
GÜTT genoß von nun an im RMdl höchste Protektion, und zwar nicht nur
bei m Innenm inister, sondern auch bei dessen Staa tssek retär Hans
PFUNDTNER.
Das Gesetz zur Verh4~ung erbkranken Nachwuchses war darüber hinaus auch
der Grundstein zu GUTTs Karriere in der S5. Am 24. Gilbhardt (Oktober)
1933 schlug das Rasse- und Siedlun§samt der S5 GÜTT der Reichsführung 5S
zur Aufnahme als Sturmführer vor 1 0:
lIDr. GÜTT ist unser Hauptstützpunkt im Innenministerium, der zu 95 ~o
auf unserer Linie liegt. Er ist unter anderem der Hauptnlltarbeiter an
dem Sterilisierungsgesetz und an anderen wichtigen Gesetzen. Außerdem
ist er lebhaft interessiert an allen Fragen, die die 55 und unsere Arbeit
in derselben betreffen.
Dr. GÜTT hört bisher der S5 nicht an, er ist jedoch ein alter Kämpfer
und seit langen Jahren Mitglied der Partei ... Ich würde es für unbedingt
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Abb. 19: "Wir übernehmen die Führung".
(Quelle: Ziel und Weg 3, 1933, H. 9)

richtig und notwendig halten, wenn Dr. GÜTT baldmöglichst befördert
würde, wodurch er dann nach aussen ganz anders auftreten könnte."
GÜrr wurde am 9. Nov. 1933 als Untersturmführer in die SS aufgenommen
(SS-Nr.: 85.924) und am gleichen Tag zum Obersturmführer im Stab Heichsführer SS befördert lSI • GÜTr erschien von diesem Zeitpunkt an bei offiziellen Gelegenheiten gerne in SS-Uniform. Auch..auf diese Wei~~ sicherte er
sich also einen Platzvorteil gegenüber den SA-Arzteführern. Ubrigcns versuchte G ÜTT später unter Hinweis auf die Vorteile der SS-Mitgl iedschaft,
auch andere Beamte zu werben 1 52.

4· Die Durchsetzung des IIGesetzes über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens" durch das RMdl - die erste Phase: Sicherstellung eines
staatsorientierten Modells der nationalsozialistischen Erb- und Rassenpflege auf Reichsebene
4. 1

Die "Umstellung des öffentlichen Gesundheitswesens unter dem Gesichtspunkt der Erb- und Rassenpflege" - die politische Absicherung der
Reform des öffentlichen Gesundheitswesens im und durch das RMdl

Bereits am 8. Mai 1933, noch nicht eine Woche nach seinem Amtsantritt,
meldete GÜTT beim Innenminister einen Vortrag zur "Neuordnung der Gesundheitsverwaltung" an. In der Vortragsanmeldung schildert GÜTr den Sachverhalt SOl 53:
"Der Nationalsozialistische Deutsche Aerztebund, der jetzt die Führung
der ärztlichen Spitzenverbände innehat, der Reichsverband der Zahnärzte,
mehrere Unterorganisationen wie Einzelpersonen beantragen eine Umorganisation des Gesundheitswesens und des Aerztestandes. Sie führen aus, daß
der katastrophale Geburtenrückgang, die Kinderlosigkeit der hochwertigen
Familien und andererseits die Zunahme der erblich belasteten Personen
den Bestand und die Zukunft unseres Volkes aufs äusserste bedrohen -.
Der Gauobmann des N.S.D. Aerztebundes Mittelfranken Dr. KAPPELMEYER und der Kommissar Dr. KREGLINGER, Koblenz, verlangen die
Einsetzung eines Reichsgesundheitskommissars zur Säuberung der kassenärztlichen und Krankenkassenorganisationen.
Der Reichsverband der Zahnärzte Deutschlands bittet um eine berufsständische Umorganisation ihres Standes.
Auf der anderen Seite bitten mehrere Vereine der Heilkundigen um Förderung ihrer Volksheilmethoden und staatliche Anerkennung.
In gleicher Weise wie die Aerzte, Zahnärzte, das niedere Heilpersonal und
die Heilpraktiker erwarten auch die beamteten Aerzte eine einheitliche
Regelung ihrer Aufgaben und Berufsstellung für das gesamte Reichsgebiet.
Da bisher eine Reichsgesetzgebung fehlte, hat sich das öffentliche Gesundheitswesen in den einzelnen Ländern verschieden entwickelt und zu
einer Überorganisation in zahlreichen Beamtenkategorien geführt. So gibt
es neue staatliche Medizinalbeamte, Stadtärzte, Kreis-, Kommunal- und
Fürsorgeärzte, Gerichtsärzte, Gefängnisärzte, Polizeiärzte, schließlich
hauptamtlich angestellte Vertrauensärzte und andere, wozu Jetzt noch ein
neuer Berufsstand der Aerzte für den Arbeitsdienst entstehen wird. Diese
Entwicklung führt aber dazu, daß sich die Arbeitsgebiete in starkem Maße
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überschneiden und eine viel zu hohe finanzielle Belastung der öffentlichen
Kassen dadurch hervorgerufen wird. Hinzukom men nun ausserdem die Bestrebungen, Rasseämter und neue Eheberatungsstellen einzurichten, weil
ohne eine einheitliche Organisation des öffentlichen Gesundheitswesens
Rasse- und Bevölkerungspolitik nicht durchführbar erscheinen.
Zusammenfassend besteht schon heute eine unübersichtliche Aufteilung
der Aufgaben sowohl im öffentlichen Gesundheitswesen wie im gesamten
Heil wesen überhaupt. Es kommt die Gefahr hinzu, daß die einzelnen Länder und Kommunen, aber auch das Reichsarbeitsministerium immer neue
Organisationen schaffen, ohne die so notwendige Möglichkeit der Vereinheitlichung dabei im Auge zu behalten."
Dieser Schilderung folgte der Vorschlag I 54:
"Dem Reichsministerium des Innern fällt daher die Aufgabe zu, die Neuorganisation der Aufgaben des öffentlichen Gesundheitswesens wie auch
des Aerztestandes und Heilwesens überhaupt auf Grund des Artikels 7
Ziffer 8 der Reichsverfassung nunmehr als besonders dringlich zu behandeln. Bevor nicht wenigstens Richtlinien festgelegt werden, fehlt der
organisatorische Unterbau sowohl bei Durchführung der ärztlichen Versorgung der Arbeitsdienstpflichtigen, wie auch bei der Inangriffnahme rassenhygienischer Massnahmen oder einer praktischen Rassen- und Bevölkerungspolitik überhaupt (Sterilisierungsgesetz, biologische Bestandsaufnahme, Rasseämter). Es wird daher vorgeschlagen:

I. Die Aufstellung eines Organisationsplanes zur Vereinheitlichung des
öffentlichen Gesundheitswesens in Ländern und Kommunen unter Berücksichtigung der gegebenen Verhältnisse in den Ländern und in Auswirkung
des Statthaltergesetzes.
11. Die Ausarbeitung einer berufsständischen Umwandlung des Aerzte- und
Zahnärztestandes unter Hinzuziehung der Spitzenverbände und des N.S.D.
Aerztebundes.
111. Die Neuordnung der Heilberufe und der Heilkundigen unter Hinzuziehung der Gesundheitsabteilung der N.S.D.A.
IV. Nach Vorliegen der Organisationspläne, die beschleunigt zu bearbeiten
sind, eine Besprechung der zuständigen Reichs- und Länderminister unter
dem Vorsitz des Herrn Reichsministers des Innern.
V. Dem Reichsarbeits- und Reichswirtschaftsministerium wie den zuständigen Länderministern wäre schon jetzt mitzuteilen, daß eine Vereinheitlichung im öffentlichen Gesundheitswesen wie eine Reorganisation im
Heilwesen überhaupt beabsichtigt sei und dass nach Beendigung der Vorarbeiten eine Besprechung im hiesigen Ministerium stattfinden werde.
VI. Die Vorbesprechungen mit den einzelnen Organisationen führt der zuständige Abteilungsleiter der Abteilung 11 unter Hinzuziehung der beteiligten Referenten."
Der erfahrene Korreferent TAUTE stimmte zu, fügte bei der Aufzählung der
Beamtenkategorien nur noch "Versorgungsärzte" hinzu und daß es bei Art. 7
der Weimarer Reichsverfassung um Ziffer "8" ginge - GÜTT war das nicht
gt:;l.äufig. Abteilungsleiter DAMMANN zeichnete bloß ab. Am 16. Mai konnte
GUTT einen ersten Erfolg verbuchen. Er vermerkte: "Unter Bezugnahme auf
die heute erfolgte Rücksprache erscheint auch dem Herrn Staatssekretär
eine Neuorganisation des gesamten Gesundheitswesens notwendig. Der unter-

zeichnete Referent ist beauftragt, die Vorarbeiten in Angriff zu nehmen.
Etwaige Vorschläge des deutschen Medizinalbeamtenvereins und der Aerztcspitzenverbände sind dann als Grundlage zu Aussprachen und ctwaigcn Gcsetzesvorlagen zu verwenden 155."
GÜTT arbeitete daraufhin einen neuen, konkreteren Vortrag für den MinIster
aus, der schon VorsteMungen zum organisatorischen Unterbau und dcsscn
Finanzierung enthielt 15 .
"Die Entwicklung des öffentlichen Gesundheitswesens hat im Laufe der
letzten Jahrzehnte zu einer unübersichtlichen Auf teilung der Aufgaben
geführt. Das öffentliche Gesundheitswesen setzt sich heute zusamrncn aus
den Aufgaben der staatlichen Gesundheitsverwaltung, der kom munalcn
Fürsorgeeinrichtungen und den Aufgaben des Versicherungswesens. Infolgedessen gibt es heute staatliche Medizinalbeamte (Kreisärzte, Bezirksärzte), dann Stadtärzte, Kreiskommunalärzte, Fürsorgeärzte, Gerichtsärzte, Gefängnisärzte, Polizeiärzte und schließlich hauptam tl ich angestellte Vertrauensärzte, deren Aufgaben sich in irgend einer Form verschiedentlich überschneiden.
Es kommt hinzu, daß ferner die Ausübung und die Auf teilung der Tätigkeitsge~i.ete eine ganz verschiedene ist, zum Teil üben hauptamtlich ange-

