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Vorwort

Die Frage nach der Entwicklung der Selbstverwaltung in der gesetzlichen Kranken
versicherung steht in engstem Zusammenhang mit der inneren Politik des Deut
schen Reiches. Diese ist für die bisherige Forschung, die sich mit Vorliebe Fragen
der äußeren Politik und der Verfassungsgeschichte zuwandte, noch ein weitge
hend weißes Feld. Über die Fragen der Wirtschafts-, Sozial- und Finanzpolitik so
wie die Rolle der gesellschaftlichen Verbände, insbesondere der Arbeiterbewe
gung im Gesamtkontext, liegen nur thematisch, zeitlich oder regional stark be
schränkte Untersuchungen vor. Erst in jüngster Zeit scheint sich hier ein Wandel
anzubahnen.

Im Hinblick auf die Geschichte der Sozialversicherung muß bemerkt werden, daß
kaum Monographien vorliegen, die über die Darstellung von Gesetzen und Geset
zesänderungen hinausgehen bzw. diese in sozialgeschichtliche Zusammenhänge
einordnen oder Hintergründe und konkrete Auswirkungen aufzeigen. Mit einer in
dersozialrechtlichen Literatur noch vorherrschenden Bismarck-Orthodoxie und ei
nem unterschwelligen oder offenen nationalen Stolz über die Sozialversicherung
als deutsche Erstleistung sind eine Fülle von wichtigen sozialhistorischen Bezü
gen, die zum Bild nicht passen, verdeckt worden. Dieses gilt vor allem für die Zu
sammenhänge zwischen Sozialversicherung und Arbeiterbewegung, die man mit
der Formel "Zuckerbrot und Peitsche", bezogen auf Sozialgesetzgebung und So
zialistengesetz, genügend beschrieben zu haben glaubt. Die Fragen, ob die Sozial
versicherungsleistungen gegenüber der Realeinkommensminderung der Arbeiter
schaft durch Schutzzollerhöhung und indirekte Steuern Überhaupt "durchschlu
gen", oder ob das Fehlen gesamtpolitischer Gleichberechtigung der Arbeiterschaft
nicht schwerer wog als eine in ihren Leistungen anfänglich unzureichende und un
ter keinen einheitlichen Gesichtspunkten konzipierte, sukzessiv installierte Sozial
versicherung, werden höchstens ansatzweise diskutiert. Im übrigen zeigt sich hier
- gegenüber der Zeit vor 1933 - eine nicht zu rechtfertigende Beschränkung sozial
wissenschaftl icher Forschung.

Für die Behandlung der Geschichte der Sozialversicherung ist die Geschichts
schreibung über die Selbstverwaltung typisch. Über sie herrschen einmal sorgfäl
tig gepflegte Mythen vor, auf die sich verschiedene Interessenten mit verschiede
nen Motiven gern beschwörend berufen, zum anderen existieren einige Darstellun
gen, die vorwiegend Gesetzesbestimmungen über Wahlrecht, Organe und ihre Auf
gaben sowie Aufsichtsbefugnisse genau registrieren - ebenso die jeweils darüber
"herrschenden Meinungen" -, aber es fehlt eine Darstellung dessen, "wie es wirk
lich gewesen ist", z. B. das Interesse der Versicherten an der Selbstverwaltung: ge
genüber minutiösen Wahlrechtsschilderungen fehlen Angaben über Wahlverläufe
und -ergebnisse. Die Geschichte der Ärzteschaft und vor allem ihrer Verbände ist
ungleich besser erforscht. Deshalb wird sie nur gestreift. Historiker vom Fach,
selbst die "historischen Sozialwissenschaftler" , haben bisher kaum Beiträge zur
Geschichte der Sozialversicherung geleistet, die heute immerhin 90 v. H. der Bevöl
kerung erfaßt. Diese Arbeit nun ist auch nicht primär als historische Darstellung ge
dacht, sondern als Hilfmittel für eine sozialwissenschaftliche Analyse der gegen
wärtigen Formen der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung und ihrer Proble
me.Vielleicht aber wirken diese aus sozialwissenschaftlichen Facherfahrungen ge
wonnenen Ergebnisse etwas anregend auf die Historiker?
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Vorwort

Die Arbeit beansprucht deshalb nur, einige wesentliche Aspekte der Selbstverwal
tung in der gesetzlichen Krankenversicherung so zu schildern, wie es bei der der
zeitigen Quellenlage möglich ist. Angestrebt wurde eine möglichst vollständige
Auswertung des gedruckt vorliegenden Quellenmaterials: Parlamentsdebatten und
-drucksachen, Kommentare und Monographien sowie Zeitschriftenaufsätze und
-notizen, nicht zuletzt in Verbandszeitschriften. Auf Aktenmaterial und interne Pro-
tokolle konnte aus zeitlichen Gründen nur in Ausnahmefällen zurückgegriffen wer
den. Archivalien der Verbände sind zudem kaum überliefert. So sind manche poli
tisch-organisatorischen Interna oder auch Selbstverständlichkeiten zuweilen mehr
erahnbar als dokumentarisch evident zu erweisen. Die hieraus resultierenden Lük
ken dürften aber nicht so gravierend sein wie die Tatsache, daß die handelnden und
entscheidenden Personen - auf entsprechende biographische Notizen wurde be
sonderer Wert gelegt - in der Regel nicht mehr befragbar sind und auch keine ar
chivierten Nachlässe oder Memoiren hinterlassen haben. Für die Weimarer Repu
blik liegt hier ein Versäumnis der fünfziger Jahre vor; seitens der Verbände dürfte
es auf ein "Trauma" einer unbewältigten politischen Vergangenheit zurückzufüh
ren sein. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt bei der Geschichte der Ortskran
kenkassen sowie der Betriebskrankenkassen und ihrer Verbände. Dafür mußten
Materialien unterschiedlichster Herkunft mosaikartig zusammengefügt werden,
häufig gelang es nicht, das "wirkliche" Geschehen zu rekonstruieren - in diesen
Fällen (und darüber hinaus) werden die Quellen möglichst direkt zitiert, nur ver
mehrt um die üblichen "editorischen" Hinweise. Die ausführliche, in historischen
Darstellungen sonst kaum übliche Quellenzitation soll zudem die sozialwissen
schaftl ich-systematische Analyse erleichtern.

Die Arbeit ist Teil eines größeren Forschungsauftrages zur sozialen Selbstverwal
tung gewesen. Da sie als Hilfsmittel für die anderen Analysen gedacht war und die
se wiederum durch die Notwendigkeit der Fertigstellung für den Selbstverwal
tungsbericht der Bundesregierung terminiert waren, mußte sie innerhalb eines
knappen Jahres erstellt werden, und zwar neben anderweitigen beruflichen Ver
pflichtungen. Angesichts des .Forschunqsstandes" und der Materiallage war dies
eine viel zu knapp bemessene Frist. Das möge einige Ungleichgewichtigkeiten in
der Darstellung erklären sowie die Beschränkung auf die organisatorischen Aspek
te im erweiterten Sinne. Seit der Fertigstellung sind nun drei Jahre vergangen, in
denen ich aber darauf verzichtet habe, die Darstellung gründlich umzuarbeiten und
zu ergänzen, weil dieses zwangsläufig zu einer allgemeinen Geschichte der Sozial
versicherung geführt hätte, deren Anfertigung den Historikern zusteht. Statt des
sen habe ich dann nur noch in meiner "Sozialgesch ichte der Sozialversicherunq'"
versucht, das hier mitgeteilte Geschehen in größere Zusammenhänge einzuordnen
und auch Informationen über die Entwicklung der Selbstverwaltung bei der Unfall
versicherung und der Rentenversicherung zu vermitteln. So blieb der Text selbst
nahezu unverändert, hinzu kam allerdings die Abhandlung über die Ambulatorien,
eine der bedeutendsten Einrichtungen der Krankenversicherung, die aus der
Selbstverwaltung heraus entwickelt wurde, über die aber heute, wie über die Ge
schichte der Selbstverwaltung und der Verbände überhaupt, nur schwerlich zutref-

Tennstedt, Florian: Sozialgeschichte der Sozialversicherung, in: Handbuch der Sozialme
dizin, hrsg. von Blohmke, Maria, v. Ferber, Christian, Kisker, Karl Peter u. Schaefer, Hans,
Bd. 3, Stuttgart 1976, S. 385-492.
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Vorwort

fende Informationen zu erlangen sind. Darüber hinaus wurden in den Anmerkungen
vor allem die biographischen Angaben ergänzt, wohl eine der langwierigsten Auf
gaben.

Schließlich möge diese Arbeit zu einer der wohl wichtigsten Aufgaben für die medi
zin- und sozialhistorische Forschung der nächsten Zeit hinlenken, wobei die hier
aufgezeigte Entwicklung des organisatorischen Rahmens der Krankenversiche
rung mit den bio-bibliographischen Hinweisen eine weiterführende Grundlage sein
kann und soll: die Darstellung, wie in der Entwicklung der Selbstverwaltung durch
die Beziehungen zu Sozialhygienikern, zur Arbeiterbewegung und zum politischen
administrativen System versucht worden ist, die Ergebnisse sozialhygienischer
Forschung, vor allem auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten und der sie bedin
genden sozialen Faktoren, in die alltägliche Praxis zum Wohle der Kranken umzu
setzen.

DieAnregung zu dieser Arbeit ging von Christian von Ferber aus, mit dem auch die
Akzentsetzungen und die Ergebnisse vielfach diskutiert wurden. Soweit die Arbeit
zu Hause angefertigt wurde, trug meine Mutter sehr viel daran mit, ermöglichte sie
durch Geduld, Rücksichtnahme und schließlich durch Hilfe bei der Korrektur. Im
Hinblick auf die langwierigen Nachforschungen und Ergänzungen in den vergange
nenbeiden Jahren unterstützte mich Frau Ingrid Krämer mit viel Interesse und sorg
fältiger Arbeit, wodurch nun hoffentlich eine gewisse Vollständigkeit erreicht wor
den ist, die weiteren Forschungen zur Grundlage dienen kann. Diesen genannten
Personen danke ich stellvertretend für all jene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von
Krankenversicherungen, Archiven und Bibliotheken, die die Darstellung der Arbeit
in einzelnen Punkten förderten, oftmals entscheidende Hinweise gaben. Schließ
lich sei dem Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung gedankt, der diese For
schung finanzierte und dem Bundesverband der Ortskrankenkassen, der die
Drucklegung übernahm.

Kassel,den 15. März 1977 Florian Tennstedt
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A. Die Entwicklung der auf Selbstverwal
tung beruhenden Krankenkassen wäh
rend der Industrialisierung Deutschlands
bis 1883

Gustav Schmoller hält es nicht für übertrieben, "wenn man behauptet hat, vor der
neueren Arbeiterversicherung sei in den Kulturländern für kranke Pferde und kran
kesRindvieh meist besser gesorgt worden als für die kranken Arbeiter"-".

Mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts waren die alten Verbände des Mittelalters 
Schutzgilden und Zünfte, die für ihre Mitglieder in Fällen der Krankheit, der Not und
desUnglücks Formen gegenseitiger Hilfe entwickelt hatten, in ihrer ursprünglichen
Form aufgelöst. Der Absolutismus hatte das freie Zunftrecht ersetzt durch reichs
rechtliche und territoriale Gewerbegesetzgebung, die autonomen Genossenschaf
ten wurden in polizeiliche Staatsanstalten urnqewandelt''. Die alten Fürsorgeein
richtungen erhielten sich aber weitgehend: vor allen die Knappschaften der Berg
leute und die Unterstützungskassen der Handwerksmeister und der Gesellen''.

1 aSchmoller, Gustav: Grundriß der allgemeinen Volkswirtschaftslehre, Bd. 2, Leipzig 1904,
350. Im Hinblick auf die allgemeine Geschichte der Krankenversicherung für den hier in
teressierenden Zeitraum sei verwiesen auf: Braun, Heinrich: Motive sozialer Hilfeleistun
gen, Frankfurt 1955, Dierks, Albert: Entstehung und Entwicklung der deutschen Kranken
versicherung bis zum Jahre 1909, Diss. rer. pol. Gießen 1922, abgedruckt: Zentralblatt
der Reichsversicherung 1922, 24, 53, 120, 148, 180, 216, 276, 304, 339, 372, 440, 482, 507,
542, 586, 603, 646, 692, Kleeis, Friedrich: Die Geschichte der sozialen Versicherung in
Deutschland, Berlin 1928, Peters, Horst: Die Geschichte der sozialen Versicherung, 2.
Auflage, Bad Godesberg 1973, Peschke, Paul: Geschichte der deutschen Sozialversiche
rung. Der Kampf der unterdrückten Klassen um soziale Sicherung, Berlin 1962, Stier
somto, Fritz: Die deutsche Sozialgesetzgebung. Ihre Geschichte und das geltende Kran
kenversicherungsrecht, Bd. 1, 1906, sowie die Artikelserie "Aus der Geschichte der Kran
kenversicherung", Selbstverwaltung der Ortskrankenkassen, 1956, 126, 145, 184; 1957,
38,61,76,128,137,191; 1958,91,132; 1959, 11; 1960,78; 1961,45, 128, 178, 194; 1962,
72,130,190; 1963,26,102,121; 1964, 71, 119,136; 1965,87; 1966,9,78,159,215; 1967,
66,149,170;1968,44,110;1969,16,81,167.

2 Adler, Georg: Über die Epochen der Deutschen Handwerker-Politik, Jena 1903, Albrecht,
Heinrich: Unsere ehemalige Zunft- und Innungsverfassung und die Gewerbefreiheit in
Preußen, Danzig 1825, Brauns, Carl: Kurhessische Gewerbepolitik im 17. und 18. Jahrhun
dert, Leipzig 1911; Jahn, Georg: Zur Gewerbepolitik der deutschen Landesfürsten vom 16.
bis zum 18. Jahrhundert, Diss. Leipzig 1909; Rochl, Hugo: Beiträge zur Preußischen Hand
werkerpolitik vom Allgemeinen Landrecht bis zur Allgemeinen Gewerbeordnung von
1845, Leipzig 1900; Schmoller, Gustav: Das brandenburg-preußische Innungswesen von
1640-1800, hauptsächlich die Reform unter Friedrich Wilhelm I, in: Umrisse und Untersu
chungen zurVerfassungs-, Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte, Leipzig 1898.

3 Jacobi, Ludwig: Die Tuchmacher-Innung zu Sagan. Ein beherzigenswertes Capitel aus der
Geschichte der sozialen Selbsthilfe, Zeitschrift des Königlich Preußischen Statistischen
aüros 1864, 205; Poniick, Friedrich Wilhelm: Geschichte der Sozialversicherung im Zeital
ter der Aufklärung, Diss. iur, Leipzig 1940; Martens, Volker: Toten- und Knochenbruchgil
den im Herzogtum Schleswig. Die Entwicklung der Sterbekassen und die Anfänge der
Kranken- und Unfallversicherung, Diss. iur. Göttingen 1967,92 H.; Fröhlich, Sigrid: Die So
ziale Sicherung bei Zünften und Gesellenverbänden, Berlin 1976.
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Selbstverwaltung bis 1883

"Soweit ein Bedürfnis nach Hilfskassen vorhanden war, hatten sich die alten Zunft
einrichtungen erhalten. Den älteren gilde- und zunftmäßigen Hilfskassen hatte die
bureaukratische Polizei wohl ihre Feste und Gelage und damit einen Teil ihrer An
ziehungskraft genommen, aber keine Revolution hatte sie vernichtet; sie erhielten
sich mannigfach auch, wo die Gewerbefreiheit gesiegt natte"." Im Verlauf der vier
ziger und fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts zeigen sich nun zwei neue Entwick
lungstendenzen: 1. Die gewerblichen (handwerksorientierten) Hilfskassen wurden
mittels staatlicher Maßnahmen zu einem System von örtlichen "Zwangskassen"
ausgebildet. 2. Die im Vormärz und 1848/49 entstandenen Arbeitervereine unter
nahmen Versuche mit Krankenkassen auf genossenschaftlicher, freiwilliger
Grundlaqe>. Die preußische Allgemeine Gewerbeordnung vom 17. Januar 18456

4 Schmoller, Gustav: Grundriß ..., 361, über die Feste und Gelage. Martens, Vo/ker: Toten
und Knochenbruchgilden ..., 94 f. Die oft romantisierend betrachteten Handwerksbräu
che, die Kranken oder sonst in Not gefallenen Mitglieder der Gilde zu unterstützen, bedür
fen differenzierter Betrachtung: Im Herzogtum Braunschweig wurde es am 7. Juni 1770
verboten, arme Kranke von Ort zu Ort ohne Rücksicht auf den Gesundheitszustand her
umzuschleppen. Dieses Verbot, das Vorkommnisse bei den Schlosser-, Bötticher- und
Schneidergesellen zur Grundlage hatte, wurde am 22. Mai 1775 und am 11. September
1795 wiederholt, in Hannover war es seit dem 17. Dezember 1729 verboten (Nieders.
Staatsarchiv Wolfenbüttel 2. Alt vorl, 12348, freundlicher Hinweis von Dr. Peter Albrecht,
Braunschweig).

5 Eine Spezialmonographie fehlt, aus vorliegenden Lokalgeschichten der deutschen Arbei
terbewegung lassen sich - mit Gründungsjahr - 63 "Krankenkassen", "Unterstützungs
kassen und -vereine" ermitteln, die zwischen 1801 und 1847 gegründet wurden (Todt, EIi
sabeth und Hans Radandt: Zur Frühgeschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung
1800-1849, Berlin 1950, 61 ff.). Die Zahl der insgesamt bestehenden Kassen war wesent
lich höher. Für Hamburg ist bekannt: "In den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts
gab es in Hamburg nicht weniger als 249 Kassen, von denen 224 der Toten- und Kranken
ladendeputation unterstanden. Sie kamen zu einem beträchtlichen Teil in der ersten Hälfte
des Jahrhunderts auf. Bis 1830 waren es ihrer 85, von 1831 bis 1840 entstanden 17, im fol
genden Jahrzehnt 25" (Laufenberg, Heinrich: Geschichte der Arbeiterbewegung in Ham
burg, Altona und Umgebung, Bd. 1, Hamburg 1911, 85). Über den Übergang der von In
nungen abhängigen Gesellenkassen zu freien Krankenkassen der Maschinenarbeiter vg!.
Strauß, Rudolf: Die Lage und die Bewegung der Chemnitzer Arbeiter in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts, Berlin 1960,191 ff. In Berlin gründeten 1846 verschiedene Gesell
schaften einen "Gewerkskrankenverein" mit 10 000 Mitgliedern, der aber von Staat und
Zünften abhängig war (Rig/er, Johannes: Das medizinische Berlin, Berlin 1873), zur Ge
samtsituation: Enge/hardt, Utrich: Die Anfänge der Gewerkschaftsbewegung in Preußen
Deutschland. Eine sozialgeschichtliche Untersuchung über den Formierungsprozeß der
gewerkschaftl ichen Arbeiterbewegung in den 60er Jah ren des 19. Jahrhunderts, Stuttgart
1974.

6 Thun, A/phons: Beiträge zur Geschichte der Gesetzgebung und Verwaltung zu Gunsten
der Fabrikarbeiter in Preußen, Zeitschrift des Königlich Preußischen Statistischen Büros,
1877, 59; Köllmann, Wolfgang: Die Anfänge der staatlichen Sozialpolitik in Preußen bis
1869, Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 1966, 28 = Böckenförde,
Ernst-Wolfgang (Hrsg.): Moderne deutsche Verfassungsgeschichte, Köln 1972, 410. Die
nachfolgend genannten Gesetze und Verordnungen sind abgedruckt in: Die unter staatli
cher Aufsicht stehenden gewerblichen Hülfskassen für Arbeitnehmer (mit Ausschluß der
sog. Knappschaftskassen) und die Versicherung gewerblicher Arbeitnehmer gegen Unfäl
le im preußischen Staate, bearbeitet im Auftrage des Ministers für Handel, Gewerbe und
öffentliche Arbeiten, Berlin 1876.
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Selbstverwaltung bis 1883

leistete der Neubildung und Erhaltung der gewerblichen Hilfskassen Vorschub. So
dann verbat sie, einen Gesellen, Gehilfen oder Arbeiter davon auszuschließen, weil
er bei einem Meister arbeitete, der keiner Innung angehörte. Schließlich ließ sie zu,
daß die Gemeinden durch Ortsstatut einen Beitritts- und Beitragszwang auf die am
Platze befindlichen Gesellen und Gehilfen ausübten - der Ursprung des Versiehe
rungszwanges.

Für die Fabrikarbeiter war durch dieses Gesetz aber nicht gesorgt worden. Dieses
geschah in Preußen erst durch die Verordnung vom 5. Februar 1849 und durch das
Gesetz vom 3. April 1854, betreffend die gewerblichen Unterstützungskassen. Hier
in wurde den Gemeinden anheimgestellt, mit Zustimmung der Innungen sogar bei
den selbständigen Gewerbetreibenden in ihrem Bezirk den Kassenzwang durchzu
führen und durch Ortsstatut selbst zur Bildung neuer Kassen zu schreiten. Da die
ses wenig bewirkte, wurde auch die Bezirksregierung ermächtigt, den Kassen
zwang dort einzuführen, wo dem obwaltenden Bedürfnis durch die Gemeinden
nicht genügend Rechnung getragen wurde. Schließlich wird hier zum ersten Male
die Beitragspflicht des Arbeitgebers angesprochen: die Fabrikunternehmer hatten
Beiträge an die Unterstützungskassen ihrer Fabrik zu leisten. Ähnliche Zwangskas
sen bestanden in Hannover, Kurhessen, Schleswig-Holstein und Oldenburg. In
Sachsen, den thüringischen Fürstentümern, Braunschweig, den beiden Mecklen
burg und Hamburg bestand das System des Kassenzwanges, d. h. der Arbeiter
mußte einer Kasse angehören, hatte aber die Wahl unter den Kassen.

Die Versuche der Arbeitervereine mit Krankenkassen scheiterten in dieser Zeit
meist aufgrund der schmalen Basis in den kleineren Städten? 1846 existierten in
Preußen erst 550 000 Fabrikarbeiter. Für eine wirksame Durchführung der Selbst
hilfe reichten weder Mittel noch Verwaltungskräfte. "Dafür haben auch die klein
sten Vereine erkrankten Mitgliedern in geradezu rührender Weise und unter starker
Inanspruchnahme ihrer Kassen geholfen, zumindest haben sie die Kranken nicht
ihrem Schicksal überlassen, sondern einen regelrechten Krankenbesuchsdienst
eingerichtet, um bei dem Gepflegten ,gleichsam EIternsteile' zu vertreten, wie es in
denStatuten für die Krankenkassen des Göppinger Arbeitervereins hieß." Im Proto
kollbuch des Arbeitervereins zu Ulm steht: "Das Mitglied Fritz bedankt sich für sei
ne bisher ertheilte Unterstützung, worauf die Versammlung beschließt, sie ihm biß
auf Weiteres zu ertheilen, indem er noch arbeitsunfähig ist8 ."

Von größerer Bedeutung war nur der Gesundheitspflegeverein des Berliner Bezirks
der Arbelterverblndunqerr'. Am 1. Mai 1849 war er durch die Gewerke und Arbeiter-

7 Selbst für Hamburg muß Heinrich Laufenberg bemerken: "Welche Daseinsberechtigung
konnten Kassen sich noch zugestehen, die wie der Verein der Arbeiter 45 Mitglieder und
550 Mark Vermögen, oder wie die Einigkeit 23 Mitglieder und 500 Mark Vermögen besa
ßen? Gehörten doch Kassen wie der Vereinigte Freundschaftsklub mit 280 Mitgliedern
und 3440 Mark Vermögen oder wie der Goldene Bienenkorb mit 500 Mitgliedern und 2600
Mark Vermögen schon zu den größeren" (Laufenberg, Heinrich: Geschichte ..., Bd. 2,
Hamburg 1931,370).

8 BaIser, Frolinde: Sozial-Demokratie 1848/49-1863. Die erste deutsche Arbeiterorganisa
tion nach der Revolution, Stuttgart 1962, 119.

9 BaIser, Frolinde: Sozial-Demokratie, 119 H., 627 H., Adler, Georg: Die Geschichte der er
sten sozialpolitischen Arbeiterbewegung in Deutschland mit besonderer Rücksicht der
einwirkenden Theorien. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der sozialen Frage, Bres
lau 1885 (Neudruck: Frankfurt 1966), 185 ff.
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gemeinschaften der Maler, der Messerschmiede, der Instrumentenmacher, der Ver
golder, der Goldarbeiter und der Uhrmacher mit 327 Mjtgliedern gegründet wor
den. Im September 1849 hatte er schon 5110 Mitglieder aus 19 Gewerken und Ar
beitergemeinschaften. Seine Statuten besagten: "Der Gesundheitspflegeverein bil
det eine wirtschaftliche Assoziation des Berliner Bezirks der Arbeiterverbindung.ln
seinen Rechten und Verpflichtungen gegen dieselbe unterliegt der Verein den all
gemeinen Gesetzen der Verbindung, soweit diese Statuten nicht ausdrücklich an
ders bestimmen. - Der Zweck des Vereins ist: 1) seinen Mitgliedern möglichst kräf
tigen Schutz zur Erhaltung ihrer Gesundheit und Beistand im Erkrankungsfalle der
Art zu gewähren, daß die Vereinsärzte gleich Hausärzten den Mitgliedern mit Rat
und Tat zur Seite stehen. 2) Kassen und Institute im Interesse der Vereinsmitglieder
zu begründen, welche für deren Gesundheitspflege erforderlich und wünschens
wert sind." Der Monatsbeitrag betrug 1 V2 Silbergroschen. Der Gesundheitspflege
vere.in zahlte Arztkosten, Krankengeld, Arzneimittel, Brillen, Bruchbänder, Bäder
und konnte seine Leistungen auch auf die Familienangehörigen der Arbeiter aus
dehnen.

Vom 20. bis 26. Februar 1850fand in Leipzig eine "Generalversammlung deutscher
Arbeiter" statt, auf der die "Grundstatuten der deutschen Arbeiter-Verbindung" be
raten und verabschiedet wurden. Hier wurden - ausgehend von Erfahrungen in
Berlin und Breslau - auch Statutenentwürfe für "Gesundheitspflegevereine" sowie
für .Krankenunterstützunqs- und Sterbekassen" vorgelegt. In der Einleitung dazu
heißt es u. a.10 :

"Die Gesundheit des Arbeiters, die Hauptbedingung seiner Arbeitsfähigkeit, ist,
neben dieser, häufig sein einziges, immer aber sein wichtigstes Lebensgut.

Die Arbeiterverbrüderung hat es sich zur besonderen Aufgabe gemacht, die Arbei
ter untereinander zu gegenseitiger Hilfe und brüderlichen Stütze zu vereinigen.

Indem sie in organischer Entwicklung immer nur das Mögliche erstrebt und zu
nächst das Notwendigste auszuführen versucht, mußte es ihr Hauptaugenmerk
sein, jenes köstliche Gut, die Gesundheit und dadurch Wohlsein und rüstige Tat
kraft zu steigern und zu fördern, störende Einflüsse möglichst zu beseitigen und
dem durch Krankheit erzeugten Elend, wenigstens durch Unterstützungen, die
Spitze zu brechen.

Mit freudigem Bewußtsein dürfen wir auf das zurückblicken, was auf diesem Gebie
te, durch Selbstverwaltung und lebendige Mitwirkung der Beteiligten, schon in
mehreren Bezirken der Verbrüderung geleistet ist.

Überall ist der Beweis geliefert, daß bei ehrlicher und verständiger Einrichtung und
Verwaltung, durch geringe Beiträge der einzelnen, die Kassen der Gesamtheit
überraschend reiche Bürgschaft bieten für die Hilfsleistungen gegenüber dem ein
zelnen.

Freilich waren die Ergebnisse, je nach den örtlichen Verhältnissen und bürgerli
chen Einrichtungen, verschieden.

Man sollte nicht meinen, daß die Freiheit, das Gute und offenbar Nützliche zu tun,
durch soviel Feindseligkeiten und Hindernisse sich ringen muß.

10 Zitiert nach: BaIser, Fru/inde: Sozial-Demokratie, 514 f.
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Mehr oder minder stehen in den verschiedenen Landesteilen unseres Vaterlandes
die Zunft- und bürgerlichen Privilegien, die eifersüchtige und ängstliche Wachsam
keit der Polizei- und Gemeindebehörden hindernd entgegen. Hier müssen sich die
ersten Anfänge besserer Gesundheits- und Krankenpflege auf Innungen und Ge
nossenschaften stützen, deren Kassen bisher als bequeme Ausbeute für Armen
kassen und unfähige Verwaltungsbeamte gedient hatten, dort standen ihnen nur
die Arbeiterbildungsvereine offen, während sie wohl an einzelnen Orten lebenskräf
tig auf ein neuerwachtes Gemeindeleben sich übertragen durften, und daerst den
Brennpunkt ihres Wirkens erhielten.

Wie man in vielen Landesteilen dem Arbeiter noch nicht einmal die freie Wahl der
Arbeit und des Arbeitgebers gestattet, so möchte man den Gesellschaften, wie
einst den Seelsorger, nun gar den Arzt aufzwingen und die Verwalter ihrer mit Sor
ge und Mühe aufgebrachten Kassen. Doch die Zeit reift, wo der schwerfällige Me
chanismus der Vielregiererei in das alte Eisen geworfen wird, und es liegt an uns,
die Kräfte der Selbstverwaltung zu üben, denn nur der Fähige wird seinen Wir
kungskreis erobern und behaupten.

Darum sind wir überall von den Grundsätzen der Selbsthilfe und der Selbstverwal
tung ausgegangen. Während ähnliche Institute, nicht aus den Kreisen der Verbrü
derung hervorgegangen, sich auf die Prinzipien des Almosengebens, auf zufällige
Glückswürfe, auf Überschüsse von Konzerten, Bällen und dergI., oder gar auf abso
lute Dekrete und zwangsweise Beteiligung stützten, haben wir erkannt:

1. daß allein in der freien Beteiligung eine Bürgschaft für die lebendige, innige Teil
nahme der Mitglieder und der ewig neueren Bessergestaltung des Vereinslebens
liegt; daß

2. gleiche Pflichten und gleiche Rechtsansprüche die Beteiligten dauernder und
kräftiger zusammenhält, als unzuverlässige Wohltätigkeitsgelüste und patriarchali
sche Gemütlichkeit, welcher Art sie auch sein möge; daß diese vielmehr dazu ge
schaffen scheinen, oder leicht dahin führen können, die Gegensätze und Kastenun
terschiede zwischen arm und reich - zwischen Geber und Empfänger von neuem
zu bestätigen und zu verewigen.

In uns selbst ist Kraft und Reichtum, wenn wir Einsicht und Bewußtsein zu unserm
und dem gemeinsamen Interesse verwenden lernen.

Das Beste aber anzustreben ist Aufgabe der Verbrüderung, denn nur das Bessere
wird das Schlechte besiegen!"

Die politische Reaktion der fünfziger Jahre in Deutschland und insbesondere in
Preußen verhinderte eine allgemeine Wirksamkeit dieser genossenschaftlichen Ge
danken. Aus der "in Regierungs- und anderen Kreisen damals herrschenden Abnei
gung und Besorgnis vor jeder Ausübung des Rechts freier Vereinigung" heraus
wurde mittels Strafgesetzbuch über Fragen der gewerblichen und wirtschaftlichen
Freiheit entscnieden! '. 1875 bemerkte Heinrich Bernhard Oppenheim: "Seit 1849
bestehen in Preußen Innungskassen, Zwangskassen und freie Kassen nebeneinan-

11 Jacobi, Ludwig Hermann: Beiträge zur Gesetzgebung über das Versicherungswesen im
Allgemeinen und das Feuer-Versicherungswesen insbesondere, Zeitschrift des Königlich
Preußischen Statistischen Bureaus, Ergänzungsheft 11, Berlin 1869,13.
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der. Die ersten beiden sind meistens Kranken- und Sterbekassen, die letzteren wa
ren oft Invaliden- und Pensionskassen. Blühende freie Kassenvereine hat in jenen
Jahren die Polizeigewalt mit Schikanen zu erdrücken gestrebt und wirklich unter
drückt, um ihren Zwangskassen zum Siege zu verhelfen12."

Im Frühsommer 1853 fand der Berliner Polizeipräsident, Karl Ludwig von
Hinckeldey13 mittels der Machenschaften des Polizeirats Wilhelm Stieber 14 einen
Anlaß, auch den blühenden Gesundheitspflegeverein zu unterdrücken. In der Zeit
seines Bestehens - zuletzt hatte er fast 10000 Mitglieder - wurden 28000 Perso
nen auf Vereinskosten ärztlich behandelt, 1600 erhielten kostenlos Bruchbanda
gen oder Brillen. 10000 Handwerker und Fabrikarbeiter wurden für die Aufnahme
ärztlich untersucht, 28000 Kranke erhielten aufgrund ärztlicher Bescheinigung
während rund 250 000 Tagen 60 000 Taler Krankengeld ihrer Kassen. Von 40 Stadt
bezirken waren durch den Gesundheitspflegeverein bereits in 10 Bezirken "Fami
liengesellschaftsvereine" gegründet, mit etwa 5000-6000 Personen hatten sie bis
Ende 1852 10 000 Taler ausgegeben 15.

Von dauerndem Bestand der ,,48-Kassen" mit überlokaler Bedeutung war nur der
"Unterstützungsverein deutscher Buchdrucker", weil sein Leiter "jahrelang es
verstanden hatte, trotz aller Verlockungen den Verein von jedweder politischen
Agitation femzuhaltenl?".

1853 beantragten die Gesandten Preußens und Österreichs beim Bundestage - Ot
to von Bismarck und Anton von Prokesch-Osten - ein Einschreiten gegen die weni
gen noch bestehenden Arbeitervereine "im Interesse der gemeinsamen Sicher
heit". Diesem folgte 1854 ein Bundesbeschluß, demzufolge "alles, was sich an so
zialpolitischen und Fachvereinen aus der Revolutionszeit erhalten hatte,
unterdrückt'?" wurde. 1885 bemerkte Georg Adler, daß die Regierungen damit "ei
ne schwere Schuld auf sich geladen" und ihren Teil dazu beigetragen hätten, "in
dem deutschen Arbeiter jenes für die spätere Gesch ichte so wichtige Mißtrauen ge
gen alles, was von oben her kommt, zu erwecken1B".

12 Oppenheim, Heinrich Bernhard: Die Hilfs- und Versicherungskassen der arbeitenden Klas
sen, Berlin 1875, 33.

13 Vgl. hierzu: Huber, Ernst Rudolf: Zur Geschichte der politischen Polizei in Preußen, in:
ders.: Nationalstaat und Verfassungsstaat, Stuttgart 1965, 144, Pricke, Dieter: Bismarcks
Prätorianer. Die Berliner politische Polizei im Kampf gegen die deutsche Arbeiterbewe
gung (1871-1898), Berlin 1962, 20 ff.

14 Wilhelm Stieber(1818-1882), 1850-1860 Leiter der preußischen politischen Polizei, 1866
Leiter des Zentral-Nachrichtenbüros im preußischen Staatsministerium, 1870/71 Chef der
Feldpolizei des Großen Hauptquartiers. Ernst Rudolf Huber bezeichnet ihn als "kriminali
stisches Naturtalent von vollendeter Amoralität"; über die hier erwähnte sog. Ladendorff
sche Pulververschwörung vgl. Bernstein, Aaron: Die Jahre der Reaktion, Berlin 1881, 129,
Bernstein, Eduard: Die Geschichte der Berliner Arbeiterbewegung, Bd. 1: Vom Jahre 1848
bis zum Erlaß des Sozialistengesetzes, Berlin 1907,76 ff.

15 BaIser, Frolinde: Sozial-Demokratie ..., 121. Fischer, Alfons: Gesch ichte des deutschen Ge
sundheitswesens, Bd. 2, Berlin 1933, S. 399.

16 Zur Arbeiterversicherung. Geschichte und Wirken eines Deutschen Gewerkvereins
1866-1881, Leipzig und Stuttgart 1882 (anonym erschienen, Verfasser war Ernst Wiener).

17 Adler, Georg: Die Geschichte ..., 210, zu den Hintergründen vgl. allgemein: Meyer, Arnold
Oskar: Bismarcks Kampf mit ÖSterreich im Bundestag zu Frankfurt 1851 - 59,1927.

18 Adler, Georg: Die Geschichte ...,206.
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Die "parallel" zu den polizeilichen Unterdrückungsmaßnahmen "von oben" einge
führten Zwangskassen entwickelten sich relativ gut. 1854 bestanden 2576 derartige
Kassen mit 254420 Mitgliedern, 1868 waren es 3724 mit 627 667 Mitgliedern in den
alten Provinzen Preußens'v.

Inzwischen waren aber wieder neue freie, genossenschaftliche Hilfskassen ent
standen, zunächst durch die liberalen Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine ge
gründet, später auch durch die sozialdemokratisch orientierten Gewerkschaften2o.
Diese erhielten zunehmende Bedeutung mit dem Jahre 1869, als die Gewerbeord
nung vom 21. Juli 1869 die bisherige Gesetzgebung modifizierte. Der § 141 GewO
ließ zwar die bisherigen landesgesetzlichen Vorschriften über die Hilfskassen
einstweilen bestehen, beseitigte aber die bisherige Verpflichtung, einer bestimm
ten Kasse beizutreten, für alle diejenigen, welche nachwiesen, daß sie "einer ande
ren Kasse" als Mitglieder angehörten. Damit sollte das System der Zwangskassen
zu dem des Kassenzwangs modifiziert werden, nicht aber sollten die meist ohne
staatliche Genehmigung errichteten freien Gewerkschaftskassen als gleichberech
tigt anerkannt werden. Dieser Auffassung der Zentralbehörden folgten aber ver
schiedene Gerichte nicht. "Dadurch wurde naturgemäß auch die Praxis der Ver
waltungsbehörden beeinflußt, und noch ehe das Ministerium Gelegenheit fand,
den Regierungen allgemein Weisung zu erteilen, daß bis zu einer Entscheidung des
obersten Gerichtshofes über die streitige Frage bei Behandlung der Kassenangele
genheiten der ersteren Auffassung Folge zu geben sei, war schon in zahlreichen
Fällen gegenüber den Mitgliedern freier, ohne Genehmigung errichteter Kassen die
Verpflichtung, den auf Grund der bisherigen Gesetzgebung bestehenden Kassen
beizutreten, nicht mehr zu Geltung gebracht." Da diese Situation es "unbillig er
scheinen ließ, die gesetzlichen Bestimmungen ausnahmslos und in voller Strenge
anzuwenden" wurde am 8. Mai 1874 in Preußen ein Erlaß herausgegeben, der im
wesentlichen darauf hinauslief, "daß gegen die einmal bestehenden freien Kassen
und die ihnen unter den bisherigen unklaren Verhältnissen einmal beigetretenen
Mitglieder zu Gunsten der Zwangskassen nicht eingeschritten werden sollte"!".

Hier wurde indirekt die Vorstellung von Gustav Schmoller wirksam, der 1872 auf
der Eisenacher Gründungsversammlung des "Vereins für Sozialpolitik" ausgeführt
hatte, "daß man unter allen Umständen den Gewerkvereinen ihre Sterbe- und Kran
kenkassen, ihre Invalidenkassen lassen muß ... ohne diese Kassen fehlt den Ge
werkvereinen die wichtigste äußere Funktion und Tätigkeit, ohne diese Kassen wer
den sie bloße Streikvereine, die Händel suchen, nur um etwas zu tun zu haben22" .

Fast die gleichen Gedanken äußerte Theodor Lohmann in einer internen Aufzeich
nung über die "Gewerkvereine23" .

Die zweifelhaften Rechtsverhältnisse wurden durch das Hilfskassengesetz vom 7.
April 1876 beseitigt. Dieses Gesetz wurde ergänzt durch die Novelle zur Abände-

19 Die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewerblichen Hülfskassen .., 111.
20 Vgl. Hirsch, Max: Die gegenseitigen Hilfskassen und die Gesetzgebung, Berlin 1875, Frik

ke, Dieter(Hrsg.): Die bürgerlichen Parteien in Deutschland, Bd. 2, Berlin 1970, 690.
21 Die unter staatlicher Aufsicht ..., IV f.
22 Verhandlungen der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der sozialen Fragen am 6.

und 7. Oktober 1872, Leipzig 1873, 90.
23 Rothfefs, Hans: Theodor Lohmann und die Kampfjahre der staatlichen Sozialpolitik

1871-1905, Berlin 1927, 44 f., 56.
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rung der Gewerbeordnung vom 8. April 1876, die den § 141 der Reichsgewerbeord
nung änderte, also das Verhältnis der freien zu den Zwangskassen regelte.

