
Der Aufmarsch zur ausserordentlichen Ge-
neralversammlung vom 4. September 1932 
ist beeindruckend und zeugt von der hohen 
Dringlichkeit des Themas. 116 Gemeindeprä-
sidenten, Behördenmitglieder und Gemeinde-
beamten versammeln sich im Hotel Löwen in 
Meilen, um über die Arbeitslosenfürsorge zu 
debattieren. Vor allem Fragen um die Arbeits-
losenversicherung, Notstandsarbeiten und 
die Überführung der Arbeitslosen in andere 
Berufe stehen auf der Traktandenliste. 

Den Auftakt macht der Leiter des kantonalen 
Arbeitsamtes, Wilfried Schweizer, mit einem 
Überblick über die aktuelle Situation: „Der 
gute Wille, den Arbeitslosen aus der Not zu 
helfen, ist allseitig vorhanden, was aus den 
gewaltigen Anstrengungen von Bund, Kan-
tonen und Gemeinden unzweifelhaft hervor-
geht. (...) Leider hat aber die Arbeitslosigkeit 
inzwischen einen Umfang angenommen, der 
damals nicht vorausgesehen werden konnte. 
Überdies bringt die Entwicklung der Verhält-
nisse täglich neue Probleme, die nicht nur 
eine sorgfältige Prüfung, sondern ebenso 
sehr eine rasche Lösung erfordern.„ Schwei-
zer plädierte in seinem Referat dafür, das 
Angebot an Notstandsarbeiten auszudehnen 
und Umschulungen von Arbeitslosen auf Be-
rufe, in denen ein Mangel an Arbeitskräften 
herrsche, zu forcieren. Zudem sollen die pri-
vaten Arbeitslosenkassen in die öffentliche 
Hand überführt werden: „Namentlich wo 
Arbeitsamt und Arbeitslosenunterstützung in 
eine Hand gelegt werden, konnte eine Sen-
kung der Verwaltungskosten erzielt werden, 

gleichzeitig aber auch auf dem Gebiete der 
Arbeitsvermittlung mehr geleistet werden, 
also eine Verminderung der Arbeitslosenun-
terstützung erreicht werden.“

„Untragbare Belastung“ der
Gemeindekassen
Im Anschluss an das Referat entbrennt eine 
intensive Debatte über die von Schweizer 
empfohlenen Schwerpunkte. Es zeigt sich, 
dass die Gemeindepräsidenten die kanto-
nale Strategie mehrheitlich unterstützen, 
hingegen die Situation der Gemeinden noch 
mehr in den Fokus rücken wollen. Das kommt 
auch in der Resolution zum Ausdruck, die am 
Schluss der Tagung einstimmig verabschiedet 
wird:

„Der Verband der Gemeindepräsidenten des 
Kantons Zürich hat sich unter dem Vorsitz von 
Präsident Th. Pfister (Uster) in seiner von über 
hundert Mann besuchten Versammlung vom 
4. September 1932 in Meilen einlässlich mit 
den verschiedenen Fragen der Arbeitslosen-
fürsorge befasst. Die Aussprache ergab, dass 
die ausgedehnte Arbeitslosigkeit die Gemein-
definanzen in einer Weise belastet, die für die 
Gemeinden auf die Dauer untragbar wird, um 
so mehr, als die heutige Arbeitslosenfürsorge 
verschiedene Mängel aufweist. Der kantona-
le Gemeindepräsidenten-Verband anerkennt 
die Notwendigkeit der Arbeitslosenversiche-
rung und empfiehlt den Gemeinden die Un-
terstützung der Arbeitslosenversicherungs-
kassen, namentlich der öffentlichen Kassen. 
Durch Revision der Arbeitslosenversiche-

Eine Verbandsresolution zur Arbeitslosenfürsorge

Wenn der GPV mit einer Resolution an die Presse und damit an die 
Öffentlichkeit tritt, muss es sich um eine ausserordentliche Situati-
on handeln. Eine solche war 1932 offensichtlich gegeben: In diesem 
Jahr beruft der GPV eine ausserordentliche Generalversammlung 
ein, um die Situation rund um die Arbeitslosenfürsorge zu bespre-
chen. In einer Resolution hält er seine zentralen Forderungen zu-
handen der Öffentlichkeit fest.



rungsgesetzgebung sollen die bisherigen Er-
fahrungen verwertet und die Bestimmungen 
den heutigen Verhältnissen angepasst wer-
den. Der Verband empfiehlt sodann, die Ar-
beitslosigkeit durch Bereitstellung von Not-
standsarbeiten durch Staat und Gemeinden 
tunlichst zu mindern, jedoch unter Beachtung 
der Dringlichkeit und Wirtschaftlichkeit dieser 
Arbeiten. (...) An die Gemeinden, die Arbeits-

lose beschäftigen, sollten künftig wesentlich 
höhere Subventionen ausgerichtet werden; 
insbesondere wird vom Bund erwartet, dass 
er die am 23. Dezember 1931 in Aussicht ge-
stellte Hilfe der Entwicklung der Krise anpas-
se. (...) Der Leitende Ausschuss des Verbandes 
wird von der Versammlung beauftragt, im 
Sinne dieser Postulate bei den zuständigen 
Behörden vorstellig zu werden.„
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