stellte Arzte noch Praxis aus, zum größten Teil ist ihnen diese verboten;
andererseits sind z. B. von Preußen Bestimmungen herausgebracht, die die
Kreisärzte zur Ablieferungspflicht ihrer Nebengebühren verpflichten. Es
kommt jetzt die Gefahr hinzu, daß durch Einrichtung von I<asseämtern die
Lage noch verwickelter und unübersichtlicher wird.
In verschiedenen Ländern und Kommunen beginnt man mit der Vorbereitung und Einrichtung von Rasseämtern, deren Aufgaben sich wieder mit
denen der staatlichen und sonstigen Kommunalärzte überschneiden. Ferner
beginnt der Arbeitsdienst. ~aran zu denken, ein Musterungssystem einzuführen und hauptamtliche Arzte für den Arbeitsdienst anzustellen. Eine so
vielfältige Organisation führt aber nicht nur zu einer Unübersichtlichkeit
der Aufgabengebiete, sondern auch zu einer untragbaren Belastung der
öffentlichen Finanzen und des ganzen Volkes.
Es ist daher notwendig, daß das Reichsministerium des Innern die Aufgabe
übernimmt, auf Grund des Art. 7 Ziff. 8 der Reichsverfassung nunmehr
das öffentliche Gesundheitswesen, den Ärztestand und das Heilwesen
überhaupt gesetzlich zu regeln und neu zu organisieren.
Es wird vorgeschlagen, wenigstens für die staatlichen und kommunalen
Aufgaben bei der untersten Verwaltungsbehörde der Kom munen und Kreise
Gesundheitsämter einzurichten resp. die zur Zeit vorhandenen umzuwandeln. Nach den schon geführten Verhandlungen erscheint dieser Weg
durchaus gangbar, indem man ähnlich wie bei den Landräten das Gesundheitsamt als eine kommunale Einrichtung bestehen läßt, aber den staatlichen Einheitsmedizinalbeamten schafft, der auf Vorschlag des Staates
von den Kommunen als Leiter dieses Gesundheitsamts gewählt wird.
Abgesehen von einem oder mehreren je nach der Größe des Bezirks anzustellenden staatlichen Medizinalbeamten könnten dann außerdell1 unter
dessen Leitung Fürsorgeärzte oder nebenamtliche Spezialärzte Teilaufgaben versehen, wobei diese direkt von den Kom muncn zu bezahlen
wären. Den Staaten brauchten deswegen nicht besondere Kosten zu erwachsen, da die Einnahmen dieser Gesundheitsämter den Kommunen zufließen würden, die dann ihrerseits Rücküberweisung der Gehälter für die
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staatlich angestellten Medizinalbeamten vorzunehmen hätten. Bei einer
solchen Organisation könnten ohne weiteres Unterabteilungen für Rasse
und Familie geschaffen werden, die dann alle in Zukunft hinzutretenden
Aufgaben über erbbiologische Bestandsaufnahme, Sterilisierung, Erbgesundheitspflege resp. der rassischen Bevölkerungspolitik zu übernehmen
hätten. Ferner würden diese Gesundheitsämter dann dem Reich für die
Musterung der zum Arbeitsdienst einzuziehenden Personen zur Verfügung
stehen können. Es würden damit die vorhandenen Einrichtungen der
Gesamtheit, den Ländern und dem Reiche dienstbar gemacht werden
können, ohne daß neue Einrichtungen dafür zu schaffen wären...
Um die Zusammenarbeit mit den Ländern zu ermöglichen resp. Schwierigkeiten von vornherein auszuschalten, würde dann später eine Besprechung
im Reichsministerium des Innern mit den Ländern stattfinden müssen. Da
zur Zeit die Aufgaben der Musterung für den Arbeitsdienst vordringlich
sind, hat Herr Dr. WAGNER von der NSDAP die Gesundheitskommissare
der einzelnen Länder zu einer Vorbesprechung am Montag geladen. Die
beiden zuständigen Referenten des hiesigen Ministeriums sind dazu geladen und bitten um die Genehmigung, grundsätzliche Erklärungen für diese
Neuorganisation unverbindlich und vertraulich abgeben zu dürfen."
Am 27. Mai trug GÜTT dem Minister persönlich vor und vermerkte: "Bei der
heutigen Rücksprache hat der Herr Minister entschieden, daß die Vorarbeiten zur Neuorganisation des öffentlichen Gesundheitswesens in Angriff zu
nehmen sind. Der unterzeichnete Referent ist mit der Ausarbeitung eines
Gesetzentwurfs beauftragt. Um die Zusammenarbeit mit den Ländern zu gewährleisten, sind die teilnehmenden Referenten ermächtigt, bei der Besprechung der Gesundheitskommissare d~r Länder am 29.5.1933 entsprechend
vorbereitende Erläuterungen zu geben I 5 ."
Sowohl PFUNDTNER als auch GÜTT setzen hier noch eine Zusammenarbeit
mit den Ärzteorganisationen der NSDAP und mit den Gesundheitskommissaren der Länder voraus. Der bald offen ausbrechende Kompetenzstreit
zwischen den Protagonisten eines staatlich und eines parteilich organisierten
Gesundheitswesens war hier noch nicht abzusehen. Zur Reorganisation des
öffentlichen Gesundheitswesens übernahm GÜTT aus der Diskussion der
Medizinalbeamten den Begriff des "staatlichen Einheitsmedizinalbeamten",
dieser sollte als Klammer zwischen dem Staat und den in den Kreisen und
Städten einzurichtenden Gesundheitsämtern dienen. Diese Konstruktion muß
ein
Ergebnis
neuerlicher
Gespräche
gewesen
sein;
denn
der
Medizinalbeamtenverein hatte im Dez. 1932 kommunale Gesundheitsämter
nur als Ausnahme zulassen wollen, während GÜTT in seinen Richtlinien
immer von der "Staatshoheit in vol!em Umfang" gesprochen hatte, diese
aber nun mit kommunalen Gesundheitsämtern vereinbaren konnte, sofern sie
amtsärztlich geleitet wurden. Für den neuen Vorschlag waren offenbar
Kostengründe maßgeblich. Das Modell kommunales Gesundheitsamt und vom
Staat ernannte ärztliche Leiter erinnert an die Situation in Preußen vor
1810, bevor die Physici der inneren Verwaltung zugeordnet wurden. Die
neuen Aufgaben, die - nunmehr rassische - Bevölkerungspolitik, standen aber
allenthalben im Mittelpunkt der inhaltlichen Begründung der Reform.
Auf jed~n ~all hatte .. GÜTT. bei FRICK den richtigen Ton getroffen. Die
Re.~rgamsatlon des offentllchen Gesundheitswesens aus rassepolitischen
G~~nden war nun auf höchster ~.bene abgesichert. Ein Indiz für den Rückhalt
GUTTS, ja für die kongeniale Ubereinstimmung zwischen GÜTT und FRICK
über Ziel und Mittel der Reform findet sich - noch vor dem Sterilisierungs260

gesetz - in der konstituierenden Sitzung des "Sachverständigenbeirats fLir
Bevölkerungs- und Rassenpolitik", die am 28. Juni 1933 stattfand. Minister
FRICK hielt dabei eine "im In- und Ausland vielbeachtete Ansprache". die
ihres programmatischen Charakters wegen häufig ?~gedrLJckt wurde - Verfasser dieser Rede war der zu.~tändige Referent GUTT. Der gewitzte I~egj
sterhersteller des "Deutschen Arzteblattes" (HAEDENKAMP'n hat die Rede
denn auch im Inhaltsverzeichnis unter "GÜlT" aufgefUhrt~

GÜTT, der nach der Rede FRICKs die Verhandlung leitete. betonte,
"daß es notwendig sei, das öffentliche Gesundheitswesen neu zu regeln.
um einerseits Doppc1arbeit zu vermeiden und Ersparnisse in der Verwaltung bei Staat und Kommunen zu ermöglichen, wie andererseits Amts-.
Stadt- und Kommunalärzte und das gesamte sonstige Personal fUr die
neuen Aufgaben der Rassenhygiene und Rassenpolitik frei zu machen. Um
dieses zu erreichen, soll eine Vereinheitlichung des gesamten öffentlichen
Gesundheitswesens dadurch herbeigeführt werden, daß die zum Teil schon
jetzt vorhandenen kommunalen Gesundheitsämter unter Leitung von
staatlichen Medizinalbeamten vervollkom mnet und ausgebaut werden.
Diesen Gesundheitsämtern sollen dann Abteilungen für Erbgesundheitspflege angegliedert werden, die später in der Lage sind, die erbbiologischen Aufgaben zu erfüllen und gegebenenblls den später einzurichtenden Sippen- oder Familienämtern für eine erbbi?Jogische Bestandsaufnahme und Begutachtung zur Verfügung zu stehen 15 ."
Mit diesen Worten führte er folgenden Satz aus der Ansprache FR ICKs aus:
"Um das drohende Unheil abzuwenden, ist eine Um~~ellung des gesamten
öffentlichen Gesundheitsv/esens, des Denkens der Arzteschaft und eine
Wandlung der Aufgaben unter dem Gesichtspunkt der Rassenhygiene, der
Bevölkerungs- und Rassenpol itik vonnöten."
GÜTT verfaßte dann auch das wichtige Rundschreiben FRICKs vom 15. Juni
1933, das seine Mitarbeiter und Vorgesetzten nur geringfügig korrigierten
(bezeichnenderweise änderte z. B. DAMMANN den Begriff "Reichsrichtlinien"
in lireichsgesetzliche Richtlinien" ab)159. In diesem Rundschreiben des RMdl
an alle Landesregierungen und das Preußische Ministerium des fnnem wurde
eine Reorganisation des öffentlichen Gesundheitswesens nach einheitlichen
Richtlinien angekündigt und eine Besprechung hierzu vorgesehen: "Bis zu
diesem Zeitpunkt bitte ich, von grundsätzlichen Neuregelungen des öffentlichen Gesundheitswesens abzuseheni'. Dieser Erlaß, im übrigen die einzige
offizielle Verlautbarung, di,e. das RMdf zur Reorgan~8tion des öffentlichen
Gesundheitswesens an die Offentlichkeit gehen ließ 1 ,richtete sich gegen
die in den Ländern von der NSDAP eingesetzten Gesundheitskommissare. die
meinten, daß - ganz im traditionellen Sinne - der Schwerpunkt der Gesund·
heitsreform bei den Ländern liege und ihre Position folglich ausschlaggebend
sei. Inzwischen aber bestand das Reich darauf, die rassisch-bevölkcrungspolitische Reorganisation des öffentlichen Gesundheitswesens selbst durchzuführen: den Gesundheitskommissaren sollte das Heft aus der Hand gC'nommen
werden.
Daß der Anspruch des RMdl anderen staatlichen und regionalen Initiativen
einen Riegel vorschob, bestätigt ein Protestschreiben aus Sachsen an den
preußischen (?) Staatskom missar (CONTI?), in dem sich der NS-Staatskommissar für das gesamte Gesundheitswesen. ~ks Freistaates Sachsen, Ernst
WEG NER, ein langjähriges Mitglied deg NS-Arztebundes, durch diese Verfügung in seiner Arbeit behindert siehtli. Dieser hatte am 1. April 1933 be-
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gonnen, lIim Sinrn-: der nationalsozialistischen Revolution die provisorische
Gleichschaltung lll 2 vorzunehmen, aber nicht mit dem öffentlichen Gesundheitswesen ang,efangen, sondern wie fast alle lokalen Satrapen des NS-Regimes mit den Arzteverbänden, -zeitschriften, -stellen uSW.; u. a. hielt er es
für wichtig, lI e in besonderes Schmerzenskind, die medizinische Fakultät der
Universität Leipzig... , in einigen wichtigen Stellenbesetzungen von HebräernIl
zu reinigen. Als er schließlich ansetzte, auch die Abt. Volksgesundheit im
Ministerium umzugestalten, war es zu spät: ganz richtig sah er, daß durch
das Rundschreiben des R MdI lI auc h die Summe meiner Vorarbeiten wieder
vollkommen in der Luft schweben. Im Antwortschreiben des RMdI wurden
lediglich die persönlichen Beschränkungen - WEGNER sollte ins Sächsische
Innenministelium wechseln -, nicht jedoch die inhaltlichen Beschränkungen
aufgehoben 1 3. Dem Vorgehen des RMdl kam auch in dieser Sache zugute,
daß am 6. Juli 1933 Adolf HITLER in seiner bereits zitierten Ansprache an
die Reichsstatthalter die nationale Revolution für beendet erklärte. Durch
den Aufbau des Dritten Reiches wurde die Stellung des R MdI auch in der
Gesundheitspolitik gestärkt.
11