Jede gewisse normative Bedingungen erfüllende freiwillig oder zwangsweise er
richtete Kasse konnte danach auf Grund einer Zulassung der höheren Verwal
tungsbehörden die besonderen Rechte einer "eingeschriebenen Hilfskasse", d. h.
juristische Persönlichkeit unter Beschränkung der Haftung auf das Kassenvermö
gen, erwerben. Nur die Mitgliedschaft bei einer eingeschriebenen Hilfskasse ent
band von der Beitragspflicht zur Zwangskasse, während nach der Gewerbeord
nung ursprünglich die Mitgliedschaft bei irgendeiner freien Hilfskasse von der Ver
pflichtung entband, in die auf Grund ortsstatuarischen oder behördlichen Kassen
zwangs errichteten Kasseneinzutreten. Die Ortsgemeinden und evtl. Kommunalver
bände hatten das Recht, durch Ortsstatut

1. die Bildung eingeschriebener Hilfskassen zur Unterstützung von Gesellen, Gehil
fen und Fabrikarbeitern anzuordnen,

2. den gedachten Beteiligten, die das 16. Lebensjahr vollendet hatten, die Teilnah
me an einer solchen Kassezur Pflicht zu machen, wenn sie nicht die Mitgliedschaft
bei einer anderen eingeschriebenen Hilfskasse nachweisen konnten,
3. den Arbeitgebern die Pflicht zur Anmeldung ihrer Arbeiter sowie eine gewisse
Vorsch ußleistu ng ihrer Beiträge aufzuerlegen,

4. den Fabrikinhabern sogar die Verpflichtung zu Beitragsleistungen aus eigenen
Mitteln bis zu 50 v. H. der Arbeiterbeiträge anzusinnen.

Die Organe der Hilfskassen waren Generalversammlung und Vorstand. Bei Bei
tragspflicht der Arbeitgeber mußte diesen eine bestimmte Vertretung im Vorstand
eingeräumt werden. In der Generalversammlung durften die Arbeitgeber höchstens
die Hälfte der Stimmen der Kassenmitglieder haben.

Die Neugründung und Entwicklung der auf Selbsthilfe der Arbeiter beruhenden
Hilfskassen wurden durch das sog. Sozialistengesetz vom 21. Oktober 1878 stark
behindert. Innerhalb der ersten drei Jahre seiner Geltungsdauer wurden 17 gewerk
schaftliche Zentralverbände mit Hunderten von Lokalmitgliedschaften sowie 6310
kaie Gewerkschaftsverbände aufgelöst. Außerdem löste man drei Zentralverbände
von Arbeiterkranken- und Unterstützungskassen und 14 lokale Vereine aus dem
gleichen Grunde auf24 .

Sieht man nun auf die relativ wenigen statistischen Angaben, dann ergibt sich fol
gendes Bild: 1876 bestanden im gesamten Deutschen Reich 754 eingeschriebene
Krankenkassen i. S. des Hilfskassengesetzes; davon waren 400 freiwillige Hifskas
sen. 1881 waren es 1302, davon 669 freiwillige. In Preußen waren es 408 freie Hilfs
kassen mit etwa 61 500 Mitgliedern. Daneben gab es aber noch zahlreiche kleine
und kleinste Kassen, die nicht den Status der "eingeschriebenen Hilfskassen" hat
ten. Hier liegen nur Angaben für Preußen vor, 1880 gab es hier insgesamt 4901
Zwangskassen mit 839602 Mitgliedern, davon waren 461 ortsstatuarische Zwangs
kassen mit 717000 Mitgliedern. Ähnliche Angaben über die freien, nicht einge
schriebenen Hilfskassen der Gewerkschaften fehlen. Übertragen auf die Gesamtsi-

24 Auer, Ignaz: Material und Glossen zur Geschichte des Sozialistengesetzes, 2. Autl., Nürn
berg 1913,355 f., Laufenberg, Heinrich: Geschichte ..., Bd. 2, 27 f.
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tuation im Deutschen Reich kann man mit Theodor Lohmann schätzen, daß rund
die Hälfte des Personenkreises der gewerblichen Arbeiter, für die das Krankenver
sicherungsgesetz erlassen wurde, 1881 durch irgendeine Hilfskasse - eingeschrie
ben oder nicht - gegen Krankheit "gesichert" war 25 .

Wer nicht gegen Krankheit versichert war, war auf die gemeindliche Armenpflege
angewiesen: "Die Verarmung zahlreicher Arbeiterfamilien hat ihren Grund darin,
daß sie in Zeiten der Krankheit ihrer Ernährer eine ausreichende Unterstützung
nicht erhalten. Sind diese, weil gegen Krankheit nicht versichert, iediglich auf die
öffentliche Armenpflege angewiesen, so erhalten sie eine Unterstützung in der Re
gel erst dann, wenn alles, was sie an Ersparnissen, an häuslicher Einrichtung, Ar
beitsgerät und Kleidungsstücken besitzen, für die Krankenpflege und den notdürftig
sten Unterhalt der Familie geopfert ist. Und selbst dann, wenn die öffentliche Ar
menpflege mit ihrer Hilfe eintritt oder der Erkrankte einer Krankenkasse angehört,
ist die Unterstützung meistens so ungenügend, daß sie eine ausreichende Pflege
des Kranken nicht ermöglicht und den Ruin seiner Wirtschaft nicht zu verhindern
mag26. "

Schließlich sei darauf hingewiesen, daß schon in der Reichstagskommission zur
Beratung des Regierungsentwurfs eines Gesetzes betreffend die Krankenversiche
rung der Arbeiter einige Mitglieder bemerkten, "es sei seit Erlaß der Gewerbeord
nungsnovelle regierungsseitig sehr wenig geschehen, um die Entwicklung der orts-

930 Mitglieder
4400 Mitglieder
9950 Mitglieder

ca.
ca.
ca.

25 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages, Bd. 70, 1991 f., Bd.
72, 141 f., Bd. 73, 843 H., Hirsch, Max: Das Krankenversicherungs-Gesetz vor dem Reichs
tage, Berlin 1883. Über die Verhältnisse in Dresden liegen folgende genauere Angaben
vor: Im Dezember 1883 bestanden hier - bei einer durchschnittlichen Einwohnerzahl von
230 150:

8 Innungskrankenkassen
9 eingeschriebene Hilfskassen

24 Genossenschaftskassen
39 auf sächsischer Gewerbegesetzgebung

oder dem Vereinsgesetz beruhende Krankenkassen ca. 9750 Mitglieder
Es bestanden also 80 Krankenkassen mit 25030 Mitgliedern, 10,9 v. H. der Bevölkerung
waren gegen Krankheit versichert. 1884 kamen 2 eingeschriebene Hilfskassen mit ca.
1470 Mitgliedern und 28 örtlichen Verwaltungsstellen überregionaler Kassen mit rd. 6750
Mitgliedern hinzu. Von den 39 allgemeinen Kassen wurden 22 in eingeschriebene Hilfskas
sen umgewandelt. Von den nunmehr vorhandenen 110 Kassen entsprachen in bezug auf
die zu gewährenden Leistungen:
56 eingeschriebene Hilfskassen

(einschließlich 28 örtlicherVerwaltungssteIlen) mit 16515 Mitgliedern
9 Genossenschaftskassen mit 5043 Mitgliedern

Hinzu kamen verschiedene Betriebskrankenkassen mit ca. 7430 Mitgliedern. Im Hinblick
auf das Krankenversicherungsgesetz war eine Zahl von 45000 versicherungspflichtigen
Personen ermittelt worden, von denen etwa 18000 in irgendeiner der genannten Kassen
bereits entsprechend versichert war. (Hesse, Gustav: Ein Vierteljahrhundert deutscher
Krankenversicherung. Bericht über die Entwicklung der Krankenversicherung in Dresden
in den Jahren 1884 bis 1909. Dresden: Paul Kluge 1909,10 ff., soweit ersichtlich, ist dieses
die einzige Realgeschichte einer Krankenkasse für diesen Zeitraum; außerdem wäre zu
nennen: Vossiek, Wilhelm: Hundert Jahre Kruppsche Betriebskrankenkasse 1836 bis 1936,
Berlin 1937.)

26 Steno Ber., Bd. 72, 140.
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statuarischen und freien Hilfskassen zu fördern. Dagegen sei durch die wirtschaftli
che Depression, durch das Sozialistengesetz, die Verheißung und Einbringung von
Arbeiterversicherungsvorlagen mit Staatshilfe, sowie durch die teilweise lange Ver
zögerung der Zulassung eingeschriebener Hilfskassen die normale Wirkung der
Hilfskassengesetze stark beeinträchtigt worden-". II

27 Steno Ber., Bd. 73, 768, Bd. 68, 238; vgl. auch Fischer, Altans: Geschichte des deutschen
Gesundheitswesens, Bd. 2, 6erlin 1933, 398 ff.
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B. Krankenversicherung und Selbstverwal
tung von 1883 bis 1918

1. Der organisatorische Rahmen für die Selbstverwaltung auf Kas
senebene: Kassentypen und Mitgliederentwicklung

Die Motive und Hintergründe der Sozialpolitik Bismarcks und ihre einzelnen Etap
pen können hier nicht nachgezeichnet werden", es kann nur auf die Prinzipien des
Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 eingegangen werden",

Bismarck hatte an dem Krankenversicherungsgesetz - im Gegensatz zur Unfallver
sicherung - nur geringes Interesse. Er betrachtete die Krankenversicherung - nach
einer Äußerung von Theodor Lohmann - geradezu als "untergeschobenes Kind".
So wurde der Entwurf in der Hauptsache von Theodor Lohmann verfaßt, und er ent
sprach mehr dessen sozialpolitischen Anschauungen als denen von Bisrnarck-.
Dieses wirkte sich insbesondere bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Selbstver
waltung aus'.

Um den Rahmen abschätzen zu können, in dem die Selbstverwaltung stattfand, ist
zunächst ein Blick auf die äußere Organisation der gesetzlichen Kassen, die ge-

Vgl. hierzu: Groh, Dieter: Die mißlungene "innere Reichsgründung". Verfassung, Wirt
schaft und Sozialpolitik im Zweiten Reich, Revue d' Allemagne, 1972, 104, Rosenberg,
Hans: Große Depression und Bismarckzeit, Gesellschaft und Politik in Mitteleuropa, Ber
lin 1967, 210 ff., Rothtels, Hans: Theodor Lohmann und die Kampfjahre ..., Schröder, Hans
Christoph: Sozialismus und Imperialismus, Hannover 1968,119, Tennstedt, Florian: Berufs
unfähigkeit im Sozialrecht, Frankfurt 1972, Vogel, Walter: Bismarcks Arbeiterversiche
rung, Braunschweig 1951, Wehler, Hans Ulrich: Bismarck und der Imperialismus, Köln u.
Berlin 1969, 459 ff.

2 Auf die Einzelheiten dieses Gesetzes, vor allem des materiellen Rechts, kann hier nicht
eingegangen werden, die wichtigste Literatur hierzu findet sich bei Kuno Frankenstein: Bi
bliographie des Arbeiterversicherungswesens im Deutschen Reiche, Leipzig 1895, und Ja
set Stammhammer: Bibliographie der Sozial-Politik, Jena 1896/1912, verzeichnet. Im übri
gen muß nachdrücklich auf die Aufsätze in den verschiedenen sozialpolitischen Zeit
schriften der Zeit (vgl. dazu: Häne/, Wolfgang: Bibliographie des periodischen Schrifttums
in der Sozialen Sicherheit, 2. Aufl., Bad Godesberg 1969) verwiesen werden. Die Stellung
nahmen aus den Kreisen der Arbeiterbewegung zur Krankenversicherung sind teilweise
verzeichnet bei Joset Stammhammer: Bibliographie des Sozialismus und Kommunismus,
3 Bde., Jena 1893/1909. Im übrigen sind eine Fülle von Geschäftsberichten, Denkschriften
und Protokollen auszuwerten, die meist nur in den alten gedruckten Bibliothekskatalogen
zu ermitteln sind (z. B. Reichstag, Reichsgericht, Preußisches Ministerium des Innern
u. a.), nähere Angaben bei Fuchs, Wilhelm: Juristische Bücherkunde, Bd. 1,5. Auf!., Göt
tingen, 1953, 109 ff.

3 Rothtels, Hans: Theodor Lohmann ...,55, vgl. außerdem: Dönhoff, Fritz: Aus den Frühlings
tagen deutscher Sozialpol itik, Soziale Praxis 1923, 264; ders.: Theodor Loh mann, dem
Meister am Bau der deutschen Sozialpolitik zu seinem 100. Geburtstage, Soziale Praxis
1931, 1368. Sauerborn, Max: Aus der Entstehungsgesch ichte der Deutschen Krankenver
sicherung, Reichsarbeitsblatt, Teil 11, 1933,237.

4 Vgl. hierzu die Darlegungen unter C 2 dieser Arbeit.
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setzgeberischen Motivationen dazu, ihre Auswirkungen sowie auf die Entwicklung
des Verhältnisses von gesetzlichen Zwangskassen und freien Hilfskassen erforder
lich.

a) Die Dezentralisation der Kassen auf berufsgenossenschaftlicher Basis
als internes Problem der gesetzlichen Zwangskassen und ihrer Selbst
verwaltung

Grundprinzip des Krankenversicherungsgesetzes war - entsprechend der histori
schen Entwicklung - die Krankenversicherung auf berufsmäßiger Grundlage.

"Bei der Errichtung des reichsgesetzlichen Krankenkassenwesens leitete den Ge
setzgeber der Gesichtspunkt tunlichster Dezentralisation auf berufsgenossen
schaftlicher Grundlage und der Wahrung schon bestehender Einrichtungen. Der
sonst für das Versicherungswesen im allgemeinen als zweckmäßig anerkannte
Grundsatz, daß die Lasten um so leichter und sicherer getragen werden, je breiter
die Schultern sind, denen man sie auferlegt, wurde bewußt verlassen mit Rücksicht
auf die Eigenart des Risikos in der Krankenversicherung. Diese liegt zunächst und
vornehmlich darin, daß der Versicherungsfall, d. h. die Erkrankung eines Versi
cherten, sich nach außen nicht mit der Bestimmtheit und Zweifellosigkeit abhebt,
wie andere Versicherungsfälle, z. B. Tod, Unfall oder Erreichung eines bestimmten
Lebensalters, sondern daß dem subjektiven Empfinden und den eigenen Angaben
des Berechtigten selbst eine große Bedeutung zukommt"."

Im Entwurf einer Novelle für die Invalidenversicherung von 1897 wurde ausgeführt:

"Im Gegensatz zu den bei der Rentenversicherung in Frage kommenden seltenen,
aber dauernden Leistungen von relativ hohem Kapitalwerte handelt es sich bei der
Krankenversicherung um häufig eintretende vorübergehende Unterstützungen von
relativ geringem Kapitalwert. Diese Unterstützungen müssen, wenn sie ihren Zweck
erfüllen sollen, sofort geleistet werden; ihre Bewilligung darf nicht von der Erledi
gung von Vorfragen abhängig gemacht werden, die mehr oder weniger zeitrauben
de Verhandlungen erfordern. Ferner sind die Voraussetzungen des Krankenunter
stützungsanspruchs, und namentlich seiner Fortdauer, derart, daß sie nur von sol
chen Organen mit Sicherheit beurteilt und überwacht werden können, welche den
in Betracht kommenden Verhältnissen nahestehen und dieselben an Ort und Stelle
selbst festzustellen imstande sind. Eine Übernahme der Lasten der Versicherung
auf Verbände erscheint auch um deswillen nicht ratsam, weil bei räumlich be
schränkten Trägern der Last die notwendige Sorgfalt und Sparsamkeit in der Ver
waltung besser gesichert ist, als dieses bei größeren Verbänden voraussichtlich der
Fall sein würde"."

Diese Grundgedanken führten dann zu einer "schonenden Behandlung bestehen
der Kasseneinrichtungen", was auch dem Bedürfnis entsprach, "dem völlig neuen
und küh nen Bau einer allgemeinen Reichskrankenversicherung in die schon vor-

5 Drucksachen des Reichstags, 12. Leg. Per. 11. Session 1909/10, Nr. 340 (Entwurf einer
Reichsversicherungsordnung), S. 106, so auch schon der Entwurf einer Reichsversiche
rungsordnung von 1909, S. 53.

6 Steno Ber., Bd. 156 (= Aktenstück Nr. 696), S. 3519.

24



Selbstverwaltung von 1883 -1 918

handenen und bewährten Einzeleinrichtungen wenigstens einige sichere Grund
steine einzufügen?".

1882 gab die Reichsregierung kurz und bündig folgende Begründung für die De
zentralisation der Krankenversicherung unter Beachtung des berufsgenossen
schaftlichen Prinzips: 1. sei das Krankheitsrisiko verhältnismäßig gleich, 2. sei die
Selbstverwaltung leichter durchführbar und 3. sei die Kontrolle gegen Simulation
einfach, weil sie durch die "Betroffenen" selbst ertolqe".

Schließlich wurde mit der Dezentralisation verhindert, daß die Arbeiter unter der
Herrschaft des Sozialistengesetzes eine legale Möglichkeit einer neuen Organisa
tion bekamen; durch die Krankenversicherung überhaupt entzog man den noch be
stehenden Organisationen wichtige Autqaben".

Grundtypus der verschiedenen gesetzlichen Krankenkassen waren die Ortskren
kenkassen, die aber anders als heute organisiert waren. Es waren korporative, mit
Selbstverwaltung ausgestattete Verbände von Berufsgenossen, die in der Regel für
die in einem Gewerbezweig oder in einer Betriebsart beschäftigten Personen eines
Ortes von der Gemeinde errichtet werden sollten. Zulässig war dann noch die Er
richtung einer gemeinsamen Ortskrankenkasse für mehrere Gewerbezweige und
Betriebsarten, außerdem evtl. die Vereinigung aller besonderen Ortskrankenkas
sen zu einer allgemeinen Ortskrankenkasse.

Daneben existierten Betriebskrankenkassen, die an die bereits vorher bestehenden
Fabrikkrankenkassen angeschlossen bzw. neu errichtet worden waren, als gleich
berechtigt. Von den weiteren korporativen gesetzlichen Kassen müssen noch die
Innungskrankenkassen erwähnt werden. Diese bestanden für Gesellen und Lehrlin
ge der Innungsmitglieder und waren ursprünglich keine gesetzlichen Zwangskas
sen. Die Innungsmeister konnten ihre Gesellen und Lehrlinge nur mittels Arbeits
vertrag zum Beitritt verpflichten. Erst 1892 wurden die Innungskrankenkassen
Zwangskassen, so daß die Beschäftigung eines Versicherungspflichtigen bei ei
nem Innungsmeister seine Zugehörigkeit zur Innungskrankenkasse bewirkte.

Auf diese Kassenarten - und natürlich die Hilfskassen - beschränkte sich die
Selbstverwaltung. Definiert man die Selbstverwaltung nicht nur formal - als Ab
grenzung zur staatlichen Verwaltung -, sondern auch inhaltlich so, daß man eine
Beteiligung der "Betroffenen", vor allem der Arbeitnehmer, darunter versteht, so
beschränkt sich für die Zeit von 1883 bis 1918 der Kreis der Kassen mit "echter"

7 Drucks. d. Reichstags, 1909/10, Nr. 340, S. 106.
8 Steno Ber., Bd. 72, S. 143, vgl. auch: Freund, Richard: Das berufsgenossenschaftliche Prin

zip im Krankenversicherungsgesetze, Schmollers Jahrbuch, 1887,449.
9 BebeI, August: Wie verhalten sich die Arbeiter gegenüber dem neuen Krankenversiche

rungsgesetz? Nürnberg 1883, Laufenberg, Heinrich: Geschichte ..., Bd. 2, 324 ff., Mehring,
Franz: Geschichte der deutschen Sozialdemokratie, Teil 2, Berlin 1960, 564; im übrigen
muß hier darauf hingewiesen werden, daß die folgenden Ausführungen sich nur auf die
freien Hilfskassen der Gewerkschaften beziehen, die faktischen Leistungen der gesetzli
chen Krankenversicherung waren so gering, daß allein die Zentralverbände der freien Ge
werkschaften noch folgende Unterstützungszahlungen leisteten: 1896: 430038 M, 1913:
13536958 M (vgl. die genaue Aufstellung bei Fricke, Dieter: Zur Organisation und Tätig
keit der deutschen Arbeiterbewegung (1890-1914). Dokumente und Materialien, Leipzig
1962,236).
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Selbstverwaltung auf die Ortskrankenkassen und einige größere Betriebskranken
kassen sowie die Hilfskassen, in den übrigen wurden die Mitglieder der Selbstver
waltungsorgane mehr ernannt als gewählt.

Die Gemeindekrankenversicherung war demgegenüber eine kommunale Einrich
tung ohne selbständiges korporatives Dasein. Hier gab es keine Gruppierung der
Versicherten nach verwandten Berufen, Beschäftigungsarten usw. Sie war für alle
Gemeinden obligatorisch, um alle diejenigen gewerblichen Arbeitnehmer zu erfas
sen, die sich nach den örtlichen Verhältnissen - aus welchem Grunde auch immer
- nicht in einer organisierten Krankenkasse unterbringen ließen. Mehrere Gemein
den konnten eine Gemeindekrankenversicherung bilden. Diese Gemeindekranken
versicherung war nur subsidiäres Aushilfsmittel: die darin versicherten Personen
konnten nicht an einer Selbstverwaltung teilnehmen, und die Krankenunterstützun
gen blieben hinter denen der übrigen Kassen zurück!". Die Beachtung des berufs
genossenschaftlichen Prinzips hatte nun zur Folge: Soviel Gewerbe bzw. Betriebs
arten, soviel Kassen. Einige Staaten wie Sachsen, Württemberg, Schieswig-Hol
stein, Elsaß-Lothringen und einige Städte wie Altona, Osnabrück, Bonn, Koblenz
u. a. machten gleich von Anfang an eine Ausnahme und gründeten teilweise sofort
gemeinsame Ortskrankenkassen.

Für Leipzig und Umgebung wurden aber 18 Ortskrankenkassen errichtet (für Me
tallarbeiter, für das Buchgewerbe, für die Verkehrsgewerbe, für Kellner usw.). Da
neben existierten bzw. wurden errichtet 41 Betriebskrankenkassen, von denen sich
aber bis 1895 wieder 19 mit insgesamt 5839 Mitgliedern auflösten. Die Mitglieder
zahl schwankte zwischen 29 und 138111 . In Berlin bestanden 58, in Königsberg 23,
in Danzig 18, in Stettin 26, in Breslau 54, in Görlitz 17, in München 10, in Augsburg
13 Ortskrankenkassen - neben den anderen Krankenkassentypent-.

Bahnbrechend für die Zentralisation von Ortskrankenkassen begannen dann be
reits1885/86 die Städte Leipzig (18 Kassen), Chemnitz (10 Kassen), Dresden (7 Kas
sen) vorzugehen. Ihnen folgten dann später Frankfurt a. M., Straßburg i. E., Bre
men, Wiesbaden u. a. Eine allgemeine Zentralisation kam aber trotz vieler befür
wortender Stimmen nicht in Fluß.

10 Die Gemeindekrankenversicherung war die direkteste Nachfolgerin der gemeindlichen Ar
menkrankenkassen, vgl. zu den Einzelheiten: Zahn, Friedrich: Arbeiterversicherung und
Armenwesen in Deutschland, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 1912 (Bd.
35),448.

11 Geschäftsbericht der Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgebung über die Jahre
1884-1889, Leipzig 1897, 1, 13ff.

12 Verzeichnis der Ortskrankenkassen des Deutschen Reiches, mit Benutzung amtlicher
Quellen zusammengestellt, Berlin 1897, Verzeichnis der Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen
des Deutschen Reiches, Beriin 1898.
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Die fOlgenden statistischen Angaben machen diese Probleme auf einer allgemei
nen Ebene deutlich:

Tabelle 1: Anzahl der Krankenkassen 1885-1911

1885 1895 1905 1911

Gemeinde KV 7.125 8.449 8.333 8.198
Ortskrankenk. 3.700 4.475 4.740 4.748
Fabrik BKK 5.500 6.770 7.774 7.921
Bau BKK 101 102 44 41
Innungs KK 224 545 710 845
eingetr. HK 1.818 1.388 1.364 1.277
landesr. HK 474 263 162 129

Kassen insg. 18.942 21.992 23.127 23.159

Quelle: Statistik des Deutschen Reichs, N.F., Bd. 24, 90, 177, 258

Tabelle 2: Mitgliederentwicklung bei den Krankenkassen 1885-1911

1885 1895 1905 1911

Gemeinde KV 586.584 1.222.737 1.434.697 1.602.055
Ortskrankenk. 1.534.888 3.287.712 5.470.141 7.075.087
Fabrik BKK 1.261.200 1.929.010 2.876.589 3.401.407
Bau BKK 12.115 15.081 20.403 10.807
Innungs KK 24.879 102.857 245.340 318.633
eingetr. HK 730.722 671.607 856.280 914.368
landesr. HK 143.785 59.880 36.819 34.868
Kassen insg. 4.294.173 7.288.884 10.940.269 13.357.225

Zunahme
gegenüber 1885 69,7 v. H. 154,8 v. H. 211 v.H.

Anteil der Bevölkerung
d. Deutschen Reichs 10,Ov.H. 16,05 v. H. 19,6 v. H. 20,8 v. H.

Quelle: Statistik des Deutschen Reichs, N.F., Bd. 24, 90, 177, 258

Tabelle 3: Durchschnitt!. Mitgliederzahl bei den Krankenkassen 1885-1911

1885 1895 1905 1911

Gemeinde KV 83,5 159,8 189,8 213,5
Ortskrankenk. 415,6 774,5 1.194,9 1.523,1
Fabrik BKK 230,4 290,7 369,3 431,8
Bau BKK 146,0 298,5 599,5 448,8
Innungs KK 111,1 213,8 377,4 393,1
eingetr. HK 404,8 487,8 635,4 764,6
landesr. HK 303,3 231,1 229,7 272,2
Kassen insg. 228,7 352,3 492,8 597,9

Quelle: Statistik des Deutschen Reichs, N.F., Bd. 24, 90, 177, 258
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Im Entwurf der Reichsversicherungsordnung heißt es zu dieser Problematik:

"Neben großen Kassen, deren Mitgliederzahl nach Zehntausenden zählt, finden wir
zahlreiche Kassen mittlerer Größe, daneben aber auch in unverhältnismäßig gro
ßer Zahl Zwergbildungen von weniger als hundert Mitgliedern. So besaßen nach
der Statistik im Jahre 1903 von je hundert aller Kassen einschließlich der Gemein
dekrankenversicherungen 44,6 weniger als 100, und 92,1 weniger als 1000 Mitglie
der. Nur 1,1 vom Hundert dieser Kasseneinrichtungen zählten mehr als 5000 Mit
glieder. Daß diese außerordentliche Zersplitterung einen Übelstand, und zwar viel
leicht den zur Zeit am schwersten wiegenden Übelstand unseres Krankenkassen
wesens bedeutet, wird wohl allseitig anerkannt, so verschieden sich auch im einzel
nen die Wünsche und Vorschläge über Art und Maß der Abhilfe gestalten. Unter der
übermäßigen Zersplitterung leidet einmal die notwendige Übersichtlichkeit des
ganzen Systems unserer Arbeiterversicherung. Es leidet ferner darunter die Lei
stungsfähigkeit der Kassen. Krankenkassen mit einer zu geringen Mitgliederzahl
sind im allgemeinen in ihrem Bestande nicht genügend gesichert. Daß im einzelnen
bisher selbst gewisse Zwergkassen gut und auskömmlich bestanden haben, ist
kein Gegenbeweis: hier hängt der gute Erfolg in der Regel von zufälligen Umstän
den ab, namentlich häufig von der Person des leitenden Vorsitzenden oder Rendan
ten. Treten Jahre mit besonders ungünstigen Gesundheitsverhältnissen, Epide
mien oder dergleichen ein, oder gibt der vorhandene erfahrene, umsichtige und
tüchtige Geschäftsleiter sein Kassenamt auf, so besteht keine Gewähr dafür, daß
nicht alsbald auch in den Verhältnissen solcher Kassen die ungünstigste Wendung
eintritt. Namentlich aber können Kassen dieser Art schließlich doch nur, wie man
zu sagen pflegt, von der Hand in den Mund leben. Eine weitausschauende Verwal
tung, eine gründliche, der Wiederholung von Krankheitsfällen vorbeugende Kran
kenhauspflege, die rechtzeitige Ausnutzung neuerer, zunächst vielleicht noch et
was kostspieligerer Heilmethoden und dergleichen pflegt nur für Kassen mit größe
rem Mitgliederbestand und entsprechend größeren Mitteln möglich zu sein.

Endlich und nicht am wenigsten leiden unter der Kassenzersplitterung die Versi
cherten selbst. Daß sie beim Verzuge vom Beschäftigungsorte die Kassenzugehö
rigkeit wechseln müssen, mag noch hingehen, läßt sich auch überhaupt nur in be
schränkten Grenzen vermeiden. Dagegen trägt nur das geltende System der Kas
senorganisation die Schuld daran, wenn innerhalb derselben, oft gar nicht großen
Ortschaft eine ganze Reihe kleiner und kleinster Ortskrankenkassen besteht, und
die Mitglieder dieser Kassen beim bloßen Wechsel der Beschäftigung, unter Um
ständen auch nur des Arbeitgebers, zugleich die Kassen wechseln müssen. Dies
wird schon wegen des verschiedenen Maßes der Unterstützungen, welche die ein
zelnen Kassen gewähren, als lästig empfunden. Es trifft besonders diejenigen hart,
welche info/ge langjähriger Beitragsleistungen längst den Anspruch auf die vollen
satzungsmäßigen Mehrleistungen ihrer alten Kasse erworben haben und nun
gleichwohl bei der Überführung in die neue Kasse deren Mehrleistungen. sofern
solche überhaupt gewährt werden, erst durch eine längere Karenzzeit erkaufen
rnüssen'".'

13 Drucks. d. Reichstags 1909/10, Nr. 340, S. 107.
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Beweise dafür, wie durch Zentralisierung eine Erhöhung und Erweiterung der Lei
stungen möglich war, lieferten die bereits zentralisierten Kassen. Hier war man an
einen Ausbau der Leistungen, wie ihn § 21 KVG vorsah, herangegangen, nämlich:

1. an die Gewährung der Krankenunterstützung auf einen längeren Zeitraum als 13
Wochen,
2. an die Gewährung des Krankengeldes schon vom Tage des Eintritts der Erwerbs
unfähigkeit und für die Sonn- und Feiertage,

3. an die Erhöhung des Krankengeldes über 50 v. H. des durchschnittlichen Tage
lohnes,
4. an die Gewährung auch anderer (teurerer) Heilmittel als die in § 6 Reichsbe
amtenG bezeich neten,

5. an die Leistung von Krankengeld neben der Gewährung der Krankenhauspflege
für die Familienangehörigen der im Krankenhause untergebrachten Mitglieder,

6. an die Ausdehnung der Leistungen auf die Fürsorge für Rekonvaleszenten nach
Beendigung der Krankenunterstützung, evt!. Unterbringung in eine Rekonvaleszen
ten-Anstalt,

7. an die allgemeine Ausdehnung der Wöchnerinnen-Unterstützung bis zur Dauer
von 6 Wochen nach der Niederkunft,

8. an die Einführung von Familien-Unterstützung im Sinne des § 21 Abs.1 Zffr. 5
ReichsbeamtenG, evtl, unter Erhebung von Zusatzbeiträgen,

9. an die Erhöhung des Sterbegeldes bis zum 40fachen Betrage des durchschnittli
chen Tagelohnsatzes,

10. an die Gewährung von Sterbegeld beim Tode der Ehefrau oder eines Kindes im
Sinne des § 21 Abs.t Zffr. 7 ReichsbeamtenG, sofern diese Personen zu ihren Leb
zeiten selbst nicht in einem gesetzlichen Versicherungsverhältnis gestanden ha
ben.

Wie es um die Leistungsfähigkeit der meisten Kassen bestellt war, zeigt, daß 1896
von 4523 Ortskrankenkassen nur811 über 13 Wochen und 3712 Kassen nur 13 Wo
chen leisten konntent".

Interessant erscheinen in diesem Zusammenhang auch die Ausführungen von
Franz Prinz, Geschäftsführer der Ortskrankenkasse Cottbus, über "Die Zentralisa
tion der Krankenkassen nach Orten und die für die Versicherten daraus resultieren
den Vorteile15 " . Dieserführt u. a. darüber aus:

"Daß nun einzelne beruflich gegliederte Krankenkassen, namentlich solche mit
größerer Mitgliederzahl, eine gleiche oder ähnliche ausgiebige Fürsorge zu leisten
im Stande sind, soll von uns gar nicht bestritten werden, im Gegenteil, wir könnten
manch eine Kasse dafür zum Exempel nennen. Aber man darf nicht vergessen, daß
es in den gleichen Orten eine Reihe von kleineren Kassen gibt, die bei verhältnismä
ßig hohen Beiträgen sich nur mit der Gewährung der Mindestleistungen des Geset-

14 Statistik des Deutschen Reichs, N.F. Bd. 96, Berlin 1898, XV. Durch die Novelle von 1903
wurde die Unterstützungsdauer von 13 auf 26 Wochen ausgedehnt, was stark ausglei
chend wirkte, vgl. Statistik des Deutschen Reichs, N. F. Bd. 170, 14.

15 Mittei Iungen des Verbandes der Verwaltungsbeamten der Ortskrankenkassen und Berufs
genossenschaften Deutschlands, 1899, 123 ff.
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zes begnügen müssen. Und somit sind immer wiederum ungezählte Versicherte
verurteilt, zuzusehen, wie die Versicherten der besser situierten Kassen die ausgie
bigere Fürsorge in Pacht haben. Darum muß immer wiederum die Losung sein:
,Weg mit den beruflich gegliederten Kassen und Verschmelzung derselben zu einer
gemeinsamen' .

Ein weiterer Vorteil, der sich sofort bei einer Zentralisierung bemerkbar macht, ist
eine wesentliche Verminderung der Verwaltungskosten. So sind in Leipzig die Ver
waltungskosten von 4,23 M pro Kopf im Jahre 1885 nach der Zentralisation auf
1,54 M - in Prozenten der Ausgabe ausgedrückt - von 21,4 v. H. auf 7,6 v. H. - ge
fallen.

Die Zentralisation sichert ferner auch eine gute Verwaltung. Kleinere Kassen kön
nen für ihre Verwaltung nicht viel ausgeben, zum großen Teile geschieht dieselbe
im Nebenamt. Die schlechte finanzielle Lage vieler kleinerer Orts-Krankenkassen
ist zum größten Teil auf ihre schlechte Verwaltung zurückzuführen. Zentralisierte
Kassen sind dagegen immer in der lage, sach- und fachkundige Beamte anzustel
len, die das Interesse der Kasse nach jeder Richtung hin wahrzunehmen im Stande
sind. Die ,freie Ärztewahl' wird in keiner Kasse eher und besser durchgeführt wer
den können, als in einer zentralisierten Krankenkasse. Diese letztere allein wird je
derzeit infolge ihres besseren Verwaltungsapparats alle die Maßnahmen (intensive
re Kranken-Kontrolle ev. nach Kranken-Kontroll-Bezirken, Einsetzung von Sani
täts-Kommissionen, die periodisch mit den Ärzten gemeinsam zur Besprechung
wichtiger Angelegenheiten tagen können, Anstellung von Vertrauensärzten zur
Prüfung von Beschwerden der Kassenmitglieder gegen die Ärzte sowie zur Be
kämpfung der Simulation usw., Aufstellung von Medizinal-Statistiken usw.) treffen
können, welche zur Aufrechterhaltung der freien Ärztewahl unbedingt erforderlich
sind. Sie wird auch durch eine wesentlich bessere Honorierung eine genügende
ärztliche Behandlung ihren Kassenmitgliedern infolge ihrer größeren finanziellen
Leistungsfähigkeit dauernd sichern können.

Die zentralisierte Krankenkasse mit ihrem größeren Ansehen nach außen wird auch
in ihrem ganzen Verhältnis zu den Kassenärzten, zu den Apothekern sowie zu den
Lieferanten (Bandagisten, Optikern usw.) z. B. beim Abschluß von günstigen Ver
trägen, Erzielung billigerer Preise, größerer Rabatte usw. ein leichteres und erfolg
reicheres Arbeiten haben als kleinere Kassen. Im weiteren wird sie infolge ihrer fort
laufenden Verbindung mit den Berufsgenossenschaften und den Invaliditäts-Versi
cherungsanstalten günstige Vereinbarungen treffen können bezüglich Unterbrin
gung ihrer Mitglieder in die bestgeleitetsten Heilanstalten, Sanatorien, Bade- und
klimatischen Kurorte uSW., unter anteiliger Tragung der entstandenen Kosten. Ins
ganz besondere wird sie sich an der Bekämpfung der Lungentuberkulose infolge
ihrer größeren Leistungsfähigkeit und ihres besseren Verwaltungsapparats z. B.
u. a. durch Führung von Statistiken, Verteilung von belehrenden Sch-riften über
Krankheitsverhütung, Abhaltung von Vorträgen sozial hygienischen Inhalts, durch
evtl. Erbauung eigener Sanatorien und Rekonvaleszenten-Anstalten viel intensiver
beteiligen können als kleinere Kassen. Vorteile, welche für die bessere Heilung und
Hebung der Gesundheit und infolgedessen Steigerung der Erwerbsfähigkeit den
Mitgliedern zum größten Segen gereichen können.

Ferner lassen sich in einer zentralisierten Kasse für die Mitglieder, ebenso wie für
die Arbeitgeber, wesentliche Bequemlichkeiten und Erleichterungen schaffen, wie
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Schaffung von Meldestellen, Kassen-Filialstellen zur Erhebung von Arztscheinen,
Auszahlung der Krankengelder usw., von denen bei kleineren Kassen selbstver
ständlich niemals die Rede sein kann."

Im übrigen führt der Verfasser dann im Hinblick auf Ursache und Abänderung des
überspannten Dezentralisationsprinzips aus:

"Die Forderung nach Zusammenlegung der einzelnen Kassen ist daher eine alte
und immer wiederkehrende, aber auch eine bis heute ebenso vergebliche gewesen.
Die Schuld tragen hieran bis jetzt nicht zum wenigsten die Versicherten selbst;
denn wären sie etwas weniger gleichgültig gewesen und hätten sie namentlich in
den kleineren Kassen etwas energischer auf den Zusammenschluß hingewirkt,
wahrlich, das Bild der Zersplitterung hätte im Laufe der Jahre um ein gut Teil das
Gepräge der Zersplitterung verloren.

Wie und wo läßt sich nun aber für eine Zentralisation am zweckentsprechendsten
werben und auf welche Weise lassen sich die an jedem Orte bestehenden Kranken
kassen verschmelzen?

Die wirksamste Propaganda läßt sich nur in allgemeinen Mitgliederversammlungen
und in den Generalversammlungen machen. Hier müssen die Versicherten immer
und immer wieder diese Angelegenheit zur Sprache bringen und in Resolutionen
ihre Forderung auf Zusammenschmelzung sämtlicher am Orte bestehenden Kran
kenkassen (einschließlich Betriebs-, Innungskrankenkassen, Gemeindekranken
versicherung) zum Ausdruck bringen."

Die Selbstverwaltung war zu dieser Reorganisation von sich aus in den meisten Fäl
len nicht in der Lage, so kam es dann zu dem gesetzlichen Eingriff der Reichsversi
cherungsordnung, der die Grundlagen der Selbstverwaltung überhaupt in Frage
stellte.

b) Das Verhältnis der gesetzlichen Zwangskassen zu den freien Hilfskas
sen als externes Problem der gesetzlichen Zwangskassen und ihrer
Selbstverwaltung

Interessant ist nun die Entwicklung der Hilfskassen16 . Da das Krankenversiche
rungsgesetz Versicherungszwang einführte, mußte das Gesetz vom 8. April 1876,
das Kassenzwang nur ermöglichte, aufgehoben werden. Die aufgrund des Hilfskas
sengesetzes bestehenden Zwangshilfskassen wurden in die Formen der neuen Or
ganisation dadurch übergeführt, daß gemäß § 85 KVG den Vorschriften des KVG
unterlagen "bestehende Krankenkassen, bei denen nach den bisher geltenden Vor
schriften für Personen, die jetzt unter § 1 KVG (Versicherungszwang) fallen, eine
Beitragspflicht begründet war". Damit wurden die auf die Zwangskassen sich be
ziehenden Vorschriften des Hilfskassengesetzes gegenstandslos, während dieses
ursprünglich in der "eingeschriebenen Hilfskasse" den gemeinsamen Typus für
freie Kassen und für Zwangskassen schaffen wollte. Gerade die Zugehörigkeit zu

16 Vgl. allgemein: Popper, Eduard: Gewerbliche Hilfskassen und Arbeiterversicherung, Leip
zig 1880, Rintel, Eduard: Der Gewerks-Krankenverein zu Berlin und das Hilfskassen-Ge
setz, Berlin 1878, Rothmann, Carl: Ortskrankenkasse und freie Hilfskasse, Diss. Erlangen
1896, Zorn, Leopold: Die EntWicklung der Hilfskassen. Leipzig 1912.
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einer solchen Zwangskasse hatte früher Bedeutung, weil sie von dem damals nur
örtlich, aufgrund eines Ortsstatuts zulässigen Kassenzwang befreite. Wie bereits
dargelegt, wurden von 1874 bis 1883 zahlreiche Zwangskassen in "eingeschriebe
ne Hilfskassen" umgewandelt und neue Zwangskassen als eingeschriebene Hilfs
kassen ins Leben gerufen. Infolge der Novelle zum Hilfskassengesetz vom 1. Juni
1884 gingen die "eingeschriebenen Hilfskassen", die auf Kassenzwang beruhten,
in den Orts-, Betriebs- oder Innungskrankenkassen auf oder fielen fort. Die danach
noch bestehenden "eingeschriebenen Hilfskassen" waren also nur noch die, die
freiwilligen Beitritt und Austritt vorsahen und von den Mitgliedern allein, ohne Mit
wirkung der Arbeitgeber verwaltet wurden.

Daneben gab es noch die "aufgrund landesrechtlicher Vorschriften errichteten
Hilfskassen" , das waren freie Hilfskassen, die sich nicht den reichsgesetZlichen
Regelbestimmungen unterworfen hatten, nicht "eingeschriebene" waren. Diese
konnten einerseits neben Krankenfürsorge und Sterbegeld noch andere Unterstüt
zung bieten (Invaliditäts-, Alters- und Arbeitslosigkeitsunterstützung etc.) und hat
ten auch mehr Verbindungsmöglichkeiten zu Gewerkvereinen, Gewerkschaften,
Fachvereinen etc., andererseits bestand hier eine strengere Staatsaufsicht.

Die "eingeschriebenen" und .Jandesrechtlichen" Hilfskassen konnten gemäß § 75
KVG vom Kassenzwang zu den gesetzlichen Krankenkassen (Orts-, Betriebs- usw.)
befreiende "Ersatzkassen" sein, wenn sie ihren Mitgliedern mindestens diejenigen
Leistungen gewährten, welche in der Gemeinde, in deren Bezirk die Kasse ihren
Sitz hatte, von der Gemeindekrankenversicherung zu gewähren waren. Kassen, die
keine freie ärztliche Behandlung und Arznei gewährten, genügten dieser Bedin
gung durch Gewährung eines Krankengeldes von drei Vierteln des ortsüblichen Ta
gelohnes.

Insgesamt hatten die freien Hilfskassen also nach Inkrafttreten des Krankenversi
cherungsgesetzes drei Funktionen:
1. sie ersetzten die gesetzliche Krankenversicherung bzw. befreiten von der
Zwangsm itg Iiedsc haft;

2. sie ergänzten die Krankenversicherung, indem es den Versicherungspflichtigen
gestattet war, neben den Krankenkassen auch den eingeschriebenen Hilfskranken
kassen anzugehören und sich durch diese Doppelmitgliedschaft Zuschüsse bis zur
Höhe des vollen Durchschnittstagelohns zu sichern;

3. sie gewährten die Krankenversicherung denjenigen, auf welche das Krankenver
sicherungsgesetz keine Anwendung fand (Beamten, Gewerbetreibenden, Dienst
boten usw.).

Die freien Hilfskassen boten gegenüber den Krankenkassen erhebliche Vorteile:

1.eine selbständige, von den Arbeitgebern unabhängige Verwaltung,

2. das Recht, anstelle der Gewährung von ärztlicher Behandlung und Arznei in Na
tur einen Geldbetrag zahlen zu dürfen, wodurch die Mitglieder in der Lage waren,
sich an den Arzt ih rer freien Wahl zu wenden.

Von der Wahl der Hilfskassen machten vor allem die jüngeren und besser bezahl
ten Arbeiter Gebrauch. Hinzu kam, daß manche Arbeitgeber von ihren Beschäftig
ten einen Beitritt zur freien Hilfskasse verlangten, um die Kosten der Zwangskasse
zu sparen.
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So mußte 1888 ein Gegner der Hilfskassen feststellen: "Bei Erlaß des Krankenkas
sengesetzes hat man wohl gehofft, daß die Arbeiter, wenn die Leistungen an die
eingeschriebenen Hilfskassen größer sind als die an die Ortskrankenkassen, die
Gegenleistungen der freien Hilfskassen aber geringer als die der Ortskrankenkas
sen ausfallen, hierdurch zum Beitritt in die Ortskrankenkassen sich veranlaßt se
hen würden. Man hat sich jedoch getäuscht, und zwar aus verschiedenen Gründen.
Einmal ist die Nachwirkung der sozialdemokratischen Agitation, welche durch das
Krankengesetz den kräftigsten Impuls erhalten hat, noch zu mächtig. Sodann liegt
für die einen darin, einer ,freien' Kasse anzugehören und in der Zentralkasse ein
Band zu haben, das auch auf anderen Gebieten die Mitglieder umschlingt, ein star
ker Reiz; viele Arbeiter sind der Ansicht, daß durch den Beitritt zur Ortskasse der
korporative Zusammenhalt, den sie in ihren speziellen Kassen besser gewahrt zu
sehen meinen, verloren gehe; andere Arbeiter legen ihren Ehrgeiz darein, daß sie
die Kosten für ihre Krankenversicherung selbst tragen und nicht einen Beitrag dazu
von ihrem Arbeitgeber erhalten. Ferner ist die Mehrleistung der Ortskrankenkas
sen, entgegen der landläufigen Ansicht, heute noch nicht ziffermäßig nach
weisbar!? .':

So kam es, wie z. B. der "Bericht der Zentral-Kranken- und Sterbe-Kasse der
Tischler, Hamburg für das Jahr 1884" feststellt, daß alle Hilfskassen "durch das In
krafttreten des Krankenversicherungsgesetzes und durch den damit verbundenen
Versicherungszwang einen riesigen Zuwachs erhalten, ihre Mitgliederzahl verdop
pelt oder verdreifacht" haben. Über die "Zentral-Kranken- und Sterbe kasse der
Tischler und verwandten Berufsgenossen" in Braunschweig berichtet Georg Eckert:
"Die Mitglieder der Tischlerkasse pflegten daneben ein reges geselliges Leben, für
das ein eigenes Komitee verantwortlich war. Alljährlich trafen sie sich auf Familien
abenden, Oster-, Pfingst- und Weihnachtsfeiern, auf Tischler-Bällen und bei ähnli
chen Gelegenheiten." Diese Kasse hatte 1882 240 Mitglieder, 1884 waren es schon
50618 .

Die Zahl der Mitglieder aller freien eingeschriebenen Hilfskassen betrug 1881 unge
fähr 100 000. Im Jahre 1885 waren es schon 730000, hinzu kamen 143000, die in
landesrechtlichen Hilfskassen versichert waren. Das bedeutet, daß etwa 20 v. H. al
ler Versicherungspflichtigen in "Ersatzkassen" versichert waren. Irgendwelche An
haltspunkte für ein Ende dieses Aufschwungs der freien Hilfskassen gab es nicbt!".

So gingen die Ortskrankenkassen zunächst dazu über, im Wege der Statutenrevi
sion die Hilfskassen "wegzuärgern". Dies blieb so lange wirkungslos, bis das
Reichsgericht am 27. September 1886 in einem Rechtsstreit zwischen der Dresdner
Ortskrankenkasse und der Zentral kasse der Hamburger Tischler entschied, daß die

17 Huber, Franz C.: Ausbau und Reform des Krankenversicherungsgesetzes, Minden i. W.
1889,46; vgl. auch die Ausführungen auf S. 51 ff. und den Artikel von Wilhelm Liebknecht:
Zur Sozialreform des Fürsten Bismarck, Der Sozialdemokrat 8. 11. 1883 (Reprint Berlin
1969), abgedruckt bei: BarteI, Horst: Marx und Engels im Kampf um ein revolutionäres Par
teiorgan 1879-1890, Berlin 1961, 225. Zadek, Ignaz: Die Arbeiterversicherung. Eine so
cial-hygienische Kritik, Jena 1895

18 Eckert, Georg: Die Braunschweiger Arbeiterbewegung unter dem Sozialistengesetz, Teil
1, B raunschweig 1961, 131.

19 Die historischen Darstellungen der deutschen Arbeiterbewegung behandeln diese Fragen
in der Regel nur unzureichend, die besten Darstellungen in dieser Hinsicht sind die von
Georg Eckert und Heinrich Laufenberg.
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den Status der "Ersatzkassen" begründende Bescheinigung gemäß § 75 KVG der
höheren Verwaltungsbehörden keinen konstitutiven, sondern nur provisorischen,
deklaratorischen Charakter besaß und somit weder die Vorstände der Ortskranken
kassen noch die Aufsichtsbehörde der letzteren, noch die Gerichte irgendwie bin
den konnte2o. Anknüpfend an diese Entscheidung wurde es "von geschätzter Sei
te" für wünschenswert erklärt, daß die Ortskrankenkassenvorstände geschlossen
"gegen die freien Kassen vorgingen, bevor die letzteren ihre sämtlichen Statuten
dem Gesetze entsprechend geändert haben und damit den Zeitpunkt ihres Aufge
hens in der Ortskasse unnötig weit hlnausschieben-" ". Mit dieser offen
ausgesprochenen Tendenz eröffneten die Ortskrankenkassen einen allgemeinen
Kampf gegen die freien Hilfskassen, ihr Mittel war die Nachprüfung der Statuten,
die "an sich" schon genehmigt waren. So zog im Januar 1887 allein die Leipziger
Ortskrankenkasse 12 000 Arbeiter zwangsweise zum Beitritt heran 22 .

Diese erfolgreichen Anfechtungen von Statuten der Hilfskassen durch die Zwangs
kassen wurden "in den Arbeiterkreisen mehr als eine selbstsüchtige Schikane der
von der Behörde protegierten Konkurrenten aufgefaßt und wirken daher zu
aufrelzend">". Hinzu kam durch widersprechende Gerichtsentscheidungen eine er
höhte Rechtsunsicherheit. So lag es nahe, daß die Ministerialbürokratie im Reichs
amt des Innern eine gesetzliche Regelung suchte, die den Status der freien Hilfs
kassen als gleichberechtigte Ersatzkassen weitgehend beseitigte. Franz C. Huber
bemerkte hierzu 1888: "Nach den Erfahrungen von 1883 ist vorauszusehen, daß
die linke Seite des Reichstags sofort in Weheklagen über die Beschränkung des
Vereinslebens ausbricht, sobald man nur eines der den Hilfskassen zugestandenen
Vorrechte anzutasten versucht. Können nun die Hilfskassen wirklich nicht existie
ren, ohne den Ortskrankenkassen durch ihre Privilegien ständigen Abbruch zuzu
fügen, und hat man die gleichen Kämpfe zu gewärtigen, ob man die Beseitigung
dieser Privilegien oder die der Kassen selbst beantragt, so ist es doch gewiß fak
tisch richtiger, bei dem Griff in das Wespennest gleich fest zuzuqreiten>'."

Über die Wirkung der Novelle zum Krankenversicherungsgesetz vom 1O. April 1892
berichtete 1894 der Statistiker Paul Mayet: "Die eingeschriebenen Hilfskassen stie
gen von 1818 (in 1885) auf 1878 Kassen (in 1887), sanken auf 1361 (in 1893) und
zählten schließlich im Berichtsjahr 1375 Kassen. Für die Hilfskassen ist die be
trächtliche Minderung ihrer Zahl gegenüber 1892 der Einwirkung der Bestimmun
gen der Novelle zuzuschreiben, welche auch den Hilfskassen die tatsächliche Ge-

20 RGZ 16, 72, vgl. auch "Zwist zwischen Ortskrankenkassen und freien Hilfskassen", Die
Hilfsgenossenschaft 1885, 200 und die "Erkenntnis" des Oberlandesgerichts Dresden,
Die Hilfsgenossenschaft 1885, 364 und: Protocolle über die Verhandlungen des Congres
ses eingeschr. sowie auf Grund landesrechtlicher Vorschriften errichteter Hilfskassen
Deutschlands, abgehalten am 14., 15. u. 16. Nov. 1886 in Gera, Hamburg 1887, dazu:
Denkschrift zu den Beschlüssen des am ... in Gera ..., Hamburg 1887, Alfred Manes
spricht von einem "systematischen Feldzug gegen die freien Kassen" (Art. "Hilfskassen",
Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 3. Aufl., Bd. V, Jena 1910,466).

21 Die Arbeiterversorgung 1887,161.
22 Geschäftsbericht der Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgebung über die Jahre

1884-1889, Leipzig 1890.
23 Huber, Franz C.: Ausbau und Reform ...,48 und den dort zitierten Bericht der "Frankfurter

Kleinen Presse" vom März 1887.
24 Huber, Franz C.: Ausbau und Reform ...,49.
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währung der ärztlichen Behandlung und der Arznei auferlegte und ihnen abschnitt,
diese Mindestleistung durch eine Erhöhung des Krankengeldes um die Hälfte von
dessen gesetzlichem Mindestbetrage noch fernerhin abzurösen>.:'

Hinzu kamen weitere Erschwerungen (§§ 75 a, 75 b KVG). Die Mitgliederzahl sank
infolgedessen bei den eingeschriebenen Hilfskassen von rund 807800 im Jahre
1892 auf 632700 im Jahre 1893, die der landesrechtlichen Kassen sank im gleichen
Zeitraum von 135 900 auf 65 500.

Einen Überblick über die Gesamtentwicklung im Deutschen Reich (für Preußen
gibt es detailliertere Angaben) der freien Hilfskassen (eingeschriebene und landes
rechtliche) von eigenständigen Krankenkassen zu Ersatz- und Zuschußkassen bis
hin zu bloßen Zuschußkassen vermittelt nachstehende Tabelle:

Tabelle 4: Gesamtentwicklung der Krankenkassen in Deutschland 1876 - 1911

Jahr 1876 1881 1885 1895 1905 1911

Anzahl der anerk.
754 1302 18776 21992 23127 23109

Krankenk. insges.

davon:
Anteil eingeschr. 10 v. H. 6,3 v. H. 5,9 v. H. 5,3 v. H.
der HK
freien

landesr. 61,2 63,4 3 v. H. 1,2 v. H. 0,7 v. H. 0,6 v. H.Hilfs-
kassen

HK v. H. v. H.
(462) (825)

Anzahl der in anerk.
KK insges. vers. Per- ? ca. 204 4294 7288 10940 13357
sonen (in 1 000)

davon:
eingeschr.Anteil

der
HK ? ? 1,7 v. H. 9,2 v. H. 7,8 v. H. 6,8 v. H.

freien
landesr.

Hilfsk.
HK ? ? 3,3 v. H. 0,8 v. H. 0,3 v. H. 0,2 v. H.

("Ers.-
kass.")

nicht an-
Zahl ? 96 224 344 423erkannte

freie HK
Mit-

~;s~~~~~ß- glieder
? ? 16716 121 060 345299 589348

Anzahl sämtl.
? ? 1375 1875 1870 1879

freier HK

Quelle: Zusammengestellt und errechnet nach: Steno Ber., Bd 70, 1991 f., Bd. 72,
141 f., Bd. 73, 843 ff.; Statistik des Deutschen Reichs, N. F., Bd. 24, 90, 177,
258

25 Statistik des Deutschen Reichs N. F. Bd. 84: Statistik der Krankenversicherung im Jahre
1894, Berlin 1897, XI.
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Bei dieser Tabelle fällt auf, daß sich "parallel" zu Abnahme der als "Ersatzkassen"
anerkannten Hilfskassen die Zahl der nicht anerkannten Hilfskassen steigerte. Die
Funktion der Zuschußkassen bestand darin, a) Kasseneinrichtungen für die Perso
nen zu sein, die das Krankenversicherungsgesetz zum Beitritt weder berechtigte
noch verpflichtete und b) Zuschußkassen für die Personen zu sein, denen die Lei
stungen der gesetzlichen Krankenversicherung nicht genügten.

Im Jahre 1905 wurde vom Reichsamt des Innern der Entwurf eines Gesetzes über
die Hilfskassen ausgearbeitet. In diesem wird u. a. ausgeführt:

"Die inzwischen auf dem Gebiete des Hilfskassenwesens gemachten weiteren Er
fahrungen lassen keinen Zweifel darüber zu, daß hier je länger je mehr erhebliche
Mißstände zutage getreten sind, denen an der Hand des derzeit geltenden Rechtes
mit nachhaltigem Erfolge nicht begegnet werden kann.

Allerdings haben viele eingeschriebene Hilfskassen eine einwandfreie Tätigkeit
entfaltet und den seinerzeit bei Erlaß des Hilfskassengesetzes gehegten Erwartun
gen im wesentlichen entsprochen. Dies gilt in Sonderheit meist von denjenigen
Kassen, die nur für einen fest begrenzten Kreis von Genossen desselben Berufs
oder verwandter Berufe bestimmt sind. Allein auf der anderen Seite ist doch die
Zahl derjenigen Hilfskassen eine unverhältnismäßig große, denen diese Anerken
nung versagt werden muß. Bei einem Teile der letzteren Gruppe läßt sich immerhin
noch die Annahme rechtfertigen, daß die Kassen in redlicher Absicht begründet
worden sind und geleitet werden. Gleichwohl ist bei ihnen die Möglichkeit des Ge
deihens ausgeschlossen, einmal infolge der geschäftlichen Unzulänglichkeit ihrer
Vorstandsmitglieder und sodann wegen der unzureichenden finanziellen Unterla
gen, namentlich der im Verhältnisse zu den versprochenen Unterstützungen zu
niedrig bemessenen Beiträge. Erheblicher ist aber die Zahl derjenigen auf Spekula
tion gegründeten Unternehmungen dieser Art, die von vornherein auf eine Täu
schung des Publikums berechnet sind, und bei denen es den Gründern lediglich
um die eigene Bereicherung zu tun ist. Die Errichtung dieser sogenannten ,Schwin
delkassen' pflegt von vermögenslosen und geschäftsunkundigen, vielfach auch
von vorbestraften, in jedem Falle aber von gänzlich unzuverlässigen Personen
auszugehen. Regelmäßig bewilligen die Gründer und ersten Vorstandsmitglieder
bei der konstituierenden Generalversammlung, in der sie noch unter sich sind und
deshalb nach Belieben beschließen können, sich gegenseitig möglichst hohe Ver
gütungen, die außer Verhältnis zu ihren Arbeitsleistungen stehen und meist schon
geeignet sind, die Lebensfähigkeit der Kasse von vornherein in Frage zu stellen.
Durch allerlei Vorspiegelungen und unter der Beihilfe gewissenloser Agenten wird
dann das leichtgläubige Publikum bewogen, diesen Kassen sein Vertrauen und sei
ne Beiträge zuzuwenden. Zunächst während der Karenzzeit und solange der Zu
strom neuer Mitglieder anhält, fließen die Einnahmen reichlich. Der Vermögens
stand der Kassen gerät aber sofort ins Wanken, sobald die erhobenen Unterstüt
zungsansprüche sich mehren. Zunächst stellen diesen die Kassen alle möglichen
Schwierigkeiten entgegen, um sich ihren Verpflichtungen zu entziehen, wobei sie
gewisse in den Satzungen an unauffälliger Stelle angebrachte und scheinbar harm
lose Vorbehalte rücksichtslos auszunützen wissen. Erfolgt dann, was bei Lage der
Dinge nicht ausbleiben kann, nach kürzerer oder längerer Zeit der finanzielle Zu
sammenbruch der Kasse, ....26."

26 Drucksachen des Reichstags 1905/06, Nr. 29, S. 4, vgl. dazu: Ein Protest gegen die Hilfs-
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Mit der Reichsversicherungsordnung wurden die freien Hilfskassen nicht beseitigt.
Das Bedürfnis für ihr Fortbestehen wurde darin gesehen, "daß die Angestellten aus
dem Kaufmannsstande, namentlich wegen ihres häufigen Wohnsitzwechsels und
des damit fast jedesmal verbundenen Kassenwechsels, auf das Fortbestehen der
Hilfskassen als Ersatzkassen dringenden Wert legen müßten". Mit Rücksicht auf
die Bedenken, die "bisher die kaufmännischen Angestellten vom Beitritt zu den
Ortskrankenkassen abgehalten haben mag", wurden die "bestehenden Rechts
subjekte geschont". "Neue Privilegien aber sollen nicht erteilt werden; das hieße
den auf das Anbahnen tunlichster Einheitlichkeit gerichteten Grundgedanken der
Reform durchkreuzen. Eingeschriebene Hilfskassen, denen bis zu einem bestimm
ten Zeitpunkt die Bescheinigung aus § 75 ades Krankenversicherungsgesetzes er
teilt ist, sollen danach ... als Ersatzkassen auch fernerhin zugelassen bleiben. Auch
sollen sie ihre Mitgliederzahl ergänzen und vergrößern dürfen, soweit sie sich dabei
im Rahmen des seither schon satzungsmäßig festgelegten Personenkreises
halten27 ."

Konkret geschah dann 1911 im Hinblick auf die eingeschriebenen Hilfskassen
zweierlei:

1. Das Hilfskassengesetz von 1876 wurde aufgehoben, die privilegierten Hilfskas
sen erhielten nach dem "Gesetz betr. die Aufhebung des Hilfskassengesetzes"
vom 30. Dezember 1911 eine neue Rechtsform als Versicherungsvereine auf Ge
genseitigkeit und wurden aufsichtsmäßig dem Reichsaufsichtsamt für Privatversi
cherung unterstellt.

2. Gemäß § 503 RVO waren solche Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit als
Ersatzkassen zugelassen, denen als eingeschriebene Hilfskassen vor dem 1. April
1909 - dem Zeitpunkt des Bekanntwerdens des RVO-Entwurfs - eine Bescheini
gung nach § 75 a Krankenversicherungsgesetz erteilt worden war, der dauernd
mehr als 1000 Mitglieder angehörten und deren Satzung den §§ 504-513 RVO
genügte.

Eine Neuzulassung von Ersatzkassen war nicht vorqesehens".

Abschließend sei noch anhand einiger Tabellen auf die unterschiedliche Ausga
benstruktur der verschiedenen Kassentypen von 1885 bis 1911 hingewiesen.

Gemeindekrankenversicherung
gesetzliche Krankenversicherung
eingetragene Hilfskassen
landesrecht!. Hilfskassen

Tabelle 5: Ausgabenstruktur der Krankenkassen

Anteil der Arztkosten an den Gesamtausgaben in v. H.

1885
26,15
20,98

3,29
5,26

1895
28,49
22,20
16,85
15,95

1905
29,83
22,10
20,56
20,77

1911
30,10
23,61
22,51
23,56

kassen-Vorlage, Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften
Deutschlands, 1906, 33.

27 Entwurf einer Reichsversicherungsordnung von 1909, Berl in 1909, 82 f.
28 Vgl. zur weiteren Entwicklung: Stott, Erich: Die Ersatzkassen der Krankenversicherung,

Geschichte, Gestalt, Recht, 6. Aufl., Bad Godesberg 1964, u. Bogs, Walter: Die Abgren
zung des Mitgliederkreises der Ersatzkassen, Die Ersatzkasse 1971, 109.
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Anteil der Arzneikosten an den Gesamtkosten in v. H.

1885 1895 1905 1911
GemeindeKV 15,47 18,10 16,30 16,09
gesetzliche KV 14,75 15,59 13,23 13,53
eingetr. HK 2,74 11,40 11,74 12,39
landesrecht/. HK 5,20 14,63 16,45 17,47

Anteil der Krankengeldkosten an den Gesamtkosten in v. H.

1885 1895 1905 1911
Gemeinde KV 30,08 30,89 31,31 30,33
gesetzliche KV 41,36 39,76 44,47 41,16
eingetr. HK 84,25 60,62 55,84 52,06
landesrecht/. HK 76,56 53,90 47,41 42,29

Anteil der Ausgaben für Wöchnerinnen und Schwangere in v. H.

1885 1895 1905 1911
Gemeinde KV 0,06 ° ° 0,03
gesetz!. KV 1,00 1,28 1,43 2,24
eingetr. HK 0,26 0,08 0,13 3,00
landesrecht!. HK 0,16 0,07 0,12 6,25

Anteil der Ausgaben für Sterbegeld in v. H.

1885 1895 1905 1911
GemeindeKV 0,02 0,01 0 0,01
gesetzl. KV 4,33 3,29 2,44 2,24
eingetr. HK 4,50 4,10 3,27 3,00
landesrecht/. HK 9,18 9,85 7,72 6,25

Anteil der Ausgaben für Verpflegung in Anstalten in v. H.

1885 1895 1905 1911
GemeindeKV 28,22 22,51 22,56 23,44
gesetz!. KV 17,57 17,81 16,26 18,12
eingetr. HK 4,96 6,94 8,44 9,24
landesrecht!. HK 3,64 5,59 7,49 10,28

Quelle: Zusammengestellt und errechnet nach: Statistik des Deutschen Reichs, N.F., Bd. 24,
90,177,258

Die Differenzen im Hinblick auf die Krankengeldkosten sind primär auf die unter
schiedliche Unterstützungsdauer zurückzuführen. Diese betrug bei allen Kassen
1885 im Durchschnitt 17,1 Wochen, bei den eingetragenen Hilfskassen 30,7 Wo
chen und bei den landesrechtlichen Hilfskassen 39,1 Wochen pro Jahr. Durch die
Novelle zum Krankenversicherungsgesetz vom 25. Mai 1903 wurde die Mindestun
terstützungsdauer allgemein von 13 auf 26 Wochen erhöht.
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2. Die inhaltlichen Spielräume der Selbstverwaltung und das Pro
blem der Beteiligung der versicherten Arbeitnehmer an der Ver
waltung der Krankenkassen

a) Die gesetzgeberischen Intentionen zur Selbstverwaltung im Kranken
versicherungsgesetz von 1883 und ihre Ausgestaltung

In der kaiserlichen Botschaft an den Reichstag vom 17. November 1881, 'verlaßt
von dem damaligen Direktor im Reichsamt des Innern, Robert Bosse, und von dem
Staatssekretär dieses Reichsamts, Karl Heinrich von Boetticher, und schließlich
von Otto von Bismarck selbst redigiert und korrlqiert". stand der Programmsatz,
daß die Verwaltung der Sozialversicherung "in Form korporativer Genossenschaf
ten unter staatlichem Schutz und staatlicher Förderung" erfolgen sollte>.

Dieses Programm setzte sich in den dann folgenden Reichsgesetzen höchst unter
schiedlich durch. Am weitesten war die Selbstverwaltung bei den Krankenkassen
verwirklicht. Hier hatte man weitgehend auf die Formen zurückgegriffen, die sich
unter der früheren sozialpolitischen Gesetzgebung Preußens herausgebildet hat
ten und die dann im Hilfskassengesetz von 1876 "festgeschrieben" worden waren.
Von entscheidender Bedeutung erwies es sich hier auch, daß Bismarck die Ausar
beitung des Gesetzes wegen anderer Interessen und seines gesundheitlichen Zu
standes im Winter 1881/82 fast vollständig Theodor Lohmann überlassen hatte. So
verwirklichten sich in ihm partiell Lohmanns Bestrebungen der "versöhnenden Ar
beiterpolitik". Aus christlichen Grundanschauungen heraus und aus dem Studium
der englischen Gewerkschaften und .frlendly societies" sowie der Schriften der
Kathedersozialisten, mit denen er korrespondierte, war es sein Ziel, den Arbeiter
und erst recht den noch in bestimmten Gemeinschaftsbeziehungen lebenden Ge
sellen selbst zur verantwortlichen Teilnahme an der sozialen Reform zu erziehen
und ihn an den Vorteilen der individualistischen Staats- und Gesellschaftsordnung
teilnehmen zu lassen. Ihm kam es darauf an, die formelle Freiheit, die für den Indu
striearbeiter zur tatsächlichen Unfreiheit geworden war, mit Inhalt zu erfüllen. Den
Weg dazu sah er nicht in seiner Meinung nach sittlich wertlosen "Wohltaten" von
oben, sondern in einer erziehenden Tätigkeit des Staates und der höheren Klassen,
vor allem in der Gewährung und Förderung der Rechtsformen, die den Arbeiter als
selbstverantwortlichen, mitbestimmenden Faktor am Kulturleben teilnehmen lie-

Epps tein, Georg Freiherr von: Fürst Bismarcks Entlassung (nach Boettichers Aufzeich
nungen), Berlin o. J. (1920), 84 Anm. 87.

2 Druck: Reichsanzeiger vom 17. November 1881, abgedruckt in: Bismarck, Otto von: Die
gesammelten Werke, 2. Aufl., Bd. 12, Berlin 1929, 270. Über die einzelnen Pläne vgl. Vogel,
Walter: Bismarcks Arbeiterversicherung, Braunschweig 1951, Wichtige Ergänzungen im
Hinblick auf die Pläne von Richard Härtei, dem Vorsitzenden des Buchdruckereigehilfen
verbandes, zu einer "allgemeinen Staatsversicherung" bringt Gerhard Beier: Schwarze
Kunst und Klassenkampf, Bd. 1, Frankfurt 1966,506 ff. Die erste Forderung nach "Versi
cherungen der arbeitenden Klassen für Fälle von Krankheit, Unfall, Invalidität und Alter
mit Beitritts- und Beitragspflicht" dürfte von dem Sozialreformer Karl Georg Winkel
blech (1810-1865) stammen, vgl. Grabski, Stanislaus: Karl Marlo (Karl Georg Winkel blech)
als Sozialtheoretiker, Bem 1899, Biermann, Wilhelm Eduard: Karl Georg Winkelblech, 2
Bde. Leipzig 1909, Bernstein, Eduard: Der Sozialismus und die soziale Versicherung, Orts
krankenkasse 1915, 577.
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ßen. "Also nicht ein irgendwie patriarchalisches Verhältnis, sondern eine sittlich
geordnete Gemeinschaft tatsächlich Gleichberechtigter" war das Ziel seiner
Sozialreforrns. Von hier aus erklärt sich auch mit die Beteiligung der Arbeiter an
der Beitraqszahlunq", die Bismarck bei keinem der Sozialversicherungsgesetze
wollte, und die weitere Zulassung der Hilfskassen, die für Lohmann das einzige Ge
biet waren, wo den arbeitenden Klassen "eine freie organisatorische, nicht von dem
Ermessen der Regierung abhängige, sondern gesetzlich geregelte Vergesellschaf
tung möglich war". Im übrigen unterlag es für ihn "keinem Zweifel", "daß das
Krankenversicherungsgesetz nicht zustande gekommen wäre, wenn man schon
bei der Einbringung des Entwurfs die volle Konsequenz des Versicherungszwanges
gezogen hätte", d. h. die freien Hilfskassen nicht als "gleichberechtigte Versiche
rungsträger" zugelassen hätte",

Für die "genossenschaftliche Selbstverwaltung" sah er zwei "Vorbedingungen,
von denen wenigstens eine notwendig ist: entweder die wirkliche Berufsgenossen
schaft oder die Gemeinschaft des örtlichen Zusammenlebens .., Je kleiner aber die
Bezirke sind, desto eher kann man auf die Entwicklung eines genossenschaftlichen
Lebens und auf eine rationelle und sparsame Verwaltung rechnen':", Im übrigen
kämpfte er damit einerseits "gegen den Fortschritt der sozialdemokratischen Be
wegung", andererseits hielt er den Sozialismus für die "Konsequenz der gewöhnli
chen liberalen Anschauung" und August Bebel für den bedeutendsten Parlamenta
rier im Reichstag, dem man anmerke, daß er nicht "durch die zermürbende und ni
vellierende Mühle des offiziellen Bildungsganges hindurchgegangen sei':", und
schließlich hielt er es nicht für zu kühn anzunehmen, daß die Richtung der wirt
schaftlichen und gesellschaftlichen Ordnung "dahin gehen wird, den Arbeitern ei
nen größeren Anteil nicht nur an den Ergebnissen, sondern auch an der Ordnung
und Leitung der Produktion etnzuräumerr'".

In der von Theodor Lohmann unter Mitwirkung des Preußischen Statistischen Büros
verfaßten Monographie über "Die unter staatlicher Aufsicht stehenden gewerbli
chen Hilfskassen für Arbeitnehmer (mit Ausschluß der sog. Knappschaftskassen)",
die nicht die aus freier Entschließung der Mitglieder hervorgegangenen Hilfskassen
der Gewerkschaften umfaßt und den Stand vor Erlaß des Hilfskassengesetzes wie
dergibt, finden sich auch Ausführungen über die "innere Verfassung der Kassen".
Hier wird auf die große Mannigfaltigkeit hingewiesen, die schon durch die große
Verschiedenheit des Umfanges und der Zweckbegrenzungen bedingt sei.

"Es kommt hinzu, daß die gesetzlichen Bestimmungen, abgesehen von dem zu
gunsten der Beteiligung der Arbeitgeber gemachten Vorbehalte hinsichtlich der
Verfassung und Organisation der Kassen, völlig freien Spielraum geben, und daß

3 Rothfels, Hans: Theodor Lohmann 44.
4 Rothfels, Hans: Theodor Lohmann , 52, 55.
5 Rothfels, Hans: Theodor Lohmann ...• 55.
6 Rothfels, Hans: Theodor Lohmann 83.
7 Rothfels, Hans: Theodor Lohmann ,43.
8 Rothfels, Hans: Theodor Lohmann ,90.

Die Motivationen von Theodor Lohmann müssen als Grundlage und Ergänzung zu den in
den offiziellen Motiven genannten Gründen (vgl. S. 24 ff.) gesehen werden, sonst kommt
man zu Fehlinterpretationen, als Beispiel hierfür: Altrock, Albrecht von: Selbstverwaltung,
Grundgesetz und Rentenreform, Arbeit und Sozialpolitik 1973, 251,291.
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außer dem Zentralstatut, welches mit dem Erlaß vom 1. April 1849 versandt wurde
und nur für eine gewisse Art von Kassen verwendbar war, auch keine allgemeinen
Weisungen der Kontrollbehörde bestehen, welche die Regierungen bei Genehmi
gung der Kassenstatuten zu beobachten gehabt hätten.

Von minder erheblichen Einzelheiten abgesehen, sind es vornehmlich 2 Momente,
in denen die Verschiedenheiten hervortreten: die größere oder geringere Ausbil
dung des Verwaltungsorganismus und die stärkere oder schwächere Beteiligung
der Arbeitgeber an der Verwaltung.

Die Verschiedenheiten der ersteren Art hängen vorzugsweise von der Ausdehnung
der Kassen, zum Teil auch von der Mannigfaltigkeit ihrer Zwecke ab. Die in den öst
lichen Provinzen ziemlich zahlreichen Kassen, welche für Handwerksgehilfen eines
Gewerbes in einer kleineren oder mittleren Stadt bestimmt sind und ihren Mitglie
dern nur eine mäßige Krankenunterstützung und ein ebenfalls mäßiges Sterbegeld
in Aussicht stellen, begnügen sich mit dem allereinfachsten Apparat, indem sie die
ganze Verwaltung, einschließlich der Kassen- und Rechnungsführung, von einem
s. g. Ladenmeister und ein paar ihm assistierenden Pflegegesellen besorgen lassen
und nur alljährlich eine Versammlung der Mitglieder zur Abnahme der Rechnung
und Wahl des Verwaltungspersonals abhalten. Die gleiche Einfachheit findet sich
bei vielen für die Arbeiter eines einzigen Fabriketablissements bestimmten Kassen
mit beschränkten Unterstützungszwecken, für welche nicht selten die ganze Ver
waltung unter stärkerer oder schwächerer Mitwirkung einiger von den Arbeitern ge
wählten Vertreter wahrgenommen wird. Je größer die Mitgliederzahl und je weiter
die räumliche Ausdehnung der Kasse wird, desto mehr werden die wachsenden
laufenden Geschäfte auf verschiedene Personen verteilt. Verwaltung, Kassen- und
Rechnungsführung werden getrennt und je einem besonderen Beamten übertra
gen; die nur in kleineren Kreisen mögliche gegenseitige Kontrolle der Mitglieder
muß durch die Tätigkeit eigens dafür bestellter Personen ersetzt werden, um der
für Krankenkassen oft so bedenklichen Gefahr der Simulation zu begegnen. Je
mannigfaltiger die Verhältnisse werden, welche für die Geschäftsführung der Kas
se von Einfluß sind, desto zahlreicher werden die Fälle, in denen Entscheidungen,
z. B. über streitige Ansprüche, notwendig werden; und während diese auf einer un
teren Stufe dem aus den Funktionären der Kasse gebildeten Vorstande überlassen
bleiben, besteht dafür bei ausgebildeterer Organisation ein größerer Vorstand,
oder neben dem Vorstande ein besonderer Mitgliederausschuß, dessen Zusam
mensetzung wiederum einfacherer oder komplizierterer Art ist, je nachdem die Kas
sen meh r oder weniger gleichartige Arbeiterklassen und einen engeren oder weite
ren räumlichen Bezirk umfassen. Der der Generalversammlung der Mitglieder vor
behaltene Kreis von Funktionen ist meistens am engsten bei den einfachsten und
bei den ausgedehntesten Kassen, wo er häufig auf die Funktion des Wählens, sei es
der Beamten, sei es einer Vertretung, beschränkt ist. Übrigens steht die größere
oder geringere Ausbildung der Verfassung keineswegs überall im gleichmäßigen
Verhältnis zu der Bedeutung oder dem Umfang der Kassen. Vielmehr gibt es
ebensowohl unbedeutende Kassen mit einer sehr ausgebildeten, wie sehr bedeu
tende Kassen mit einer sehr einfachen Verfassung. Es wirkten dabei auch andere
Umstände mit, wie der Zeitpunkt der Entstehung des Statuts, die höhere oder nie
dere Bildungsstufe der Arbeiter in den verschiedenen Industriezweigen und Gegen
den und der Grad des bei den Kassenmitgliedern vorhandenen Selbständigkeits
dranges.
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Die letzteren Faktoren üben auch einen nicht unerheblichen Einfluß auf die Art und
das Maß der Beteiligung aus, welches den Arbeitgebern bei der Verwaltung der
Kassen eingeräumt ist. Dasselbe bestimmt sich keineswegs überall nach dem Ma
ße der von den Arbeitgebern geleisteten Beiträge. In den östlichen Provinzen gibt
es zahlreiche Kassen für die Gehilfen eines einzelnen Handwerks, für welche der
Ladenmeister von und aus den Arbeitgebern gewählt wird, und diesem die ganze
Verwaltung, den Pflegegesellen dagegen nur die Wahrnehmung einzelner Hilfelei
stungen zugewiesen ist, während doch den Meistern keinerlei Beitragsleistung,
sondern nur die Einziehung der Beiträge ihrer Gesellen obliegt. Es sind dies mei
stens, aber nicht ausschließlich, Kassen mit Statuten älteren Datums, und es ver
dient bemerkt zu werden, daß diese Regelung in den Orts- und Kassenstatuten
nicht als ein die Selbständigkeit der Arbeitnehmer beschränkendes Recht der Ar
beitgeber, sondern als eine diesen zugunsten jener auferlegte Last aufgefaßt wird,
deren Übernahme seitens der einzelnen Meister nicht selten durch Androhung
eventueller Nachteile erzwungen wird. Daß bei manchen Fabrikklassen die Verwal
tung ziemlich vollständig in der Hand des Arbeitgebers ruht, ist schon vorhin er
wähnt. Auch hier ist das Maß der Beiträge, welche der Arbeitgeber zur Kasse lei
stet, keineswegs entscheidend; dagegen macht sich in dieser Beziehung ein Unter
schied zwischen Fabriken mit mehr oder weniger raschem Wechsel des Arbeiter
personals bemerkbar.

Die nächst höhere Stufe der Selbstverwaltung der Kassenmitglieder besteht bei
den Handwerkerkassen darin, daß der Kassenverwalter zwar aus den Arbeitgebern,
aber von den Gesellen oder dem Gesellenausschuß gewählt wird. Sehr verbreitet
ist die Verwaltung durch einen Vorstand, der zur Hälfte aus und von den Arbeitge
bern, zur anderen Hälfte aus und von den Arbeitnehmern gewählt wird. Ein Überge
wicht des Einflusses der letzteren auf die Kassenverwaltung liegt schon da vor, wo
die von ihnen gewählten Vorstandsmitglieder die größere Zahl bilden, und noch
mehr da, wo den Arbeitgebern nur ein Stimmrecht in der Generalversammlung zu
steht und alle Verwaltungsorgane aus der Wahl der letzteren hervorgehen. In den
westlichen Provinzen kommen endlich auch Kassen vor, bei welchen die Arbeitge
ber, obwohl sie Beiträge leisten, an der Verwaltung Überhaupt nicht teilnehmen. Ei
ne derartige Selbständigkeit der Arbeitnehmer kommt, soweit bekannt, bei Fabrik
arbeiter-Kassen überhaupt nicht vor, während auch bei diesen in dem Maße des
dem Arbeitgeber oder den Arbeitgebern eingeräumten Einflusses und in der Art
und Weise, wie derselbe zu Geltung gebracht wird, die größten Verschiedenheiten
bestehen. Die gebräuchlichste Form ist auch hier die Zusammensetzung der Ver
waltungsorgane aus teils von den Arbeitgebern, teils von den Arbeitnehmern ge
wählten Mitgliedern, wobei einigermaßen als Regel angenommen werden darf, daß
der Anteil der Arbeitnehmer an der Verwaltung um so stärker ist, je mehr Fabriken
an einer Kasse beteiligt sind, namentlich wenn dieselben verschiedenen Unterneh
mern gehören. Nicht selten sind die Fabrikarbeiter-Kassen, namentlich wenn sie er
weiterte Unterstützungszwecke verfolgen, nach dem Muster der Knappschaftskas
sen oder doch in Anlehnung an dasselbe organisiert. Bei größeren Hüttenwerken
ist diese Form sogar in Folge der ursprünglichen gesetzlichen Grundlage derselben
die herrschende Regel. Auch an solchen Fabrikarbeiter-Kassen fehlt es nicht, für
welche die Verwaltungsorgane ausschließlich aus der Wahl der Kassenmitglieder
hervorgehen und der Einfluß des Arbeitgebers oder der Arbeitgeber nur durch Vor-
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behalt der Bestellung des Kassen- und Rechnungsführers oder der Genehmigung
zugewissen Verwaltungsakten gewahrt wird"9.

Für die innere Verfassung der Hilfskassen war nach dem Hilfskassengesetz § 21
entscheidend, der bestimmte: "Zur Generalversammlung hat jedes anwesende Mit
glied, welches großjährig und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist, eine
Stimme. Mitglieder, welche mit den Beiträgen im Rückstande sind, können von der
Teilnahme an der Abstimmung ausgeschlossen werden. Die Generalversammlung
kannauch aus Abgeordneten gebildet werden, welche aus der Mitte der stimmfähi
gen Mitglieder zu wählen sind; die Zahl der zu wählenden Abgeordneten muß je
doch mindestens dreißig betragen. Arbeitgeber, welche Zuschüsse zu der Kasse
leisten, haben Anspruch auf Stimmberechtigung. Das Maß der Stimmberechtigung
ist unter Berücksichtigung ihrer Zuschüsse festzustellen; die Zahl ihrer Stimmen
darf jedoch die Hälfte der den Mitgliedern der Kasse zustehenden Stimmen nicht
übersteigen" .