4.2 "Die Reichsmedizinalreform" - neue Reformvorschläge des Medizinalbeamtenvereins
Am 19. Juni 1933 traf im RMdI eine fast 30seitige Denkschrift IIDie Reichsgesundheitsreform" ein, vorgelegt im Auftrag des Deutschen und Preußischen
Medizinalbeamtenvereins von Oberregierungs- und Medizinalrat i.R. Gustav
BUNDT. Diese Denkschrift war Y9m IIBevölkerungspolitischen AusschußII des
Medizinalbeamtenvereins, dem GUTT bekanntlich angehörte, vorbere~et und
l
zumindest in ihren Grundsätzen im Dez. 1932 veröffentlicht worden 4. Nun
war diese Denkschrift ausgearbeitet, im rassisch-bevölkerungspolitischen
Sinne ergänzt und erheblich erweitert worden. Der ausführlichen Begründung,
die in Teilen mit der publizierten Fassung übereinstimmt, folgte ein "Entwurf eines Gesetzes über die Gesundheitsverwaltung im Deutschen Reiche
(Reichsgesundheitsordnung)" von 15 Paragraphen und ein "Entwurf für ein
Landesgesetz zur Förderung des Volksbestandes und der Volksgesundheit und
für eine Organisation der Gesundheitsverwaltung in den Ländern", der bis in
die einzelnen Dienstaufgaben, das Dienstpersonal und die Verwaltungsgliederungen ausgearbeitet war. Zur BeMündung und Zielsetzung dieser letztlich
allumfassenden Entwürfe lesen wir 5:
"Wir kom men daher folgerichtig zu der Forderung, daß die Staatshoheit
auf dem Gebiete des öffentlichen Gesundheitswesens in vollem Umfange
wiederhergestellt und daß das ganze Gesundheitswesen einheitlich durch
Reichsgesetz geregelt.. werden muss (vgl. Pkt. 2 der "Bevölkerungspolitischen Richtlinien" GUTTs, A.L./F.T.).
Dazu ist es nötig, daß die Gesundheitsverwaltung in die Hände von Beamten gelegt wird, die allein und im vollen Umfange dem Staate verantwortlich sind. Als notwendig hat es sich ferner erwiesen, der Verwaltung des
öffentlichen Gesundheitswesens im Rahmen der allgemeinen Landesverwaltung eine möglichst große Bewegungsfreiheit zu geben. Sie muß mit
eigner Anordnungsbefugnis auf ihrem Gebiete ausgestattet werden. Beides
wird nur dann zu erreichen sein, wenn man die gesamte Tätigkeit der Gesundheitsverwaltung in amtsärztlich geleiteten Gesundheitsämtern zusammenfaßt. Diese mÜS5en selbständig, wenn 'auch in enger Zusammenarbeit mit den Behörden der allgemeinen Landesbehörden, die Fragen des
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öffentlichen Gesundheitswesens mit Einschluß der Bevölkerungspolitik bearbeiten. Nur hierdurch kann in ausreichender Weise die durch den gesundheitlichen und rassemäßigen Niedergang unseres Volkes geforderte
Vordringlichkeit bevölkerungspolitischer Fragen gewährleistet werden.
Entsprechend der Notwendigkeit, die Staatshoheit im öffentlichen Gesundheitswesen im vollen Umfange zu wahren, sind daher an die Spitze aller.
auch der zur Zeit schon bestehenden kommunalen Gesundheitsämter.
staatliche Medizinalbeamte sowohl bei den Zentral- und Provinzialbehörden, wie auch in den örtlichen Stellen zu setzen.
in diesen Gesundheitsämtern finden die Belange des Staates. der Sanitätsund Medizinalpolizei, sowie der den Kommunen bisher größtenteils überlassenen Fürsorge und drittens, aber nicht an letzter Stelle. die biologisch-bevölkerungspolitischen Fragen ihre dem Volkswohl dienende Bearbeitung und Ausführung.
So werden im Interesse der Einheitl ichke it und unabhängigen Geschäftsführung die kommunalen Gesundheitsämter der Städte und grösseren
Kreise in staatliche Leitung zu nehmen sein. Der Leiter muss in jedem
Falle ein dem Staate verantwortlicher Beamter sein, der in grösscren
Aemtern in autoritativer Stellung mit Unterstützung durch staatliche und
kommunale Hilfskräfte die Geschäfte führt. Wobei es keine Schwierigkeiten machen wird, bei grossen Aemtern die Trennung in Abteilungen. je
einer für das öffentliche Gesundheitswesen, für die Gesundheitsfürsorge
und für die Bevölkerungspolitik vorzunehmen, deren jeder ein für sein
Fach besonders vorgebildeter Abteilungsleiter vorsteht.
Die Gesundheitsämter sind mit dem erforderlichen Gesundheitspersonal
und den nötigen Apparaten für wissenschaftliche Forschung und Begutachtung auszustatten. Ihnen muss, auch bei weitgehender Einschaltung der
Aerzteschaft in den Rahmen ihrer Tätigkeit und in die Ausübung der Fürsorge, die Gutachtertätigkeit in öffentlichem Interesse erhalten bleiben.
Dies sollte schon aus dem Grunde geschehen, um die Leiter und das ärztliche Personal in dauernder Berührung mit dem Leben und der ärztl ichen
Wissenschaft zu erhalten. Es ist auch dann nötig, wenn in kleinen Kreisen
und bei kleinen Gesundheitsämtern aus wirtschaftlichen Gründen nicht nur
die Leistung, sondern auch ein grosser Teil der Fürsorgetätigkeit in den
Händen des örtlichen staatlichen Gesundheitsbeamten liegt.
So wird die Stellung des staatlichen Kreis-Bezirks-Oberamtsarztes in die
des Leiters des staatlichen Gesundheitsamtes umgewandelt. Ihm gibt das
Amt im erhöhten Masse Rückhalt und die Möglichkeit seiner Arbeit im
Interesse der Volksgesundheit.
Die Leiter der Gesundheitsämter haben in jedem Falle durch eine staatliche Prüfung, die sich in Zukunft auch auf Rassenhygiene und Verwaltungsrecht erstrecken muss, und durch eine vorangehende Bewährung in
ärztlicher Praxis und in amtsärztlicher Tätigkeit ihre Befähigung für die
Anstellung nachzuweisen. Ihnen wird, wenn man sie unabhängig macht von
Nebenäm tern und Nebenvergütungen, die Stellung und das Hecht eines
staatlichen Beamten, die ihnen bisher auch in Preussen noch fehlten. in
vollem Umfange mit der Möglichkeit des Aufstieges gegeben.
Durch Ausführungs- und Uebergangsbestimmungen ist festzulegen, .wie
weit bis zur endgültigen Regelung im obigen Sinne, bewährte Leiter
kommunaler Gesundheitsämter, die als Gemeindebeamte angestellt sind,

vom Staate mit der Führung des staatlichen Gesundheitsamtes beauftragt
und als mittelbare Staatsbeamte in den Staatsdienst übernom men werden
können. Jedenfalls aber sind an diese Beauftragten, wenn nicht ganz
besondere wissenschaftliche und organisatorische Bewährung vorliegt, die
gleichen Anforderungen für Aus- und Vorbildung zu stellen, wie an die unmittelbaren Staatsbeamten...
Den Gesundheitsämtern sind Gesundheitsräte beizugeben. Ihre Mitglieder
sind aus der Aerzteschaft, den Gesundheitstechnikern, den Verwaltungsbeamten, den Angehörigen kommunaler Körperschaften, aus der freien
Wohlfahrtspflege und aus den Lehrpersonen auf Vorschlag der betreffenden Korporationen vom Leiter des Gesundheitsamtes zu berufen. Der Gesundheitsrat hat das Gesundheitsamt in allen Fragen der Gesunderhaltung
der Bevölkerung seines Bezirkes und der hygienischen Technik zu beraten.
Es hat die Verbindung der Gesundheitsbehörden mit der Bevölkerung herzustellen und aufrecht zu erhalten und mitzuhelfen, dass die gesundheitliche Belehrung in die Schichten der Bevölkerung hineingetragen wird. Die
Berufenen verwalten ihr Amt ehrenamtlich."
Dieser Reformvorschlag der Medizinalbeamten folgt damit in seiner Begründung und Zielsetzung den von GÜTT 1932 in seinem Vortrag vor dem Medizinalbeamtenverein und in seiner gleichzeitig ausgearbeiteten. penkschrift vorgetragenen Gedanken. Wir müssen daher annehmen, daß GUTT als Mitglied
des "Bevölkerungspolitischen Ausschusses" erheblich st}lf seine Abfassung ein1
gewirkt hat. BUNDT berichtete im September 1933
:
"Er (sc. der Bevölkerul)gspolitische Ausschuß; A.L./F.T.) hat gute Arbeit
geleistet, besonders GUTT, der nicht nur bevölkerungspolitische Richtlinien, sondern auch Entwürfe zu Gesetzen für die Gesundheitsreform in
Reich und Ländern mit ausführlicher Begründung aufgestellt hat...
Er (j. e. BUNDT; A.L./F.T.) hat auf Wunsch der Regierungen und im
Auftrage des Vorstandes einen auf den Vorarbeiten des Vereins in den
letzten Jahren beruhenden Entwurf eines Gesetzes zur Reform des öffentlichen Gesundheitswesens in Reich und Ländern mit einer ausführlichen
Begründung den Ministerien überreicht."
Mit dieser Denkschrift war einerseits der Forderung PFUNDTNERs vom 19.
Mai 1933 Genüge getan, etwaige Vorschläge der Medizinalbeamten zu verwenden; andererseits \'1urde die Diskussion um die Neuordnung im R Mdl in
Gang gehalten. Im übrigen sehen wir deutlich, bis zu welchem Grad der
Deutsche und Preußische Medizinalbeamtenverein auf die neue, GÜTTsche
Zielvorgabe für das öffentliche Gesundheitswesen eingeschwenkt war. Neben
der klassischen Medizinal- und Sanitätsaufsicht sollte lediglich der unverzichtbare Teil kommunaler Gesundheitsfürsorge übernommen, dafür aber die
biologisch-bevölkerungspolitischen
Aufgaben zum Hauptbestandteil öffentlicher Gesundheitsleistungen ausgebaut werden.
Gegenüber den Reformvorschlägen der Medizinalbeamten vom Dezember
1932 war nun allerdings wieder vorgesehen, örtliche Gesundheitsbeiräte einzurichten. Geändert worden waren auch die zentralen organisatoF!schen Vorschläge. Die Medizinalbeamten folgten der Konstruktion, die GUTT am 27.
Mai dem Minister vorgetragen hatte - also kommunale Gesundheitsämter in
den Kreisen und Städten, aber ein staatlicher Amtsarzt als Leiter. Zwar
hatten die Medizinalbeamten in ihren im Dezember 1932 publizierten Plänen
das kommunale Gesundheitsamt als Ausnahme gelten lassen, nicht aber als
generelle Lösung des gesundheitspolitischen Problems kommunalen oder