Dieamtlichen Motive führen hierzu u. a. aus:

"Die Zahl der Mitglieder ist in manchen Kassen eine so beträchtliche, daß es zur
Unmöglichkeit wird, sie insgesamt zur Generalversammlung zu berufen. In Berück
sichtigung dessen gestattet der Entwurf, die Generalversammlung aus Vertretern
zu bilden, welche dem Kreise der Mitglieder entnommen werden; die Zahl der Ver
treter soll eine gewisse Höhe erreichen, um eine unberechtigte Beeinflussung der
Generalversammlung zu erschweren. Das Nähere ihrer Wahl ist der statuarischen
Festsetzung überlassen, da auch hier die verschiedenartigen Verhältnisse der Kas
senvon maßgebendem Einfluß sind.

Den an der Kasse beteiligten Arbeitgebern ist durch die im § 16 vorgesehene Ver
tretung im Vorstande ihr Einfluß auf eine sachgemäße Führung der laufenden Ver
waltung gesichert. Der Gang der gesamten Entwicklung der Kassen wird aber weni
ger durch den Vorstand, als durch die Generalversammlung bestimmt, welche
schließlich über alle wichtigen, für die Verwaltung maßgebenden Einrichtungen zu
entscheiden hat. Mit vollem Fug kann daher ein Arbeitgeber, welcher durch seine
Zuschüsse die Lage und Leistungsfähigkeit unterstützt, eine Beteiligung verlan
gen. Der Entwurf beschränkt sich darauf, im Interesse der Mitglieder selbst dem
Einflusse der Arbeitgeber eine Grenze zu setzen, und überläßt es im übrigen dem
Statute, den Umfang des Stimmrechtes der Arbeitgeber sowie die Art festzusetzen,
inwelcher es ausgeübt werden soll"!".

Die Träger der Krankenversicherung nach dem Krankenversicherungsgesetz von
1883waren selbständige Körperschaften des öffentlichen Rechts, eine Ausnahme
waren nur die Gemeindekrankenversicherung und in beschränkterem Maße - im
Hinblick auf Selbständigkeit - auch die Innungskrankenkassen. Die Errichtung
oblag grundsätzlich den Behörden, erfolgte also "von oben", durch die Gemein
den,die Bau- und Betriebskrankenkassen errichtete der Unternehmer, die Innungs
krankenkassen die Innung. Die innere Verfassung der körperschaftlich organisier
ten Krankenkassen entsprach weitgehend der Verfassung der eingeschriebenen
Hilfskassen nach dem Hilfskassengesetz von 1876, die bereits dargestellt wurde.

9 Die unter staatlicher Aufsicht ..., XII ff., dieses Werk bringt im Anhang auch Satzungen ein
zelner typischer Kassen dieser Zeit.

10 Drucksachen des Reichstags 1875/76 Nr. 15, S. 36.
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Die entscheidenden Organe waren: Generalversammlung11 bzw. .Deteqlertenver
sammlung" und Vorstand. Diese wurden von Vertretern der Versicherten und ihrer
Arbeitgeber durch Mehrheitswahl gebildet. Die Versicherten hatten zwei Drittel der
Stimmen, die Arbeitgeber ein Drittel. Die Beiträge wurden von beiden Gruppen im
entsprechenden Verhältnis aufgebracht.

Von diesen Vorschriften waren innerhalb der parlamentarischen Diskussion zwei
Punkte umstritten:

1. unter welchen Voraussetzungen die Bildung einer gewählten Generalversamm
lung ("Delegiertenversammlung") vorzuschreiben sei und
2. die Mitwirkung der Arbeitgeber.

Im Regierungsentwurl war vorgesehen, daß nur dann, wenn die Kasse weniger als
100 Mitglieder zählt, die Generalversammlung sämtliche Mitglieder umfassen soll
te, es war hier also eine urdemokratische Form vorgesehen. Für Kassen, die 100
und mehr Mitglieder zählten, schrieb der Entwurf die Bildung einer gewählten Ge
neralversammlung vor. Im Verlauf der Kommissionsberatungen wurde statt dessen
folgende Bestimmung vorgeschlagen: "Die Generalversammlung muß aus Vertre
tern bestehen, wenn wenigstens 30 Mitglieder an einem anderen, eine Meile oder
darüber vom Sitze der Kasse entfernten Orte wohnen oder wenn die Kasse tausend
und mehr Mitglieder zählt. Die Zahl der Vertreter muß mindestens 7 betragen"?".

Im Kommissionsbericht heißt es zu diesem Problem weiter: "Die Diskussion stellte
in erster Lesung klar, daß eine Maximalgrenze für eine nicht auf Wahl beruhende
Generalversammlung allerdings notwendig sei, schon um des Mangels geeigneter
Lokalitäten willen, daß ferner bei solchen Kassen, deren Mitglieder an verschiede
nen Orten wohnen, mangels einer derartigen Vorschrift die Gefahr vorliege, daß die
am Orte wohnhaften Mitglieder allein zu den Generalversammlungen erscheinen,
die auswärtigen aber dadurch in ihrem berechtigten Einfluß geschädigt würden,
daß dagegen über die angemessene Begrenzung der Zahl verschiedene Meinun
gen herrschten ... in zweiter Lesung wurde ... die Einfügung der Zahl ,tausend' be
schlossen, welche von einem Mitgliede mit der Angabe vorgeschlagen wurde, daß
ihm diese Zahl als wünschenswerte Maximalgrenze aus Arbeiterkreisen bezeichnet
sej13."

In den Reichtstagsverhandlungen bemerkte dann der Abgeordnete der Liberalen
Vereinigung Eduard Eberty'": "Ich habe selbst in den Arbeiterkreisen mich danach

11 Soweit feststellbar, geht die Institution der Generalversammlung zurück auf das Recht der
Aktiengesellschaften. Sie hat sich im 17. Jahrhundert zuerst in Frankreich herausgebildet,
vgl. Lehmann, Karf: Das Recht der Aktiengesellschaften, Berlin 1898 (Neudruck Aalen
1964), Bd. 1,62 f.

12 Steno Ber , Bd. 73(= Aktenstück211), S. 795.
13 Steno Ber , Bd. 73 (= Aktenstück 211), S. 795.
14 Eduard Eberty (1840-1894), Gymnasialbesuch in Wittenberg, 1858-1862 Studium der Phi

losophie und Rechtswissenschaft in Berlin und Heidelberg, 1863-1870 Hilfsrichter am
Kammergericht in Berlin, 1871-1872 Auditeur und jur. Hilfsarbeiter in Kassel, 1872 Stadt
rat, Syndikus beim Berliner Magistrat, 1876-1887 dabei Vorsitzender der Armendirektion,
Abt. für die Waisenverwaltung, 1875-1894 Dezernent für Schlachtzwang, Schlachthäuser,
Markthäuser, 1879-1894 Vorsitzender der Gewerbedeputation des Magistrats und Dezer
nent für Versicherung der Arbeiter, 1885-1894 Mitglied des Preuß. Abgeordnetenhauses,
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erkundigt, ob und welcher Wert auf die Möglichkeit, in der Kasse direkt vertreten zu
werden, gelegt wird, und habe einmütig die Antwort bekommen, daß ein sehr gro
ßer Wert darauf gelegt wird 15 ." Theodor Lohmann entgegnete daraufhin, daß "die
Zahl 1000 in 200 umgewandelt werden soll", "weil Generalversammlungen, die aus
einer so großen Zahl von Mitgliedern bestehen, erfahrungsmäßig meistens verhält
nismäßig sehr schwach besucht werden, und in der einen Sitzung von diesem Teil
der Mitglieder und in der folgenden Sitzung von einem anderen Teil der Mitglieder,
und daß in Folge dessen in den Beschlüssen der Generalversammlungen ein Man
gel an Kontinuität sich geltend macht, welcher für die Verwaltung der Kasse nicht
wünschenswert ist 16 " . Daraufhin entgegnete der Zentrumsabgeordnete, Edmund
Prinzvon Hadziwill!":

"Ja, meine Herren, diese Erfahrung haben wir leider im Reichstage auch gemacht! 
Trotz der Befürwortung des Herrn Regierungskommissar möchte ich doch bitten,
den Beschluß der Kommission zu belassen, und zwar hauptsächlich der Stimmung
wegen, welche unter den Arbeitern herrscht. Ich gebe zu, daß die Mißstände, die
der Herr Regierungskommissar hervorgehoben hat, sehr oft eintreten können, sie
werden eintreten, wo es sich um vielleicht geringfügige Änderungen handelt; wo es
sich um große Interessen der Mitglieder handelt, werden sie jedenfalls sehr zahl
reich erscheinen, und sollte auch bei anderen minder wichtigen Verhandlungen
vielleicht eine Lässigkeit der Mitglieder eintreten, so würde es eben Aufgabe der
Vorstände sein, durch geeignete Maßnahmen eine regere Anteilnahme an den Ge
neralversammlungen herbeizuführen. Aber nach den Erfahrungen, die ich in Ober
schlesien gemacht habe, wird in den Arbeiterkreisen über nichts mehr geklagt, als
über die mangelhafte Vertretung in den Generalversammlungen und bei den Be
schlüssen, welche in derselben zustande kommen; namentlich das Institut der
Knappschaftsättesten und die Art ihrer Wahl wird von den Arbeitern vielfach be
mängelt, es wird von ihnen behauptet, daß die Wahl vielfach nur eine Scheinwahl
sei, daß die Kandidaten mehr oder weniger von den Vorständen bereits nominiert
seien, und daß es ihnen sehr schwer wird, die Kandidaten, welche sie eigentlich in
Aussicht genommen haben, durchzubringen. Es ist das ja ein sehr heikles Thema,
und ich will mich auf dasselbe näher nicht einlassen. Ich glaube, daß die Arbeiter
durch die Bestimmungen des Status die Möglichkeit haben, auch die Kandidaten
durchzubringen, welche sie gerade als ihre Vertreter in den Generalversammlun
gen wünschen. Weil aber tatsächlich den Arbeitern doch oft Schwierigkeiten ge
macht werden und sie deshalb in die faktisch gewählten Vertreter oft das rechte
Vertrauen nicht besitzen, würde ich allerdings wünschen, daß die Grenzen, inner-

1881-1884 Mitglied des Reichstags (liberale Vereinigung), einer der Schriftführer der so
zialpolitischen Kommission, 1890-1893 Mitglied des Reichstags: Deutsche freisinnige
Partei.

15 Sten. Ber. Bd. 70, S. 2131.
16 Sten. Ber , Bd. 70, S. 2131.
17 Edmund Prinz von Radziwill (1842-1895). Kindheit in Teplitz (Böhmen), Schulbesuch in

Berlin, Studium der kath. Theologie in Bann und Tübingen, danach Reisen nach Öster
reich, Italien, Schweiz. Frankreich und England, Kaplan in (Bad) Warmbrunn (Schlesien),
1870/71 Feldgeistlicher. 1871-1884 Vikar an der Pfarrkirche in Ostrowo/Posen, 1887 Novi
ze, 1890 Mitglied der Benediktiner in Beuron, 1874-1884 Mitglied des Reichstags: Zen
trum; in Beuron erhielt er die Würde eines päpstlichen Hausprälaten und die Stellung ei
nes Priors des Benedtktinerklosters St. Martin zu Cucujaes in Portugal.
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halb welcher die Arbeiter selbst in der Generalversammlung ihre Rechte vertreten
können, so groß wie möglich gezogen werden. Es wird das jedenfalls wirken zur
Beruhigung der Arbeiter, welche bis jetzt vielleicht ein ungerechtfertigtes Mißtrau
en in ihre bisherigen Vertreter in den Generalversammlungen gesetzt haoen!"."

Später sprach sich Eduard Eberty nochmals für die Zahl 1000 aus und machte da
bei interessante Mitteilungen über die Selbstverwaltungspraxis bei den damals be
stehenden Hilfskassen:

"Meine Herren, diejenigen Arbeiter, welche zwangsweise zu einer Ortskrankenkas
se vereinigt werden, legen ein großes Gewicht darauf, persönlich ihre Meinung in
der Generalversammlung zum Ausdruck zu bringen in bezug auf die Wahl, die Ver
tretung und die Kassenverwaltung usw. Bedenken Sie wohl, daß diejenigen, wei
che zwangsweise angehalten werden, der Kasse beizutreten, bei der Generalver
sammlung allein die Möglichkeit haben, auf die Art und Weise, wie die Vertretung
der Kasse sich gestaltet, die ganze Verwaltung im einzelnen geführt wird, wie der
Dienst in bezug auf die Krankenbesucher geführt wird, einzuwirken. Ich kann Ihnen
versichern, das indirekte Vertretungssystem stößt auf die allerentschiedenste Ab
neigung bei denjenigen, die es zunächst angeht, bei den Arbeitern. Ich sehe durch
aus nicht ein, warum Sie dieser Abneigung gegenüber ein Vertretungssystem ein
führen wollen, was z. B. von den großen Kassen, die wir hier in Berlin haben, nur
bei einer einzigen besteht, die 23 000 Mitglieder zählt, bei der Maschinenbauerkas
se; bei allen anderen Kassen, meine Herren, geht es ohne Vertretung. Die Voraus
setzung, auf welche auch die Beschränkung dieser Vertretung gebaut ist, ist fak
tisch nicht zutreffend. Die Voraussetzung wäre richtig, wenn die Präsenzzahl in den
Versammlungen in der Tat der Zahl des Maximums, bis wohin die direkte Vertre
tung gestattet sein soll, entspräche. Nun ist aber bekannt, daß Generalversamm
lungen niemals vollzählig besucht sind. Wenn 10 Prozent kommen, will es schon
viel sagen; wenn mehr kommen, dann muß es mit der Verwaltung der Kasse irgend
wie nicht gut bestellt sein; und dann begehen Sie eine doppelte Ungerechtigkeit,
wenn Sie denjenigen, die zu Beschwerden Veranlassung haben, die Möglichkeit, in
der Generalversammlung zu erscheinen, beschränken.

Was die Lokalfrage betrifft, so spielt dieselbe auch keine erhebliche Rolle. Kassen,
welche 1000 Mitglieder und mehr haben, sind nur in solchen Orten, wo entspre
chende Lokale selbst bei stärkster Frequenz der Generalversammlung in der Tat
auch vorhanden sind.

Da es sich hier nicht bloß um eine Zweckmäßigkeits-, um eine praktische Frage
handelt, sondern auch um eine Frage der Gerechtigkeit denjenigen gegenüber, die
Sie zwangsweise in die Kassen hineinbringen wollen, so bitte ich Sie dringend, in
nerhalb des allgemeinen Zwangs hier wenigstens die Freiheit walten und eine Ein
schränkung in bezug auf die Vertretung nicht eintreten zu lassen, welche denjeni
gen, die die Einschränkung trifft, in der Tat im höchsten Grade unangenehm ist19 ."

Dem Hilfskassengesetz entsprechend war auch die Mitwirkung der Arbeitgeber an
der Verwaltung. Sie wurde - wie dort - davon abgeleitet, daß die Unternehmer ja
durch ihren Beitragsanteil diese unterhalten würden. Von nationalökonomischer

18 Steno Sero , Bd. 70, S. 2132 (vgl. auch die Ausführungen von Max Hirsch, S. 2133 f.).
19 Steno Sero , Sd. 71, S. 2569.

46



Selbstverwaltung von 1883 -1918

Seite war allerdings schon damals unbestritten, daß diese Beitragsanteile Lohnbe
standteile seien. 1879 bemerkte Lujo Brentano: "Ich bezeichne mit voller Überle
gung ... diese Zuschüsse, welche die Arbeitgeber zur Krankenkasse leisten, als Bei
träge, welche aus dem Lohne der Arbeiter gezahlt werden2o ." Adolph Wagner führ
te aus: "Diese Kosten gehören zu den notwendigen Selbstkosten der Arbeit, einer
lei, wie man sie formal behandelt, .,. Beiträge der Arbeitgeber sind, wenigstens bei
Löhnen auf der Höhe des Minimums, keine neue Extrabelastung, sondern ein not
wendiger Lohnbestandteil?"."

Die entsprechenden Anträge auf Abänderung der Paragraphen, die ein
Mitwirkungsrecht der Arbeitgeber statuierten'" - von seiten der Sozialdemokratie
und der Fortschrittspartei gestellt - wurden jedoch abgelehnt.

Sieht man nun auf das materielle Recht, d. h. den Aufgabenbereich, auf das, was
wirklich zu verwalten war, dann läßt sich feststellen:

"Die Krankenkassen haben sich anfangs einer sehr weitgehenden Selbstverwal
tung erfreut; sie wurden im wesentlichen nur insoweit beaufsichtigt, als die Befol
gung der gesetzlichen und statuarischen Vorschriften in Frage stand. Zweckmäßig
keitserwägungen mußten dabei grundsätzlich ausscheiden. Diese auffallende Frei
heit der Selbstverwaltung hatte offenbar ihren Grund darin, daß die Krankenkassen
mehr oder weniger als eine Fortsetzung der freien Hilfskassen angesehen wurden,
bei denen die Beschränkung der Aufsichtsbefugnisse auf das geringste Maß aus
reichend erschien ... Für die sachgemäße und erfolgreiche Durchführung der Kran
kenversicherung wurden ... in die Verwaltung der Krankenkassen selbst keine Ga
rantien gelegt, nur im Aufsichtswege sollte etwaigen Mißbräuchen entgegengetre
ten werden. Im übrigen waren die Krankenkassen gezwungen, die gesetzlichen
Mindestleistungen zu gewähren; sie durften Mehrleistungen nur in dem gesetzlich
zugelassenen Umfange gewähren. Ihre Satzungen mußten genehmigt werden und
ihre Rechnungsabschlüsse und Mitgliederübersichten nach vorgeschriebenen For
mularen alljährlich der Aufsichtsbehörde eingereicht werden. Außerdem waren die
Krankenkassen verpflichtet, ihre Einnahmen und Ausgaben im Gleichgewicht zu
halten; sie durften nur für die gesetzlich zugelassenen Zwecke Beiträge erheben
undAusgaben rnacherr"."

b) Selbstverwaltung, Arbeiterbewegung und die Reaktion des Klassen
staates: Die politischen Motive der Reichsversicherungsordnung

Über das reale "Funktionieren" der Selbstverwaltung existieren kaum Quellen.
Dies mag damit zusammenhängen, daß sie, vor allem in der typischsten Kranken-

20 Brentano, Lujo: Die Arbeiterversicherung gemäß der heutigen Wirtschaftsordnung, Leip
zig 1879, 136 ff.

21 Wagner, Adolph: Theoretische Sozialökonomik, 1. Abt., Leipzig 1907,416 ff., vgl. auch die
weiteren Nachweise bei: Strassert, Heinrich: Die Selbstverwaltung in der Sozialversiche
rung, Diss. rer. pol., Berlin 1933, 92. In der sozialdemokratischen Diskussion spielten - vor
dem Hintergrund der Mehrwerttheorie - die Arbeitgeberbeiträge eine besondere Rolle,
vgl. hierzu: Wolft, Hertha: Die Stellung der Sozialdemokratie zu r deutschen Arbeiterversiche
rungsgesetzgebung von ihrer Entstehung bis zur Reichsversicherungsordnung, Diss.
Freiburg 1933, 42 ff., zur Ergänzung vgl. Steno Ber., Bd. 70, 2143 f., 2149 f., 2574.

22 Steno Ber .... , Bd. 73, Nr. 251 (Blos und Genossen), Nr. 269 (Dr. Hirsch).
23 Hoffmann, Franz: Die Selbstverwaltung der Krankenkassen, Zeitschrift für die gesamte

Versicherungs-Wissenschaft, Berlin 1914, 611.
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kassenform, der Ortskrankenkasse, überwiegend eine andere politische Richtung
nahm als von Theodor Lohmann und der Ministerialbürokratie beabsichtigt war. Ei
ne zusammenfassende Darstellung der Anfangsjahre gibt Eduard Gräf24;

"Die Krankenversicherung ist auch heute noch das Aschenbrödel der Versiche
rungsgesetzgebung, obschon mancherlei Verbesserungen in den letzten Jahrzehn
ten vorgenommen worden sind. Trotzdem sie der Unterbau der ganzen Arbeiterver
sicherung ist und schnell und praktisch wirkt, war sie bis zum Jahre 1894 von den
Versicherten selbst gar nicht geachtet, als lästige Zwangsversicherung zuerst ver
spottet und bekämpft worden. In erster Linie wohl aus politischen Gründen; denn
auf die nutzlos und grausam geschwungene ,Peitsche' - Sozialistengesetz - unseli
gen Angedenkens, folgte dann das bekannte ,Zuckerbrot', die soziale Versiche
rung, um die Arbeiterschaft mit ihrem Schicksal zu versöhnen, damit sie ihre politi
sche Rechtlosigkeit und Ausbeutung noch williger ertrage. Dazu kam die ganze Art
der Einführung der Gesetze, das bekannte Diktieren von oben, das Vorgehen der
Verwaltungsbehörden usw. Die Versicherten selbst waren gegen den Zwang aufge
bracht, das Gesetz gegen den Willen ihrer Vertreter im Parlament geschaffen wor
den.

Auch viele Arbeitgeber konnten sich an diese einschneidende Neuerung, die ja nur
unnötige Ausgaben verursachte, zuerst gar nicht gewöhnen und handhabten ihre
gesetzlichen Aufgaben auch zum Schaden der Versicherten, sei es in der Anmel
dung, unpünktlichen Abzug der Beiträge vom Lohn, um so die Verbitterung noch
zu steigern. Man muß sich auch in die Zeit vom Jahre 1884 zurückversetzen, in wei
cher die Löhne der Arbeiter so elend schlecht waren, und jeder Lohnabzug sich
empfindlich bemerkbar machte. Klagten doch auch damals alle Gewerkschaften,
wie die politische Partei, daß ein Beitrag in Höhe von nur 10 Pfennig pro Monat zu
heftigem Widerstand seitens der Mitglieder führte und zahlreiche Austritte zur Fol
ge hatte, denen erst durch lebhafte Agitation wieder begegnet werden konnte. Da
zu kam noch, daß fast alle Arbeiterführer der alten Schule Mitglied und Leiter der
Hilfskassen waren und alle jungen Kräfte, die für die Verwaltung dieses neuen
Zweiges des Arbeiterschutzes geeignet waren, von ihrem Beitritt abhielten.

Kein Wunder, daß die Verwaltung der Ortskrankenkassen in den ersten zehn Jah
ren ihres Bestehens fast völlig ,sozialistenrein' war. Den Vorsitz führte fast in allen
Fällen ein Arbeitgeber, und Vertreter der Versicherten waren gewöhnlich Werkmei
ster oder Vorarbeiter, die zur Annahme ihres Mandats kommandiert werden muß
ten. Ein Interesse der Versicherten für diese wichtige Versicherung bestand also in
den Jahren 1884-1894 nicht. Die Wahl tür die Generalversammlung verlief trotz
demokratischen Wahlrechts fast ohne jede Beteiligung. Die Vertreter wählten sich

24 Eduard Gräf (1870-1936), Lithograph, 1895 Arbeitersekretär in Frankfurt/M., 1896-1920
Vorsitzender der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Frankfurt/Main, 1899-1920 Mitglied
des Vorstandes des Centralverbandes bzw. Hauptverbandes der Ortskrankenkassen,
1906-1918 SPD-Stadtverordneter, 1913-1918 stellv. Vorsitzender der Stadtverordneten,
Vorsitzender der SPD in der Provinz Hessen-Nassau, 1899 Leiter des freigewerksehaftli
ehen Arbeitersekretariats, 1918-1920 Unterstaatssekretär im Preuß. Ministerium für
Volkswohlfahrt, 1898-1920 Vorstandsmitglied des Hauptverbandes der Ortskrankenkas
sen, 1920 Vizepräsident des Preußischen Staatsrates, 1920-1932 Bürgermeister in Frank
furt/M., Dezernent für Wohlfahrtspflege, hier galt sein besonderes Interesse der Jugend
pflege.
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gewöhnlich selbst. In fast allen Verwaltungen war die Parole: ,Niedrige Beiträge
und billige Verwaltung!' Die Folge waren natürlich Mindestleistungen auf allen Ge
bieten und die im Gesetz vorgesehenen Mehrleistungen auf dem Papier stehend,
dieKassenbeamten wurden mit wahren Hungerlöhnen abgespeist.

Doch mit dem Aufschwung der Industrie änderten sich allmählich auch die Ansich
tender organisierten Arbeiterschaft über den Wert der Krankenversicherung, nach
dem zehn kostbare Jahre unbeachtet verstrichen waren. Die jüngeren Elemente
traten nicht mehr den Hilfskassen bei, auch schon wegen der ärztlichen'Untersu
chungen mit allem Formelkram, sondern wurden Mitglieder der Zwangsversiche
rung. Es kam dann zu den ersten schüchternen Versuchen, sich an der Verwaltung
dieses wichtigen Instituts zu beteiligen. Das Bild änderte sich mehr und mehr, als
erstReformen öffentlich besprochen wurden und die neu gewählten Arbeitervertre
ter in der Generalversammlung stürmisch grundlegende Reformen, Mehrleistun
gen, freie Ärztewahl, bessere Bezahlung der Beamten usw. forderten. Die Presse,
die Öffentlichkeit mußte sich notgedrungen mit dieser neuen Lage befassen und
dadurch das Interesse der Versicherten langsam steigern.

Wiegering jedoch die Zahl der Kassen war, in welchen sich diese Änderungen voll
zogen, beweist uns die Teilnehmerliste der Gründungsversammlung des Hauptver
bandes deutscher Ortskrankenkassen vom Jahre 1894, in welcher fast gar keine Ar
beitervertreter verzeichnet waren. Drei Jahre später - 1897 - traf ich auf der Jahres
versammlung unter den zwei Dutzend Delegierten einige Parteifreunde, von denen
aber inzwischen die meisten verstorben sind. Nun war Bresche geschossen, der
Bann gebrochen. Eine Stadt folgte der anderen. Damit war praktisch bewiesen, daß
die Ortskrankenkassen mit ihrem demokratischen Wahlrecht nutzbringende Refor
men für die Versicherten zuließen; auch die Arbeitgebervertreter begrüßten die
Vertreter der Versicherten als vorwärtsstürmendes Element in ihren Reihen. Nach
kurzer Zeit gegenseitigen Beobachtens wurde freudig zusammen gearbeitet. Man
denke sich nur in die Zeit zurück, in welcher Arbeitervertreter, die seither nur Kritik
gewöhnt waren, zum erstenmale praktische Verwaltungsarbeit leisten sollten, als
Neulinge auf diesem so wichtigen und schwierigen Gebiete, sogar Reformen gegen
denWillen der Aufsichtsbehörden und der ,alten Herren' einführen sollten. Die Mit
arbeit in den Gemeindevertretungen war ihnen ja dank dem herrschenden Wahl
recht und der Schwäche der organisierten Arbeiterschaft bisher unmöglich. So
blieb nun die Krankenversicherung vom Jahre 1894 ab fast das einzige Feld der öf
fentlichen Betätigung. Großes wurde dann geleistet, als Arbeitgeber- und Versi
chertenvertreter sich erst zusammenfanden, um gemeinschaftlich die früher so ver
haßten Kassen auszubauen.

DasFeldgeschrei ,Einführung der freien Ärztewahl' wandte dann auch das Interes
sezahlreicher Ärzte den Ortskrankenkassen zu. Die Apotheker fanden sich bei Be
ratungen der neuen Verträge mit Kassenvertretern zusammen, auch die Zahnärzte
undZahntechniker sahen in der neuen Verwaltung der Ortskrankenkasse gute Ver
treter ih rer Ansichten, daß künftig auch der versicherte Arbeiter, wie der wohlha
bende Privatmann von einem wirklichen Fachmann behandelt werden muß und
nicht mehr zwischen Kassenarzt und Bader allein zu wählen hat. Die Krankenhaus
frage wurde auch zu einem neuen Kapitel in den Beratungen und mit dem Beginn
desHeilverfahrens auch die Fürsorge für die Leichtkranken.

49



Selbstverwaltung von 1883-1918

So konnte man anfangs drei Perioden unterscheiden:

1. Errichtung der Ortskrankenkassen seitens der Aufsichtsbehörden und Verwal
tung derselben durch deren Organ.

2. Beginn der wirklichen Selbstverwaltung der Ortskrankenkassen mit dem Eintritt
der Unternehmer und deren Beamten, Werkmeister usw. als Vertreter der Versi
cherten.

3. Eintritt freiorganisierter Arbeiter in Generalversammlungen und Vorstände der
Ortskrankenkassen,

also Beginn der ersten Reform, die aber wieder die Wut zahlreicher Aufsichtsbe
hörden steigerte, die in der Beteiligung der Versicherten und der Verwaltung der
Ortskrankenkassen nunmehr den Untergang des Reiches von Krone und Altar und
den Ruin der an und für sich so schwachen Krankenkassen erblickten.

Viele Kassenvertreter von heute können sich gar nicht in diese Zeiten hineinden
ken, in denen leidenschaftlicher politischer Haß und Unverstand das Zusammen
wirken aller Kräfte vereitelte oder zum Schaden der Versicherten behinderte. Doch
die Bahn war nunmehr frei geworden, und langsam folgte auch die Gesetzgebung,
um Besserung zu schaffen. Auch sie hat sich, wie die Versicherten in den ersten
zehn Jahren des Bestehens der Krankenversicherung, zuwartend verhalten. Denn
erst im Jahre 1892 wurden größere Änderungen des Gesetzes beschlossen, die
man damals sehr bescheiden als ,umfassende Abänderungen' und Ergänzungen
des Gesetzes bezeichnete'"."

Die übrigen vorliegenden Einzelmitteilungen bestätigen die Darlegungen von Edu
ard Gräf über die erste Periode. Gustav Hesse teilt mit, daß es mehrfach vorkam,
"daß Vertreterwahlen zu den Generalversammlungen und in letzteren die Wahlen
der Vorstandsmitglieder mangels Beteiligung der Arbeitnehmer nicht vorgenom
men werden konnten und die Aufsichtsbehörde zur Ernennung dieser Personen
schreiten mußte26." In der Zeitschrift "Die Hilfsgenossenschaft" findet sich folgen
de Mitteilung: "Von den verschiedensten Seiten gehen uns Nachrichten zu, nach
welchen das Interesse der Mitglieder der Ortskrankenkassen und der beteiligten Ar
beitgeber ein recht geringes ist. Beispielsweise zeigt sich dies bei den Wahlen zu
den Vorstandsämtern. Nicht allein, daß es nur erst bei zweiter oder dritter Anberau
mung der Generalversammlungen möglich ist, die nötige Zah I der Beteiligten zu
sammenzubringen, auch die Annahme von Ämtern stößt auf Schwierigkeiten, so
daß der geregelte Gang der Verwaltung oft aufgehalten zu werden droht?"." 1889
erhielt die Redaktion der .Arbeiterversorqunq" folgende Anfrage aus Münster:
"Die Generalversammlungen werden meistens schlecht besucht. Letzthin waren in
einer Versammlung nur der Vorsitzende und Kassenführer anwesend. Wäre es
nicht möglich, ein Strafgeld für den Nichtbesuch der Generalversammlungen
festzusetzen?28' I

Soweit sich feststellen läßt, dürfte also die Wahl beteiligung bei Selbstverwaltungs
wahlen in dieser Zeit bei etwa 5 v. H. gelegen haben, höchstens bei 10 v. H. Im übri-

25 Gräf, Eduard: Die Krankenversicherung von 1894-1919, in: 25 Jahre Hauptverband deut-
scher Ortskrankenkassen, Dresden 1919, 17 ff.

26 Hesse, Gustav: Ein Vierteljahrhundert ..., 18.
27 Mangel des Interesses bei Ortskrankenkassen, Die Hilfsgenossenschaft, 1885, 258.
28 Förderung des Besuchs der Generalversammlung, Die Arbeiterversorgung 1889, 255.
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gen ist zu bemerken, daß es keine gesetzlich vorgeschriebenen Wahlzeiten usw.
gab, es gab auch wenig generelle Wahlen, üblich war das "Zuwählen" bei Aus
scheiden eines Vertreters oder Vergrößerung der Kasse. Vorherrschendes Wahlsy
stem war die Mehrheitswahl. Als in einigen Krankenkassen das Verhältniswahlsy
stem eingeführt werden sollte, durfte die Stimmabgabe nicht auf Vorschlagslisten
beschränkt werden, denn "durch die beabsichtigte Änderung des Statuts würde
dasErgebnis der Wahlen nicht mehr unmittelbar von der nach freier Entschließung
derWähler erfolgten Abstimmung, sondern von einer, wenn auch nicht nachfolgen
den,so doch der eigentlichen Wahlhandlung vorausgehenden vermittelnden Tätig
keit gewisser Organisationen abhängen, und das tatsächlich sich vielleicht ohne
hin geltend machende Übergewicht organisierter Wählergruppen über die nicht or
ganisierten Wähler würde statuarisch gebilligt und befestigt mittels einer nach dem
Gesetznicht zu rechtfertigenden Beschränkung des Wahlrechts29 ."

Imallgemeinen kann man also über diese Zeitspanne sagen: "Das große Publikum
überläßt die Beschäftigung mit der 50 wichtigen Sozialpolitik den Parteiführern
und den Zeitungen, und jeder entnimmt aus letzteren seine Kenntnisse an Wissens
wertem nach augenblicklichem Bedarf und momentaner Laune und überläßt es im
übrigen einer sehr geringen Zahl, sich mit der Erörterung der Maßnahmen zu sei
nemWoh lergehen zu plagen3o."

Die von Eduard Gräf genannte Periode des Beginns der wirklichen Selbstverwal
tung, die von Arbeitgeberseite ausging, dürfte etwa 1887 begonnen haben und bis
1895wirksam gewesen sein, über sie liegen keine Materialien vor.

Um1890 beginnt dann die dritte Periode, die den politischen Absichten, die mit der
Selbstverwaltung verbunden waren, direkt entgegenläuft, die aber eine Selbstver
waltung der Versicherten bedeutet: die Selbstverwaltung der gesetzlichen Kran
kenkassen als gewerkschaftliches und sozialdemokratisches Betätigungsfeld.

Dargestellt wurde bereits, daß die politisch orientierten Arbeiter seit 1884 verstärkt
in die Hilfskassen einströmten, die dann aber durch das Vorgehen von Gerichten,
Verwaltungsbehörden und Gesetzgeber konkurrenzunfähig gemacht wurden. Ihre
Funktionen werden in den folgenden Ausführungen von Heinrich Wetzker deutlich:
"Die politischen Organisationen der Arbeiter waren durch das Sozialistengesetz
vernichtet, auch die gewerkschaftlichen waren gebrochen, und dennoch zeigten
dieReichstagswahlen ebenso wie auch gelegentliche Vorgänge, daß darum die Ar
beiterbewegung nicht tot war. In den freien Hilfskassen, in denen allerdings die
selbständigsten Elemente der deutschen Arbeiterklasse zu finden waren, suchte
man das Rückgrat der Bewegung .., Das Feldgeschrei war, Licht und Schatten
müsse besser verteilt werden zwischen den freien Kassen und den Hilfskassen ...
Unter diesem Deckmantel für die politische Absicht, der Arbeiterbewegung die ver
meintlich letzte Stützte zu nehmen, entwickelte sich eine Hetze gegen die freien
Hilfskassen, die mit allen Künsten der Reaktion geführt wurde ... Die Zahlstellen der
Kassen wurden obdachlos gemacht, ihre Zahlabende polizeilich überwacht, und
damit ward allmählich wirklich erreicht, daß viele Arbeiter den Kampf aufgaben
und den Hilfskassen den Rücken kehrten?"." Von der anderen Seite - nämlich von

29 Soziale Praxis 1902/03,656.
30 Die Hilfsgenossenschaft, 1887,241.
31 Wetzker, Heinrich: Die Krankenversicherung in Deutschland, Sozialistische Monatshefte,

1903,191.
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selten des Bürgermeisters Steinrück von Itzehoe sah dies folgendermaßen aus:
"Die Gründung der Hilfskassen (,Zentralkassen') geht von Privaten aus, - die Zen
tralkassen sind angeblich von ,Genossen' gegründet und geleitet, und es wird von
,Genossen' für dieselben Propaganda gemacht, sie werden als freie Kassen geprie
sen. Die Gründung der Ortskrankenkassen besorgen die Behörden, sie werden als
Zwangskassen, denen angeblich nur Knüppel und Gebrechliche angehören wer
den, gestempelt - was Wunder, daß ein unbefangenes Arbeitergemüt eine Zentral
kasse als etwas Freies und infolgedessen Besseres ansieht, als eine Ortskranken
kasse, und daß auch der Korpsgeist den Arbeiter zu der Kasse der ,Genossen' mehr
hinzieht als zur Ortskrankenkasse. Beobachtet ist es, daß gelegentlich Mitglieder
von derartigen Zentralkassen mit ungefähr ähnlichem Selbstgefühl auf die Mitglie
der der Ortskrankenkassen blicken, wie die Verbindungsstudenten auf die
Finken32."

In Preußen erhielten sämtliche Landräte einen Erlaß des Ministers des Innern, Ra
bert von Puttkamer, in dem die Gendarmerie angewiesen wurde, "ein strenges Au
ge über diejenigen zu haben, welche sozialdemokratische, Fachvereins- und Kran
kenkassenversammlungen besuchen". Anfang August 1886 wurde noch einmal an
die genaue Einhaltung erinnert. Auch nach dem Ende des Sozialistengesetzes fan
den "Überwachungen" statt oder wurden versucht'<.

Mit dem "Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung vom 22. Juni
1889", das die freien Hilfskassen vom Einfluß auf die Gestaltung des Status der Ver
sicherungsanstalten, die Wahl der Schiedsgerichte, der Ausschüsse des Aufsichts
rates - wo die Vorstände der Zwangskassen ein Wahlrecht eingeräumt erhalten
hatten - ausschloß, beginnt dann der "Sturm" der Sozialdemokraten auf die Orts
krankenkassen. So schrieb Max Schippei: "War es da nicht besser, statt sich in die
Erhaltung der alten Kassen zu verbeißen, auszuschwärmen, auch die Zwangskas
senleitung zu gewinnen und so die weiteren Positionen in der Unfall- und Invaliden
versicherung mit selbständigen tüchtigen Arbeitern zu besetzen?34" Dabei war die
ses Gesetz mehr der äußere Anlaß, entscheidend war wohl letztlich die fortschrei-

32 Die Arbeiterversorgung, 1886,379.
33 Fricke, Dieter: Bismarcks Prätorianer, 197. "In der nächsten, am 29. April 1887 abgehalte

nen Generalversammlung erhob man während der Beratung des ersten Punktes der Tages
ordnung ganz unvermittelt gegen die vom damaligen Kassenvorsitzenden als nötig
erachtete Anwesenheit der Polizeibeamten Protest und, da diese Beamten der an sie ge
richteten Aufforderung - das Lokal zu verlassen - nicht nachkamen, wurde nach Abstim
mung mit 88 gegen 61 der Anwesenden die Generalversammlung einfach geschlossen."
Die Generalversammlung am 22. Juli 1887 hatte 100 Teilnehmer. (Hesse, Gustav: Ein Vier
teljahrhundert ..., 18.)

34 SchippeI, Max: Sozialdemokratisches Reichstagshandbuch, Berlin 1903,843, Max Schip
pel (1859-1928), Schulbesuch in Chemnitz, 1877-1884 Studium der Philosophie und
Staatswissenschaften in Leipzig, Berlin und Basel, 1886 Beitritt zur Sozialdemokratischen
Partei, 1886 -1887 Redakteurdes"BerlinerVolksblatts", 1887 -1890der .BerlinerVolkstri
büne" , 1890-1893 ständiger Mitarbeiter der "Neuen Zeit", 1894-1895 Redakteur des "So
zialdemokrat", 1897-1928 ständiger Mitarbeiter der "Sozialistischen Monatshefte",
1890-1905 Mitglied des Reichstages, 1904 mißbilligte der Parteitag der SPD die Haltung
von M. S. zur Frage der Lebensmittelzölle, 1911-1919 Leiter der Sozialpolitischen Abtei
lung bei der Generalkommission der Gewerkschaften, 1919 Leiter der Landesstelle für Ge
meinwesen in Sachsen, 1923-1928 o. Professor für Staatswissenschaften an der TH Dres
den.
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tende Zurückdrängung der freien Hilfskassen als "Ersatzkassen", die durch die No
velle vom 1O.April 1892 ihren Abschluß fand.

Hierzu schrieb Paul Singer im Fraktionsbericht für 1892: "Die bürgerlichen Partei
en,welche mit dem Ruin der Hilfskassen einen Schlag gegen die Sozialdemokratie
zu führen glaubten, haben durch die letzte Krankenkassennovelle die Zwangskas
sen dem sozialdemokratischen Ansturm preisgegeben. Je mehr die freien Hilfskas
sen den Orts-, Betriebs-, Innungs- und Knappschaftskassen weichen müsen, desto
zahlreicher werden Arbeiter aus den Hilfskassen in die Zwangskassen .einwandern.
Wenn es wahr ist, daß in den Hilfskassen vorzugsweise sozialdemokratische An
schauungen und Grundsätze gepflegt worden sind, dann sind binnen kurzer Zeit
die Zwangskassen Sammelplätze für die ziel- und klassenbewußte Arbeiterschaft,
welche ihre politische Organisation in der Sozialdemokratie besitzt und welche
auch auf dem Gebiete der Krankenpflege befähigt und gewillt ist, die Forderungen
der Arbeiterklasse zu erfüllen35 ."

Die daraus resultierende Entwicklung sei illustriert an der Wahlbeteiligung für die
Wahl zur Delegiertenversammlung (Generalversammlung) der Leipziger Ortskran
kenkasse auf seiten der Arbeitnehmer:

Tabelle 6: Wahlbeteiligung und Zahl der Vertreter der Leipziger Ortskrankenkasse
1887-1913

Jahr Mitglieder zu wählende Vertreter abgegebene Stimmen

1887
1890
1893
1896
1899
1902
1905
1908
1913

44060
69924
81 903

104413
123345
121 870
151 230
162489
191 070

80
232
199
231
307
321
366
405

ca. 525

137
3266
5546

14617
16701
10042
17592
34503
56685

Quelle: Leipziger Tageblatt,11. Februar 1908, Nr. 41

Man muß diesen "Marsch durch die Institutionen", diese partielle Politisierung der
Krankenversicherung auf dem Hintergrund sehen, daß die Feindmarkierung "So
zialdemokrat" eine der "wichtigsten Konstanten der Innenpolitik des Reiches von
seiner Gründung bis zum Ersten Weltkrieg" bildete36 .

35 Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der SPD, abgehalten zu Berlin vom
14.-27. Nov. 1892, Berlin 1892, 67, Paul Singer (1844-1911), Fabrikbesitzer, war seit 1868
Sozialdemokrat und jahrzehntelang der geistige Leiter der sozialdemokratischen Bewe
gung Berlins, 1884-1911 Mitglied des Reichstags, ab 1895 Vorsitzender der SPD-Reichs
tagsfraktion und Mitglied der Partei leitung, über ihn: Gemkow, Heinrich: Paul Singer, Ber
lin 1957, ders.: Paul Singer. Vom bürgerlichen Demokraten zum Führer der deutschen Ar
beiterbewegung (1862-1890), Diss. phil., Berlin 1959.

36 Grob, Dieter: Negative Integration und revolutionärer Attentismus. Die deutsche Sozialde
mokratie am Vorabend des Ersten Weltkrieges, Frankfurt/M. und Berlin 1973, 17; zur Be
hinderung der Selbstverwaltungswahlen durch Behörden vgl. Kleeis, Friedrich: Die Probe
aufs Exempel in Chemnitz, Volkstümliche Zeitschrift für praktische Arbeiterversicherung,
1908,141.
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So kennzeichnete Arnold Bill Drews, der letzte Innenminister Preußens es als Auf
gabe der Politik, "die politischen Kräfte und Strömungen des Landes immer erneut
durch wechselnde Methoden und Mittel zum Kampf gegen die Sozialdemokratie zu
führen 37 . " "Seit 1871 wurden die Sozialdemokraten als ,Reichsfeinde' , ,Vater
landslose' und ,Antinationale' aus der Staatsnation, mit der sich das Bürgertum voll
identifizierte, ausqeschlossen'":"

Die Sozialpolitik sollte die allgemeine Repression sozialdemokratischer Organisa
tionen positiv, d. h. im Sinn einer .Jnteqrationsstrateqie" ergänzen, die die Arbeiter
der Sozialdemokratie abspenstig machen sollte - nun wurden auf einmal die Kran
kenkassen die einzige Möglichkeit - neben Reichstag und Gewerbegerichten - le
galer Betätigung innerhalb staatlicher lnstltutlonen-".

Soweit ersichtlich, wurde dieses erstmalig 1895 von bürgerlich-staatlicher Seite
beklagt. Am 22. November 1895 sagte der nationalliberale Abgeordnete August
Niethammer4° im sächsischen Landtag:

"Wenn ich meine Erfahrungen hiermit preisgeben soll, die ich in bezug auf die Orts
krankenkassen und gegenüber den Betriebskrankenkassen gemacht habe, so fin
de ich, daß die Ortskrankenkassen eigentlich staatlich organisierte sozialdemokra
tische Einrichtungen sind. Jawohl, dann sage ich, wenn irgendwie auf ärztlichem
Gebiet ein politischer Beigeschmack hereingetragen worden ist, so ist es von den
Leitern der Ortskrankenkassen geschehen. Ich kann mich noch ganz gut erinnern,
daß beispielsweise in Waldheim der Vorsteher der Ortskrankenkasse sich weigerte,
am Sedanstage nicht nur selbst zu illuminieren, sondern, daß er überhaupt haben
wollte, daß das Haus, in dem er zur Miete wohnte, nicht illuminiert werden sollte.
Meine Herren! Das ist doch nach meiner unmaßgeblichen Meinung eine Ungehörig
keit ... Wir haben auch Beispiele in Ortskrankenkassen, welche darauf schließen
lassen, daß hinter der Sachlichkeit der Pflege und Behandlung immer eine gewisse
Rücksicht auf den politischen Stand des Patienten mit eine Rolle spielt?"."

37 Archivalische Forschungen zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 4/111:
Die Auswirkungen der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution auf Deutschland, hg.
von LeoStern, Teil 3, Berlin 1959, 1048 (Immediatbericht an Wilhelm 11.).

38 Groh, Dieter: Negative Integration ..., 17 und Fenske, Hans: Preußische Beamtenpolitik vor
1918, Der Staat 1973, 339.

39 Die Bedeutung, die die Selbstverwaltung für die Gewerkschaften gewonnen hatte, zeigt
folgende Bemerkung von August Bebei: "Anfang der neunziger Jahre, als die Gewerk
schaftsbewegung in auffälliger Weise in ihrer Entwicklung hinter der sozialistischen Par
teibewegung zurückblieb, schien es mir, als sei sie zu einem gewissen Stillstand verurteilt,
namentlich infolge der ins Leben getretenen deutschen Versicherungsgesetzgebung, die
den Gewerkschaften wichtige Gebiete ihrer Wirksamkeit entzogen hatte ... Aber dieser
Pessimismus war unberechtigt. Bald genug belehrten mich die Tatsachen eines Besse
ren" (Bebel, August: Aus meinem Leben, Berlin 1964, 212).

40 August Niethammer (1833-1908), Schulbesuch in Reichenberg in Württemberg,
1847-1849 Besuch des ev.-theolog. Seminars in Maulbronn, 1849-1855 Ausbildung zum
Papierfabrikanten in Heidenheim, seit 1856 Papierfabrikant in Kriebstein, 1879-1904 Mit
glied der 2. Kammer des sächsischen Landtages, 1881-1884 und 1887-1890 Mitglied des
Reichstags (nationalliberal), Vorsitzender der Papiermacherberufsgenossenschaft, Vor
sitzender des Vereins deutscher Papierfabrikanten, Mitglied der Handelskammer in
Chemnitz.

41 Mitteilungen über die Verhandlungen des Landtags, 11. Kammer, Nr. 5, Dresden, am 22.
November 1895, S. 80.
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Für die letztgenannte Behauptung blieb er den Beweis schuldig, ansonsten kann
mandarüber streiten, ob nicht gerade mittels der Illumination am Sedanstage die
Krankenkassen dazu benutzt werden sollten, "um politische Interessen der Mächti
genzu fördern, um Glanz zu verbreiten und als Staffage zu dienerr'"." Diese Form
derArgumentation war typisch dafür, wie in der Folgezeit das Problem der Sozial
demokraten in den Krankenkassen von den staatlichen Interessen und den Geg
nern der Arbeiterbewegung geführt wurde. In einer vom Reichsbund gegen die
Sozialdemokratie43 geförderten Monographie heißt es:

"Wo nur immer diese Partei, der Fesseln des Ausnahmegesetzes jetzt ledig, die
Herrschaft über eine Krankenkasse an sich reißen konnte, da wurde diese zu einem
Tummelplatz parteipolitischer Interessen. Die Generalversammlungen der Kran
kenkassen wurden sehr bald ,Unteroffiziersschulen der Sozialdemokratie', in de
nenzahlreiche Parteihäuptlinge sich ihre ersten rednerischen Sporen verdient ha
ben. Die Beamtenstellen dienten der Versorgung gesinnungstüchtiger Parteigenos
sen. Parasiten gleich, verstanden es die Umstürzler, sich in die Kassenverwaltun
geneinzunisten. Die Stelle, von der nur die Wohltaten ausgehen sollten, die ein hu
maner Staat als Rechtsanspruch gewährte, wurde jetzt vielfach zur Zentrale, von
derder Kampf gegen eben denselben Staat ausstrahlte't-."

Dieerste bekanntgewordene quasiamtliche Äußerung zu diesem "Sturm" auf die
Krankenkassen, der im übrigen noch detaillierter Forschung bedarf, stammt von
Franz Hottmanrr'>, damals als vortragender Rat im Preußischen Ministerium für

42 Mitteilungen ..., S. 83 (Abg. Kaden, SPD).
43 Über ihn: Fricke, Dieter: Reichsverband gegen die Sozialdemokratie (1904-1918), in: ders.

(Hrsg.): Die bürgerlichen Parteien in Deutschland, Bd. 2, Leipzig 1970, 620.
44 Möller, Wilhelm: Die Herrschaft der Sozialdemokratie in der deutschen Krankenversiche

rung, Berlin 1910,20 f., vgl. zu diesem Buch die Stellungnahme in der Deutschen Kranken
kassen-Zeitung 1911, 1, 9, 17, 27; 1912, 23; 1913, 161. Quantitative Angaben über die an
der Selbstverwaltung aktiv beteiligten Arbeiter fehlen fast vollständig. 1902 teilte Eugen
Simanowski mit: "Wir haben alle Jahre Wahlen; die Zahl der Vertreter ist durchaus nicht
gering .... Wir haben das Reichsversicherungsamt mit 106 Vertretern, 8 Landesversiche
rungsanstalten mit 48,31 Vorstände von Landesversicherungsanstalten 30, 31 Ausschüs
se mit 305 Vertretern. Dazu kommen 123 Schiedsgerichte, und zwar 89 mit 3329 Beisit
zern für Arbeiterversicherung, 25 bei Schiedsgerichten, für Eisenbahn- und Dampfschiff
fahrt, 9 bei Knappschaftsgerichten, weiter 65 Berufsgenossenschaften zur Beratung der
Unfallsachen mit 9064 Vertretern und 22000 Krankenkassen mit 100000 Mitgliedern, zu
sammen 118255 Personen. Dazu kommen noch als Delegierte der Krankenkassen ca.
500 000 Personen. Dies ist der Grundstock." (Protokoll der Verhandlungen des 4. Kon
gresses der Gewerkschaften Deutschlands, Hamburg 1902, 146). Die gesetzlichen Kran
kenkassen hatten 19029858066 Mitglieder.

45 Franz Hoffmann (1864-1931), Jurist, 1892-1919 (ab 1913 als "Wirklicher Geheimer Ober
regierungsrat") Referent für Krankenkassenwesen im Preußischen Ministerium für Handel
und Gewerbe, 1900-1919 vom Bundesrat gewähltes, nichtständiges Mitglied des Reichs
versicherungsamtes, 1919-1929 als Ministerialrat Hauptreferent für Sozialversicherung
im (neuen) Preußischen Ministerium für Volkswohlfahrt; Verfasser zahlreicher Kommenta
re zur Sozialversicherungs- und Gewerbegesetzgebung. Die "Soziale Rundschau", die es
sich zur Aufgabe gemacht hatte, "die sozialen Forderungen auf bürgerlicher Grundlage
zu vertreten", schrieb Ende 1912: "Als von dem rühmliehst bekannten Kommentator Geh.

55



Selbstverwaltung von 1883-1918

Handel und Gewerbe Referent für Krankenkassenwesen. Das Ministerium für Han
del und Gewerbe war die oberste Aufsichtsbehörde für Krankenversicherung in
Preußen46 . Im Rahmen von Vorschlägen über "die Abänderung des Krankenversi
cherungsgesetzes" , die dann im Rahmen der Reichsversicherungsordnung weitge
hend verwirklicht wurden, führte er aus: "Allerdings würde man sich nur ungern zur
Beseitigung der Gemeindekrankenversicherung entschließen können, wenn die Ein
richtung der Verwaltung der Ortskrankenkassen so bliebe, wie sie nach dem beste
henden Gesetz ist, wenn die Arbeiter in der Verwaltung die Oberhand behielten und
nicht dem Mißbrauch der Kassenverwaltung zu politischen Zwecken oder gar zur
Terrorisierung der Versicherten, der Ärzte, der Apotheker und der sonstigen liefe
ranten der Kasse energisch gesteuert würde. Das Bedürfnis nach einer solchen Re
form ist aber anhand der Erfahrungen so allgemein anerkannt, daß von einer nähe
ren Begründung abgesehen werden kanrr'"."

Die erste größere amtliche Erhebung über den Einfluß der Sozialdemokratie auf die
Krankenversicherung ging ebenfalls vom Preußischen Ministerium für Handel und
Gewerbe aus. Am 9. Februar 1900hatte das Reichsamt des Innern über den Reichs
kanzler bei den verbündeten Regierungen die Frage nach der Revision des Kran
kenversicherungsgesetzes vom 10. April 1892 zur Erörterung gestellt. Daraufhin
bereitete das Preußische Ministerium für Handel und Gewerbe im April 1900 eine
Umfrage per Erlaß vor. Daraus wurde dann - nach entsprechenden Absprachen 
ein gemeinsamer Erlaß des Preußischen Ministers des Innern, des Ministers für
Handel und Gewerbe und des Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizi
nal-Angelegenheiten vom 25. Mai 1900 an die Regierungspräsidenten und den
Oberpräsidenten in Potsdarrr'".

Im Anschluß an 10 konkrete Fragen wurde dann u. a. ausgeführt: "Ferner ersuchen
wir Sie, in einer Nachweisung diejenigen Ortskrankenkassen namhaft zu machen,
bei denen Vorstandsmitglieder sich als Angehörige der sozialdemokratischen Par-

Oberregierungsrat Dr. Hoffmann im Jahre 1900 die bekannten Aufsätze über die Umge
staltung unserer Reichsversicherung erschienen, ging ein Sturm der Entrüstung durch die
parteigenössische Presse, während die bürgerlichen Kreise und Sozialpolitiker, ganz be
sonders aber die unter dem Druck der Genossen stehenden Krankenkassen-Angestellten
mit Befriedigung davon Kenntnis nahmen, daß endlich die Regierung zu der Einsicht ge
langt sei: so geht es nicht weiter. Inzwischen ist nun das große Werk der Sozialreform, die
Reichsversicherungsordnung unter wesentlicher Berücksichtigung der Hoffmannsehen
Vorschläge vom Reichstag verabschiedet worden." (Soziale Rundschau, 1912, 191), vgl.
auch Hoffmann, Franz: Die Neuordnung der Sozialversicherung in Deutschland, Berlin
1912.

46 vgl. Borchardt, Hans Heinrich: 50 Jahre Preußisches Ministerium für Handel und Gewerbe
1879-1929, Berlin 1929.

47 Preußisches Verwaltungsblatt 1900, 321, 346 (vgl. dazu: Hahn, Julius: Zur bevorstehenden
Änderung des KVG, Die Arbeiterversorgung 1900,361). Über diesen seinerzeit erhebliches
Aufsehen erregenden Aufsatz kam es auch zu einer Debatte im Reichstag, in deren Verlauf
Graf von Posadowsky-Wehner den Aufsatz als "reine Privatarbeit" bezeichnete (Sten.
Ber., Bd. 179, 675), etwas später meinte er, "daß es sehr erwünscht gewesen wäre, wenn
seine bekannte Publikation nicht erfolgt wäre". (Sten. Ber., Bd. 180, 1863).

48 Deutsches Zentralarchiv, Hist. Abt. 11, Merseburg, Ministerium des Innern, Rep. 77, Tit.
923, Nr. 2, Bd. 7, der Erlaß wurde öfter abgedruckt, z. B.: 0 ie Berufsgenossenschaft 1900,
136. •
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tei bemerklich gemacht haben, und unter kurzer Darlegung des Tatbestandes an
zugeben, ob und in welcher Weise ein Mißbrauch der Verwaltung zu
sozialdemokratischen Parteizwecken in die Erscheinung getreten ist. Insbesondere
sind auch etwaige Streitigkeiten mit den Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern usw.
sowie Veruntreuungen von Kassengeldern, die mit solchem Mißbrauche zusam
menhängen, anzuführen."

Dieser Erlaß war ausdrücklich als "nicht vertraulich zu behandeln" gekennzeich
net, er wurde also nicht "durch einen Vertrauensbruch im ,Vorwärts'
veröffentl icht"49, sondern dürfte ihm zugespielt worden sein.

Das Ergebnis der Umfrage wurde dagegen nie veröffentlicht, denn es waren für den
Zeitraum 1892 bis 1900 aus ganz Preußen nur 28 Mißstände infolge "sozialdemo
kratischer Parteibestrebungen in den Kassen" ortsbezogen - konkret gemeldet
worden. Hierbei sind schon folgende Bemerkungen mitqerechnet'":

Regierungspräsident Magdeburg: "In zahlreichen Ortskrankenkassen des Regie
rungsbezirks Magdeburg sind die Vorstandsämter und Verwaltungsstellen mit So
zialdemokraten besetzt. Ein Mißbrauch ist nicht beobachtet worden. Nur in der
Ortskrankenkasse in Osterwieck haben sich mehrfache Anfeindungen des Kassen
arztes und schroffe Opposition gegen durchaus notwendige Vorschläge des Vorsit
zenden fühlbar gemacht."

Regierungspräsident Merseburg: "Das Überwiegen von Sozialdemokraten im Vor
stande hat meist nur die Wirkung, daß die Bekanntmachungen in sozialdemokrati
schen Blättern erlassen und daß die Versammlungen in den von der Sozialdemo
kratie bevorzugten Gasthäusern abgehalten werden. In Weißenfels werden auch
die Arbeitgeber immer mehr aus ihren Vorstandsämtern herausgedrängt. Der Er
folg, den die Sozialdemokratie damit erntet, daß sie möglichst alle Kassenämter ih
ren Genossen in die Hände spielt, liegt nicht sowohl in der Möglichkeit, das Kassen
wesen für ,besondere' Parteizwecke auszunutzen, als vielmehr darin, daß die auch
an dieser Stelle betätigte Machtentfaltung auf die breite Masse eine werbende Wir
kung ausübt."

Regierungspräsident Düsseldorf: "Der Vorsitzende der Allgemeinen Ortskranken
kasse in Solingen, David Weck, gehört der radikalen Richtung der Solinger Sozial
demokraten an, er plante im Kreise Solingen eine Vereinigung der Kassen zum
Zwecke gemeinsamer Wahlen für die Unfall- und Invalidenversicherung. In den
Ortskrankenkassen für Fabrikarbeiter und für Metallarbeiter in Düsseldorf wiegt
der Einfluß des als sozialdemokratischen Agitators bekannten Kassenbeamten Ju
lius Leyer vor. Derselbe ist bestrebt, eine Vereinigung von Kassen zu einer soge
nannten Zentral-Kommission ins Leben zu rufen. Die Ortskrankenkasse für Fabrik
arbeiter in Krefeld steht vollständig unter sozialdemokratischer Leitung und Ver
waltung. Die Arbeitgeber beteiligen sich nicht mehr an den Vorstandssitzungen,
nachdem sie von den Arbeitnehmern durch Abstimmungen verletzend und gering-

49 so Möller, Wilhelm: Die Herrschaft ..., 23.
50 Das folgende nach den Angaben in der internen Druckschrift "Zusammenstellung der Äu

ßerungen der Provinzialbehörden über die Abänderung des Krankenversicherungsgeset
zes" , S. 50 ff., enthalten in der unter 48 aufgeführten Akte, vgl. zur Ergänzung die Beratun
gen über Abänderungen des Krankenversicherungsgesetzes am 28. u. 29. April 1903 im
Reichstag, Steno Ber., Bd. 188, S. 9117 ff. und 9146 ff.
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schätzend behandelt worden sind. Bei der Ortskrankenkasse I in Velbert trat das
Bestreben hervor, sämtliche Ämter sowohl der Angestellten als auch der Vor
standsmitglieder mit sozialdemokratischen Vertrauenspersonen zu besetzen und
aus Kassenmitteln zu besolden. Die Kasse versuchte sogar, ein Verwaltungsgebäu
de zu bauen und auf Anraten des sozialdemokratischen Arztes Dr. t.andmann'" ei
ne Poliklinik zu errichten. Der Rendant Kleine der Ortskrankenkasse der Manufak
turarbeiter und der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Ronsdorf hält Vorträge über
die soziale Zukunft und ist Delegierter zu den sozialdemokratischen Parteitagen.
Der sozialdemokratische Rendant Schoch der Allgemeinen Ortskrankenkasse hat
sich der Unterschlagung verschiedener vereinnahmter Beträge schuldig ge
macht."

Der Magistrat in Berlin beschwerte sich über die beabsichtigte Schließung des
Kassenlokals zur Feier des 1. Mai52, was er seit 1894 ständig erneut verhindern
müsse. Im übrigen sei auch bekannt, "wie eifrig die organisierten Arbeiter das ih
nen in der Kassenverwaltung zustehende Wahlrecht ausüben und daB sie durch ge
schlossenes Vorgehen bei den Wahlen meist mit überwältigender Majorität ihre
Parteigenossen als Vertreter in die Generalversammlung und als Mitglieder in den
Vorstand der Kasse hineinbringen, worauf dann diese Parteigenossen oft schon
nach kurzer Zeit unter Niederlegung ihres Vorstandsamtes in die besoldeten Beam
tenstellen einrücken".

Die primär von PreuBen ausgehenden Bestrebungen gegen die Sozialdemokratie
fanden allerdings beim Reichsamt des Innern, solange Arthur Graf von Posa
dowsky-Wehner Staatssekretär war, wenig Anklang53 . So bemerkte Franz Hoff
mann: "Nachdem ... durch die Erschwerung der Beteiligung der Hilfskassen an der

51 Friedrich Landmann (1864-1931), Gymnasialbesuch, 1883-1884 Eleve auf einem pom
merschen Gut, zuletzt Inspektor, danach Militärdienst, 1885-1890 Studium der Medizin in
Berlin und Greifswald, danach bis 1908 als praktischer Arzt in Rheydt, Barmen, Boppard,
Elberfeld, Iisenburg am Harz, Haubinda, Eisenach, Lengenfeld unterm Stein und ab 1908
in Wandlitz/Mark, in Eisenach (1906-1908) Mitarbeiter und später Schriftleiter der "Politi
sch-Anthropologischen Revue", inzwischen Lebensreformer und Vegetarier geworden,
trat er 1910 in die gemeinnützige Obstbau-Siedlung Eden bei Oranienburg ein, mit der er
seit 1908 Kontakt hatte. Danach ernährungswissenschaftliche Studien und Veröffentli
chungen, Übersetzungen, Mitarbeiter der "Fliegenden Blätter", auf seine Anregung geht
die rein pflanzliche "Eden-Margarine" zurück. Sein Engagement für die sozialdemokrati
schen Ortskrankenkassen beschränkt sich etwa auf die Jahre 1892 bis 1902,1894 war er
Gast der konstituierenden Versammlung des "Centralverbandes der Ortskrankenkassen",
seine Ratschläge und Maßnahmen waren ein wesentlicher Anlaß für die Organisierung
der Ärzteschaft im Deutschen Reich nach 1900 (vgl. darüber die Ausführungen auf S. 84
ff.) außerdem: Möller, Wi/he/m: Die Herrschaft ...,116 f., Nachruf auf ihn: Edener Mitteilun
gen 1931, 1 ff., vgl. Tennstedt, F/orian: Ärzte, Arbeiterbewegung und die Selbstverwaltung
in der gesetzlichen Krankenversicherung, Jahrbuch für kritische Medizin 2, Berlin 1977.

52 Auch in Barmen wurden "trotz Strafandrohung" am 1. Mai 1894 die Kassenräume ge
schlossen und die Kassenbeamten beurlaubt "zur Verherrlichung des ,Arbeiter-Weltfeier
tages''', vgl. Anm. 48.

53 vgl. Schmidt, Adolt: Graf Posadowsky, Staatssekretär des Reichsschatzamtes und des
Reichsamtes des Innern, 1893-1907, Diss. Halle 1935, Born, Kar/ Erich: Staat und Sozial
politik seit Bismarcks Sturz. Ein Beitrag zur inneren Entwicklung des Deutschen Reiches
1890 -1914, Wiesbaden 1957; ders.: Arthur Graf von Posadowsky - Wehner, in: Männer
der deutschen Verwaltung, Köln und Berlin 1963, 211.
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Durchführung der Krankenversicherung gewisse Strömungen in der Verwaltung
der Ortskrankenkassen hervortraten, die eine von rein sachlichen Gesichtspunkten
geleitete Geschäftsführung in Frage stellten, sch ien der Zeitpunkt für eine gründ
lichere Beaufsichtigung gekommen zu sein. Die durch die Novelle zum Krankenver
sicherungsgesetz vom 25. Mai 1903 (RGBI. S. 233) herbeigeführten Änderungen
bewegen sich aber in nur mäßigen Grenzen." Diese Novelle brachte nur einen
"schüchternen Eingriff in die Selbstverwaltung der Krankenkassen", der aber "ei
ne erhebliche Erweiterung derselben gegenüber" stand54 . So mußte auch Wilhelm
Möller bedauernd feststellen: "Im Reichsamt des Innern hatte man damals, abwei
chend von den preußischen und den übrigen Reichszentralbehörden, wenig Ver
ständnis für die Gefahr, die aus dem Einnisten der Umsturzpartei in den Kranken
kassen politisch dem Staatsinteresse, wirtschaftlich und ethisch großen, von den
Kassenvorständen abhängigen Berufsständen drohte; Graf von Posadowsky pfleg
te die Klagen über diese Mißstände als ,tendenziös übertrieben' zu bezeichnen, wie
er auch im Gegensatz zu allen bürgerlichen Parteien die aus der Not und Bedräng
nis der Kassenärzte geborene Ärztefrage zwar für brennend, aber noch nicht für
spruchreif hielt55 . "

Mit Posadowskys Sturz war dann aber die Möglichkeit für einen weniger "schüch
ternen Eingriff" in die Selbstverwaltung gegeben. Am 1. Juli 1907 berichtete der
bayerische Gesandte in Berlin, Hugo Graf von und zu Lerchenfeld-Köfering, an den
bayerischen Ministerpräsidenten, Klemens Freiherr von Podewils-Dürnitz u. a.:
"Herr von Bethmann wird danach im Einverständnis mit dem Reichskanzler wohl
vorsichtiger auf dem Gebiete der Sozialpolitik vorgehen. Er findet auf diesem Ge
biete einen noch unfertigen Entwurf für eine Reform und die Zusammenfassung der
einzelnen Versicherungsgesetze vor. Bei dieser wird, wie mir Fürst Bülow gesagt
hat, das Hauptgewicht auf die Reform der Krankenversicherung zu legen sein in
dem Sinne, daß die Krankenkassen nicht ferner von der Sozialdemokratie zu ihren
Zwecken ausgebeutet werden56 ."

Am 15. Oktober 1908 richtete Freiherr von Beth mann-Hollweg, als Staatssekretär
des Reichsamts des Innern, an die Regierungen der Bundesstaaten ein Geheim-

54 Hoffmann, Franz: Die Selbstverwaltung der Krankenkassen, 613.
55 Möller, Wilhelm: Die Herrschaft ..., 23 f., ein Situationsbericht aus Frankfurt/M. liegt uns

durch Eduard Gräf vor: "In den Jahren 1884-1894 kümmerte sich kein denkender Arbeiter
in Frankfurt/M., wie leider oft auch anderwärts, um die Wahlen zur Ortskrankenkasse. Die
Unternehmer verwalteten die Kasse, die Vertreterwahlen vollzogen sich unter Ausschluß
der Öffentlichkeit. Wenn einmal 25 Arbeiter zur Wahl antraten, so wurde das damals als
ein Zeichen des Fortschritts angesehen. Anders wurde es, als das Frankfurter Gewerk
schaftskartell sich um diese Frage bekümmerte und im Jahre 1894 zum ersten Male eine
Liste für die Vertreterwahlen aufstellte, die - 0 Schrecken - es auf 2216 Stimmen brachte,
während die Liste der alten Kassenvertreter, trotz aller Agitation nur 63 Stimmen auf sich
verein igte (Deutsche Krankenkassen-Zeitung, 1909, 33). 1894 hatte die Allgemeine Orts
krankenkasse Frankfurt 33856 Mitglieder. (Vgl. 75 Jahre Allgemeine Ortskrankenkasse
Frankfurt am Main 1883-1958, Frankfurt 1958,20.)

56 Rassow, Peter, und Karl Erich Born (Hrsg.): Akten zur staatlichen Sozialpolitik in Deutsch
land 1890-1914, Wiesbaden 1959, 270, vgl. auch allgemein: Born, Karl Erich: Staat und So
zialpolitik ..., 212 ff., Vietsch, Eberhard von: Bethmann-Hollweg, Staatsmann zwischen
Macht und Ethos, Boppard a. Rh., 80 ff., enttäuschend: Bock, Horst: Staatliche Sozial
politik in Deutschland von 1907-1914, Diss. rer. pol. Köln 1968.
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schreiben über die geplante Reichsversicherungsordnung. Hierin stand u. a.: "Vor
allem lege ich Wert darauf, daß die Besetzung der Kassenbeamtenstellen tunliehst
der Macht der Sozialdemokratie entzogen wird. Dafür trifft der Entwurf Vorsorge '"
Besondere Maßnahmen werden allerdings dagegen zu ergreifen sein, daß die So
zialdemokratie noch unter der Herrschaft des geltenden Rechts möglichst zahlrei
che Kassenstellen mit ihren Anhängern besetzt und diesen, wie es tatsächlich
geschieht, durch wohlverklausulierte Verträge den dauernden Besitz ihrer Stellen
zu gewährleisten sucht'"."

Auf die Änderungen, die die Reichsversicherungsordnung im einzelnen brachte,
kann hier nicht näher eingegangen werden 58 . Das Gesamtkonzept bestand weniger
darin, das Aufsichtsrecht an sich zu erweitern und zu bestimmen, daß es auch von
Erwägungen der Zweckmäßigkeit gehandhabt werden könne, als darin, daß "sie
einzelne, wichtige Zweige der Geschäftsführung der Krankenkassen eingehend re
gelt und dabei den Einfluß der Arbeitgeber auf die Verwaltung, ohne ihren Beitrags
teil zu ändern, stärkt59 " . Dieses Konzept konkretisierte sich in folgenden Regelun
gen:

1. Das Prinzip des .Jtio in partes". Dieses bedeutete, daß die Kassenorgane (Vor
stand und Ausschuß) in bestimmten Fällen ihre Beschlüsse in getrennter Abstim
mung der Gruppen der Arbeitgeber und der Versicherten fassen mußten und ein
gültiger Beschluß erst vorlag, wenn die Mehrheit der beiden Gruppen überein
stimmte. Dadurch war "der kleineren Gruppe der Arbeitgeber in wichtigen Ent
scheidungen der gleiche Einfluß eingeräumt wie der Gruppe der Versicherten, die
entsprechend ihrem Beitragsteil über zwei Drittel der Stimmen verfügen". Diese
Regelung galt u. a. für die Wahl des Vorsitzenden; sofern eine Einigung nicht ein
trat, erhielt die Kasse einen .Zwanqsvorsitzenden", was "eine erhebliche Be
schränkung der Selbstverwaltung" bedeutete, zumal der Vorsitzende umfangrei
che Befugnisse hatte. "Die Furcht vor diesem Zwangsvorsitzenden hat in vielen
Fällen die Versicherten, die bis dahin ausschließlich die Ämter des Vorsitzenden
und des stellvertretenden Vorsitzenden für sich in Anspruch nahmen, bewogen, ei
ne der Stellen den Arbeitgebern einzuräumen, und zwar so, daß der Vorsitzende
abwechselnd aus der Gruppe der Arbeitgeber und der Versicherten gestellt wird,
und daß, wenn ein Arbeitgeber Vorsitzender ist, den Versicherten der stellvertreten-

57 Rassow, Peter, und Karl Erich Born (Hrsg.): Akten ...,425, vgl. auch S. 414 f. und die "Stel
lungnahme des Zentralverbandes deutscher Industrieller zu den wesentlichsten, gegen
wärtig im Vordergrunde der Erörterung stehenden sozialpolitischen Fragen". Diese ging
davon aus, daß die verbündeten Regierungen "kein ihnen zustehendes Mittel unversucht
lassen werden, die Sozialdemokratie, als die gefährlichste Feindin der wahren Interessen
auch des Arbeiterstandes zu bekämpfen und in die gebührenden Schranken zurückzuver
weisen". (Volkstümliche Zeitschrift für praktische Arbeiterversicherung, 1907,397.) Seine
Vorschläge zum Abbau der "Machtstellung der Sozialdemokratie in den OKK und teilwei
se auch in den Betriebs- und Innungskrankenkassen" entsprachen denen von Franz Hoff
mann und wurden auch im "Entwurf der Reichsversicherungsordnung" angestrebt (Ent
wurf der Reichsversicherungsordnung ..., Drucks. d. Reichtags 1909/10, Nr. 340, 118 ff.).

58 Im Hinblick auf die Geschichte der Reichsversicherungsordnung besteht ein besonderes
Defizit. Man könnte gut untersuchen, welche Vorschläge welcher Interessenten "Gehör"
fanden, usw., vgl. die Hinweise dazu bei Tennstedt, Florian: Franz Caspar und die Reichs
versicherungsordnung, Die Sozialgerichtsbarkeit, 1975,522.

59 Hoffmann, Franz: Die Selbstverwaltung ...,615.
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de Vorsitz zufällt6°." Ähnliches galt für die Anstellung, Entlassung und Kündigung
von Kassenbeschäftigten (§§ 354 Abs. 2, 349 RVO), für die Verwendung von Kas
senmitteln zu anderen Kassenvereinigungen als Kassenverbänden (§ 414 RVO). Für
den Ausschuß galt itio in partes bei Satzungsänderungen (§ 345 Abs. 3), Erlaß der
Dienstordnung (§ 355 Abs. 2 RVO) und Beitragserhöhungen in bestimmten Fällen.

2. Die "plebiszitäre" Generalversammlung, die nach dem Krankenversicherungs
gesetz nur bei Kassen mit mehr als 500 Mitgliedern - und dieses waren die wenig
sten Kassen - aus Vertretern bestehen mußte, wurde abgeschafft. Legt man die
Verhältnisse von 1903 zugrunde, dann wären davon (von den organisierten Kassen,
also oh ne Gemeindekrankenversicherung) 87,4 v. H. betroffen gewesen. Da gleich
zeitig die Reichsversicherungsordnung mittels Zentralisation und Ausweitung des
Mitgliederkreises einmal die Zahl der Versicherungsträger in der Krankenversiche
rung um die Hälfte reduzierte und zum anderen die Zah I der kassenpflichtigen Per
sonen fast um die Hälfte erhöhte, hätte die alle Mitglieder erfassende Generalver
sammlung sowieso an Bedeutung verloren. 1914 hatten nur noch 53,8 v. H. aller
Krankenkassen bis zu 500 Mitglieder, sie umfaßten 7,4 v. H. aller Mitglieder. An ihre
Stelle trat allgemein ein Ausschuß, "den die Gesamtheit der an der Kasse beteilig
ten Arbeitgeber und die der Kassenmitglieder wählt. Allzu zahlreich besetzte Mit
gliederversammlungen pflegen erfahrungsgemäß für eine sachliche und fördersa
me Behandlung der Geschäfte einer Körperschaft wenig geeignet zu sein?'." Nach
Franz Hoffmann hatten diese Änderungen "zur Folge, daß das Verantwortlichkeits
gefühl der Vertreter gehoben wird und die Generalversammlungen den Charakter
einer Volksversammlung verlieren. Im übrigen sind die Befugnisse des Ausschus
ses, der auch nach dem Verhältniswahlverfahren gewählt wird, gegenüber dem
Vorstand genau abgegrenzt mit der Maßgabe, daß Aufgaben, die das Gesetz dem
Vorstand vorbehält, durch die Satzung nicht auf den Ausschuß Übertragen werden
dürfen62 " . Der Ausschuß bestand bei Ortskrankenkassen aus höchstens 90 Vertre
tern.

3. Für die Wahl zum Ausschuß war das Verhältniswahlrecht vorgesehen, seitens
der Regierung wurde dazu der Minderheitsschutz geltend gemacht, seitens der So
zialdemokratie und der Gewerkschaften wurde darin ein Ansatz zur Zersplitterung
der Arbeiterbewegung gesehen63.

4. Schließlich beginnt mit der Reichsversicherungsordnung die Zeit der "extrem
kasuistischen Reglementierung", der den Spielraum des materiellen Rechts, über
den die Selbstverwaltung zu befinden hatte, erheblich einschränktef". Das Kran
kenversicherungsgesetz hatte 87 Paragraphen, der ihm entsprechende Teil der
Reichsversicherungsordnung 370.

60 Hoffmann, Franz: Die Selbstverwaltung ...,616.
61 Entwurf der Reichsversicherungsordnung ..., 124 f.
62 Hoffmann, Franz: Die Selbstverwaltung ...,617.
63 Entwurf der Reichsversicherungsordnung (1909), S. 70, vgl. Kleeis, Friedrich: Die Einfüh

rung der Verhältniswahl bei den sozialpolitischen Instituten, Neue Zeit 1908/09, 516, Star
ke, Paul: Wahlen zur Arbeiterversicherung, Correspondenzblatt der Generalkommission
der Gewerkschaften Deutschlands, 1913, 552, über die Ergebnisse der letzten Mehrheits
wahl vgl.: Wahlen zu den sozialpolitischen Körperschaften im Jahre 1912, Statistische
Beilage des Correspondenzblatt, 1913,249 ff.

64 Richter, Lutz: Sozialversicherungsrecht, Berlin 1931,17.
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Darüber, wie seitens der SPD diese Bestimmungen eingeschätzt wurden, informie
ren die folgenden Ausführungen von Gustav Hoch65 :

"Während sich in diesem Jahre am 1. Mai das Proletariat der ganzen Kulturwelt in
der Forderung nach mehr Rechten, nach allen Rechten eines freien Volkes verei
nigt, schickt sich in Deutschland die herrschende Sippschaft an, den Arbeitern ei
nes ihrer wichtigsten Rechte zu entreißen: das Selbstverwaltungsrecht in den Orts
krankenkassen. Seit mehr als 25 Jahren haben die Arbeiter dieses Recht gehabt,
zwar nicht ungeschmälert, aber doch so, daß sie davon im Laufe der Zeit zum im
mer größeren Segen für ihre Kranken Gebrauch machen konnten. Gerade der Um
stand aber, daß sich in den Ortskrankenkassen das Selbstverwaltungsrecht der Ar
beiter aufs beste bewährt hat, ist es, der unseren Gegnern keine Ruhe ließ. Es hat
sie zu immer heftigeren Vorwürfen gegen dieses Recht getrieben, und jetzt haben
sie es soweit gebracht, daß sie die völlige Entrechtung der Arbeiter in der Leitung
der Ortskrankenkassen wagen.

Die Arbeiterversicherung sollte bekanntlich eins der Mittel sein, die Arbeiter von
der Sozialdemokratie abwendig zu machen. So viel sahen auch Bismarck und sei
ne Leute ein, daß mit dem Ausnahmegesetz allein die Sozialdemokratie nicht über
wunden werden kann. Deshalb begnügten sie sich nicht damit, die Arbeiter mit den
Peitschenhieben des Ausnahmegesetzes einzuschüchtern, sondern sie wollten sie
auch durch das Zuckerbrot der Arbeiterversicherung für die jetzige ,Ordnung' ein
fangen. Wie ganz anders aber, als es sich diese ,Staatsmänner' ausgeklügelt hat
ten, ist es in Wahrheit gekommen!

Die Arbeiter ließen sich auf die Dauer selbst durch die schamloseste Gewalttat
nicht schrecken, und die Arbeiterversicherung ist eins der wirksamsten Agitations
mittel für die Sozialdemokratie geworden. Führen doch die ungenügenden Leistun
gen der Arbeiterversicherung den Proletariern in nur zu empfindlicher Weise immer
wieder vor Augen, wie wenig die jetzige Ausbeutungswirtschaft selbst den gesetz
lich anerkannten und dringendsten Pflichten gegenüber der Arbeiterschaft gerecht
wird. Und die arbeiterfeindliche Praxis so vieler Versicherungsanstalten in der Inva
lidenversicherung, ganz besonders aber so zahlreicher Berufsgenossenschaften in
der Unfallversicherung, wo die Arbeiter nichts oder so gut wie nichts zu sagen ha
ben, erfüllt die ausgebeuteten Massen tagtäglich mit neuer Erbitterung über ihre
Abhängigkeit von der herrschenden Klasse.