staatlichen Gesundheitswesens. Wer oder was letztlich den Ausschlag fUr
diese Lösung gab, ist nicht festzustellen. In jedem Fall warcn die
umfassenq~n Vorschläge eine.r. "Reichsgesundheitsordnung" mit den aktuellen
Plänen G~TTs vereinbar: GUTT war damit endgültig zum I'~1?iritus rector"
der Medlzmalbeamten geworden und BUNDT sein Sprachrohr 7.
Auf der groß gefeierten 50. Jubiläumstagung des Preußischen Medizinalbeamtenvereins, die zugleich die 20. Mitgliederversammlung des Deutschen
Medizinalbeamtenvereins war, legten die Medizinalbeam ten erneut "Vor~
schläge für das Gesundheitswesen des Deutschen Reiches" vor. Sie waren von
Philaletes KUHN, dem D.irektor. de~. ~ygienischen Ins~ituts in GiI'f&-'n, und
von Eduard BALSER, KreIsarzt In Budmgen, ausgearbeItet worden
. Diese
Vorschläge fassen alle Bereiche öffentlicher Gesundheitsleistungen für einc
einheitliche Gesundheitspflege im ganzen Deutschen Reich zusammen: in insgesamt 35 Punkten werden von der "gesundheitlichen Belehrung" über
"Städtebau und Wohnungswesen" , "Trinkwasserversorgung" und "GewerbehygieneIl bis hin zur "Bekämpfung des Alkoholismus", der "Eheberatung" lind
zuletzt der "Erziehung der jungen Mädchen" alle Bereiche öffentlicher
Gesundheitsleistungen genannt. Die Vorschläge zur Orgatlisation des öffentlichen Gesundheitswesens lehnen sich an die Denkschrift der Medizinalbeamten an - bleiben aber hinsichtlich der organisatorischen Anbindung der Gesundheitsämter an Staat oder Kommune unklar. Neu ist der Vorschlag zur
inneren Organisation der Gesundheitsämter, die grundsätzlich zwei Abteilungen mit zwei leitenden Ärzten haben sollen: eine Allgemeinhygienische Abteilung und eine Rassenhygienische Abteilung.
Damit sind wir bei dem grundlegenden Gedanken dieses Reformvorschlages.
Möglicherweise hat die vollständige Liste der Aufgaben des öffentl ichen Gesundheitswesens den Gedanken unterstützt, diese Vorschläge hätten irgend
etwas mit dem später verabschiedeten GVG zu tun - so, wie es beispiels6
weise TRÜB in seinen verschiedenen Publikationen nahelegt I 9. Dies war,
wie wir noch sehen werden, jedoch keineswegs der Fall. Darüber hinaus aber
ist der Reformvorschlag von KUHN/BALSER derjenige, der mehr als alle
vorherigen Vorschläge das Gesundheitsamt zum Vollzugsorgan einer konsequenten Rassenhygiene macht. KUHN/BALSER spreche~. - nach der Bakteriologie KOCHs und nach der gesundheitsfürsorgerischen Ara der Nachkriegszeit - daher von einem dritten Wendepunkt des öffentlichen Gesundhei tswesens.
Wie sehr die Medizinalbeamten auf die Linie GÜTTs eingeschwenkt waren
und ihm bereitwillig Flankenschutz leisteten, zeigt eine in Pyrmont vcrfaßtc
Resolution, die die Medizinalbeamten am 1 I. Sept. 1933 dem R Mdl einrcichten I70 :
"Dem Herrn Reichsminister des Innern überreiche ich anliegend eine Entschließung für die Errichtung von Gesundheitsämtern. Der Deutsche Medizinalbeamtenverein ist dieser Entschließung in seiner Mitgliederversammlung zu Pyrmont am 1. September 1933 einstimmig beigetreten. Er bittet
den Herrn Minister um hochgeneigte Kenntnisnahme und Verwendung bei
den bevorstehenden Verhandlungen über die Reichsreform des öffentlichen
Gesundhei ts wesens.
Entschließung des Deutschen Medizinalbeamtenvereins.
Hauptversammlung zu Pyrmont am I. September 1933.

~~n

der

Der Deutsche Medizinalbeamtenverein, zu seiner ersten Tagung nach
seiner Einigung mit allen Landesvereinen versammelt, hat mit Freude das
Erscheinen des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses begrüßt.

Er sieht in diesem Gesetz die Erfüllung eines bedeutenden Teiles seiner
auf der vorjährigen Hauptversammlung in Eisenach ausgesprochenen Entschließung und den Beginn einer Bevölkerungspolitik, die geeignet ist, das
Deutsche Volk wieder zu einem erbgesunden zu machen.
Er begrüßt ferner mit besonderer Genugtuung die Bestimmungen dieses
Gesetzes, die dem beamteten Arzt wichtige Aufgaben in seiner Ausführung, bei der AntragsteIlung und im Erbgesundheitsgericht, zuweisen.
Der Deutsche Medizinalbeamtenverein ist auf Grund vielfältiger Erfahrung
und erbwissenschaftlicher Überlegung zu der Überzeugung gekommen, daß
sowohl die restlose und wirksame Durchführung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, als auch die den staatlichen Medizinalbeamten sonst obliegenden großen Aufgaben auf dem Gebiete der Bevölkerungspolitik, der Auslese im Sinne einer positiven und negativen Rassenhygiene, die Aufstellung eines Erbkatasters für die Deutsche Bevölkerung
u.a.m., nur durchführbar sind, wenn den staatlichen Medizinalbeamten Gesundheitsämter zur Verfügung stehen, deren Leiter sie sind.
Der Deutsche Medizinalbeamtenverein bittet daher den Herrn Reichsminister des Innern, dafür Sorge zu tragen, daß bei der bevorstehenden Reform des öffentlichen Gesundheitswesens Gesundheitsämter in allen Verwaltungsbezirken geschaffen werden, in denen das gesamte öffentliche
Gesundheitswesen, die Gesundheitsverwaltung, die Gesundheitsfürsorge,
die Bevölkerungspolitik mit Einschluß der Rassenhygiene und Erbgesundheitspflege, sowie die vertrauensärztliche und Gutachtertätigkeit in
öffentlichem Interesse ihre Bearbeitung und Ausführung finden. 11
Wie auch i'nmer diese Entschließung zustande kam, sie gibt im Kern die
Intention GUTTs wieder! Der Medizinalbeamtenverein war zu jedem Preis
bereit, an der Diskussion teilzunehmen. Waren die Ausführungen des AltRassenhygienikers Philaletes KUHN (Gießen) und des Kreisarztes Eduard
BALSER bereits überdeutlich hinsichtlich der Rassenhygiene, wurden jetzt
die umfangreichen Reformvorschläge der "Reichsgesundheitsreform ll einfach
über Bord geworfen und die ganze Angelegenheit in zwei Absätzen auf den
Punkt gebracht. Der Medizinalbeamtenverein hat sich von GÜTT für dessen
gesundheitspolitische Ziele bereitwilligst instrumentalisieren lassen - zumal
Ideologie und Profit nun auch für sie, und zwar in der endgültigen Festigung
ihrer Position über die Erb- und Rassenpflege, auf einer Linie lagen.
4.3

Das öffentliche Gesundheitswesen als endgültiges Streitobjekt zwischen
Staat und Partei

GÜTT konnte an der Jubiläumssitzung des Medizinalbeamtenvereins nicht
teilnehmen - ein Umstand, der der oben erwähnten Resolution der Medizinalbeamten zusätzliche Finesse verleiht. GÜTT mußte vielmehr am "parteitag des Sieges", der vom 30. Aug. bis 3. Sept. 1933 in Nürnberg sta~~fand,
die Gesundheitspolitik des R Mdl gegenüber IIgew issen BedenkenIl de.r. Arzteschaft der Partei vertreten und IIMißverständnisse ll ausschalten. GUTT war
von WAGNER IIge la den ll und bat nun PFUNDTNER, ihn II ZU entsenden ll171 •
Der Konflikt zwischen Partei und Staat bzw. der Konflikt um die direkte
Instrumentalisierung des Staates durch die Partei, der sich in den Ansprüchen
auf Positionen andeutete, die WAGNER in seiner Denkschrift vom April 1933
erhob, war nun offen ausgebrochen und sollte schließlich zu einem zentralen
Punkt in der NS-Gesundheitspolitik werden. GÜTT und der Innenminister
hatten freilich ihren Teil dazu beigetragen.
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FRICKs und GÜTTs Worte auf der konstituierenden Sitzung des Sachverständigenbeirats am 28. Juni über die Umstellung des gesamten öffentlichen Gesundheitswesens unter dem Gesichtspunkt der Rassenhygiene hatten ihre
Kreise gezogen. So befürchtete der .~yndikus des Verbandes der Ärzte
Deutschlands, Clemens BEWER, daß GUTT einen Amtsarzt schaffen wolle,
der weitgehende Befugnisse in sich vereinigen solle. Der Hartmannbund
wandte sich mit diesen Bedenken an WAGNER 17 2 • Durch das I~undschreiben
des RMdl vom 15. Juni 1933 bezüglich einer Reorganisation des öffentlichen
Gesundheitswesens nach einheitlichen Richtlinien waren die regionalen NSGrößen des Gesundheitswesens verprellt worden. Ferner werden WAGNEH Informationen aus dem RMdl durch seinen Intimus BARTELS zugegangen sein,
der als Parteimann im RMdl immer mehr in die Isolation geriet. Später erfahren wir, daß er ebenfalls einen Gesetzentwurf (zur kommunalen Gesundheitsfürsorge? , zur Vereinheitlichun des Gesundheitswesens'?) vorgelegt ha t,
der nicht einmal behandelt wurde 17 .

y

Im Aug. 1933 war überdies die Position WAGNERs innerhalb der NSDAP erheblich aufgewertet worden. Das scheint damit zusammenzuhängen, daß er
einen "mittleren" Weg zwischen naturheilkundigem Arzttum und traditioneller Medizin gefunden hatte und von den Traditionalisten akzeptiert wurde.
Am 21. Aug. 1933 hatte Rudolf HESS die Abteilung "Volksgesundheit" der
P.0. der ~~DAP aufgelöst und ihrem bisherigen Leiter, Altparteigenosse
Bernhard HORMANN (Eintritt: 1920 bzw. 1927), "für die von ihm geleistete
Arbeit am Aufbau der Abteilung den Dank der Bewegung ausgesprochen" I 74.
Bei der Reichsleitung wurde der NSDAP ein "Sachverständigenrat für Volksgesundheit" errichtet, mit dessen Bildung und Führung WAGNER beauftragt
wurde. Am gleichen Tag ordnete der Stellvertreter des Führers an, daß die
Reichsregierung und die Regierungen der Länder "alle Gesetzentwürfe und
Erlasse auf dem Gebiete der Volksgesundheit und solche, die die Heilberufe
betreffen, Herrn Dr. WAGNER, München, als meinem Vertreter auf diesem
Gebiete, so rechtzeitig zu übermitteln (sc. seien; A.L./F. T.), daß Änderungsvorschläge noch berücksichtigt werden können"I75. WAGNER seinerseits
nahm das von Rudolf HESS festgelegte Aufgabenspektrum - "alle Fragen, die
der Gesundung und Gesunderhaltung des deutschen Volkes dienen, som it das
Gesundheitswesen und seine Grenzgebiete betreffen, besonders auch die
Frage der Bevölkerungspolitik, Erbbiologie, Rassenhygiene, sozialen Hygiene
und Volksbelehrung auf diesem Gebiete, ein&chließlich der die Naturheilkunde
und die Heilberufe betreffenden FragenIl 17 - zum Anlaß, am 22. August bei
Rudolf HESS die Einrichtung eines lIReichskommissariats für Volksgesundheit"
beim Reichsministerium des Innern "zur Sicherung der Volksgesundheit" zu
fordern, das diese Aufgaben mit entsprechenden Vetorechten bei Gesetzesvorhaben erfüllen sollte. liDer bei weitem Geeignetste für den Posten eines
Reichskommissars ist Dr. BARTELS, zur Zeit Oberregierungsrat im Reichsministerium des Innern, der im übrigen von uns ursprünglich schon als Leiter
der Gesundheitsabteilung vorgeschlagen war, wie Sie aus der beiliegenden
Eingabe vom April 1933 an das Reichsministerium des Innern ersehen
können I 77. 11
In dieser Situation war noch nichts entschieden. GÜrT gab 1934 vor den
Medizinalbeamten nicht zu, daß er auf deren Jubiläumstagung 1933 wegen
seiner "Feuerwehrrolle ll auf dem Reichsparteitag nicht teilnehmen konnte,
wohl aber, im Prinzip richtig: 111m vergangenen Jahr bin ich absichtlich nicht
zu Ihrer Tagung gekommen, weil ich Ihnen j"\Nmals noch nicht viel über die
Zukunft des Gesundheitswesens sagen konnte
,"