Die Krankenversicherung, soweit sie von den Arbeitern selbst verwaltet wird, hat
sich dagegen den Bedürfnissen des Proletariats noch am meisten angepaßt. Nach
dem die Arbeiter den maßgebenden Einfluß auf die Leitung der Ortskrankenkassen
erlangt hatten, haben sie allmählich die schlimmsten Mißstände beseitigt, und die

65 Gustav Hoch (1862-1942), Realschulbesuch, 1880-1883 Kaufmannslehre, 1883-1885
Gymnasium, 1885-1890 Studium in Berlin, Königsberg und Zürich, 1891-1916 Redakteur
der "Deutschen Dachdecker Zeitung", bis 1894 Redakteur der "Volksstimme",
1895-1919 Arbeitersekretär in Hanau, 1902-1919 Stadtverordneter in Hanau, 1898-1903,
1908-1918 (hier Mitglied des Sozialpolitischen Ausschusses, der die RVO beriet),
1920-1928 SPD-Reichstagsabgeordneter, 1919 LJSPD-Mitglied der Nationalversamm
lung, nach 1920 freier Schrifsteller in sozialrechtlichen und sozialpolitischen Fragen, 1933
und 1942 (bis zum Tode in Theresienstadt) in KZ-Haft, über ihn: Hamburger, Ernest: Juden
im öffentlichen Leben Deutschlands, Tübingen 1968, 492 ff.
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Krankenkassen haben zweckmäßiger geschaltet und weiter ausgebaut. Sie haben
immer auch erkannt, daß, wo noch Mißstände vorhanden sind, es nur an ihnen
selbst liegt, sie zu beheben, indem sie entweder geeignetere Personen als ihre Ver
treter in die Leitung der Krankenkassen wählen oder für die Verbesserung des
Krankenversicherungsgesetzes eintreten. So wurde die Selbstverwaltung der Ar
beiter in den Ortskrankenkassen ein unaufhörlich wirkender Ansporn zur Vervoll
kommnung der Krankenversicherung.

Wie die Verhandlungen in den letzten Wochen gezeigt haben, legen aber unsere
Gegner darauf gar keinen Wert. Vielmehr ist das eingetroffen, was wir seit jeher
vorausgesagt haben. Unsere Gegner sehen in der Selbstverwaltung der Arbeiter in
den Ortskrankenkassen eine große Gefahr für ihre Ausbeutungswirtschaft. Je bes
ser sich die Krankenversicherung entwickelt, desto aufreizender wirkt die Renten
quetscherei jener Versicherungsanstalten und Berufsgenossenschaften. Und aus
dem Vergleich ihrer Selbstverwaltung in den Ortskrankenkassen mit der Alleinherr
schaft der Unternehmer in den Berufsgenossenschaften und mit der Beamtenwirt
schaft in den Versicherungsanstalten müssen die Arbeiter die Lehre ziehen, daß sie
selbst am besten ihre Angelegenheiten regeln und sich deshalb in ihrem eigenen
Interesse von jeder Bevormundung durch die Unternehmer und durch die Behör
den frei machen müssen.

Um diese ,gefährlichen Wirkungen' der Selbstverwaltung der Arbeiter beseitigen
zu können und einen Vorwand für die Entrechtung der Arbeiter zu haben, sind die
unsinnigsten Schauergeschichten über den ,Terrorismus' der Sozialdemokraten in
den Ortskrankenkassen und über deren politische Ausnutzung durch die Partei von
unseren Gegnern - erfunden worden.

Hierüber ist in den letzten Wochen viel gesprochen und geschrieben worden. Dabei
hat sich herausgestellt, daß die allermeisten und gerade die schlimmsten dieser
Schauergeschichten direkt erlogen sind. Gewiß geben wir trotzdem zu, daß in den
Krankenkassen, die von den Arbeitern geleitet werden, Fehler vorkommen können
und woh I auch vorgekommen sein werden. Wir müssen aber auch daran erinnern,
daß nach dem Ergebnis der eingehenden Verhandlungen hierüber in der letzten
Zeit diese Fehler verschwindend selten und fast bedeutungslos sind im Vergleich
mit den Fehlern, die fortwährend überall dort die Arbeiter schädigen, wo die herr
schende Klasse allein das Heft in der Hand hat: in der öffentlichen Verwaltung,
beim Militär, in den Staatsbetrieben, ja sogar bei der Polizei und in der Justiz, ganz
zu schweigen von den Versicherungsanstalten und den Berufsgenossenschaften.
Das Selbstverwaltungsrecht gibt überdies den Arbeitern die Möglichkeit, die Maß
nahmen zu treffen, durch die in Zukunft die vorgekommenen Fehler verhindert wer
den.

Aber was unsere Gegner bei den Arbeitern als einen politischen Mißbrauch verur
teilen, das nehmen sie für sich als ein selbstverständliches Recht in Anspruch.
Wenn sie Beamte anzustellen, einen Vorsitzenden zu wählen haben, denken sie gar
nicht daran, auch Sozialdemokraten zu berücksichtigen, im Gegenteil maßregeln
sie jeden Sozialdemokraten, sofern sie dazu noch die Macht haben. Daß aber die
Arbeiter als Vorsitzende und als Beamte ihrer Kassen tüchtige Männer auch dann
wählen, wenn sie Sozialdemokraten sind, das soll ein Verbrechen sein, darüber
sind unsere Gegner fürchterlich entrüstet.
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Welch eine schamlose Komödie! In Wahrheit treiben unsere Gegner politischen
Mißbrauch mit der Krankenversicherung, weil sie aus politischen Gründen, nämlich
um die jetzige Ausbeutungswirtschaft zu schützen, den Arbeitern die letzten Reste
der Selbstverwaltung entreißen wollen ohne Rücksicht darauf, daß dann die weite
re Entwicklung der Krankenversicherung gehemmt, ja die Krankenversicherung auf
den tiefen Stand wieder herabgedrückt wird, auf dem sie sich befand, bevor sich
die Arbeiter um die Leitung der Ortskrankenkassen bekümmert haben. Soll doch
jetzt in den Ortskrankenkassen eine geradezu unmögliche Wirtschaft eingerichtet
werden. Die Arbeiter wählen nach wie vor zwei Drittel der Ausschußmitglieder, die
se wählen zwei Drittel der Stellen im Ausschuß und Vorstand. Trotzdem hat die
Zweidrittelmehrheit der Arbeiter im Ausschuß und Vorstand bei allen wichtigen
Fragen nichts zu sagen. Sie muß sich vielmehr danach richten, was die Vertreter
der Arbeitgeber beschließen. So soll die Minderheit über die Mehrheit herrschen 
bei Umkehrung aller Rechtsbegriffe und Vernunft. Fügt sich die Mehrheit dieser
Vergewaltigung durch die Minderheit nicht, dann ist selbst die dringendste Verbes
serung unmöglich. Im übrigen fällt dann die Herrschaft der Aufsichtsbehörde zu.
Sie ernennt abgedankte Offiziere zu Vorsitzenden der Kasse, sie stellt ausgediente
Unteroffiziere als Kassenbeamte an, und sie maßregelt jeden Beamten, der nach ih
rem Ermessen politischen Mißbrauch treibt. Unter diesen Umständen ist eine sach
gemäße Fürsorge für die kranken Arbeiter unmöglich. Dafür werden die früheren
Offiziere und Unteroffiziere die Arbeiter im Bureau der Krankenkassen wie Rekru
ten behandeln, und die Krankenkontrolleure werden in den Wohnungen der Kran
ken den Ton anschlagen, den sie auf dem Kasernenhof gelernt haben 66. "

Über die Wahlen, die dann nach dem Verhältniswahlsystem 1913 erfolgten, liegen
keine repräsentativen Berichte vor. Soweit ersichtlich, spielten die einschränken
den Bestimmungen der Reichsversicherungsordnung eine besondere Rolle. Sie
dürften ähnlich politisiert gewesen sein wie Landtags- und Heichstaqswahlen'F.
Schlaglichtartig wird diese an einer Bekanntmachung aus einem anderen Bereich
deutlich. Die LVA Berlin untersagte in ihren Heilstätten "das Verteilen und Verbrei
ten von Zeitungen, Broschüren, Flugblättern, Traktätchen usw., desgleichen das
Agitieren für das Halten oder Lesen bestimmter Zeitungen. In letzter Zeit sind bei
uns mehrfach Klagen darüber eingegangen, daß für das Lesen und Halten des ,Vor
wärts' eine lebhafte Agitation entfaltet wird, daß ferner Pfleglinge, welche den ,Vor
wärts' nicht lesen, gehänselt und beschimpft werden68 .'

Im Hinblick auf die Wahlen schrieb der ,Vorwärts': "Die Beteiligung an diesen Wah
len ist nach dem neuen Wahlrecht zu den Krankenkassen von größter Wichtigkeit.
Denn bei der nunmehr anzuwendenden Verhältniswahl kommt es bekanntlich auf
jede Stimme an. Mit der bisher vielfach zu beobachtenden Gleichgültigkeit gegen
über den Krankenkassenwahlen muß es deshalb vorbei sein." Einen ähnlichen Auf
ruf erließ die "Generalkommission der (freien) Gewerkschaften Deutschlands"?".

66 Hoch, Gustav: Für die Selbstverwaltung der Arbeiter in der Arbeiterversicherung, Die
Gleichheit, 1911, 231, vgl. auch die interessanten Ausführungen über die "Frühzeit" der
Verwaltung und die Absichten der Regierung, Militäranwärter in der Krankenversicherung
unterzubringen: "Zum Krankenkassenkongreß", Volkstümliche Zeitschrift, 1908,99.

67 Kleeis, Friedrich: Die freien Gewerkschaften bei den Neuwahlen der Krankenkassenorga
ne, Correspondenzblatt .., 1914, 198.

68 Soziale Rundschau, 1913,20.
69 Hab acht auf die Krankenkassenwahlen, Correspondenzblatt ..., 1913,497.
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Über den Verlauf der Wahl bemerkt Friedrich Kleeis, "daß die Wahlagitation meist
eine außerordentlich heftige war. Nicht selten nahm sie die Spannung und Intensi
tät der Reichstagswahl an. Die Wahlbeteiligung stieg gegenüber früheren Wahlen
meist ganz erheblich, vielfach reichten die Wahllokale vor dem Ansturm der Wähler
nicht aus, da die Lokalleiter mit einer solchen Beteiligung nicht gerechnet hatten ...
Bei etwa einem Drittel sämtlicher Kassen, namentlich den kleineren, hat eine Wahl
(auch bei den Versicherten) überhaupt nicht stattgefunden, weil sich die Wähler
gruppen (Parteien) vorher auf eine gemeinsame Liste elniqten/?". Häufig sind Kla
gen über zu kleine Wahllokale und zu kurze Wahlzeiten. Aus Hagen wird berichtet:
"Für mehr als 6000 Wähler war nur ein kleines Wahllokal bestimmt. Gegen Abend
wurde der Andrang so stark, daß 1000 Wähler auf ihre Abfertigung warteten. Ein
starkes Schutzmannaufgebot mußte herbeigeholt werden; trotzdem wurde das Ge
dränge so lebensgefährlich, daß einige Fensterscheiben zertrümmert wurden und
der Wah Ivorstand schließlich auf die Galerie flüchten mußte?"."

Die Wahlbeteiligung wurde auf durchschnittlich 31 v. H. qeschatztö', für einzelne
Städte läßt sich heute noch folgende Tabelle zusammenstellen, aus der man aber
nicht unmittelbar auf die Wahlbeteiligung schließen kann, da infolge Altersgrenze
(21. Lebensjahr) u. a. nur etwa 55 v. H. bei 75 v. H. der Mitglieder wahlberechtigt
waren und die Mitgliederzahlen der Kassen mit über 30000 Mitgliedern aus dem
Jahre 1914 stammen.

Tabelle 7: Ergebnisse der Wahlen zu den allgemeinen Ortskrankenkassen
im Jahre 1913

Ort

Berlin
Leipzig
München
Frankfurt/M.
Dresden
Stuttgart
Chemnitz
Charlottenburg
Aachen
Elberfeld
Mannheim
Königsberg
Barmen
Hamburg
Halle/Saale
Braunschweig
Magdeburg
Krefeld

Mitgliederzahl

446.371
191.070
172.901
148.519
114.021
108.241
82.145
63.573
53.927
50.249
42.711
40.470
40.420
39.045
38.230
36.378
34.366
32.048

abgegebene Stimmen

38.369
56.685
82.330
38.572
51.540
39.585
26.581

3.504
16.055

9.613
17.150
10.151
15.820

4.404
9.300

12.318
5.618

11.030

70 Kleeis, Friedrich: Die freien Gewerkschaften ..., 199.
71 Deutsche Krankenkassen-Zeitung, 1913, 255. In Krefeld kamen am 2. und 3. Wahltag nach

Feierabend "die Arbeiter der Textilbetriebe geschlossen anmarschiert, um den Christen
ihren Verrat beim Färberstreik heimzuzahlen" (Krankenkassenwahlen im Bereich des Kre
felder Bezirkskartells, Correspondenzblatt ..., 1914, 59), vgl. auch: Wie Krankenkassen
wahlen in Schlesien gemacht werden, Correspondenzblatt ...,1914,167.

72 Die Neuwahl der Arbeitgeber und Versicherten zu den Organen der Reichsversicherung,
Deutsche Krankenkassen-Zeitung 1914, 177.
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Ort Mitgliederzahl abgegebene Stimmen

Offenbach 31.701 15.712
Erfurt 30.091 6.492
Mainz ca. 26.000 11.141
Wiesbaden 17.657 8.367
Freiburg/Brg. 16.800 9.700
Remscheid 13.347 4.419
Osnabrück 12.000 3.004
Mühlhausen 10.000 3.016
Göppingen 9.131 7.154
Zittau 6.507 2.577
Helmstedt 4.800 1.060
Höchst ca. 4.500 1.460
Witten 4.100 1.218
Riesa 4.012 2.595
Speyer 3.919 2.145
Deistern 900 484

Quelle: Zusammengestellt und errechnet nach:
a) Mitgliederzahlen : Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 289: Die Kranken

versicherung im Jahre 1914, Berlin 1921, 44; Übersicht über die Haupt
ergebnisse von 310 Ortskrankenkassen aus dem Jahre 1909, Beilage zu
Nr. 35/1910 der .Arbelterversorqunq"

b) Wahlergebnisse : Deutsche Krankenkassenzeitung 1913, 237, 246, 254,
266, 275, 202, 325, 331; Correspondenzblatt der Generalkommission der
Gewerkschaften Deutschlands, 1914, 16, 58, 163, 200 und Soziale
Rundschau 1913, 147

Im Hinblick auf die Stimmvertretung muß festgestellt werden, daß das Gesamter
gebnis für die freien Gewerkschaften ungünstiger war als zuvor, sie hatten aber et
wa zwei Drittel aller Ausschußsltze'P.

Über die Wahlergebnisse der Betriebskrankenkassen liegen kaum Veröffentli
chungen vor. Bei den Wahlen zum Ausschuß der Betriebskrankenkasse der Frie
drich-Krupp-Werke beteiligten sich 1911 von 35 600 Mitgliedern 25655. Hiervon
entfielen auf die Freien Gewerkschaften 11 689, auf die christlichen Gewerkschaf
ten 8670, auf die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine 244, auf die "Beamten"
1399 Stimmen und auf die "Gelben" 3653 Stimmen?".

73 Kleeis, Friedrich: Die freien Gewerkschaften ..., 199.
74 Deutsche Krankenkassen-Zeitung 1911, S. 2, vgl. auch Heinemann, Otto: Kronenorden

vierter Klasse. Das Leben des Prokuristen Heinemann (1864-1944), Düsseldorf und Wien,
1969, 105. Allgemein wird mitgeteilt: "Bei den Betriebs- und Innungskrankenkassen un
terblieb in den weitaus meisten Fällen die Wahl. Überhaupt zeigte sich hier recht oft eine
große Gleichgültigkeit den Wahlen gegenüber. In manchen Betrieben weigerten sich die
freigewerkschaftlich organisierten Arbeiter, eine Liste aufzustellen, weil sie Maßregelun
gen fürchteten. Wo es bei ganz großen Betrieben, wie bei der Firma Krupp, den Reichs
werften usw., zu tatsächlichen Wahlen kam, zeigte es sich, daß die Organisationen der
Gelben meist sehr schlecht abschnitten, und sie viel weniger Stimmen bekamen, als sie
angeblich Mitglieder besitzen." (Die Neuwahl ..., 177), vgl. auch: Morenhoven, Josef: Die
Frage der Betriebsl<rankenkassen, Köln 1914 und die von Otto Heinemann verfaßte
Schrift: Verband zur Wahrung der Interessen der deutschen Betriebskrankenkassen: Das
sozialdemokratische Tendenzmaterial gegen die Betriebskrankenkassen, Essen 1911.
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3. Das Verhältnis zwischen Krankenkassen und Ärzten als Haupt
problem der Selbstverwaltung in ihren Außenbeziehungen

a) Die soziale und ökonomische Situation der Ärzte zwischen 1883 und
1911

Das 19. Jahrhundert ist durch einen Aufschwung der Medizin als Wissenschaft ge
kennzeichnet: sie tritt aus dem Stadium des Quacksalberns heraus und wird eine
exakte Naturwissenschaft: Joseph Lister führte - auf Louis Pasteur fußend - die
antiseptische Wundbehandlung ein, Theodor Billroth führte die erste erfolgreiche
Magenresektion durch, James Simpson führte das Chloroform zur Narkose ein, Re
bert Koch entdeckte das Tuberkulosebakterium und den Choleraerreger und schuf
die Grundlagen zur Bekämpfung und Verhütung der Infektionskrankheiten, Wil
helm Röntgen entdeckte die Röntgenstrahlen, Max von Pettenkofer schuf die
Grundlagen der neuzeitlichen Hygiene, und schließlich gab Rudolf Virchow durch
seine Zellularpathologie der Medizin eine neue Basis".

Die ökonomische Situation der meisten Ärzte stand jedoch fast im Gegensatz zu
diesem Aufschwung. Hierfür waren folgende Faktoren verantwortlich:

1. Die starke Zunahme des Ärztebestandes: Seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts
war die Zahl der Ärzte pro Einwohner in Deutschland ziemlich konstant geblieben,
sie betrug etwa 1:300<J2. 1883 kam im Deutschen Reich auf 3047 Einwohner ein
Arzt, 1906 kam ein Arzt schon auf 1952. Das bedeutete, daß die Zunahme der Be
völkerung in diesen Jahren um 32,95 v. H. von der Zunahme der Ärzte in diesem
Zeitraum, die 107,59 v. H. betrug, übertroffen wurde. 1906 gab es im Deutschen
Reich 31 346 Ärzte", Im Hinblick auf diese Zahl ist es notwendig, zu unterscheiden
zwischen a) staatlichen Ärzten mit festem, zur Lebensführung ausreichenden Ge
halt (Professoren, Klinikleiter, Militärärzte), die Privatpraxis gar nicht oder nur im Ne
benamt ausübten; b) staatlichen Ärzten, deren Gehalt zur Lebensführung nicht
ausreichte und die darum auch eine Privatpraxis hatten (Kreisphysici, Bezirks
Oberamtsärzte) und c) den privaten, vom Publikum abhängigen Stadt- und Land
ärzten, inkl. "Spezialärzten". Die letztgenannte Gruppe umfaßte drei Viertel aller
Ärzte, ih re wirtschaftliche Situation ist hier zu betrachten".

Hingewiesen sei auf folgende Darstellungen: Neuburger, Max und JuJius Pagel (Hrsg.):
Handbuch der Geschichte der Medizin, 3 Bde., Jena 1905/06; Diepgen, Paul: Geschichte
der Medizin, 3 Bde., Berlin 1949/55; Fischer, Isidor: Biographisches Lexikon der hervorra
genden Ärzte der letzten fünfzig Jahre, 2 Bde., Berlin und Wien 1932/33; Fischer, Altons:
Geschichte des deutschen Gesundheitswesens, 2 Bde., Berlin 1933; Mette, Alexander u.
Irina Winter(Hrsg.): Geschichte der Medizin, Berlin 1968, Petrow, F. D.(Hrsg.): Geschichte
der Medizin, Berlin 1957; Ackerknecht, Erwin Heinz: Therapie. Von den Primitiven bis zum
20. Jahrhundert, Stuttgart 1970. Weitere Hinweise gibt: Artelt, Walter: Einführung in die
Medizinhistorik, Stuttgart 1949.

2 Guttsta dt, Albert: Die ärztliche Gewerbefreiheit im Deutschen Reich und der Einfluß auf
das öffentliche Wohl, Zeitschrift des Königlich Preußischen Statistischen Bureaus, 1880,
215, ders.: Die Verbreitung des Heilpersonals, der Apotheken und Heilanstalten in Preu
ßen nach dem Stande vom 1. April 1876, ebenda, 1876, 347.

3 Drucksachen des Reichstags 1909/11, Nr. 682, S. 758.
4 PaulI, Hermann: Der ärztliche Stand im Deutschen Reich am Schluß des 19. Jahrhunderts,

Ärztliches Vereinsblatt für Deutschland, 1899, 278, 301, 3325 (280 f), vgl. zur Geschichte
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2. Die Einführung der Reichsgewerbeordnung: Gemäß § 29 GewO wurde die zuvor
stark reglementierte ärztliche Tätigkeit ein freies Gewerbe, das jedermann ohne
Befähigungsnachweis offenstand. Die Einführung der Kurierfreiheit entstand durch
eine Petition der Berliner medizinischen Gesellschaft, die "eigentlich" nur den
§ 200 PrStGB abgeschafft sehen wollte, der den Arzt zur Hilfeleistung zwanq",
Hiermit war der Weg frei für die Kurpfuscher, deren Gesamtzahl in Deutschland um
1900 zwischen 12000 und 13000 betragen haben dürfte und die die Konkurrenz
verschärften",

3. Die allgemeinen Einkommensverhältnisse infolge der Wachstumsstörungen in
Deutsch land zwischen 1873 und 18967 .

Sieht man nun auf die Situation der Privatärzte vor Einführung des Krankenversi
cherungsgesetzes, dann muß man sagen, daß diese schon damals wenig erfreulich
war: "Daß sich die Ärzte im Durchschnitt in keiner günstigeren Situation befinden
als viele Beamtenkategorien, zeigt schon ein Blick auf den ärztlichen Beruf. Die
Kunst des Arztes erfordert längere, kostspieligere, mühe- und gefahrvollere Vorbe
reitung als die meisten anderen wissenschaftlichen Gewerbe. Die medizinische Fa
kultät weist durchschnittlich die ältesten Matrikeln, die höchsten Kollegienhonora
re, die wenigsten Stipendien und die meisten Todesfälle auf. Sieht der junge Arzt
seine Studien mit Erfolg gekrönt, so ist er noch weit von einer auch nur einigerma
ßen gesicherten Lebensstellung entfernt. Er ist auf die allmähliche Entstehung ei
nes Privatgewerbes angewiesen, die er nicht durch geschäftliche Mittel beschleu
nigen darf. Neben gesellschaftlichen Anforderungen, die er nicht abweisen kann,
macht ihm seine Wissenschaft fortwährend hohe Ausgaben für Bücher, Zeitschrif
ten, Instrumente etc. zur Pflicht. Zu jeder Stunde muß er zur Ausübung seines mü
he- und gefahrvollen Berufes bereit sein, oft ohne Aussicht auf Vergütung. Ist es
ihm nach Jahren gelungen sich eine Praxis zu verschaffen, ist seine Existenz in so
fern keine sichere, als er, sobald ihn der Staat ruft, alles aufgeben muß. Sollte man
glauben, daß selbst diese in unserem eisernen Zeitalter so problematisch und so
mühevoll erworbene Existenz keine auskömmliche ist?

Angesehene Ärzte versichern, daß unter ihren 700 bis 800 hiesigen Collegen nicht
100von dem Ertrage ihrer Praxis mit ihrer Familie, nach zeitgemäßen Begriffen, an
ständig leben und ihre Kinder entsprechend erziehen, ausbilden und versorgen
können! Sie beziffern den jährlichen Brutto-Ertrag einer mittleren Praxis auf etwa
2000 Thlr., von denen aber etwa 1000 Thlr. Spesen (Equipage, größere Wohnung

auch: Zedek, Ignaz: Die Medizin im 19. Jahrhundert, Berlin 1900, Rapmund, Otto (Hrsg. ):
Das Preußische Medizinal- und Gesundheitswesen in den Jahren 1883 -1908, Berlin 1908,
372 ff., Fischer, Altans: Geschichte ..., Bd. 2, 56 ff., 376 ff., Artelt, Walter u. Walter Rüegg
(Hrsg.): Der Arzt und der Kranke in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, Stuttgart 1967.

5 vgl. ausführlich: Guttstadt, Albert: Die ärztliche Gewerbefreiheit ..., 216 ff.
6 Kirsenstein. Fritz: Ärzte, Krankenkassen und Leipziger Verband, Berlin 1905, 18. Rapmund,

Otto (Hrsg.): Das Preußische ..., 442 ff., Littrow, Carola von: Die Stellung des Deutschen
Ärztetages zur Kurpfuscherfrage ..., Wiss.Zs. d. Humboldt-Univ. zu Berlin, MNR, 1970,
433.

7 Hoffmann, Walter G.: Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahr
hunderts, Berlin und Heidelberg 1965,89 ff.; Wehler, Hans Ulrich: Bismarck und der Impe
rialismus, Köln und Berlin 1969, 61 ff. (Lit). Desai, Ashok: Real Wages in Germany
1871-1913, Oxford 1968; Hennig, Friedrich W: Die Industrialisierung in Deutschland
1800-1914, Paderborn 1973.
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etc.) abgehen. Ob der Rest hinreicht, um den erwähnten Ansprüchen zu entspre
chen, dürfte sich mit Recht bezweifeln lassen8 ."

Johannes Rigler kam nach eigenen, "mit großer Sorgfalt angestellten Recherchen"
zu dem Resultat, daß nur etwa 50 der Berliner Ärzte "aus den Erträgnissen ihrer
Praxis sich und ihre Familie standesgemäß" erhalten "und für die Zukunft in ent
sprechender Weise" sorgen konnten".

Im Hinblick auf die Leistungen des Systems muß bedacht werden, daß - von Epide
mien abgesehen - die Krankheitshäufigkeit wesentlich geringer war und daß das
Verhältnis zwischen Beratungen und Besuchen genau umgekehrt war wie heute.
Um 1850 wurde geschätzt, daß auf eine (mittelständische) Familie mit 4 Personen in
zwei Jahren 3 Krankheitsfälle kamen. Für den Krankheitsfall wurden 3 Besuche
und 2 Beratungen gerechnet1o. Vor diesem Hintergrund bildete sich das Hausarzt
system: "Praktiziert ein Arzt schon mehrere oder viele Jahre in einer Stadt, so er
freut er sich meistens einer recht ausgedehnten Berufstätigkeit, und hat er es im
Publikum erst einmal zu einer gewissen Berühmtheit gebracht, so mehrt sich der
Zulauf derartig, daß seine Kraft oft nicht ausreicht zur Bewältigung der Arbeit. 25
bis 35 Besuche außer den Sprechstunden sind nichts Außergewöhnliches. Solche
Ärzte finden zur Erholung meistens nicht mehr die nötige Zeit, von Vergnügungen
gar nicht zu reden!"." 1880 mußte Albert Guttstadt feststellen, "daß feste Anstel
lungen, auch wenn sie noch so mäßig dotiert sind, mit Vorliebe von den Ärzten ge
sucht werden. Ärztliche Stellen in Krankenhäusern, Irrenanstalten, Strafanstalten
usw. erscheinen demnach äußerst erstrebenswert. .. Berücksichtigt man diese
Verhältnisse in gebührender Weise, so muß man zu dem Schluß kommen, daß die
Freiheit des ärztlichen Gewerbebetriebes durchaus keine Anziehungskraft ausübt
auf diejenigen, welche dieselbe kennengelernt haben"?".

Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts war dann aber schon der Preis für eine ärzt
liche Einzelleistung sehr gesunken. Die Sätze der auf den Mittelstand berechneten
Medizinaltaxen13 wurden unterschritten - eine Folge der zunehmenden Konkur
renz und des Vertrauensschwundes, das Ansehen des ärztlichen Standes war .Ja-

8 Jahrbuch der Stadt Berlin 1872, Berlin 1872, 234 f.
9 Rigler, Johannes: Das medizinische Berlin, Berlin 1873, 353, vgl. auch: Nasse, Friedrich:

Von der Stellung der Ärzte im Staate, Leipzig 1823; Deutsch, Karl: Publikum und Ärzte in
Preußen in ihren Verhältnissen zueinander und zum Staat, Gleiwitz 1846; Baas, Johann
Hermann: Die geschichtliche Entwicklung des ärztlichen Standes und der medizinischen
Wissenschaft, Berlin 1896; Besser, Leopold: Die Ärzte in der Concurrenz und was da noth
thut, Göttingen 1855; Hasse, Garl: Aus dem ärztlichen Leben, Ratgeber ..., Berlin und Neu
wied 1886; Hermann, Josef: Die soziale Frage innerhalb des ärztlichen Standes, Frankfurt
1873 und die in Anm. 4 genannte Literatur.

10 Finkenrath, Kurt: Sozialismus im Heilwesen. Eine geschichtliche Betrachtung des Medizi
nalwesens im Herzogtum Nassau von 1800-1866, Berlin 1930, 29.

11 Paul/, Hermann: Der ärztliche Stand ...,302, vgl. auch die ausführlichen Darlegungen bei
Ewald, Walther: Soziale Medizin, Bd. 2, Berlin 1914, 377 ff. u. Doll, Karl: Dem Hausarzt zum
Gedächtnis, Sozialhygienische Mitteilungen, 1923, 2.

12 Guttstadt, Albert: Die ärztliche Gewerbefreiheit ..., 221.
13 vgl. Joachim, Heinrich: Die preußische Medizinaltaxe in ihrer historischen Entwicklung.

Ein Beitrag zur Geschichte des ärztlichen Standes in Brandenburg-Preußen, Berlin 1895;
Förster, Adolt: Die preußische Gebührenordnung für approbierte Ärzte und Zahnärzte vom
15. Mai 1896, Berlin 1896.
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bil" geworden, "sowohl beim Publikum als auch bei allen Behörden"?". "Ein Arzt,
welcher für einen Krankenbesuch heute mehr als eine Mark liquidiert, gilt sogar in
den Familien des Mittelstandes als ,teurer Arzt'. Und ich glaube, daß es unter den
eigentlichen praktischen Ärzten der Großstädte nur ganz wenige Glückspilze gibt,
welche, im Besitze einer sogen. praxia aurea, es sich gestatten können, ihre Lei
stungen höher zu bewerten. Die oberen Zehntausend suchen ihre Ärzte ja sowieso
nicht unter den ... praktischen Ärzten. Es gehört da zum guten Ton, sich einen
Professor oder Geheimrat zu lelsten'>."

Die Beitreibung des Honorars war dann noch mit weiteren Schwierigkeiten verbun
den:

"Da kommt man abends müde und abgehetzt nach Hause und macht sich daran,
aus dem reichlich beschriebenen Tageszettel in die Kladde einzutragen. So man
ches streicht man schon vorher, da dabei doch nichts zu holen ist, als der bekannte
Gotteslohn. Am Sonntag wird ins Hauptbuch eingetragen, wobei wieder dies und
das verschwindet. Dann kommt Jahresschluß und Rechnungschreiben. Wochen
lang sitzt man bis spät in die Nacht, wiederum neue Sichtung und Durchsiebung,
aber es bleiben doch noch viele Hunderte an Rechnungen zu schreiben, und beina
he ebenso viele Mahnungen früherer Rechnungen. Man seufzt auf, wenn diese wi
derliche Arbeit endlich erledigt ist. Und das Resultat? Zunächst kommen viele Dut
zende von Rechnungen als unbestellbar zurück. Die einen sind unbekannt verzo
gen, bei anderen ist der Vorname nicht genau genug angegeben, es sind mehrere
mit dem gleichen Namen vorhanden, und dann weist natürlich jeder, auch der Rich
tige, mit Sicherheit die Rechnung zurück. Auch die Gemahnten lassen nichts von
sich hören, schreiben eventl. noch einen empörten Brief, sie hätten keinen Doktor
gebraucht, oder sie hätten schon bezahlt, manchmal ist auch wirklich ein Irrtum
mit unterlaufen. Selbst wohlhabende Patienten zahlen zufällig nicht gleich, und der
arme Doktor wäre eventl. in wirklicher Geldnot, wenn er nicht einige hundert Mark
von einer Krankenkasse als Fixum bekäme, die pünktlich eintreffen und ihm helfen.
Im weiteren Verlauf des Jahres wird nun das Mahnen fortgesetzt. Endlich ent
schließt man sich mit Widerstreben, eine Anzahl Rechnungen dem Rechtsanwalt
zu übergeben. Ja, was davon wirklich eingeht, steht im argen Mißverhältnis zu
dem, was auf dem Papier stand. Viele sind unerreichbar geworden, oder es ist
nichts zu holen, oder sie weigern sich mit Erfolg, und man hat nur Unkosten. Habe
ich doch einmal gegen zahlbare Leute einen Prozeß wegen 10 Mark durch 2 Instan
zen führen müssen, und das waren auch solche, die wegen Mangels des Vorna
mens auf der Adresse nicht hatten ausfindig gemacht werden können, und die nach
Jahr und Tag ganz ungeniert wieder bei mir erschienen. Ich kenne einen Arzt, von
dem gesagt wird, er käme in zweifelhaften Fällen gleich mit der vorgestreckten of
fenen Hand in die Haustür und verlange Vorausbezahlung. Mag wohl ganz prak
tisch sein, ist aber nichtjederrnanns Sache!"."

Sieht man hier, daß die Situation des "eingesessenen" Hausarztes nicht besonders
gut war, obwohl er zu den bestgestellten Privatärzten gerechnet wurde, dann muß
man die Situation des anfangenden, jungen Arztes als sehr schlecht bezeichnen,

14 Heyder, Ernst: Die Berliner Unfallstation, Ärztliches Vereinsblatt, 1899,301.
15 PaulI, Hermann: Der ärztliche Stand .", 302.
16 Kirsc hstein, Fritz: Ärzte, Krankenkassen ..., 29 f.
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und gerade diese Ärzte nahmen zu. "Die Berufstätigkeit des in einer größeren Stadt
sich niederlassenden jungen Arztes muß geradezu als eine klägliche bezeichnet
werden. Tage, Wochen, oft Monate auf einen Patienten warten zu müssen, ist eine
bittere Enttäuschung, die keinem Anfänger erspart bleibt, die noch dadurch gestei
gert wird, daß die mühsam verdienten spärlichen Gelder nachher nicht einmal
prompt eingehen. An eine gerichtliche Eintreibung seiner ausstehenden Gelder
darf aber der Anfänger nicht denken. Seine kleine Praxis könnte ja darunter leiden.
So ist denn der Anfänger zu entsetzlicher Untätigkeit verurteilt, die es nur dem
Begüterten möglich macht, sich um eine Stadtpraxis zu bewerben ... Da der Arzt
nun in den ersten Jahren seiner Praxis nicht nur nichts erübrigt, sondern noch zu
setzen muß, so bleibt nichts anderes übrig, als daß die letzten Jahre das Versäumte
einbringen müssen. Und hier allein liegt der Grund, weswegen die älteren Ärzte ihre
Praxis meistens so forcieren und die jüngeren Kollegen nicht aufkommen lassen.
,Die Masse muß es bringen!' Dieser Geschäftsgrundsatz ist bei dem geringen Kurs
wert, in dem die ärztliche Leistung heute steht, überall rnaßqebend!"."

Das Krankenversicherungsgesetz von 1883 betraf nun primär das Proletariat, also
einen Personenkreis, der erst seit der Jahrhundertmitte entstanden war und der 
sofern er nicht vom Armenarzt betreut wurde18 -, des ärztlichen Beistandes weitge
hend entbehrte!". Hier galt nun - nach ärztlichem Selbsteingeständnis -: "Weitaus
der größte Teil der jetzt in ärztliche Behandlung tretenden Mitglieder der Kranken
und der Unfall-Versicherungskassen hat früher kaum jemals einen Arzt in Anspruch
genommen, ohne daß ihnen dadurch eine dauernde Gesundheitsschädigung er
wachsen wäre2°." Im übrigen liegen statistische Angaben aus Baden vor, wonach
in dieser Zeit von allen Gestorbenen nur 67,7 v. H. in ärztlicher Behandlung waren,
1913 waren es 77,7 v. H.21

Die Krankenkassen hatten damit eine einzigartige Monopolsteilung inne, sie waren
der einzige Nachfrager nach einem großen, untereinander konkurrierenden Ange
bot. An die Stelle des Einzelpatienten waren sie als ein viele Einzelfälle regelnder
Auftraggeber des Arztes getreten. Die Beschäftigung bei ihnen bot eine kontinu
ierliche Erwerbsmöglichkeit. Die Krankenkassen hatten gemäß § 6 KVG ihren Mit-

17 PaulI, Hermann: Der ärztliche Stand, ..., 303.
18 Franz C. Huber bemerkt: "Das humane Gesetz hat ihnen (= den Ärzten) eine völlig neue

Klasse von Patienten zugeführt, an industriereichen Plätzen den fünften Teil der Gesamt
bevölkerung kassenpflichtig gemacht" (Ausbau und Reform ...,20); vgl. auch: Gräf, Edu
ard: Ärzte und Krankenkassen, Frankfurt 1905, 7 und in dieser Arbeit S. 151 H.

19 über die Armenärzte vgl. die unter Anm. 4 angegebene Literatur. Interessant erscheint hier
ein Rundschreiben des Herzogs von Braunschweig vom 4. März 1755: H'" so ist beobach
tet worden, daß die Leute den Medicus entweder nicht oder zu späte gesuchet, und es ist
nur allzusehr zu vermuten, daß viele würden gerettet, und den ihrigen erhalten werden
können, wenn sie die medicinische Hülfe und ihr eigenes Leben nicht gar zu sehr hindan
sehen ..." Als Ursachen werden vermutet: die Kostbarkeit der Medizin und des "Medici"
sowie "dessen Betragen" (frdl. Hinweis von Dr. Peter Albrecht, Braunschweig).

20 Denkschrift betr. die Stellung der Ärzte zu den Krankenkassen (verfaßt vom Ausschuß der
preußischen Ärztekammer) vom 25. August 1899, Ärztliches Vereinsblatt ..., 1899, 364
(365) vgl. auch: Frank, Johann P.: System einer vollständigen medicinischen Policey, Bd. 1,
Neue Auflage, Mannheim 1804, S. 18 ff. (Anm.).

21 PaulI, Hermann: Der ärztliche Stand ..., 304; Medizinalstatistische Mitteilungen zu dem
Kaiserlichen Gesundheitsamte, Bd. 19, Ergebnisse der Todesursachenstatistik im Deut
schen Reich für das Jahr 1913, Berlin 1917, 149.
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gliedern "freie ärztliche Behandlung zu gewähren", nähere Ausgestaltungen die
ser Normativbestimmung lagen im Rahmen der Selbstverwaltung der Kassen.
Durch das Abänderungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz vom 1O. April
1892 wurden die Kassen dann noch ausdrücklich ermächtigt, statutenmäßig zu be
stimmen, "daß die ärztliche Behandlung ... nur durch bestimmte Ärzte ...zu ge
währen sei." "Es war also in das Belieben der Krankenkassen gestellt, wieviele Ärz
te sie ,beschäftigten' und ob sie diese als angestellte Ärzte gegen ein festes Gehalt
(zum Teil sogar in kasseneigenen Einrichtungen) tätig werden ließen oder freiberuf
lich tätige Ärzte im Wege des Vertrags zu Gunsten Dritter zur Behandlung der Kran
kenkassenmitglieder verpflichteten, wobei es letzteren Falles wiederum in ihr Be
lieben gestellt war, die finanziellen und sonstigen Bedingungen festzulegen22 ."

Als Maßstab, nach dem die Bedingungen festgelegt wurden, galt dies: "Je billiger
der Aufwand für Ärzte und Arzneien, desto größer die Wohltat für Arbeiter23 ." Auf
die einzelnen Gesichtspunkte kann hier nicht eingegangen werden. Statt dessen
seien 2 Berichte zitiert, die die wichtigsten Argumente hierzu aus ärztlicher Sicht
enthalten:

"Um möglichst Billigkeit der Arztkosten zu erreichen, konzentrierten nun die Kas
sen die ganze ihren Mitgliedern zu leistende ärztliche Arbeit auf je einen, oder je
nach dem Umfange der Kasse auf einige Ärzte nach dem kaufmännischen Grund
satz, daß derjenige, welcher von einer Ware dem Verkäufer viel abnimmt, einen bil
ligeren Preis erzielen kann, als der Abnehmer kleiner Mengen. So bot die Gesetzge
bung die Hand dazu, daß die ärztliche Hilfe für eine Ware erklärt wurde, um die zu
handeln und zu feilschen den Kassen nahegelegt wurde. Ja, ein eigentliches Han
deln findet gar nicht einmal mehr statt. Denn die Normierung des Arztfixums ist al
lein Sache der Kassen, die Ärzte haben dazu nichts mitzureden. Wem das von der
Kasse ausgeworfene Fixum zu gering ist, mit dem kann die Kasse sich nicht weiter
einlassen, denn sie findet ja Ärzte genug, welche ihren Anforderungen gefügig sind.

Über die Honorarverhältnisse der Kassenärzte lassen sich bestimmte statistische
Angaben leider nicht machen, da die Zahl der deutschen Kassenärzte bis jetzt noch
nicht festgestellt ist. Aber soviel steht fest, daß die Bezahlung im Verhältnis zur ge
leisteten Arbeit überall eine klägliche ist. Auch die Kassen mit, absolut genommen,
hohem Ärztehonorar vereinigen auf einen Arzt durchschnittlich eine so hohe An
zahl von Versicherten, daß die der Kasse geleistete ärztliche Einzelarbeit trotzdem
schlecht bezahlt ist. Ich persönlich kenne Kassen, deren Ärzte mir versichert ha
ben, daß sie pro Rezept durchschnittlich nicht mehr als 5 Pf. bekommen. Hiermit
stimmen die Angaben der Statistik, wonach im Jahre 1896 für den Versicherten
durchschnittlich 3 Mk. 12 Pf. an Arztkosten verausgabt wurden, trefflich überein 24 .