GÜTT scheint es auf dem "parteitag d~s Sieges" nur oberflächlich gelungen
zu sein, die "Mißverständnisse" auszuräumen. Schon am 19. Sept. 1933 bat
WAGNER wiederum HESS, für die Errichtung eines Reichskommissariats für
Volksgesundheit bei der Reichsregierung einzutreten, lider Reichskommissar
für Volksgesundheit (müsse) mit außergewöhnlichen Vollmachten ausgestattet
sein", denn 179:
"Auf dem Gebiete des Organisationswesens entwickelt sich seit längerer
Zeit ein unhaltbarer Zustand. Es bilden sich zahlreiche Organisationen,
Verbände, Vereine, Bünde, Arbeitsgemeinschaften usw., die ohne Notwendigkeit irgend eine Richtung oder ein sonstiges Bestreben zu organisieren
suchen, selbst dort, wo ähnliche Vereine bereits bestehen. Vielfach handelt
es sich um die Organisation von Sonderinteressen oder um das Geltungsbedürfnis einzelner Personen, die für sich in der heutigen Zeit neue
Hoffnung schöpfen. Dadurch ist das Organisationswesen auf dem Gebiete
des Gesundheitswesens völlig undurchsichtig geworden. Diese Undurchsichtigkeit gefährdet eine einheitliche Gesundheitsführung.
Hinzu kommt noch, daß diese verschiedensten Bestrebungen sich in zu beanstandender Weise bekämpfen. Da jedes solches organisierte Interesse
~!ch eine Zeitschrift zulegt, wird dieser Kampf zum Teil vor der breiten
Offentlichkeit ausgetragen. Hierbei werden Kampfmethoden alten liberalistischen Systems angewandt. Ich verweise z. B. auf die schweren
Kämpfe zwischen Apotheker und Drogisten. Große Gegensätze bestehen
unter den Dentisten, die im dortigen Vereinswesen erhebliche Unruhen
verursacht haben. Andere Richtungen befehden sich in der Weise, in dem
sie auf dem Gebiete des Gesundheitswesens angewandte Methoden oder
tätige Kreise in der Meinung der Öffentlichkeit bemängeln, herabsetzen
und den Glauben an fürsorgerische Ziele und Maßnahmen erschüttern.
Hierzu kommt die Gefahr, daß manche Bewegungen in Abhängigkeit der
Industrie stehen und hier eigennützigen Beweggründen zum Opfer fallen.
Es ist nichts seltenes, daß Vereine oder einzelne in der Heilbehandlung
tätige Personen, Zeitschriften mit Hilfe der Industrie unterstützt oder gar
erhalten werden. Die Bestrebungen der Industrie sind ohne weiteres durchsichtig, geht es doch soweit, daß Fabriken dieselben Arzneimittel mit dem
Namen des jeweiligen Behandlers versehen, an den sie die Arzneimittel
abgeben, damit dieser den Anschein erwecken kann, als ob es sich um
seine besonderen Arzneimittel handelt. Sogar Zeitschriften werden mit
dem Namen des jeweiligen Behandlers versehen, als ob dieser der Herausgeber oder Schriftleiter der Zeitschrift wäre.
Diese vielfachen Bestrebungen sind nicht von dem Grundgedanken geleitet,
dem neuen Gesundheitswesen zu dienen, sondern lassen es oft genug erkennen, daß es sich darum handelt, im neuen Staate zu bevorzugter Geltung zu kommen. Im Interesse der Gesundheitsfürsorge und der beabsichtigten Sammlung muß jedoch jede auf das Wohl der Menschheit gerichtete
Bewegung und Tätigkeit frei von solchen Beweggründen oder von geschäftlichen Belangen dritter Personen sein.
Bekannt ist ferner, wie oft marktschreierische Anpreisungen von Arzneimitteln veröffentlicht werden, die sich an die Gutgläubigkeit und die
Hoffnung der Kranken wenden.
Soll hier Ordnung geschaffen werden, so kann das nur dadurch erreicht
werden, daß dem Organisations- und Zeitschriften-Unwesen Einhalt geboten und eine Sammlung und Zusammenfassung der Bestrebungen erreicht
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wird. Weiter aber auch dadurch, daß der Einfluß eigennütziger l<reise auf
die in der Gesundheitsfürsorge tätigen Personen und auf Veröffentlichungen ferngehalten wird. Es ist selbstverständlich, daß der Sachvcrständigcnbeirat für das Gesundheitswesen dafür eintritt, daß jeder Richtung Lcbensmöglichkeit eingeräumt wird, gleichgültig, ob es sich um medizinischwissenschaftliche Richtungen handelt oder um solche, die untcr dem
Namen der Naturheilkunde oder Biochemie anerkannt oder nicht anerkannt
sind. Es handelt sich darum, Schäden zu beseitigen, die auf dem Gesundheitswesen tätige Kreise berühren."
Wie GÜTT am 19. Sept. 1933 vermerk~~, beeindruckten FRICK die Aktivitäten WAGNERs, die unter Umgehung GUTTs direkt von HESS zu FRICK "eingefädelt" wurden, wenig. In einer Aussprache über die Vereinheitl ichung des
Gesundheitswesens vom 16. Sept. 1933 hatte der Minister entschieden, daß
die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens im Ministerium be~rbeitet
werde - die Vorschläge WAGNERs seien zu den Akten zu nehmen 1 o. Anschließend erklärte FRICK zu dem inzwischen vorliegenden Entwurf eines
Vereinheitlichungsgesetzes 1S I,
"daß die Notwendigkeit einer Vereinheitlichung des öffentlichen Gesundheitswesens als dringlich zu bezeichnen ist, um die neuen Aufgaben der
Erbge;s.undheits- und Rassenpflege ohne erhebliche Mehrkosten und ohne
neue Amter durchführen zu können."
BARTELS, der Vertraute WAGNERs im RMdl, war zwar am I. Okt. 1933
ebenfalls zum Ministerialrat befördert worden ('Imit Rücksicht auf seine besonders verantwortungsvolle d~nstliche Tätigkeit bei der Neuordnung des
deutschen Gesundheitswesens,,1 2), konnte aber mit dem wachsenden Einfluß
GÜTTs im RMdl nicht mehr mithalten. Während dieser unaufhaltsam nach
oben stieg, verstrickte sich BARTELS in den ebenso ehrenvollen wie einflußlosen Vorsitzendenposten von Komitees und Verbänden. Am 16. Mai 1934
verließ BARTELS das RMdl und wurde Reichsamtsleiter Im Stab des Stellvertreters des Führers und Stellvertreter des Reichsärztcführers WAGNER.
Da er seinen Wohnsitz weiter in Berlin behielt, wurde BARTELS sozusagen
der Wachhund WAGNERs in Berlin.
WAGNER aber war in einer Verfügung des Stellvertreters des Führers am 15.
Mai 1934 zum Alleinverantwortliclien für 'Idie gesundheitlichen Belange
sämtlichgr Parteiorganisa.tionen - mit Ausnahme der 5A und der 5S I1 - erklärt
worden 1 3. Damit war die Trennung auf dem Gebiet des Gesundheitswesens
zwischen Partei und Staat endgültig vollzogen. Durch die Gründung eines
Amtes für Volksgesundheit bei der Obersten Leitung der P.O. und seiner
reichsweiten Organisation über Gaue und Kreise am 14. Juni 1934 wurde der
Kompetenzenwirrwarr auch im Gesundheitswesen institutional isiert - die NSPolykratie als Grundprinzip des inneren Aufbaus des NS-Staates wirkte von
nun an also auch in diesem Bereich. WAGNER war nunmehr als Leiter des
NSD-Ärztebundes zugleich Leiter des Amtes für Volksgesundheit und der zuständigen Abteilung.~n in der Arbeitsfront. Der Streit zwischen Staat und
Partei, zwischen GUTT und WAGNER und schließlich zwischen den staatlichen und parteilichen Unterorganisationen wirkte daher latent bereits ab
dem Sommer 1933 und wurde schließlich ab dem Sommer 1934 offen ausgetragen.
In mehreren Vorstößen griff WAGNER GÜTTs Kommentierungen zum Gesetz
zur Verhütung erbkranken Nachwuchses an und nannte auch bei öffentlichen
Reden seinen Gegner beim Namen. Der von WAGNER geleitete Sachverständigenbeirat für Volksgesundheit bei der Reichsleitung der NSDAP hatte nach

einer Rede, die WAG-NER 1934 vor der thüringischen Ärzteschaft hielt, die
Aufgabe,.lIdas Prim.at der Partei ~ch auf dem wichtigen Gebiete der VolksgesundheItspflege sIcherzustellen" 4. Im selben Jahr wandte sich WAGNER
auch dagegen, "daß die Partei und ihre gesundheitsfürsorgerischen Organisationen und Einrichtungen der neu geordneten, staatlich organisierten Gesundheitsführung zu unterstellen. ~eien. Mißverständlich sind auch Ausführungen
von Ministerialdirektor Dr. GUTT selbst, soweit er von einer autoritären Leitung der Partei un~ ihrer Einrichtungen durch die neuen staatlichen Gesundl
heitsämter spricht 5."
Im Jan.. ~935 holte WAGNER dann erstmals zu einem vernichtenden Schlag
gegen Gurr und die führende Position des RMdl in der Gesundheitspflege
aus. In einer Denkschrift an den Stellvertreter des Führers, die acht Seiten
umfaßte und unter dem 16. Jan. 1935 datierte, beklagte sich W~NER
l
erneut über das "Neben- und Durcheinander" im Gesundheitswesen
. Es
heißt dort u. a.:
"1m Interesse des Volksganzen muss zunächst der gesamte Gesundheitsapparat, der jetzt ressort mäßig zum Reichsinnenministerium und Reichsarbeitsministerium gehört und auf der anderen Seite der Partei untersteht,
langsam und organisch zusammengefaßt werden. Dazu ist eine neutrale
Stelle mit entsprechenden Vollmachten notwendig...
Aus allen diesen Gründen halte ich es für notwendig, dass ein e Stelle
mit der Vereinheitlichung des Gesundheitswesens in Partei und Staat und
der Durchführung des volksgesundheitlichen und bevölkerungspolitischen
nationalsozialistischen Programms beauftragt wird'"
Diese "e ine StelleIl sollte selbstverständlich das Hauptamt für Volksgesundheit unter Gerhard WAGNER sein. WAGNER legte daher seiner Denkschrift
sogl~ich eine als Führererlaß gedachte Beauftragung folgenden Inhalts
beil 7:
"Hiermit beauftrage ich den Hauptamtsleiter des Hauptamtes für Volksgesundheit in der Reichsleitung der NSDAP, Reichsärzteführer Pg. Dr.
med. Gerhard WAGNER, Maßnahmen zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens in Partei und Staat und zur Durchführung des bevölkerungspolitischen und volksgesundheitlichen nationalsozialistischen Program ms
vorzuschlagen und in die Wege zu leiten. Er ist in seiner Tätigkeit nur mir
und parteiamtlich meinem Stellvertreter Pg. HESS verantwortlich. Die Zuständigkeit der Reichsministerien wird durch diese Beauftragung nicht berührt."
BORMANN trug die Denkschrift HITLER vor. Dieser lehnte jedoch eine derartige Beauftragung ab. BORMANN bat LAMMERS in einem Schreiben vom
3 I. J an. 1935, die Schwierigkeiten zu beseitigen. WAGNER legte daraufhin
am 19. Febr. 1935 eine gekürzte Fassung seiner Denkschrifts'80r und erwarl
tete nun eine Stärkung der Position des Reichsärzteführers
: der Reichsärzteführer sollte nicht durch das RMdl, sondern durch den Führer und
Reichskanzler selbst berufen bzw. abberufen werden. Mit diesem Vorschlag
konnte sich WAGNER durchsetzen (vgl. § 21 Abs. 2 der Reichsärzteordnung
vom 13. Dez. 1935). Damit war dieser erste große Coup' WAGNERs gegen
das staatliche Gesundheitswesen allgemein und gegen GUrT im besonderen
zwar abgeschlagen; dies sollte WAGNER aber nicht abhalten, immer und
immer wieder nachzusetzen und schließlich bei HITLER persönlich seine
Sache zu vertreten.

Wir greifen hier der Entwicklung voraus: im Vordergrund der Bemühungen
GÜTTs stand vorerst das Problem, seine Pläne zur reichseinheitlichen Reorganisation des öffentlichen Gesundheitswesens innerhalb der verschiedenen
Ministerialbürokratien durchzusetzen. Hier waren die Angriffe WAGNERs
vorerst noch lediglich störender Hintergrund. Um die Situation GÜTTs vielleicht sogar seine Durchsetzungskraft - richtig einzuschätzen. ist jedoch
stets zu beachten, daß die Gesundheitsorganisationen der NSDAP nicht seine
Partner, sondern seine Gegner waren.

4.4 GÜrTs Husarenstreich: umfassende Gesundheitsverwaltung in Ländern.
Kreisen und Städten - und die Formierung des Widerstands auf breiter
Linie
Im Sept. 1933 bereitete GÜTr, inzwischen zum Ministerialrat ernannt. ein
Rundschreiben an die Landesregierungen vor. Als Grundlage für die in Aussicht ge.~tellte Besprechung der Landesregierungen sollte mitgeteilt werden.
welche Anderungen in der Organisation des Gesundheitswesens in den einzelnen Ländern in den letzten Jahren erfolgt waren. Besondere Punkte waren.
auf welche Art und in wieviel unteren Verwaltungsbezirken staatliches und
kommunales Gesundheitswesen bisher einheitlic:l verwaltet bzw. getrennt
verwaltet wurden und wieviel hauptamtliche staatliche und kommunale Gesundheitsbeamte es gab. In der Endfassung des Rundschreibens an die
Landesregierungen vom 26. Sept. 1933 wurde ein Gesetzentwurf zur Vereinheitlichung der Gesundheitsve§waltung angekündigt und für eine erste Sitzung
am 31. Okt. 1933 eingeladen 1 9.
Während Anfang Oktober 1933 die Antworten der Landesregierungen eintrafen, wurde im R Mdl der erste "Entwurf eines Gesetzes über die Vereinheitlichung der Gesundheitsverwaltung" (Az.: 11 A 1000 a/20.9.II) erarbeitet.
Der Entwurf wurde mit Ausführungsbesti mmungen (15 Paragraphen), R ichtlinien (27 Punkte!) für die Tätigkeit der Gesundheitsämter und Staatsärzte
und einer Begründung am 19. Okt. 1?~8 llstreng vertraulich" an alle Landesregierungen und das PrMdl versandt
. Der Entwurf lautet, soweit es die
Organisation im engeren Sinne betrifft:
"§

1

(I) In den unteren Verwaltungsbezirken (Land- und Stadtkreisen) werden
sämtliche Zweige des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere der Gesundheits- und Krankenfürsorge, der Erbgesundheits- und Rassenpflege einheitlich verwaltet.
(2) Bei den für die innere Verwaltung zuständigen obersten Landesbehörden
werd.t;n sämtliche Aufgaben des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere
der Uberwachung des gesundheitlichen wie erbgesundheitlichen Zustandes der
Bevölkerung einheitlich zusammengefaßt.
§ 2

(I) Die gesamten Einrichtungen des kom munalen Gesundheitswesens werden
in Gesundheitsämtern zusammengefaßt. An ihre Spitze tritt ein vom Staat
ernannter Staatsarzt.
(2) Sämtliche Aufgaben und Befugnisse der bisherigen staatlichen Medizinalbeamten in den unteren Verwaltungsbezirken gehen auf den Staatsarzt als
Vorsteher des Gesundheitsamtes über."

In den folgenden Paragraphen werden die Bezüge der Staatsärzte (§ 3), die
personelle und materielle Ausstattung der Gesundheitsämter (§ 4), die Kosten
der Dienstreisen (§ 5), die Gebühren (§ 6), eventuelle Zuschüsse des Staates
an die Gemeinden (§ 7), die Einstufung der Staatsärzte in die Besoldungsordnungen der Länder als höhere Beamte und l'Aufrückungsstellen" (§ 8) sowie
die Durchführung (§ 9) geregelt. Die Kompetenz zum Erlaß der vielfach entscheidenden Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sollte demnach
beim R Mdl liegen (§ 9 Abs. 1). Weiter wurde bestimmt, daß die Landesregierungen die entsprechenden Vorschriften des Gesetzes zur Wiedereinführung des Berufsbeamtentums übernehmen. Schließlich war in § IO vorgesehen, daß das Gesetz am I. Jan. 1934 in Kraft trat. Dieses Datum wurde
von GÜTT handschriftlich auf den 1. April 1934 korrigiert.
Ein Vergleich mit den erwähnten Gesetzesvorschlägen des Deutschen und
Preußischen Medizinalbeamtenvereins zeigt, daß bereits dieser erste Entwurf
eines "Gesetzes über die Vereinheitlichung der Gesundheitsverwaltung" . !TI it
deren ursprünglichen weitreichenden Vorschlägen wenig gemein hat. GUTT
hatte bereits erheblich zurückstecken müssen. Es ging nur noch um die
Vereinheitlichung der Gesundheitsverwaltung auf lokaler, teils auf mittlerer
Instanz als rein organisatorischer und finanzieller Lösung, allerdings
s ä m t I ich e r kommunaler Gesundheitseinrichtungen, also auch der
Krankenhäuser und Heilanstalten. Mit der Versendung des Entwurfs lud
FRICK die Landesregierungen, Vertreter des Finanz-, Arbeits-, Justiz- und
Wehrmachtsministeriums des Reiches, d~fl Präsidenten des Reichsgesundheitsamtes und den Führer der deutschen Arzteschaft, Gerhard WAGNER, zu
einer Besprechung der Gesetzesvorlage für den 31. Okt. 1933 in das R Mdl
ein.
Der Gesetzentwurf schlug wie ein Blitz ein - offenbar hatte niemand geahnt,
wie energisch das RMdl vorging. Bevor es noch zu der für den 31. Okt. 1933
anberaumten Sitzung der Länder und Reichsministerien kam, setzte eine rege
Tätigkeit auf der Ministerialebene des Reiches und der Länder ein. So nahm
der sächsische Arbeits- und Wohlfahrtsminister Georg SCHMIDT, gleichfalls
NSDAP-Mitglied, in einem persönlichen, acht~eitigen Schreiben vom 26. Okt.
I
1933 an FRICK gegen den Entwurf SteIlung I. In diesem Schreiben nahmen
die Ausführungen über das Gesamtgebiet des Gesundheitswesens (mit Einschluß von Fürsorge- bzw. Wohlfahrtspflege, Sozialversicherung und
Gewerbeaufsicht - in letzteren kannte sich SCHMIDT, der von den Berufsgenossenschaften kam, persönlich sehr gut aus) den breitesten Raum ein. Entscheidend für die Wirkung des Briefes war, kurz nach dem Nürnberger Parteitag, der Hinweis auf die Reichsreform, die Interesse und Kompetenz von
FRICK sehr stark berührte.
Sofern man den (alten) Anspruch der Reichsreform ernst nahm, ging es hierbei sowohl um eine organisatorische ("Neuaufbau") und um eine regionale
Aufgabe ("Neugliederungli) im Hinblick auf das Reich. Im Parteiprogramm
der NSDAP wurde u. a. dazu gefordert "Schaffung einer starken Zentralgewalt des Reiches". "Der Nationalsozialismus machte sich anheischig, beide
Teilaufgaben zu lösen, packte sie aber weder gleichzeitig, geschweige denn
mehr systematisch an und hat sich we~entlich aus 'praktischen' Beweggründen mehr dem 'Neuaufbau' gewidmet l9 ."
Auf dem Nürnberger Parteitag hatte HITLER nun, so schien es, eine neue
Phase der Reichsreform eingeläutet, indem er die "Liquidation" der Länder
ankündigte. Er bezeichnete die Länder nur noch als "Bausteine des Vergangenen", erkannte sie nicht mehr als "Pfeiler des heutigen Reiches" an und
lehnte es im Namen der Bewegung ab, ihr "Konservator" zu sein.