22 Hess, Arnold u. Robert Venter: Das Gesetz über Kassenarztrecht, Köln 1955, 19, vgl. auch
die Ausführungen aufS. 125ff.

23 PaulI, Hermann: Der ärztliche Stand ..., 304.
24 Im Laufe dieser Arbeit kann auf die Entwicklung der Honorarverhältnisse bei den Ärzten

nicht näher eingegangen werden, da hierüber aus der Zeit zwischen 1890 und 1914 eine
derartige Fülle von sich teilweise widersprechendem Material vorliegt, daß nur mit Hilfe
von Spezialstudien ein objektives Bild gewonnen werden könnte. Hier ist vor allem auf die
"gefärbten" Mitteilungen in den Verbandszeitschriften der Krankenkassen - und Ärzteor
ganisationen zurückzugreifen, entsprechende amtliche Veröffentlichungen fehlen.
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Seine höchste Vervollkommnung hat der Sparsinn der Krankenkassen in dem raffi
nierten Sparsystem des Dr. Landmann'" in Remscheid gefunden. Abgesehen von
der einfacheren Ordinationsweise - es soll nicht geleugnet werden, daß in der Form
des Rezeptes ohne Beeinträchtigung der Wirksamkeit der Arznei viel gespart wer
den kann - werden die Hauptersparnisse hierbei durch das System der sogen. ,be
amteten' Kassenärzte, denen die Privatpraxis untersagt ist, in der Zentralisierung
möglichst vieler Kassen und in der Einbeziehung der Familienangehörigen der Kas
senmitglieder in die Versicherung gemacht. Gegen festes Gehalt stellt die Zentral
leitung möglichst wenig Ärzte an, die nur für die Kasse arbeiten, nur von den Kas
sen leben. Die Ärzte sind Beamte der Kassen und diesen besonders in der Ordina
tionsweise und in der Bestimmung der Erwerbsunfähigkeit der Erkrankten verant
wortlich. In denjenigen großen Kassen, wo dieses Landmann'sche System einge
führt worden ist, z. B. in Remscheid, wurden allerdings bedeutende Ersparnisse ge
macht, aber lediglich auf Kosten des Ärztestandes und unter fraglichem Nutzen für
die Versicherten. In Remscheid kam auf ca. 3500 Versicherte durchschnittlich ein
Arzt bei einem Gehalt von 5000-6000 Mk. für den Arzt. Die Ärzte waren auf drei Jah
re angestellt, ohne Pensionsberechtigung und, wie sich von selbst ergibt, der Will
kür der Kassenvorstände vollständig preisgegeben. Die Vorgänge in Remscheid
sind übrigens bezeichnend für die Misere des ärztlichen Standes. Das Landmann'
sche System konnte natürlich nur unter dem heftigsten Widerstande der bisher an
gestellten 18 Kassenärzte eingeführt werden. Als diese im Vertrauen auf ihre Einig
keit streikten, um den Vorstand zur Beibehaltung des seitherigen Prinzips zu zwin
gen, wurde ihnen eröffnet, daß man bereits mit 7 auswärtigen Ärzten unter Zugrun
delegung des Systems der ,beamteten' Kassenärzte abgeschlossen habe. Die 7
auswärtigen Kollegen erschienen am gleichen oder an den folgenden Tagen auf
der Bildfläche und wurden für ein Gehalt von 5000 bis 6000 Mk. pensionsnichtbe
rechtigte, wirtschaftlich und politisch vom Vorstande der Krankenkasse durchaus
abhängige Beamte, denen der Vorstand nach drei Jahren mit demselben Rechte
den Stuhl vor die Tür setzten konnte, wie er es soeben den 18 bisherigen Ärzten ge
tan hatte. Wenn die Forderung, daß zur ausreichenden ärztlichen Versorgung der
Massen auf je 1000 Menschen ein Arzt kommen sollte, vorläufig noch nur ein hygie
nisches Ideal ist, so wissen wir soviel bestimmt, daß uns das Krankenversiche
rungsgesetz von diesem idealen Zustande immer weiter entfernt hat, am weitesten
da, wo das Landmann' sche System herrscht-".' ,

"Die Ursache dieses trostlosen Zustandes, dieser ,ärztlichen Misere', liegt nun, ab
gesehen von anderen weniger wichtigen Gründen, wesentlich in der ungerechten
Regelung der kassenärztlichen Tätigkeit und der damit Hand in Hand gehenden un
gerechten Verteilung des Honorars. Wenn das kassenärztliche Honorar, das im
Jahre 1896 etwa 25 000 000 Mark betrug, auf die Ärzte in gleicher Weise verteilt
worden wäre, so käme auf jeden der im Deutschen Reiche 1896 ansässigen 23 900
approbierten Ärzte ein Kassenhonorar von 1050 Mark. Nun sind aber in dieser Zahl

25 vgl. über ihn Anm. 51, S. 58. Zu den angesprochenen Vorgängen: Fischer, Martin: Zum
Remscheider Krankenkassenstreit, Ärztliches Vereinsblatt, 1898, 392. Winke/mann, Kar/
Eduard: Der Streit der Barmer allgemeinen Ortskrankenkasse mit ihren Kassenärzten vom
Jah re 1898, Ärztl iches Vereinsblatt, 1898, 312

26 PaulI, Hermann: Der ärztliche Stand, 304. Eine Gesamtdarstellung der Zeit von 1883-1912
aus ärztlicher Sicht bringt: Gabrie/, Arthur: Die kassenärztliche Frage, Leipzig 1912.

73



Selbstverwaltung von 1883-1918

mit einbegriffen alle Professoren, Militärärzte, emeritierten Assistenzärzte und die
beati possidentes, die auf KassenarztsteIlen nicht reflektierten, wie gesagt, alle ap
probierten Ärzte. Wenn man die nun alle abrechnet, und nur jene in Betracht zieht,
die auf kassenärztliche Tätigkeit Anspruch erheben, so käme gewiß auf jeden Arzt
ein Durchschnittskassenhonorar von 1500 Mark. Findet aber eine annähernd ent
sprechende Verteilung statt? Ganz im Gegenteil. Die jüngere Generation der Ärzte
findet größtenteils die Tische besetzt. Die kassenärztlichen Honorare sind in be
stimmte Kanäle geleitet, und Kanaianschluß zu bekommen, gelingt nur einer klei
nen Zahl Bevorzugter. So ist ein Zustand geschaffen worden, bei dem manche Ärz
te 10000 bis 15000 Mark und mehr kassenärztliches Einkommen haben und es
sich an den Fleischtöpfen der Kassen wohl sein lassen, während ein nicht geringer
Teil der Kollegen bittere Not leidet.

Daß unter diesen Umständen Ärzte, um ihr Leben zu fristen, zu Mitteln greifen, die
mit der ärztlichen Standesehre, d. h. mit den unter den früheren Existenzverhältnis
sen geschaffenen und wohl begründeten ethischen Standesgewohnheiten nicht
vereinbar sind, ist erklärlich. Ich denke z. B. an die demütigende Art der Bewerbung
um KassenarztsteIlen, an das Antichambrieren bei Vorstandsmitgliedern; ich denke
daran, wie Ärzte in Frack und Zylinder die Hinterhäuser emporklettern und sich bei
Gevatter Schneider und Handschuhmacher untertänigst bewerben, sich von den
sozial tiefer stehenden Rendanten und Vorstandsmitgliedern rüpelhaft behandeln,
disziplinieren und reglementieren lassen; ich denke an das Unterbieten und Her
ausdrängeln von Kollegen. Ich denke daran, wie die Frau Doktor die geehrte Frau
Rendantin zur Kaffeegesellschaft einladet, wie der Arzt dem Rendanten Rehböcke
schickt, ich denke an die direkte Geldannahme der Vorstandsmitglieder und der
Rendanten für die Vermittlung von Arztstellerr"."

Hinzu kam schließlich noch, daß die Krankenkassenvorstände die Ärzte nicht bei
deren Kampf gegen das Kurpfuschertum unterstützten, sondern teilweise auch
Heilkundige zuließen. Die wesentliche Ursache dafür war auf seiten der sozialde
mokratischen Kassenvorstände "die Opposition und das Mißtrauen gegen den vom
heutigen Staat für die Besitzenden monopolisierten medizinischen Beruf, die Über
tragung der allgemeinen, gegen die bestehenden Staatseinrichtungen revoltieren
den Weltanschauung auf den speziellen FaIl2S " . Der "Centralverband" der Orts
krankenkassen wurde acht Jahre lang von Willmar Schwabe geleitet, der das größ
te Unternehmen in der Herstellung homöopathischer Arzneimittel und einen ent
sprechenden Verlag hatte29 .

27 Knieke, Heinrich: Die Kassenarztfrage und das öffentliche Gesundheitswesen in Bezie
hung zu der sozialpolitischen Gesetzgebung, Berlin 1903, 16 f.; über die Gelegenheit für
Ärzte zu sozial hygienischen Studien in "dumpfen Kellern" und unter den Dächern von
"Berliner Mietskasernen" vgl. auch: Aster, Johann Baptist: Zur Geschichte und Statistik
der freien Arztwahl in Berlin, Berlin 1899, 9 f.

28 Zadek, Ignaz: Sozialdemokratie und Naturheilkunde, Sozialistische Monatshefte, 1898,
514 (522).

29 Willmar Schwabe (1839-1917), Apotheker, Lehrzeit in Dresden, prakt. Tätigkeit in Biele
feld, Studium der Pharmazie in Leipzig, Promotion zum Dr. phil., 1866 Gründung einer ei
genen homöopathischen Apotheke mit Verlag in Leipzig, die später als Musteranstalt
("Homöopathische Central-Officin") Weltruf erlangte. 1887 Mitbegründer und anschlie
ßend Vorsitzender der Leipziger Allgemeinen Ortskrankenkasse, schenkte der Kasse die
Heimstätte Gleesberg bei Neustädtel im Erzgebirge, das Rittergut Förstel im Erzgebirge
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Die gewerkschaftliche Organisation der Ärzte führte nun dazu, daß eine "Blickfeld
verengung" eintrat - die gesamte "soziale Frage" des Ärztestandes, die unabhän
gig von der Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung entstanden und
schon vorher vorhanden war, wurde auf die gesetzliche Krankenversicherung als
Sündenbock zurückgeführt und reduziert. Dafür bestand insgesamt kein Anlaß,
wenngleich die einzelnen Beschwerden der Ärzte berechtigt gewesen sein mögen.
Man muß beachten, daß die Krankenversicherung einen Personenkreis betraf, den
die Ärzte vorher kaum behandelt hatten und "daß in den ersten Jahren des Versi
cherungszwanges die ärztliche Hilfe von den Kassenmitgliedern in geringerem Ma
ße, meist nur in den äußersten Notfällen, in Anspruch genommen wurde und sich
die Versicherten erst allmählich daran gewöhnten, ärztliche Behandlung rechtzei
tig in Anspruch zu nehmen'?" .

b) Die kollektive Organisation der Ärzte: die Verquickung von Standes
und Wirtschaftsinteressen

1873 wurde der Deutsche Ärztevereinsbund in Leipzig gegründet, der die im Laufe
des 19. Jahrhunderts gegründeten privaten ärztlichen Vereine "zur gegenseitigen
Anregung und gemeinsamen Betätigung auf dem Gebiet der wissenschaftlichen,
praktischen und sozialen Beziehungen des ärztlichen Standes" vereinigen sollte'".

Dieser behandelte seit 1885 auf von ihm organisierten Ärztetagen Klagen zu den
Folgen des Krankenversicherungsgesetzes und machte Reformvorschläge, die vor
allem die freie Arztwahl und die Honorarfrage betraten'": "Er scheiterte an dem
entschlossenen Widerstande der Kassen und leider auch zum nicht geringen Teil
an der Disziplinlosigkeit und mangelnden Solidarität der Ärzte ... Im allgemeinen
verschärften die Gegensätze sich immer mehr, bis es endlich unter der Diktatur so
zialdemokratischer Kassenvorstände zu den bekannten schweren Konflikten im
westlichen Industriegebiet kam. Von diesen alarmierenden Vorgängen ab datiert
bekanntlich eine neue Phase der Angelegenheit. Man ... hielt nunmehr ... den Zeit
punkt für gekommen, es mit einem direkten Appell an die gesetzgebenden Fakta-

und das Augustusbad bei Radeberg, 1895-1903 Vorsitzender des "Centralverbandes";
vgl. über ihn: Nachrufe in: LeipzigerZeitungv.9.10., 12.1.1917, LeipzigerVolkszeitungv.
9.1.1917, Glückauf 29 (1909), S. 99f.; Ein Leben im Dienste der Homöopathie. Gedenk
schrift zum 100. Geburtstag des Gründers der Fa. Dr. Willmar Schwabe, Leipzig
1839-1939, Leipzig 1939.

30 Schreiben der "Zentrale für das deutsche Krankenkassenwesen" an den Staatssekretär
von Bethmann-Hollweg, Deutsche Krankenkassen-Zeitung 1909, 73.

31 Satzung, zitiert nach "Reichs-Medizinal-Kalender" für Deutschland auf das Jahr 1901,
Teil 11, Leipzig 1901; vgl. zur Geschichte: Graf, Eduard: Das ärztliche Vereinswesen in
Deutschland und der deutsche Ärztevereinsbund, Leipzig 1890; Kulemann, Wilhelm: Die
Berufsvereine, Bd. 1, Jena 1908, 146; Dresel, Ernst G.: Bildung der ärztlichen Standesver
eine und staatliche Organisationen der Ärzte bis zur Gründung des Leipziger Verbandes,
Diss. Heidelberg 1913; Schmitt, Heinz: Entstehung und Wandlungen der Zielsetzungen,
der Struktur und der Wirkungen der Berufsverbände, Berlin 1966, 33.

32 Ein Abdruck sämtlicher Beschlüsse der deutschen Ärztetage befindet sich im Reichs- Me
dizinal-Kalender ... 1909, Bd. 11, S. 135 ff. Interessante Mitteilungen über die "Frühzeit"
des Verhältnisses von Ärzten und Krankenversicherung bietet die Zeitschrift: Die Arbeiter
versicherung im Deutschen Reiche gegen Krankheit, Unfall und fürs Alter, 1886-1891.
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ren selbst zu versuchen, um auf diesem Wege eine Abänderung des Krankenversi
cheru ngsgesetzes herbeizufüh ren33 ."'

Infolgedessen trat man in "Verhandlungen" mit dem preußischen Kultusminister
ein, überreichte eine Denkschrift3 4 und wandte sich an den Petitionsausschuß des
Reichstages35. Diese blieben jedoch erfolglos: "Man hatte lange genug geklagt
und gewartet, nun wollte man endlich Taten und brauchbare Erfolge sehen ... man
begann an dem praktischen Werte und der Wirksamkeit unserer Organisation zu
zweifeln und sah in den sich häufenden Mißerfolgen die Zeichen ihrer Ohnmacht.
Ungeduldig machte man sich wieder daran, nach anderen Mitteln und Wegen zu
suchen, um die gerechten Forderungen, wenn nötig auch ohne Hilfe der Gesetzge
bung, durchzusetzen. Was anderen Interessengruppen gelungen war, das mußte
auch den Ärzten erreichbar sein, wenn sie sich gleich jenen zu einer durch ihre
Masse und Disziplin imponierenden Macht zusammenschlossen und unter der Pa
role der Selbsthilfe gegenüber den Kassen orqanisierten-":"

Im April 1900 erschien im "Ärztlichen Vereinsblatt" ein "Vorschlag" von .Dr, G. in
M.", in dem gesagt wurde: "All überall sehen wir sich die Angehörigen der einzel
nen Stände vereinigen und ihre Zwecke durch die Wucht gemeinsamen Vorgehens
erreichen. Handeln wir ebenso, und der Erfolg wirdund kann uns nicht fehlen 37."

Als auf dem 28. Deutschen Ärztetag in Freiburg im Juni 1900 die bisherigen Versu
che zur standesgemäßen Einflußnahme auf die Gesetzgebung sich als gescheitert
herausstellten, bildeten sich die ersten ärztlichen Interessenvereine, die durch ei
nen pseudonymen Artikel ("Dr. Warmiensis") im Juliheft des ,Ärztlichen Vereins
blattes' "Ärzte aller deutschen Staaten, vereinigt euch!", in dem unter Bezugnahme
auf die Arbeiterbewegung - und gleichzeitiger Distanzierung: "die Herren von der
Sozialdemokratie sollen uns nur recht weit vom Leibe bleiben" - ihre Theorie
fanden38. Inzwischen war dann auch der bereits erwähnte Artikel des Referenten
für Krankenversicherung im Preuß. Ministerium für Handel und Gewerbe Franz
Hoffmann erschienen, in dem die Forderungen der Ärzte nach freier Arztwahl "sehr
wenig Gnade" fanden, die Lektüre wirkte "wie ein kalter WasserstrahI39".

Im Augustheft schrieb dann Hermann Hartmanrr'? aus Leipzig einen "offenen Brief
an Herrn Dr. Warmiensis", in dem festgestellt wurde, daß die staatlichen Ärztekam
mern und Bezirksvereine für die materiellen Interessen nichts leisten. Hartmann
plädierte für eine feste Organisation und ausreichende Geldmittel und schlug vor,

33 Wentscher, Johannes: Die neuesten Versuche zur Besserung der Lage des ärztlichen Stan-
des, Ärztliches Vereinsblatt, 1901,230.

34 Ärztliches Vereinsblatt, 1899,364.
35 Ärztliches Vereinsblatt, 1899,46.
36 Wentscher, Johannes: Die neuesten Versuche ..., 232.
37 Ärztliches Vereinsblatt 1900, 168.
38 Ärztliches Vereinsblatt 1900, 298, 314, Verfasser war Paul Knobloch aus Hundsfeld/Reg.

Bez. Breslau.
39 Der 28. Deutsche Ärztetag und die zweite Novelle zum Krankenversicherungsgesetze,

Ärztliche Mitteilungen, 1900,351 (354).
40 Hermann Hartmann (1863-1923), Mediziner, Studium in Halle, Berlin und Würzburg, Pro

motion zum Dr. med. Assistenzarzt, 1888 Approbation, später Privatpraxis, ab 1908 als Ar
menarzt und Sanitätsrat in Leipzig (vgl. Kater, Hermann: Politiker und Ärzte, 3. Aufl., Ha
meln 1968).
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"für sämtliche Ärzte des ganzen Reiches eine große Kasse, nennen wir dieselbe ei
ne Strike-Kasse" zu gründen. Er rechnete mit einer Beteiligung von 10 000 Kolle
gen, mit einem Jahresbeitrag von 50 Mk. wollte er in vier Jahren eine Summe von
zwei Millionen Mark angesammelt haben. Dann sollte der Kampf in einer Stadt und
in einem Landbezirk beginnen und die Kassen zur Kapitulation nötigen. Der Artikel
schloß: "Bis jetzt haben wir Ärzte bei unseren Kämpfen nur immer auf die Standes
würde und Standesehre gepocht - ich sage Ihnen, Geld, Geld ist die Hauptsache.
Verlangen wir für unsere schwere und aufreibende, entsagungsvolle Arbeit eine an
ständige Entlohnung, fort mit den Dienstmannstaxen, dann wird auch die Standes
würde und Standesehre am besten gewahrt. Deshalb rufe ich aus: Ärzte ganz
Deutschlands, organisiert Euch!"41

Am 13. September 1900 wurde dann in Leipzig der "Verband für die Ärzte Deutsch
lands zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen" gegründet. Dieser hatte "den
Zweck, die wirtschaftliche Lage der Ärzte im ganzen Reiche zu bessern und densel
ben einen wirksamen Schutz zu gewähren gegen die rücksichtslose Ausbeutung
ihrer Arbeitskraft seitens der Krankenkassen und gegen die Übergriffe der
Kassenvorstände'?",

Die Standesorganisationen lehnten den Interessenverband zunächst ab, mit stei
genden Erfolgen aber wurde der Verband auf dem Ärztetag in Köln 1903 die wirt
schaftliche Abteilung des Ärztevereinsbundes, er wurde bei den Auseinanderset
zungen mit den Krankenkassen "vorgeschoben", und seine Bekanntmachungen
erfolgten im "Ärztlichen Vereinsblatt" . Die Mitglieder der Ärztevereine, die den Ärz
tevereinsbund bildeten, waren nicht immer Mitglieder des Leipziger Verbandes, da
dieser ihnen nicht als "honorig" galt. Über die Hälfte des Gesamtbeitrages für den
Ärztevereinsbund stellte dieser dem Leipziger Verband zur Verfügung. Die General
versammlungen des Verbandes wurden im Anschluß an die Ärztetage abgehalten,
er bekam auch die bis dahin beim Ärztebund bestehende Stellenvermittlung für va
kante Praxen im Inland, 1906 auch die im Ausland und auf deutschen Schiffen. Die
Beschlüsse des Ärztetages waren für ihn bindend, ein Vertreter des Bundes hatte
im Verband Sitz und Stimme, ansonsten wurde der Verband durch einen Vorstand
geleitet, der ausschließlich aus Leipziger Ärzten bestand.

1904 wurde eine bereits bestehende Zeitschrift, die "Ärztlichen Mitteilungen" re
daktionell übernommen, außerdem wurde seither im "Ärztlichen Vereinsblatt"
ständig für den Verband geworben43 . Dann wurden Buchhandlung, Verlag und
Wohlfahrtskassen organisiert.

Insgesamt gesehen war die .Kamptorqanisation" mit ihrer .Krieqskasse" bei ihren

41 Ärztliches Vereinsblatt 1900, 381.
42 Satzung, vgl. Puppe, Bemhard: Die Bestrebungen der deutschen Ärzte zur gemeinsamen

Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen, Diss. Münster 1911; Plaut, Theodor: Der Ge
werkschaftskampf der deutschen Ärzte, Karlsruhe 1913; Kuhns, Georg: Fünfundzwanzig
Jahre Verband der Ärzte Deutschlands (Hartmannbund), Leipzig 1925, 25 Jahre Verband
der Ärzte Deutschlands (Hartmannbund), Sondernummer der "Ärztlichen Mitteilungen",
Nr. 35/1925; Finkenrath, Kurt: Die Organisation der deutschen Ärzteschaft, Berlin 1928;
Schmitt, Heinz: Entstehung und Wandlungen ... r Ber/in 1966; Korkisch, Hubert(Hrsg.): Die
Arztfrage in der Sozialversicherung der einzelnen Staaten, Prag 1926: Schadewaldt, Hans:
75 Jahre Hartmannbund, Bonn-Bad Godesberg 1975.

43 Reicnert, Franz: 30 Jahre "Ärztliche Mitteilungen", Ärztliche Mitteilungen, 1933, 513.
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Werbe- und Kampfmethoden ebenso rüde44 wie erfolgreich: "Als Mittel werden ins
besondere die Schutz- und Trutzbündnisse benutzt. Ebenso werden durch eine in
den Zeitungen veröffentlichte ,Cavete-Tafel' die Ärzte gewarnt, nach Orten zu ge
hen, in denen ein Kampf ausgefochten wird. Ist dies trotzdem geschehen, so wer
den den beteiligten Ärzten andere Stellen nachgewiesen, und es werden ihnen Ab
standssummen bezahlt, ebenso werden Ärzte, die finanziell schwach und deshalb
der Versuchung ausgesetzt sind, den Lockungen einer Kasse Gehör zu geben,
durch Unterstützungen aller Art, ja selbst durch Aufkauf ihrer Praxis gewonnen.
Bisher (1908) hat der Verband für solche Zwecke schon 1Y2 Million ausgegeben.
Die Anzahl der von dem Verband geführten Kämpfe betrug bisher 594. Von den er
ledigten 480 wurden 464 gewonnen. Die Stellenvermittlung wird unentgeltlich ge
leistet, aber nur gegen die ehrenwörtliche Verpflichtung, keine gesperrte Kassen
steIle anzunehmerrt>." Durch diese Maßnahmen verschaffte sich der Verband ein
fast unbeschränktes Monopol auf Praxis-, Vertretungs- und sonstige SteIlenver
mittlung für Ärzte. Mit Inanspruchnahme der Stellenvermittlung mußte der Arzt
sich verpflichten, keine vom Verband boykottierte Stelle anzunehmen. Boykottiert
wurde jede Krankenkasse, die sich der Einführung der freien Arztwahl widersetzte.
Falls die Ärzte dem dann nicht folgten, wurden sie vor die gesetzlichen Standesge
richte gestellt und wegen Ehrenwortbruchs verurteilt, teilweise wurde dieses Vor
gehen vom Reichsgericht als sittenwidrig verurtellr'".

Die Entwicklung des Verbandes und den Organisationsgrad zeigt folgende Tabelle.

Tabelle 8: Entwicklung der Mitgliederzahlen des "Deutschen Ärztevereinsbundes"
und des Leipziger Verbandes

Jahr

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

Zahl der Ärzte
im Deutschen Reich
a)

27.374
28.174
29.133
29.997
30.457
31.346
31.864
31.640
31.969
32.449
32.835
33.427
34.136

Mitglieder des
"Deutschen Ärzte
vereinsbundes"

16.718
18.342
18.894
20.790
22.646
22.723
23.064
23.161
23.906
24.849
24.827
25.570
27.151

Mitglieder des
Leipziger Verbandes

668
2.230
6.300

12.469
15.973
18.723
20.500
21.210
22.440
23.500
23.789
24.845
25.452

a) Zivilärzte und Militärärzte

Quelle: Reichs-Medizinal-Kalender für Deutschland auf das Jahr 1901 H. (Hrsg. von
Julius Schwalbe), Teil 11; Leipzig 1901H., Ärztliches Vereinsblatt 1901, 218:,
1902, 151;1904, 239 (Die Zahlen beziehen sich nicht immer auf den gleichen
Stichtag).

44 Kirschstein, Fritz: Ärzte und Krankenkassen ...; Gräf, Eduard: Ärzte und Krankenkassen,
Frankfurt 1905, Verband rheinisch-westfälischer Betriebskrankenkassen: Krankenkassen
und Ärzteorganisation, Essen 1907, Denkschrift des Zentralverbandes der deutschen
Krankenkassen, das Verhältnis der Kassenzu den Ärzten betreffend, Dresden 1908.
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Die zunächst mehr oder weniger lokal geführten Kämpfe - bedeutsam vor allem der
Leipziger Ärztestreik 190547 - wurden mehr und mehr zentralisiert, es wurden viele
Tarifverträge abgeschlossen; mit dem Verband kaufmännischer Berufskranken
kassen, mit der Eisenbahnbetriebskasse usw. Im Hinblick auf die gesetzlichen
Krankenkassen blieb ein solcher jedoch aus.

Die Situation verschärfte sich, nachdem die Reichsversicherungsordnung keine
Regelung des Verhältnisses zwischen Krankenkassen und Ärzten gebracht hatte,
damals der wohl am häufigsten erörterte Streitpunkt in der Fachliteratur. Die hier
für genannte amtliche Begründung reicht zur Erklärung nicht aus48 , dieser Ver
zicht auf eine Regelung ist wohl im Hinblick auf die Gesamtfunktion der Reichsver
sicherungsordnung zu sehen,' die der .Leipziqer Verband" so umriß: "Die harmlo
sen Gemüter, die noch immer geglaubt haben, die RVO sei aus ,sozialen' Motiven
geboren, werden nun wohl bald jeden Zweifel an ihrem Irrtum begraben müssen;
diese Versicherungsreform war von Bethmann-Hollwegs erstem Tage an ein politi
sches Werk (darüber, daß er sie als solches nicht machen wollte, ist Posadowsky
gestürzt); ihr politischer Zweck: die Sozialdemokratie in der Krankenversicherung
zu depossedieren, der offiziellen Versorgung ihres agitatorischen Unteroffizier
korps ein Ende zu machen; dazu sind in dem ungeheuerlichen Paragraphenknäuel
ein paar unentrinnbare Schlingen geknüpft worden, die eleganteste im § 239, die es
erlaubt, so ziemlich jeder ,mißliebigen' Ortskasse den Garaus zu machen. Was hier
seit Jahren immer und immer wieder vorausgesagt ist: daß die Reform der Versi
cherung einfach ihre definitive Bureaukratisierung sei - das werden die nächsten
Monate in aller Prägnanz offenbaren ... Wir hätten das fröhliche Lachen des klüg
sten preußischen Versicherungspolitikers, des Geheimrats Hoffmann, hören
mögen ...49".

Mit dem Inkrafttreten der RVO im Jahre 1913 begannen dann die Auseinanderset
zungen, in deren langfristiger Folge eines der wichtigsten Rechte der Selbstverwal
tung der einzelnen Kassen von diesen weg auf die Verbände gehen sollte. Am 18.
Februar 1912 faßte der "Geschäftsausschuß des deutschen Ärztevereinsbundes"
den Beschluß, "die bisherigen Einzelkämpfe zu vermeiden; es ist vielmehr ein
gleichzeitiges, geschlossenes, gleichmäßiges und einheitliches Vorgehen aller
kassenärztlichen Lokalorganisationen unerläßtich''?". Damals hatte der Leipziger
Verband von 873 überstandenen Kämpfen schon 862 gewonnen. Am 6. November
19121ud der Staatssekretär des Innern, Giemens Delbrück, die ärztlichen Organisa
tionen und Kassenverbände zu einer "Verständigungskonferenz" und fügte auch
einen vorläufigen Entwurf von Grundzügen für eine Vereinbarung bei51 . Diese Kon-

45 Kulemann, Wilhelm: Die Berufsvereine, Bd. 1, 149 f.
46 vgl. RGZ 68, 186; 79, 17; Urteil vom 2. Januar 1912, JW 1912, 294, Urteil vom 4. Januar

1912, JW 1912, 285.
47 Jaeckh, Gustav: Das Fazit im Leipziger Ärztekonflikt, Die neue Zeit, 1903/04, 648, 819, Klee

is, Friedrich: Der Ärztekonflikt in Leipzig, Die Arbeiterversorgung, 1904, 73, 195, 253, 298;
Pollender, Otto: Bericht über die Entstehung, den Verlauf und das Ende des Leipziger Ärz
tekonflikts, Mitteilungen der Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgebung N. F. 1904, 2.

48 Drucks. d. Reichstages 1909/10, Nr. 340, S. 128 ff.
49 Unser Weg im Halbdunkel der RVO-Politik, Ärztliche Mitteilungen 1913, 160.
50 Ärztliche Mitteilungen 1912, 144.
51 Ärztliches Vereinsblatt 1912, 831,883.
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ferenz kam jedoch nicht zustande, weil das Reichsamt auch den .Beichsverband
deutscher Ärzte", eine höchstens 200 Mitglieder umfassende Organisation, die mit
dem Betriebskrankenkassenverband in Essen zusammenarbeitete, eingeladen hat
te. Der Leipziger Verband arbeitete in dieser Zeit darauf hin, daß bestehende Ver
träge zwischen Ärzten und Krankenkassen nach Möglichkeit mit dem 31. Dez. 1913
zum Ablauf gebracht wurden, neue Vertragsverhandlungen sollten nicht vor dem
Spätherbst angefangen werden und - sofern das nicht vermeidbar war - nur auf
grund der von dem Deutschen Ärztevereinsbund aufgestellten "Musterverträge" ,
die die Krankenkassen größtenteils für unannehmbar erklärt hatten. Ihre Haltung
stützte sich auf den § 370 RVO, der bei "ernstlicher Gefährdung" der ärztlichen
Versorgung vorsah, daß "statt der Krankenpflege oder sonst erforderlichen ärztli
chen Behandlung eine bare Leistung bis zu zwei Dritteln des Durchschnittsbetra
ges ihres gesetzlichen Krankengeldes" gewährt werden konnte52 .

Auf der Tagung des "Gesamtverbandes Deutscher Krankenkassen" wurde eine
Verständigung zwischen Ärzten und Kassen für "ausgeschlossen" erachtet, wenn
u. a.53

1. den Vertretern der Ärzte ein bestimmender Einfluß auf die Wahl des Arztsystems
durch die Kassen zugestanden würde: "aus der Selbstverwaltungsbefugnis der
Kassen ergebe sich mit logischer Konsequenz, daß ihnen allein zu bestimmen zu
steht, welches System der ärztlichen Versorgung sie wählen wollen,

2. die Ärzte auf dem Abschluß von Kollektivverträgen bestehen, denn damit werde
ein Koalitionszwang für Ärzte und die vollständige Ohnmacht der Kassen erreicht."

Am 3. Juli 1913 fand dann der deutsche Ärztetag statt, die Hauptversammlung des
Leipziger Verbandes war erster Tag der Tagung. In einem Kommentar dazu be
merkten die "Ärztlichen Mitteilungen": "In den Händen der Krankenkassen liegt die
Entscheidung. Wollen sie den Sturz, gut. Er wird dann mit verheerender Gewalt in
ihre Bäume fahren und viel radikaler dafür sorgen, daß die nicht in den Himmel
wachsen, als friedliche Konzessionen das jemals getan hätten. Und mag für die
Ärzte dieses Unwetter wie immer es wolle ausgehen - die Kronen der deutschen Ar
beiterversicherung werden danach entlaubt stehen und es wird einer langen Win
terruhe bedürfen, ehe neue Säfte neue Triebe sprießen lassen 54 ."

Im September verlautete dort zu der "Generalprobe des § 370", daß aufgrund der
"vorbeugenden" Maßnahmen der Krankenkassen es zum Kampf kommen könnte:
"In solchem Kampfe würde die deutsche Krankenversicherung ganz von selber zer
bröckeln, auch ohne daß die Ärzte mit dem kleinsten Finger daran rührten; ganz
automatisch, rein durch unsere Defensive - einfach, weil man bei dieser Versiche
rung, und auch bei ihrer Reform, die Ärzte zwar ignoriert, und doch immer wieder
stillschweigend auf sie spekuliert hat. Es gibt eben keine Krankenversicherung oh
ne - und noch weniger eine gegen die Ärzte. So kann die Politik der Ultradespera
dos in den koalierten Kassenverbänden letzten Endes nur der Versicherungsreform
des Herrn von Bethmann-Hollweg das Grab schaufeln. Die deutsche Ärzteschaft
kann sie nicht niederwerfen55 ."

52 vgl. hierzu auch die Ausführungen von Otto Heinemann auf S. 94 ff.
53 Ärztliche Mitteilungen 1913, 539.
54 Ärztliche Mitteilungen 1913, 587.
55 Ärztliche Mitteilungen 1913,696.
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Mitte Oktober 1913 erschien dann ein in großformatigen Lettern gedruckter Aufruf
des Deutschen Ärztevereinsbundes und des Leipziger Verbandes in den Vereins
zeitschrifte n:

"Kollegen in Stadt und Land! Die Entscheidung ist da! Trotz unseres weitesten Ent
gegenkommens haben die vereinigten fünf Hauptverbände der Krankenkassen es
abgelehnt, mit uns Frieden zu schließen. Sie wollen nichts wissen von der Mitwir
kung unserer Organisation bei Verhandlungen und bei dem Abschluß von Verträ
gen, sie zeigen keinerlei Verständnis für die durch die Reichsversicherungsord
nung geschaffene Notwendigkeit, gemeinsam mit uns die freie Arztwahl allmählich
weiter auszubauen und die Honorare den jetzigen Verhältnissen anzupassen. Das
istderKrieg! ...56 "

Am 26. Oktober 1913 machte es der außerordentliche Ärztetag "jedem einzelnen
Arzte und jeder örtlichen Ärztevertretung zur heiligen Pflicht, von jetzt an mit keiner
Krankenkasse einen Vertrag abzuschließen und die kassenärztliche Versorgung al
ler früheren wie auch der neu hinzutretenden Versicherten unbedingt abzulehnen.
Nur die ärztliche Vertragstätigkeit muß aufhören, das gesundheitliche Interesse der
Versicherten wird in keiner Weise beeinträchtigt. Die Kranken werden die Hilfe ih
res Arztes nach wie vor finden, uneingeschränkt, nur ohne Einmischung einer
Kassenverwaltung ..,57",

Diese Proklamation des vertragslosen Zustandes zielte auf das Inkrafttreten der in
§ 370 RVO vorgesehenen Regelungen ab.

Vom 13. September 1900 bis zum 23. Dezember 1913 hatte der Leipziger Verband
insgesamt 1700 Kämpfe durchgefochten, von denen nur 18 keinen befriedigenden
Abschluß für die Mitglieder des Verbandes brachten.

Anfang Dezember 1913 reichte dann Otto Heinemann, Geschäftsführer des "Ver
bandes zur Wahrung der Interessen der Betriebskrankenkassen" dem Staatssekre
tär des Reichsamts des Innern, Clemens von Defbrück, den Entwurf einer Vereinba
rung mit dem Leipziger Verband ein, der dort sehr wohlwollend aufgenommen wur
de. Inzwischen hatten auch die medizinischen Fakultäten beim Reichskanzler vor
gesprochen. So kam es zu einer "Konferenz" im Reichsamt des fnnern vom 22. bis
23. Dezember, bei der vertreten waren das Reichsamt des Innern, das Ministerium
für Landwirtschaft, der Verband zur Wahrung der Interessen der Betriebskranken
kassen, der Gesamtverband deutscher Krankenkassen, der Hauptverband der Orts
krankenkassen, der Deutsche Ärztevereinsbund, der Leipziger Ärzteverband und
die medizinischen Fakultäten der deutschen Universitäten. Hier wurde dann das
sog. Berliner Abkommen58 abgeschlossen, das fast vollständig auf den Entwurf
von Otto Heinemann zurückging und im wesentlichen folgende Änderungen
brachte:

56 Ärztliche Mitteilungen 1913, 807; Ärztliches Vereinsblatt 1913, 615 H.
57 Ärztliches Vereinsblatt 1913,634 u. Ärztliche Mitteilungen 1913, 847.
58 Abdruck: PrHMB11914, 85, Ärztliche Mitteilungen 1914, 4, Arbeiterversorgung 1914, 50,

vgl. dazu: Hartmann, Hermann: Das Berliner Abkommen vom 23. Dezember 1913, Leipzig
1914; Heinemann, Otto: Das Einigungsabkommen zwischen Krankenkassen und Ärzten,
Essen 1914; Zschiegner, Otto: Das Friedensabkommen zwischen Ärzten und Krankenkas
sen vom 23. Dezember 1913, Borna 1919. Die entsprechenden Akten des Reichsamts des
Innern sind im Zentralen Staatsarchiv in Potsdam überliefert.
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1. Die Anstellungsautonomie der Krankenkassen in der ärztlichen Versorgung der
Versicherten wurde beseitigt, statt dessen wirkte in einem geregelten Verfahren die
Gesamtheit der Kassenärzte mit,

2. Die kassenärztlichen Verträge waren zwar weiterhin zwischen den Kassen und
dem einzelnen Arzt zu "schließen", aber ihre Vorbereitung erfolgte auf kollektivem
Wege: durch die Institution des Vertragsausschusses wurde der kassenärztliche
Kollektivvertrag faktisch anerkannt.

Im Hinblick auf die Verbandstätigkeit muß gesagt werden, daß mit der Installierung
des Vertragsausschusses die örtliche Organisation eine ganz andere Bedeutung
bekam als bisher, der Schwerpunkt der Arbeit wurde an die Peripherie verlegt: "An
vielen Orten werden die ärztlichen Vereinigungen zur Wahl des Vertragsausschus
ses mit unseren kassenärztlichen Vereinen sofort identisch sein; wo sie es noch
nicht sind, dort wird die rührigste Arbeit einzusetzen haben, damit sie es
werden59 . "

3. Die freie Auswahl wurde durch das Abkommen nicht direkt gefördert, wohl aber
indirekt durch die Beseitigung der Anstellungsautonomie.

4. Die Anwerbung dissentierender, .Jcassenwtltlqer" Ärzte wurde beendet; die Dro
hung mit anderen Ärzten hörte damit auf, ein Faktor der Vertragsverhandlungen zu
sein.

Der Ausbruch des 1. Weltkrieges verhinderte dann aber zunächst ein volles Wirk
samwerden dieses Abkornrnensw.