"Offiziell zuständig für den ganzen Fragenkomplex war das Reichsinnenministerium, wo als fachmännischer Sachbearbeiter der damalige Oberregierungsrat (Franz Albrecht) MEDICUS (dieser war auf die Stelle des abgeschobenen
Dr. Paul WIEDEL gesetzt worden, hatte sich aber nicht mit Gesundheitsfragen befaßt; A.L./F.T.) fungierte. Daneben schob sich der (seit April 1933
amtierende, A.L./F.T.) Magdeburger Regierungspräsident (Helmut) NICOLAl,
dem der Gedanke, Reichsstatthalter einzusetzen, zugeschrieben wurde. in
den Vordergrund. Als alter Pg. hatte er mit seinen Arbeiten und Vorschlägen
zur Rt;i,chsreform Beachtung gefunden und wurde (am 14. März 1934. also
mit GUTTi A.L./F.T.) Ministerialdirektor in der politischen Abteilung des
Reichsinnenministeriums. Man rückte jedoch amtlich bald wieder von ihm ab:
Hatte er schon im Juni 1933 seine Schrift 'Die Grundlagen der kommenden
Verfassung' als 'wissenschaftliche und persönliche' Arbeit bezeichnen müssen.
so distanzierte sich eine Verlautbarung vom 10. Dezember 1933 ausdruck/ich
von seinen Anschauungen, und zur gleichen Zeit wurde auf Grund eines
'Führerbefehls' sein Buch über den 'Staat im nationalsozialistischen Weltbild'
beschlagnahmt. Persönlich hielt er sich noch eine Weile, konnte auch noch
publizistisch tätig sein, fiel aber dann im Jahre 193~ einer Säuberungsaktion
wegen angeblicher sittlicher Verfehlungen zum Opfer 93."
Wie strittig intern auch immer die Reichsreform und deren Vertreter waren.
FRICK wünschte selbst den autoritären VerwaJeungsstaat, in dem der Partei
lediglich die Aufgaben einer politischen Kontrolle und der Propaganda zugedacht waren. Daher proklamierte er die am 31. Jan. 1934 "historische Aufgabe unserer Zeit ... die Schaffung des kraftvollen nationalen Einheitsstaates
an Stelle des bisherigen Bundesstaates" 194.
So war es von SCHMIDT taktisch geschickt, selllen Widerstand mit Loyalität
gegenüber der ihn gegebenenfalls zuallererst treffenden Reichsreform zu
verstecken:
"Der Führer hat an dem Reichsparteitag in Nürnberg seine Absicht verkünden lassen, die jetzt bestehende Organisation der Länder abzuändern.
In welcher Weise das geschehen soll, ist hier noch unbekannt. Es darf aber
wohl angenommen werden, daß in absehbarer Zeit der verkündete Plan zur
Ausführung gelangt. Schon aus diesem Grunde dürfte es sich nicht empfehlen, jetzt ein Gesetz über das Gesundheitswesen i n der vorI i e gen den Form zu erlassen, das in die Organisation der Länder so
einschneidend eingreift 195."
Das Schreiben gipfelte in der Forderung, nun ein Rahmengesetz zu erlassen,
"das den Ländern hinsichtlich der Art und F 0 r m der ZentralisieruRP
des ganzen Gesundheitswesens diejenige Freiheit gewährt, die nötig ist" 19 .
FRICK vermerkte auf diesem Schreiben am 19. Nov. 1933: "Das Schreiben
enthält sehr beachtliche Bedenken gegen die geplante Neuregelung des Gesundheitswesens. Zunächst ist die R e ich s r e f 0 r m abzuwarten,,197.
Aus welchen Motiven auch immer - SCHMIDT hatte bei FRICK den richtigen
Ton getroffen. Nun schien diesem sein großes Ziel, die Reichsrdorrn, durch
das Vereinheitlichungsgesetz negativ berührt zu sein. Das .\yar jedoch keineswegs ein zwingender Schluß: wie sich zeigen sollte, war GUTT durchaus auch
in der Lage, die "Reichsreform" vor seine Intentionen zu spannen~
Ebenfalls am 26. Okt. 1933 fertigte in der Unterabteilung J B des RMdF der
Experte für Finanzausgleichsfragen, Min\~terialrat Wilhelm MAR K ULL, einen
Vermerk zu dem Gesetzentwurf von GUTT an. An "allgemeinen Bedenken"
wurde u. a. aufgeführt:
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"a } Vorgriff auf die Reichsreform.
b} Errichtung eines neuen umfangreichen Behördenapparates.
Frage: Wollen die Länder die Kosten tragen?"
Außerdem wies MARKULL die in das Gesetz eingebauten Besoldungsvorschriften und Aufrückungsstellen zurück. Damit wurde der Plan GÜTTs hinfällig, standespolitische Ziele der Mediz.i.nalbeamten gesetzlich festzul.t:gen.
Im Gegensatz zu WAGNER gelang es GUTT damit nif?t, für "se ine" Arzte
wesentliche materielle Verbesserungen durchzusetzen 19 .
LORENZ, langjähriger Mitarbeiter MARKULLs aus dem gehobenen Dienst,
kam zu der Erkenntnis, daß "durch den Gesetzentwurf weder den Ländern
neue Aufgaben zu~ewiesen, noch bestehende Aufgaben der Länder wesentlich
erweitert werdenil 99. Damit entfiel die Bedingung, unter der nach § 54
FinAusglGes die Länder vom Reich Mittel verlangen konnten - andererseits
war strittig, ob nicht doch bestehende Aufgaben wesentlich erweitert
würden. In diesem Falle hätte das Reich für die Bereitstellung der erforderlichen Mittel Sorge tragen müssen. Das war der springende Punkt der
Reform. LORE~?: interpretierte ihn falsch, denn im Gegensatz zu seiner Annahme liefen GUTTs Pläne auf eine quantitative Ausbreitung und qualitative
Verbesserung des öffentlichen Gesundheitsdienstes hinaus, die nur dann
kostenneutral war, wenn gut ausgestattete "Großstadtgesundheitsämter" wie
in Preußen vereinnahmt werden konnten.
Die falsche Interpretation der Pläne GÜTTs im RMdF drang aber nicht nach
außen. Soweit ersichtlich, entdeckte ungefähr zur ,gleichen Zeit Regierungsrat Paul SCHMIDT-SCHWARZENBERG, daß die GUTTschen Pläne sehr wohl
das Reich belasten mußten. Paul SCHMIDT -SCHWARZENBERG, ehemaliger
Corpsstudent, war im Okt. 1933 aus der mittleren Finanzverwaltung, ,als
Hilfsarbeiter in die Ministerialbürokratie gekommen. Die Pläne von GUTT
wurden sein erster F,~ll, hier konnte er seine Fähigkeiten beweisen und sich
Sporen verdienen. GUTT, der im RMdl aufgrund der bis dahin marginalen
Rolle des Gesundheitswesens, seines persönlichen Rückhalts bei FRICK und
PFUNDTNER und der schweren Erkrankung des bisherigen starken Mannes,
Ministerialdirektor Bruno DAMMANN, kaum Widerstand gegen seine staatsorientierten Pläne spürte, traf nun zunehmend auf Widerstand aus der Ministerialbürokratie. Das R MdF war die erste Etappe, die Auseinandersetzung
mit den Beamten des preußischen Innenministeriums die zweite.
Mit Regierungsrat Paul SCHMIDT-SCHWARZENBERG, der teilweise von Regierungsrat Ernst WICHERT u'"!9 Ministerialrat Joachim von MANTEUFFEL
"flankiert" wurde, erwuchs GUTT ein hartnäckiger Kontrahent, den, yon
seinem Tätigkeitsfeld her die rassenhygienische Motivation, mit der G UTT
im R Mdl auf so große Resonanz gestoßen war, wenig interessierte.
4.5 GÜTTs erster Gesetzentwurf scheitert am Widerstand von Ministerien
des Reichs, der Länder und am Einspruch der NSDAP
Am 27. Okt. 1933 wurde GÜTTs Reformprojekt von der Ministerialbürokratie
geprüft. Auf einer interministeriellen Vorbespre~~ung zwischen RMdl, RAM,
R MdF und dem Reichswehrministerium hatte GUTT seinen Entwurf zu vertreten.
2oO

In den Vermerken SCHMIDT -SCHWARZENBERGs
lesen sich die Auführungen GÜTTs so: Nach der Seuchenbekämpfung und der Sozialhygiene müßten
"nun die großen Aufgaben der qualitativen Bevölkerungspolitik und Rassen274

pflege dringend der Lösung durch das Reich entgegengeführt werden. Es
seien deshalb starke Bestrebungen im Gange gewesen nach Schaffung von
Rasseämtern unter Leitung von besonderen, in der Rassehygiene ausgebildeten Aerzten. Das sei jedoch für das Reich finanziell untragbar." Hingegen sei
seine Lösung ohne wesentlich mehr Geldmittel durchführbar und notwendig.
denn "die Kreisärzte könnten schon heute ihre Gutachtertätigkeit. die infolge
des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses und der DurchfUhrungsverordnungen über die Gewährung von Ehestandsdarlehen ganz enorm angewachsen sei, nicht mehr ordnungsgemäß durchführen". Ganz und gar seien
"für die Schlagkraft der Reichswehr ... erbbiologische Bestandsaufnahmen
von ausschlaggebendem Werte. Das alles könne aber nur geleistet werden.
wenn einheitliche Gesundheitsämter mit den erforderlichen Laboratorien,
Röntgenapparaten und mit einem ausgebildeten Fürsorgepersonal zur Verfligung ständen. Diese Gesundheitsämter würden auch wertvolle Vorarbeiten
leisten können für die künftigen Sippenämter, in welche die Standesämter
später umgewandelt werden sollten. Die Aufgabe der Sippenämter wUrde
später in einer ausgebauten Familienkunde des deutschen Volkes bestehen.
Ein Vertreter des R.d.F. regte darauf an, zunächst die 27 Punkte der I~icht
linien für die Tätigkeit der Gesundheitsämter und Staatsärzte durchzugehen,
um so einen Überblick über den Umfang der neuen Aufgaben zu erhalten.
Nur dann werde man beurteilen können, ob die vorgeschlagene Neuorganisation finanziell verantwortet werden könne.
1I

GÜTT deklarierte daraufhin nur die Aufgaben über qualitative Bevölkerungspolitik und Rassenpflege als II neu ll. Nach einem Schlagabtausch mit dem
Reichsarbeitsministerium machte dann der Vertreter des Reichsf inanzministeriums geltend, "daß die beabsichtigte Neuordnung ein Vorgriff auf die
Reichsreform sei. Man müsse befürchten, daß durch diese Vorwegnahme
Kosten entständen, die bei einer B~gelung im Zuge der Reichsreform nicht
entstehen würden. Min. Rat Dr. GUTT erwiderte, daß die Reichsreform nur
erleichtert würde, wenn bereits eine feste Länderorganisation vorhanden sei,
die dann vom Reich nur noch übernommen zu werden brauche. Der Vertreter
des R.d.F. bat um Angab~b was für Kosten durch die Neuorganisation überschlägig entstehen würden I."
Diese Frage konnte GÜTT nur dahingehend beantworten, daß man hoffe~
"ohne besondere Kosten die U~organisation durchführen zu können". In
diesem Zusammenhang ließ GUrT auf einmal das sonst pcrm~.ncnte
Argument des Nebeneinanders und der Doppelarbeit von staat! ichen Arzten
(Kreisärzten) und Kommunalärzten fallen:
1'ln Preußen würden bereits von 43 I Kreisen 268 hinsichtlich der staatlichen und kommunalen Gesundheitspflege einheitlich verwaltet. in Bayern
alle Kreise, in Sachsen alle Kreise ohne die 5 größten Städte, in Württemberg und Thüringen alle Kreise, so daß die Umorganisation nur noch bei
den restlichen Ländern und Kreisen erforderlich sei ... Es bestehe die Möglichkeit, daß sogar Personal, Räume und Inventar eingespart w~s.<6ei wo
solches zu demselben Zwecke bisher doppelt vorhanden gewesen sei
.
lI

Aber die Argumente verfingen nicht, zumal GÜTT selbst anfangs noch
begeistert und seinen von Anfang an verfolgten Plänen entsprechend ausgeführt hatte, daß er die staatlichen Gesundheitsämter l'groß aufziehen'l
wollte. So ergab für SCHMIDT-SCHWARZENBERG.. die Vorbesprechung
IItrotz der Versicherungen des Ministerialrats Dr. GUTT" nicht. "daß die
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beabsichtigte Neuregelung ohne finanzielle Lasten erfolgen kann" 203 . Dieser
Ansicht stimmten der Unterabteilungsleiter , Ministerialrat Joachim von
MANTEUFFEL,
und der
Abteilungsleiter , Ministerialdirektor Alfred
OLSCHER, kommentarlos zu!
Massiver Einspruch kam auch von Preußen und dem Reichsarbeitsminister .
Dessen Staatssekretär Johannes KROHN protestierte mit Schreiben yom 25 8.
Okt. 1933 gegen die Einbeziehung der ärztlichen GewerbeaufsIcht 4.
Schließlich protestierte auch WAGNER von der Abteilung Volksgesundheit
der NSDAP, der Morgenluft für seine parteiorientierte Lösung witterte, und
zwar nunmehr ebenfalls mit dem Kostenargument bzw. der Fin~l)zierungs
frage. Unter Bezugnahme auf ein Gespräch am 28.10. notierte GUrr am 7·
Nov. 1933 2°5 :
"Nach RücKsprache mit Herrn Staatssekretär sollen die Anregungen der
Abteilung Volksgesundheit der NSDAP über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens insofern Berücksichtigung finden, als festzustellen wäre,
ob die staatliche Organisation des Gesundheitswesens zur Zeit finanziell
tragbar sein wird."
Dabei ist nicht mehr eindeutig zu klären, ob sich WAGNERs Intervention auf
den Entwurf GÜTTs bezog oder auf vom Preußischen Ministerium des Innern
ausgehende Vorschläge, das öffentliche Gesundheitswesen völlig zu verstaatlichen.
Aus späteren Äußerungen läßt sich rekonstruieren, daß die Medizinalabteilung des PrMdI zu dieser Zeit an einer Reform des Kreisarztgesetzes arbeitete. Hier stand auf Empfehlung CONTIs seit April 1933 das NSDAP-Mitglied Gottfried FREY, von Hause aus Hygieniker, als Ministerialdirektor an
der Spitze. Dieser betonte zwar gern seine arische Abstammung in direkter
Linie von Regierungsdirektor Johann Gottfried FREY, dem Verfasser der
Preußischen Städteordnung. Im Gegensatz zu diesem berühmten Urgroßvater
war er aber nicht auf kommunale Selbstverwaltung aus, sondern betrieb mit
Eifer über die geplante Novellierung des Kreisarztgesetzes die Ausweitung
des staatlichen Sektors, indem er die Kommunalärzte an die staatliche
Kuratel der Fachaufsicht bekommen wollte - dies nur als ersten kleinen
Schritt zu weitergehender "Verstaatlichun
In einem Schreiben des R MdI
2
:
vom 28. Nov. 1933 an die Länder heißt es

e6

"In der Zwischenzeit sind mir mehrere Anregungen zugegangen; unter
anderem ist seitens einer Landesregierung vorgeschlagen worden, eine
vollständige Verstaatlichung des öffentlichen Gesundheitswesens vorzunehmen."
Der Entwurf dieses Schreibens trägt einen handschriftlichen Vermerk des
Ministerialdirektors Georg GOTTHEINER vom 25. Nov. 1933, daß seiner Meinung nach ei~8 vollständige Verstaatlichung des Gesundheitswesens nicht anzustreben sei 7:
"Ich bin persönlich der Meinung, daß eine vollständige Verstaatlichung des
öffentl. Gesundheitswesens nicht zu empfehlen ist. Das Gesundheitswesen
berührt sich vielfach auf das engste mit Fürsorge und Wohlfahrtspflege,
die zum wesentlichen Teile Aufgaben der Kommunen sind U. wohl bei
diesen bleiben müssen. Die völlige cJ erstaatlichung des Gesundheitswesens
wird auch in dieser Beziehune sehr schwierige Verhältnisse schaffen, die
nicht zu begrüssen wären. Soll auch das ganze Krankenhauswesen verstaatlicht werden?"
Am Rande finden wir den handschriftlichen Vermerk FRICKs II se hr richtig!".

Es erschien nun jener ebenso unklar wie hartnäckig gebrauchte Terminus von
der "Verstaatlichung" des kommunalen Gesundheitswesens in der Diskussion,
Tatsächlich gab es dazu aber verschiedene Abstufungen und Varianten, die
sämtlich unter demselben Begriff diskutiert wurden, u. a.
1.

"Richtlinienkompetenz" der staatlichen Gesundheitsverwaltung gegenUber
den kommunalen Gesundheitseinrichtungen;

2.

Erstreckung der Fachaufsicht des staatlichen Kreisarztes auf die Kommunalärzte und ihre Einrichtungen - entweder auf den Fürsorgearztbereich
beschränkt oder unter Einbeziehung der Anstaltsärztc~

3. der staatliche Kreisarzt wird als "Amtsarzt" der (Dienst-)Vorgesetztc ocr
Kommunalärzte, wiederum entweder nur der Fürsorgc- oder auch der Anstaltsärzte;
4. der "Amtsarzt" hat zu seinen Befugnissen unter 2.) noch die Kompetenz,
Richtlinien fUr die materielle Ausgestaltung der "GesundheitsverwaltLJng"
in den Gemeinden zu erlassen;
5. der Staat bzw. das jeweilige Land, das AnsteIlungsträger des Amtsarztes

ist, übernimmt die Einrichtungen und Aufgaben der kommunalen GcsLJndheitsfürsorge (wiederum entweder mit oder ohne Anstaltsfürsorge), und die
Gemeinde wird entsprechend den bisherigen Werten zur Finanzierung
herangezogen.
E~~t sehr viel später erfahren wir u. a. aus einer persönlichen Demarche
GUTTs beim RMdl, daß sein Kollege und Parteigenosse Gottfried FREY von
der Medizinalabteilung des PrMdl eine "völlige Verstaatlichung des Gesundheitswesens" vorgeschlagen hatte; damit konnte er allerdings nur die letztgenannte Stufe meinen!
So heterogen die Argumente und Interessen !'!l einzelnen waren, ergaben sie
insgesamt jedoch einen Widerstand, dem GUTT und das RMdl keineswegs
gewachsen waren: Am 28. Okt. 1933 sagte das RMdI die für den 3 I. Okt.
fl
vo~gesehene Besprechung flauf Wunsch fes Preußischen Ministers des Innern
20
(GORING) in einem Schnellbrief ab
• Damit war der erste Versuch, das
Gesundheitswesen in einem geheimen Schnellverfahren von der Landesebene
bis zu den Kreisen hin zu reorganisieren, gescheit~rt, bevor es noch zu der
geplanten interministeriellen Besprechung kam. GUTT hatte bei der Formulierung des Gesetzentwurfs seine mit den Medizinalbeamten erarbeiteten
Entwürfe bereits völlig auf die interne Verwaltungsebene beschränkt; aber
auch diese Pläne erwiesen sich damit selbst unter den Bedingungen der
NS-Herrschaft als nicht politikfähig.
Nach diesem Desaster - einige Stellen meinten, das Reich würde jeden weiteren Versuch in dieser Richtung unterlassen - mußte zunächst einmal das
Terrain bereinigt werden. Als stärkster Gegner gegen die Reform hatten. ,sich
die Vertreter des Finanzministeriums erwiesen. Diese gingen auf GUTTs
überzeugungstreue Argumentation gar nicht ein, sondern erwarteten eine
klare Kostenrechnung. Auf jeden Fall waren daher nun die finanziellen
Auswirkungen zu überprüfen, um eine positive Stellungnahme des RMdF zu
erhalten. Am 28. Nov. 1933 wurde daher eine detaillierte Umfrage zu den
finanziellen Konseql.;l~nzen der Vereinheitlichung ver anlaßt - gewissermaßen
eine "ätrafarbeitll GUTTs, wie man aus dem Ton des Anschreibens entnehmen
kann 2 9.
Dieser Umfrage verdanken wir heute interessantes Material über die Situation im öffentlichen Gesundheitsdienst von 1934 und können VOll daher die
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konkreten Änderungen, die das Gesetz mit sich brachte, abschätzen. Die (zusätzlichen) Kosten wurden (zu niedrig) auf 9,18 Mio. RM bis 12 Mio. RM geschätzt - für damalige Verhältnisse eine enorm hohe Summe, sah doch der
Haushaltsplan des RMdl für 1934 insgesamt nur 47,5 Mio. RM vor. Die Umfrage des RMdl sollte bis zum 10. Jan. 1934 beantwortet werden; ~.rst dann
wollte das RMdl wieder auf die Angelegenheit zurückkommen. GUTT vermerkte am 6. Dez. 1933, daß nach Rücksprache mit dem Staatssekretär die
yerei~psitlichung des Gesundheitswesens erneut bearbeitet werden sollte,
mdes
:
"Auch nach Auffassung des Herrn Staatssekretärs dürfte im allgemeinen
eine vollkommene Verstaatlichung des Gesundheitswesens in der unteren
Instanz kaum möglich sein, da voraussichtlich auch die Länderreform eine
so weitgehende Verstaatlichung nicht vorsehen würde."
Auf jeden Fall war nun die alte Streitfrage aus der Weimarer Republik staatliches oder kommunales Gesundheitswesen - wieder als eigenstän~.iges
Problem auf dem Tisch! Es stand damit zu erwarten, daß, nachdem GUTTs
Husarenstreich gescheitert war, auch die alten, end- und fruchtlosen Diskussionen zwischen den Befürwortern zentraler und dezentraler Organisation
öffentlicher Gesundheitslei~tungen wieder auflebten. GOTTHEINER jedenfalls
vermerkte auf dem o. a. GUTTschen Vermerk am 8. Dez. 1933:
liEs handelt sich um die unbedingte Notwendigkeit, ein Medizinalbeamtengesetz zu schaffen, um endlich mit der Differenzierung zw. staatl. u.
Kommunalarzt Schluß zu machen. Eine solche Regelung entspricht den
Wünschen aller bisher zu Wort gekommener Vertreter der Länder, Städte,
Verbände 2 I 1."
Dieses Votum zeigt, wie einseitig auch im eigenen Hause der Gesetzentwurf
auf seine organisatorische Zielsetzung hin - nicht auf seine inhaltliche Zielsetzung der Bevölkerungspolitik - interpretiert werden konnte. Dabei muß
darauf hingewiesen werden, daß alle veröffentlichten und unveröffentlichten
Stellungnahmen GÜTTs letzten Endes zeigen, daß dieser im Hinblick auf die
konkrete Organisationsform immer flexibel war. Dies ist auch bei den nun
folgen~.en, sich vielfach überschlagenden Ereignissen im Blick zu behalten:
Für GUTT nahm die konkrete Organisationsform des Gesundheitswesens nur
eine u n t erg e 0 r d n e t e B e d e u tun g ein, sofern die Gesundheitsämter nur insoweit einheitlich organisiert und territorial gleichmäßig
verteilt waren, daß sie Instrumente der vom Reich betriebenen Rassen- und
Bevölkerungspolitik werden konnten. Im Mittelpunkt seines Denkens stand
eindeutig die Vision einer nach bevölkerungspolitischen und rassischen Gesichtspunkten neu formierten Gesellschaft, in der der Staat über Aufzucht
und Auslese herrscht - gleichsam an Stelle der bislang außer Kraft gesetzten
"na türlichen" Mechanismen. Allerdings geriet er 1933 in die alte Organ isationsdiskussion und mußte sich ihr notgedrungener maßen stellen.

Fortsetzung in Teil

2

des Bandes