59 Friedensschluß, Ärztliche Mitteilungen 1914, 5.
60 Die 1913 zugespitzten Auseinandersetzungen zwischen Krankenkassen und Ärzten waren

Anlaß zur Gründung eines "Sozialdemokratischen Ärztevereins" im Jahre 1913 in Berlin.
Vorausgegangen war eine gründliche Situationsanalyse von dem sozialdemokratischen
Arzt Karl Kollwitz (1863 -1940), Ehemann der Grafikerin Käthe Kollwitz in den "Sozialisti
schen Monatsheften" über "Ärzte und Krankenkassen" (1913, 222). Aufgrund seiner Ana
lyse gründeten dann er, Ernst Simmel (1882 -1947, vgl. über ihn: Peck, John: Ernst Sim
mel, in: Grotjahn, Martin u. a. (eds.): Pioneers of Psychoanalysis, New York 1966) und Ignaz
Zadek (vgl. Anm. 18, S. 171) den Verein, der sich auf weitere Großstädte im Deutschen
Reich erstreckte. Hier sind an Städten und Ärzten zu nennen: Hamburg-Harburg: Emil
Hirschfeld (1864 -1927), München: Mieczyslaw Epstein (1868 -1931) und Friedrich Bauer
(1869 -1938) und Chemnitz: Leo Münz (1882 -1928), weitere Ortsgruppen bestanden in
Frankfurt, Dresden, Zwickau, Leipzig u. a. 1924 gründete die Mehrzahl der Mitglieder den
"Verein sozialistischer Ärzte" (u. a. Ignaz Zadek u. Ernst Simmel); der "Sozialdemokrati
sche Ärzteverein", der daneben weiterhin bestand, schloß sich 1926 mit dem "Sozialde
mokratischen Ärztebund" zu der vom Parteivorstand der SPD anerkannten "Arbeitsge
meinschaft sozialdemokratischer Ärzte" unter Raphael Silberstein (1873 -1926), Julius
Moses (1868 - 1942) und Alfred Grotjahn (1869 - 1931) zusammen. Dabei gab es Doppel
mitgliedschaften in beiden nun noch bestehenden Organisationen sozialistischer Ärzte.
EineArbeit des Verfassers darüber befindet sich in Vorbereitung.
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4. Die Verbände der Krankenkassen: Ursprung und Funktion kol
lektiver Selbstverwaltung überregionaler Ebene

In der Krankenversicherung gingen die ersten Ansätze zur überregionalen, ver
bandsmäßigen Organisation von den Ortskrankenkassen aus. 1919 schilderte das
Gründungsmitglied des "Centralverbandes von Ortskrankenkassen im Deutschen
Reiche", Julius Fräßdorf", die ersten Anfänge folgendermaßen:

"Schon bald nach Einführung der obligatorischen Krankenversicherung erkannten
die Kassenvorstände und vor allem die der Ortskrankenkassen, daß weder Form
noch Inhalt der deutschen Krankenversicherung, wie sie durch Gesetz vorgesehen,
den bescheidensten Ansprüchen genügten. Besserungen wurden alsbald, nicht nur
auf dem Wege der Gesetzgebung und Rechtsprechung, sondern auch auf dem We
ge der Belehrung sowie des Zusammenschlusses der Kräfte erstrebt. Mochte im
mer die deutsche Sozialgesetzgebung, einschließlich der obligatorischen
Krankenversicherung, ein gewagtes Unternehmen sein, dem andere Staaten, bis in
die Neuzeit, nicht zu folgen vermochten, so war sie doch erfüllt von großem Miß
trauen gegen die großen Volksteile, zu deren Gunsten sie gegeben wurde. Die Ar
beiterklasse, deren politisch treibende Kräfte durch ein Ausnahmegesetz von 1878
bis 1890 in Fesseln geschlagen waren, sollte bekanntlich mit der damaligen Staats
und Gesellschaftsordnung mittels Sozialreform ausgesöhnt werden. Die Versiche
rung der Arbeiterschaft wurde dadurch ein Mittel zu politischem Zweck, der, wie
bekannt, nicht erreicht wurde.

Wie es damals mit der Anwendung des gemeinen Rechts stand, soll hier außer Be
sprechung bleiben. Politischen Zwecken sollte aber auch die große Zersplitterung
der Krankenversicherung dienen. Man wollte im Interesse der Staatsraison keine
großen, leistungsfähigen Organisationen mit Selbstverwaltung schaffen und opfer
te den angeblichen Interessen der Beteiligten, zu denen bezeichnenderweise auch
die Fabrikherrren gehörten, die Leistungsfähigkeit der Krankenkassen durch Zu
lassung von Betriebs-, Innungs- und Gemeindekrankenkassen. Dazu kam auch die
Zulassung von besonderen Ortskrankenkassen, deren wir in manchen Orten - wie
z.B. in Breslau - mehr als 50 zählten. Man wollte keine machtvollen Krankenkas
sen, keinen ,Staat im Staate'.

Ein großer Teil der intelligenten Arbeiterschaft, der politisch treibende, war zu jener
Zeit, vor und nach Einführung der obligatorischen Krankenversicherung, in freien,
meist zentralisierten Hilfskassen versichert; er bekämpfte die Zwangsversicherung,

Julius Fräßdorf (1857-1932), Volksschul besuch in Schlahen und Töpferlehre, 1877-80
Militärdienst, danach Ofensetzer, 1889 wegen Streikvergehen verurteilt, 1893 Vorstands
mitglied und Schriftführer der Dresdener Ortskrankenkasse, 1895 Vorsitzender ebenda.
1895-1901 und dann ab 1909 Mitglied der 2. sächsischen Ständekammer (Landtag), 1895
Mitglied des Ausschusses der LVA Sachsen, 1899 Vorstandsmitglied (ab 1919: Vorsitzen
der des Vorstandes), 1903-1907 SPD-Reichstagsabgeordneter, 1903-1923 Vorsitzender
des Hauptverbandes Deutscher Krankenkassen (ab 1924: Ehrenvorsitzender), 1.-14. No
vember 1918 kgl. Staatsminister (im Zuge der Novemberrevolution abgesetzt), 1920 Präsi
dent des sächsischen Landtags, außerdem: Vorsitzender der Zentralen Kranken- und
Sterbekasse der Töpfer, des Aufsichtsrats des Konsumvereins "Vorwärts" Dresden, des
Arbeiter-Vertreter-Vereins in der Kreishauptmannschaft Dresden, 1919-1923 Vorsitzender
der LVA Sachsen.
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boykottierte sie und blieb ihr zunächst fern und fremd. Letzteres war freilich auch
eine politische Gegenmaßregel, die wohl verständlich, aber später als nicht Erfolg
bringend erkannt und aufgegeben wurde. Unter dem Ausnahmegesetz waren die
Hilfskrankenkassen mit ihren Zahlabenden und Versammlungen vielerorts die ein
zigen Zirkel, in denen sich die um politische Gleichberechtigung und wirtschaftli
che Besserstellung ringenden Arbeiter zusammenfinden konnten. Freilich war
auch das vielfach nur unter polizeilicher Aufsicht möglich.

Als dann, Anfang der neunziger Jahre, durch allerlei Drangsalierungen und durch
Abänderung des Hilfskassengesetzes den Hilfskassen als befreienden Kassen das
Leben allzusehr erschwert wurde, ,kam neuer gärender Most in die engen Schläu
che'. Die Vorstände der Ortskrankenkassen und die Generalversammlungen wur
den zwar nicht, wie fälschlich behauptet wurde, nun zu politischen Kampfböden,
wohl aber zu Stätten, in denen, mit mehr oder minder Umsicht, auf Ausbau wie auf
Zentralisation der Kassen gedrungen wurde; nicht minder wurden die Mängel des
Gesetzes und der Satzungen unter scharfe Kritik genommen, desgleichen das her
rische Verhalten der Aufsichtsbehörden. Daß vereinte Kraft stark macht, wurde
auch bald von den Kassenvorständen einschließlich der Arbeitgebervertreter er
kannt. Es wurden mehrfach zunächst Kassenverbände für die Bezirke der Landes
versicherungsanstalten bzw. Regierungsbezirke gebildet, die Versammlungen zur
Besprechung und Beratung gemeinsamer Interessen und Forderungen veranstalte
ten.

Als erste sind zu nennen: Sachsen, Badenser, Schleswig-Holsteiner, Hessen, El
saß-Lothringer und die Thüringer. Es wird besseren Zeiten zu überlassen sein, die
Tätigkeit dieser Verbände einmal zu besprechen und eingehend zu würdigen2 .

In den Tagungen dieser .Provinztalverbände" machte sich sehr bald das Verlangen
auf Gründung einer zentralen Vereinigung für das ganze Reich geltend. Obwohl,
wie wir noch sehen werden, letzten Endes die entscheidenden Schritte dazu von
Wiesbaden ausgingen, erhoben doch die Leipziger Anspruch auf die Priorität die
ses Strebens. Eine Erscheinung, die bei den Leipzigern von jeher und bis in die neu
steZeit hinein zu beobachten gewesen ist.

Doch die erste Tat war: Die freie Vereinigung von Krankenkassen im Regierungsbe
zirk Wiesbaden3 berief für den 25. November 1894 eine ,Constituierende Versamm
lung zwecks Gründung eines Centralverbandes von Krankenkassenvereinigungen
im Deutschen Reiche' nach dem Hörsaale der Senckenbergschen Stiftung zu
Frankfurt a. M....

Über die Gründung selbst war man sich, wie das Protokoll ergibt, bald einig, nicht
aber darüber, ob der Verband nur Ortskrankenkassen oder auch andere umfassen
sollte. Nach längerer Aussprache wurde beschlossen, den Verband nur für Orts
krankenkassen zu errichten und es den anderen Kassenarten zu überlassen, sich

2 Leider ist diese Hoffnung von Julius Fräßdorf bis heute nicht eingelöst und wird es wohl
auch kaum noch werden. Vermutlich haben die Verbände im Bereich der Sozialverwal
tung ein gebrochenes Verhältnis zu ihrer Tradition, die Historiker entdecken erst jüngst
die Verbände.

3 vgl. Die Gründung einer Freien Vereinigung von Krankenkassen im Regierungsbezirk
Wiesbaden, Die Arbeiterversorgung, 1894, 32.
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eigene Verbände nebenher zu gründen. Zum Verbandsvorsitzenden wählte man bis
zur nächstjährigen Versammlung Herrn Schnegelberger (Wiesbaden)4.

Aus der ersten Satzung, die mit ihren 14 Paragraphen bald beraten und angenom
men wurde, sei kurz folgendes hervorgehoben:

Der Zentralverband kann alle Vereinigungen umfassen, die sich über Landesteile,
eventuell auch über eine Stadt erstrecken. Er fördert die gemeinsamen Angelegen
heiten der Krankenkassen auf den ihnen gesetzlich zugewiesenen Gebieten. Der
Sitz des Verbandes ist am Wohnort des Vorsitzenden. Mitglied kann jede Ortskran
kenkasse werden. Alljährlich hat eine ordentliche Versammlung stattzufinden;
außerordentliche nach Bedarf. In dringenden Fällen werden Rundschreiben erlas
sen.Zur Geschäftsführung ist ein Vorort auf drei Jahre zu wählen.

Der Zentralverband hat 31 Unterverbände (nach den Bezirken der Ver
sicherungsanstalten) zu bilden. In den Versammlungen entsenden die Unterverbän
de bis 20 000 Mitglieder einen, bis 50 000 zwei und über 50 000 einen Delegierten
mehr. Die Kosten der Abordnung tragen die Kassen bzw. Unterverbände. Das Ver
bandsorgan ist die Zeitschrift "Die Aroeiterversorqunq'".

Daß der Zentralverband eine solche Entwicklung nehmen würde, wie er erfreuli
cherweise genommen hat, ließ die Gründungsversammlung mit ihrem teilweise
recht naiven Einschlag nicht im entferntesten ahnen. Die Entwicklung zeigt am
besten, daß die Gründung dem tatsächlichen Bedürfnis entsprach.

Aus den übrigen Beratungsgegenständen der Gründungsversammlung sei noch er
wähnt, daß gefordert wurde: Volle Unfallfürsorge durch die Berufsgenossen
schaften vom ersten Tage des Unfalls oder doch vom Beginn der siebenten Woche
nach dem Unfall; Herabsetzung der jährlichen Rücklagen bei den Krankenkassen
von 10 auf 5 Proz. der Beiträge. Wegen Unterschlagung der den Arbeitern abgezo
genen Beiträge sollten Arbeitgeber unbedingt wegen Betrugs oder Unterschlagung
bestraft werden. Rückständige Beiträge sollen im Konkursfalle Vorzugsrechte ge
nießen. Ergreifung von Maßnahmen zur Einführung praktischer und billiger Ver
schreibweise.

4 Carl Schnegelberger (1854-1900), Buchdrucker, 1883 gründet er in Wiesbaden mit zwei
Teilhabern eine Buchdruckerei (Druck der "Wiesbadener Zeitung") und den Verlag der
"Mainzer Nachrichten"), 1884/85 Alleininhaber des Verlags und Redakteur der "Wiesba
dener Zeitung", 1888/89 Redakteur und Verleger des"Wiesbadener Intelligenzblatt" so
wie der "Hotel- und Fremdenzeitung", 1893-1900 Vorsitzender der "Gemeinsamen Orts
krankenkasse zu Wiesbaden", seit 1897 als Verlagsbuchhändler Herausgeber verschiede
ner hessischer Adressbücher und weiterer Hotel- und Fremdenzeitungen.

5 Sie war es bis 1913, außerdem (1903-1913) die "Volkstümliche Zeitschrift für praktische
Arbeiterversicherung" und (von 1908-1912) die "Deutsche-Krankenkassen-Zeitung".
Letztere war wohl - unter dem Einfluß der Berliner Zentralkommission (?), vgl. S. 103 
das kämpferischste Organ. Für die Verbandszeitschriften trifft folgendes zu: "Es gibt Bü
cher, die lehrreicher werden, wenn sie älter geworden sind, nicht weil sie sich durchs lie
gen besserten, wie die Winterbirnen, sondern weil ihr Inhalt, welcher ursprünglich be
kannte Tatsachen des damals gegenwärUgen Lebens aussprach, einer späteren Genera
tion Fremdartiges, ja Neues bietet, als Urkunde für den Geist einer vergangenen Zeit ...
zum Vergleichen und Nachdenken reizt" (Riehl, Wilhe/m Heinrich: Die bürgerliche Gesell
schaft, 6. Auf!. Stuttgart 1866, V). Die üblicherweise benutzten Lehrbücher und Kommen
tare sind aufgrund der üblichen juristischen Reduktionsmechanismen demgegenüber ver
gleichsweise "steril".
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... Zum Schlusse der Versammlung bestimmte man Leipzig als nächsten Versamm
lungsort und wünschte dem begonnenen Werke Wachsen und Gedeihen. Ein
Wunsch, der wie selten einer in Erfüllung gegangen ist!

Zunächst freilich wurden dem Verbande keine rosigen Tage beschieden. Nicht alle
der wenigen Unterverbände traten dem Zentralverband bei - so auch der sächsi
sche; dazu wälzten die Aufsichtsbehörden und nicht zuletzt das preußische Han
deisministerium dem Verbande große Steine in den Weg. Waren doch Ausgaben zu
Verbandsversammlungen nötig, aber im Gesetz nicht vorgesehen! Welch schöne
Gelegenheit war damit gegeben, den sich regenden Selbstverwaltungskräften die
Macht der Bureaukratie handgreiflich vor Augen zu führen! Durch die Verbandsver
sammlungen lief jahrzehntelang wie ein roter Faden die Klage über behördliche Er
schwernisse bei Beschickungen der Jahresversammlungen. Das Petitionieren bei
Staats- und Reichsbehörden wie beim Reichstag hatte meist keinen Erfolg; wurde
doch die Bürokratie von rückständigen Politikern geschützt und belobt, die jede
selbständige Regung - auch der Krankenkassenverwaltungen - dauernd unter ih
ren Füßen halten wollten. Das fand seinen Ausdruck auch wiederholt im Reichstag,
wo die Westarp6 und Genossen sich überboten. Mit der Zeit fanden die Kassenvor
stände aber doch Wege, um ihr Ziel zu erreichen und ihren Verband auszubauen;
sie taten es vielfach auf eigene Kosten! Die Reichs- und Landesbehörden, die im
mer Zeit fanden, bei allerlei obskuren Veranstaltungen Vertreter zu entsenden, er
widerten jahrelang auf die Einladungen des Zentralverbandes fast regelmäßig,
"daß es die Geschäftslage leider nicht gestatte, einen Vertreter zu entsenden?".

Bei den Gemeindebehörden fand der Zentralverband, das sei gern betont, weit
mehr Verständnis für seine Ziele und Tätigkeiten, als bei den Staats- und Reichsbe
hörden. Die Willkommen, die dem Verband an Tagungsorten geboten wurden, wa
ren meist ehrlich und herzlich.

Die zweite Jahresversammlung wurde im September 1895 in Leipzig abgehalten;
der Leipziger Kassenvorsitzende, Herr Stadtrat Dr. Schwabe", ein liberaler, mit
warmen Empfinden für die Nöte der Zeit und des Volkes ausgestatteter Herr, wurde
Vorsitzender des Verbandes und damit Leipzig auf längere Jahre Vorort. Im Jahre
1903 ging der Vorsitz dann auf den Verfasser dieses Berichtes über, und Dresden
kam an die Spitze des Verbandes 8a. Die Jahresversammlungen fanden bis zum
Kriege alljährlich in verschiedenen Orten statt. Es wurden dabei manch schöne Ein
richtungen von Städten und Kassen gesehen und vieles gelernt zum Nutzen der Ge
samtheit.

6 Kuno Friedrich Viktor Graf von Westarp (1864-1945), Jurist, Studium in Tübingen, Bres
lau, Leipzig u. Berlin, 1886 Gerichtsreferendar, 1891 Reg. Ass. in Bomst (Grenzmark Po
sen-Westpreußen), 1893 Landrat in Bomst, 1900 Landrat für den Kreis Randow (Stettin),
1903 Polizeidirektor in Schöneberg, 1904 Polizeipräsident dort, 1908-1920 preuß. Ober
verwaltungsgerichtsrat, Reichstagsabgeordneter: 1908-1918 Konservative Partei,
1920-1929 DNVP, nach Bruch mit Hugenberg: 1930-32 Konservative Volkspartei,
1926-1928 Parteivorsitzender der DNVP.

7 Die Frage wurde schließlich durch die Gerichte zugunsten der Verbände entschieden, vgl.
Urteil des KV Berlin vom 12. Dezember 1907, Deutsche Krankenkassen-Zeitung 1908, 25
und Sächsisches Oberverwaltungsgericht, Urteil vom 4. Januar 1908, Deutsche Kranken
kassen-Zeitung 1908, 57.

8 Vgl. Anm. 29 S. 74
8a Geschäftsführer wurde von 1903 -1914 Gustav Hesse, ihm folgte Helmut Lehmann (vgl.

Anm. 16 S. 90).
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... Aus den vielen Beratungsgegenständen der Jahresversammlungen, die zum Teil
wiederholt behandelt wurden, seien nur folgende hervorgehoben:

Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes nach den verschiedensten Rich
tungen;

Abänderung der Unfall- und Invalidenversicherung zugunsten der Versicherten;
Schaffung einer einheitlichen Krankenstatistik;
Krankenkassen und Seuchenbekämpfung;

Krankenkassen und Fürsorge für Mutter und Kind;
Krankenkasse und Wohnungsbeschaffung und Pflege;

Krankenkassen und Arbeitsnachweis;
Krankheit, Volksernährung und Zollpolitik;
Errichtung von Beratungsstellen, Genesungsheimen, Walderholungsstätten, Zahn
kliniken, Badeanstalten usw. durch Kassen oder Kassenverbände;
Krankenaufsicht, Krankenfürsorge für verzogene Mitglieder;
Einführung von Mehrleistungen, insbesondere der Familienhilfe.

Man sieht schon hieraus, daß der Verband eine Sozialpolitik im fortgeschrittenen
Sinne betrieb und daß der kassenfiskalische Standpunkt dabei keinen Boden
fand9.

Daß die Arztfrage seit seiner Gründungsversammlung den Verband beschäftigte,
ist nur zu begreiflich. Hierbei wurde immer der Grundsatz vertreten, daß es Sache
jeder einzelnen Kasse sein müsse, das Arztsystem - wie es geboten ist - zu bestim
men, daß weder der Kassenverband, noch die Ärzteschaft, noch die Behörden den
Kassen ein bestimmtes System aufzwingen dürfen. Für eine gute, angemessene
Honorierung der Ärzte wurde immer eingetreten; daß dies nicht allenthalben den
Ärztevereinigungen genügte, ist begreiflich. Wo Ärzte von Kassen voll beschäftigt
werden, ist und kann die Honorierung immer gut sein, wo die ärztliche Tätigkeit
künstlich zersplittert wird, muß sie freilich oft im einzelnen ungenügend entlohnt
erscheinen. Die Apothekerlrage spielte wie die Angestelltenfrage auf den Tagun
gen eine wichtige Rolle; doch darüber wird von anderer Seite berichtet.

Aus den Reihen bekannter Wissenschaftler, Ärzte und Sozialpolitiker stellten sich
viele in dankenswerter Weise als Berichterstatter zur Verfügung. Aber auch aus
den eigenen Reihen traten Männer mit reicher Erfahrung als Ratgeber zu prakti
scher Arbeit auf. Diesen allen - ohne Anführung ihrer Namen - sei an dieser Stelle
bestens gedankt.

Mit der Entwicklung des Verbandes und mit seiner segensreichen Tätigkeit ver
schaffte er sich auch die gebührende Achtung und Einfluß in Kreisen, die ihn nie
liebten. Von den Reichs- und Staatsbehörden wurde der Verbandsvorstand in stei
gendem Maße bei wichtigen Dingen mündlich wie schriftlich zu Rate gezogen. Die

9 vgl. die Protokolle der Jahresversammlungen (bzw. Ortskrankenkassentage) und die aus
führlichen Mitteilungen in der .Arbeiterversorqunq" (1899 und 1900 Protokolle als Beila
ge), außerdem: Gräf, Eduard: Vor 17 Jahren, Deutsche Krankenkassen Zeitung 1913, 265;
Die Verbände der Ortskrankenkassen, Entwicklung, Organisation, Arbeit. Die Ortskran
kenkasse 1960,236 und: Die geschichtliche Entwicklung und Bedeutung der Krankenkas
sentage, Selbstverwaltung der Ortskrankenkassen 1955, 113.
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Gesetzgebung und die Rechtsprechung in dieser Weise im Interesse der Allgemein
heit zu beeinflussen, hielt der Vorstand immer für eine wichtige Aufgabe. Bei Fra
gen, die alle Kassen gleich interessierten, fanden zwischen den Verbänden aller
Kassenarten Beratungen statt. Die Arztfrage ist dabei die wichtigste.

... Um zwischen den Verbandskassen eine dauernde Verständigung herbeizufüh
ren und auch Bekanntmachungen erlassen zu können, mußte der Verband Blätter
bestimmen, die diesen Zwecken dienstbar sein wollten. Das erste Verbandsorgan
war, wie schon erwähnt, "Die Arbeiterversorgung", ihm folgte "Die volkstümliche
Zeitschrift" und die "Deutsche Krankenkassenzeitung". Besonders die letztere hat
dem Verbande große Dienste geleistet, bis er stark genug war, sich ein eigenes Or
gan - "Die Ortskrankenkasse" - zu schatten!",

Das Verhältnis zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern war im Verban
de immer ein sehr gutes. Man hielt politische Fragen von den Beratungen fern, und
eine bekannte Erscheinung ist, daß die Scharfmacher von links wie von rechts kei
nen Geschmack an sozialpolitischen Dingen und Arbeiten finden und mit ihren gro
ßen Geistesgaben lieber ,aufs Ganze' gehen. Das war ein Gewinn für den Verband
und die ganze Krankenversicherung. Als vor Erlaß der Reichsversicherungsord
nung der Staatssekretär von Bethmann-Hollweg in Berlin die Kassenvertreter hör
te, bekam er von der Einhelligkeit der Gedankengänge bei Arbeitgeber- und Arbeit
nehmervertreter den Nachweis, daß die Westarp und Mugdan11über die Zustände
in den Krankenkassen und ihren Verbänden mehr als geflunkert hatten. Das fand
seinen Ausdruck in den Worten: "Das Ergebnis ist ein ganz anderes, als ich erwar
tete." Wenn trotzdem in der Reichsversicherungsordnung die doppelten Mehrhei
ten bei der Wahl des Kassenvorsitzenden und der Angestellten vorgesehen wurden,
so hat auch diese politische Finesse nicht vermocht, die Arbeitgeber und Arbeit
nehmer in den Verbandskassen gegeneinander zu bringen. Das gute Ziel ließ im
mer wieder gemeinsame Wege finden!

So erfreulich die zahlenmäßige Entwicklung auch war, so wurde diese doch weit
übertroffen von der inneren Entwicklung. Eine gute Organisation darf nie Selbst
zweck sein; sie muß Mittel zum Zweck sein. Bei seiner Gründung wurde dem Ver
bande die Aufgabe zu teil: Die gemeinsamen Interessen der Krankenkassen auf ih
rem gesetzlich zugewiesenen Gebiete zu fördern. Diese Aufgabe hat unseres
Erachtens der Verband nach Kräften gelöst. Er darf sich aber ohne Überhebung
rühmen, weit mehr als seine Pflicht getan zu haben. Seine Anregungen und Beleh
rungen in Wort und Schrift sind bei den Kassenvorständen auf guten Boden gefal
len. Die Vorstände der Verbandskassen taten, den Anregungen folgend, gleichfalls
mehr als ihre Pflicht, und die Kassen leisteten in der verschiedensten Form mehr
als die Mindest- bzw. Regelleistung. Dafür danken wir an dieser Stelle allen unseren

10 vgl. Taprogge, Karl: Zur Geschichte der "Ortskrankenkasse", Die Ortskrankenkasse 1968,
374.

11 Otto Mugdan (1862-1925), Arzt, Studium in Erlangen, 1885 Approbation in Berlin, ab 1892
Mitglied der Ärztekammer für die Provinz Brandenburg und den Stadtkreis Berlin, um
1914 Übertritt vom Judentum zum Protestantismus, 1903-1912 Reichstagsabgeordneter
der Deutschen Freisinnigen Volkspartei, 1905 Sanitätsrat, 1912-1918 Mitglied des preußi
schen Abgeordnetenhauses, 1905-1925 Mitglied des Geschäftsausschusses des Deut
schen Ärztevereinsbundes, Mitglied des Aufsichtsrates des Hartmannbundes. Verfasser
verschiedener Schriften zu ärztlichen Standesfragen, galt als "Mann ohne Formen" und
übte etwa seit 1906 keine Praxis mehr aus.
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braven Mitarbeitern in Stadt und Land. Wenn all deren uneigennützige Arbeit be
wertet werden könnte, würde die Öffentlichkeit staunen, was auf dem Wege der
Selbstverwaltung zu erreichen ist, wenn sie vom rechten Geiste getragen....12"

Zu dem Bericht ist noch nachzutragen, daß JuJius Fräßdorf, "als er im Jahre 1903
zur Leitung des Hauptverbandes berufen wurde, kein unbeschriebenes Blatt mehr
(war). Er hatte bewiesen, daß er überall ohne Rücksicht auf seine Person mit un
beugsamem Mute als energischer Sachwalter der ihm anvertrauten Interessen sei
nen Mann stand"?". So ein Kämpe war nötig in den Auseinandersetzungen mit dem
Leipziger Verband, der sich bald auf ihn und später den "Verband zur Wahrung der
Interessen der deutschen Betriebskrankenkassen", vor allem Otto Heinemannt"
und Konrad Wandel 15 , "einschoß" ("Information über den Gegner", Dtto Heine
mann wurde als "Sklavenhalter der Ärzte mit der Nilpferdpeitsche" bezeichnet).
Diese Auseinandersetzungen bedingten auch, daß Julius Fräßdorf bis 1923 an der
Spitze des Verbandes blieb. Allerdings war schon 1914 eine bedeutsame Änderung
eingetreten: Helmut Lehrnann'" wurde zum ersten hauptamtlichen Verbandssekre-

12 25 Jahre Hauptverband deutscher Ortskrankenkassen. Aus dem Organisationsleben der
deutschen Ortskrankenkassen, Dresden 1919, 3 ff.

13 Nachruf, Die Ortskrankenkasse 1932, 341.
14 Otto Heinemann (1864-1944), Volksschulbesuch, 1878-1881 Steuerkassengehilfe,

1881-1885 Güterexpediteur, 1885-1887 Militärdienst, 1887-1892 Sparkassenrendant in
Eschwege, 1892-1900 Spar- und Stadtkassenkontrolleur in Schwelm, 1900 Eintritt in die
Fa. Krupp, Essen, Assistent des Büros für Arbeiterangelegenheiten, 1910 Bürovorsteher,
zuständig für Unterstützungswesen, Lebensversicherung, Statistik, Spareinrichtungen,
Kanzlei, Betriebskrankenkasse und Arbeiterpensionskasse, 1913-1931 Leiter des Büros
für Arbeiterangelegenheiten (ab 1923 Prokurist), 1905-1918 Stadtverordneter in Essen
("Nationaler Verein für den Wahlkreis Essen"), 1904 Geschäftsführer des Verbandes rhei
nisch-westfälischer Betriebskrankenkassen, 1907 (mit Hermann Halbach) Geschäftsfüh
rer des Verbandes zur Wahrung der Interessen der deutschen Betriebskrankenkassen,
1917-1935 geschäftsführendes Vorstandsmitglied.

15 Konrad Wandel (1860-1930), 1879-1882 Studium der Rechts- und Staatswissenschaften
in Berlin und TÜbingen, 1882-1887 Staatsdienst, 1888-1926 bei Firma Krupp, Essen: 1898
Prokura, 1906 Justizrat, 1909 stellv. Mitglied des Direktoriums, 1888 Vorstandsmitglied
der Sektion I der Hütten- und Walzwerk BG, 1894 Mitglied des Genossenschaftsvorstan
des, 1910 Vorsitzender beider Organe, 1915-1926 stellvertretender Vorsitzender des Ver
bandes der deutschen Berufsgenossenschaften.

16 Helmut Lehmann (1882-1959), Volks- und Mittelschulbesuch in Strasburg/Uckermark und
Berlin, 1897-1899 Zimmermannslehre (nach Unfall abgebrochen) in Schöneiche,
1900-1903 Rechtsanwaltsgehilfe, Krankenkassen- und Gewerkschaftsangestellter, 1900
Beitritt zum freigewerkschaftlichen .Zentralverband der Büroangestellten", 1903 SPD
Mitglied, 1903-1907 Abteilungsleiter einer Berliner OKK, 1904 Mitbegründer und Vorsit
zender des Vereins der Lehrlinge und jugendlichen Arbeiter Berlins, 1905 Redakteur und
Verleger des Vereinsorgans "Die Arbeitende Jugend" (vgl. darüber seine Ausführungen:
Wie die Arbeiterjugendbewegung entstand, in: Deutschlands junge Garde, Bd. 1, Berlin
1959) 1905-1913 Redakteur des .Bureauanqestellten" und der "Volkstümlichen Zeit
schrift für praktische Arbeiterversicherung" , 1907-1914 als Sekretär des "Verbandes der
Büroangestellten" hauptamtlicher Gewerkschaftsfunktionär, 1914-1924 hauptamtlicher
Sekretär des"Hauptverbandes" in Dresden, 1918-1925 Gemeindevertreter in Cossebau
de, Kreisrat von Dresden-Land sowie Vorsitzender des Verbandes der Bezirksräte von
Sachsen, 1921-1933 Mitglied des Beirates des Zentralverbandes der Angestellten,
1924-1933 geschäftsführender Vorsitzender des "Hauptverbandes" , 1933 amtsenthoben
und von März bis Mai inhaftiert, soll danach eine Widerstandsgruppe von Sozialdemokra-
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tär des damals rund 5 Millionen Versicherte umfassenden Verbandes gewählt, zu
vor war die Geschäftsführung von der AOK Dresden nebenamtlich besorgt worden.

Über die Anfänge des fast ebenso bedeutsamen Betriebskrankenkassenverbandes
und seine sozialpolitische Wirksamkeit liegt folgende Schilderung17 von OUo
Heinemann vor:

"Um die Jahrhundertwende bestand nur ein Verband von Krankenkassen der
reichsgesetzlichen Krankenversicherung, nämlich der Hauptverband der Ortskran
kenkassen, in dem die unter sozialdemokratischem Einflusse stehenden Ortskran
kenkassen zusammengeschlossen waren. Diese Kassen, wie ihr Verband, waren ei
ne starke Stütze der sozialistischen Partei. Sie bekämpften die Berufskrankenkas
sen, Betriebs-, Innungs- und Landkrankenkassen und erstrebten bezirkliehe Ein
heitskassen. Insbesondere wurden die unter Leitung der Unternehmer stehenden
Betriebskrankenkassen bekämpft. Mangels einer Organisation der übrigen Kassen
arten kamen bei den Versicherungsbehörden vornehmlich nur die Auffassungen
und Wünsche des genannten Ortskrankenkassenverbandes über die Krankenversi
cherung und ihre Einrichtungen zu Gehör. Ich machte die zuständige Kruppsehe
Direktorialabteilung hierauf aufmerksam und regte an, einen Verband der Betriebs
krankenkassen ins Leben zu rufen, der in der Öffentlichkeit und bei den Behörden
die Belange der Betriebskrankenkassen zur Geltung zu bringen habe. Auf dem Um
wege über die Hütten- und Walzwerksberufsgenossenschaft geschah dies schließ
lich. Die Essener Handelskammer erließ zu dem Zwecke die Einladungen an die
Vorsitzenden der Betriebskrankenkassen im Bereiche der genannten Berufsgenos
senschaft zu einer Sitzung, in der die Gründung eines Verbandes rheinisch-westfä
lischer Betriebskrankenkassen beschlossen und ein Vorstand gewählt wurde. Die
Geschäftsführung desselben wurde mir übertragen, beim B.f.A.18 eine Geschäfts-

ten und Gewerkschaftern geleitet haben. 1935 verhaftet und im .Krankenkassenprozeß "
freigesprochen, nach dem 20. Juli 1944 bot er Carl Goerdeler Zuflucht (im Rahmen der
Pläne der Widerstandsgruppe soll er als Reichsarbeitsminister vorgesehen gewesen sein)
und wurde dafür im August vom "Volksgerichtshof" wegen "versuchten Hochverrats" zu
1 Jahr Gefängnis verurteilt und in Tegel inhaftiert, Mai 1945 Leiter des Bezirkswirtschafts
amtes in Berlin-Wedding. Juli 1945 stellvertretender Leiter der Versicherungsanstalt Ber
Iin, danach bis September Aufbau der Zentralverwaltung tür Arbeit und Sozialfürsorge,
August 1945-1950 deren Vizepräsident, danach Vorsitzender des Zentralvorstandes der
Sozialversicherung. 1945 bereitete Lehmann die Vereinigung von SPD und KPD maßgeb
lich mit vor, arbeitete mit am Entwurf der Grundsätze und Ziele und des Parteistatuts der
SED, 1946-1958 Mitglied des Parteivorstandes bzw. ZK der SED, Delegierter aller Partei
tage und -konferenzen, Präsident der Volkssolidarität, 1946-1949 Mitglied des thüringi
schen Landtags, 1946-1950 Mitglied des Zentralsekretariats der SED, 1949/1950 Mitglied
des Politbüros, 1949-1958 Volkskammerabgeordneter, seit 1954 stellvertretender Vorsit
zender des Ausschusses für Sozialpolitik; Verfasser zahlreicher Bücher und Aufsätze zur
Krankenversicherung (u.a. ist er - mit Fritz Okraß? - der eigentliche Verfasser des Wer
kes: Geisthardt, Bruno und Otto Pfeiffer: Recht der Krankenversicherung, Heft 1-5, Berlin
1936/39).

17 Heinemann, Otto: Aus meinem Leben meiner Zeit, Manuskript, S. 87 ff. (seinerzeit im Be
sitz von Bundespräsident Dr. Dr. Gustav Heinemann, Essen, der es mir für diese Untersu
chung freundlicherweise zur Verfügung stellte), eine gekürzte Fassung wurde unter dem
Titel .Kronenorden vierter Klasse. Das Leben des Prokuristen Heinemann (1864-1944) "
veröffentlicht (Düsseldorf und Wien 1969). Hier und im folgenden wird nur nach dem Origi
nalmanuskript zitiert.

18 Büro für Arbeiterangelegenheiten
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stelle eingerichtet, ein Geschäftsführer angestellt und die Werbung im Bezirk ener
gisch und mit dem Erfolg aufgenommen, daß am Schluß des Gründungsjahres
1904 dem Verbande 111 Kassen angehörten, Ende 1907 419 Kassen, darunter 19
Knappschaftskassen und 7 örtliche Vereinigungen von Betriebskrankenkassen mit
zusammen 620000 Versicherten. Mit den örtlichen Apothekervereinen wurden
Handverkaufslisten vereinbart, mit Krankenhäusern und Ärzten Verträge abge
schlossen, Anträge für die jedes Jahr neu herauskommende Reichsarzneitaxe an
das Reichsgesundheitsamt gestellt und bei den Verhandlungen darüber mit den
Apothekern und der pharmazeutischen Großindustrie vertreten.

Im Jahre 1900 hatten die Ärzte den sogenannten Leipziger Verband mit dem Sitze
in Leipzig gegründet, der von den Kassen überall die Einführung der freien Arzt
wahl, die Bezahlung nach Einzelleistungen und den Abschluß kollektiver Verträge
mit den örtlichen Vereinigungen seines Verbandes forderte. Dieser Verband ver
breitete bei Behörden und im Lande unrichtige Nachrichten über die Höhe der Be
zahlung der Ärzte durch die Kassen. Von einzelnen größeren Ortskrankenkassen
sind gewiß die Kassenärzte nicht gut oder angemessen behandelt worden, im gan
zen gesehen, arbeitete aber der Leipziger Verband mit groben Übertreibungen und
Verallgemeinerungen. Der Betriebskrankenkassenverband richtete daher 1906 ei
ne größere Denkschrift an den Reichstag, meine erste größere Arbeit für den Ver
band, mit der Bitte um Schutz gegen das gewalttätige Vorgehen des Ärzteverban
des unter Einfügung einer Statistik über das Einkommen der Ärzte bei den Be
triebskrankenkassen in den größeren Städten des Industriegebietes. Diese Eingabe
hat sehr aufklärend gewirkt.

Im Jahre 1907 trat anstelle des ausgeschiedenen Geschäftsführers Herr Dr.
Halbach!" beim Verbande ein; die Geschäftsstelle wurde in das Verwaltungsge
bäude der Hütten- und Walzwerksberufsgenossenschaft verlegt. Es erfolgte eine
Teilung in der Leitung der Geschäfte in der Weise, daß Dr. Halbach den Innen
dienst, ich den Außendienst übernahm, wodurch ich alsbald viel im Lande herum
kam, insbesondere häufiger in Berlin zu tun hatte. Meine Tätigkeit war und blieb
auch nach Ausdehnung des Verbandes und Gründung des Reichsverbandes der
Betriebskrankenkassen immer eine nebenamtliche. Ein Hauptbindemittel und die
Anziehungskraft des rheinisch-westfälischen Verbandes waren die halbjährlichen
Versammlungen der Geschäftsführer der ihm angeschlossenen Kassen im Früh
jahr und Herbst in Düsseldorf und Hagen, an denen etwa 500 Geschäftsführer teil
nahmen. Nach voraufgegangenen Vorträgen der Verbandsgeschäftsleitung erfolg
te eine lebhafte Aussprache und Auskunfterteilung auf Grund mündlicher Anfra
gen.

Anfangs des Jahres 1907 wurde amtlich mitgeteilt, daß eine umfassende Reform
der Arbeiterversicherung in naher Aussicht stehe. Bald darauf erklärte die Reichs
regierung im Reichstage, daß eine Verschmelzung der einzelnen Versicherungs
zweige vorläufig nicht beabsichtigt sei, daß jedoch die Krankenversicherung neu
organisiert, auch die Arzt- und Apothekerfrage geregelt werden sollten20 . Dies gab

19 Hermann Halbach (1882-1949), Studium der Nationalökonomie und Rechtswissenschaft
in Münster, Promotion zum Dr. rer. pol., 1906-1946 Geschäftsführer der erwähnten Be
triebskrankenkassenverbände und Redakteur der .Betriebskrankenkasse", 1919-1945
Hauptgeschäftsführer der Hütten- und Walzwerkgenossenschaft.

20 vgl. die Rede von Bethmann-Hollwegs, StenoBer. Bd. 229, S. 1956 ff.
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die letzte Veranlassung, die Betriebskrankenkassen im ganzen Reiche zusammen
zuschließen. In einer vorbereitenden Versammlung in Eisenach am 29. Juni dessel
ben Jahres wurde die Gründung eines Verbandes der deutschen Betriebs
krankenkassen beschlossen und am 29. Oktober in Berlin unter dem Namen ,Ver
band zur Wahrung der Interessen der deutschen Betriebskrankenkassen', Sitz Es
sen, durchqeführt-". Die Geschäftsführung wurde mit der des rheinisch-westfäli
schen Verbandes vereinigt. Die Geschäftsführung übernahmen Dr. Halbach und
ich mit denselben Funktionen wie im Mutterverbande. Vorsitzender des Verbandes
wurde Finanzrat Klüpfel22 , Essen (Krupp), der dies Amt auch im rheinisch-westfäli
schen Unterverband inne hatte. Im Reiche wurden nach Provinzen, Ländern oder
Wirtschaftsgebieten überall Unterverbände mit eigenen Geschäftsstellen errichtet.
Die Verbände waren zunächst Arbeitgeberverbände. Später wurden die Versicher
ten zur Mitwirkung herangezogen, schließlich mit gleichem Stimmrecht. Der
Hauptverband stand den Unterverbänden und auch den einzelnen Kassen bei dem
Abschluß von Verträgen mit Ärzten, Apothekern, Krankenhäusern mitwirkend zur
Seite, erteilte Auskunft und Rat in allen Fragen der Kassengeschäftsführung und
der Krankenversicherung überhaupt, brachte die Auffassungen und Wünsche der
Betriebskrankenkassen den Versicherungsbehörden, dem Gesetzgeber und einzel
nen Reichstagsabgeordneten in geeigneter Weise zur Kenntnis, förderte insbeson
dere den Ausbau der Krankenversicherung, wie der gesundheitlichen Fürsorge der
Versicherten und ihrer Angehörigen. Daneben wurde eine Rezeptprüfungsstelle
beim Verbande errichtet.

Zur wirksameren Vertretung der Interessen der Betriebskrankenkassen und zur Fe
stigung der Beziehungen des Verbandes zu den Mitgliedern wurde nach einer
Gastrolle im ,Kompaß', dem Organ der Knappschaftsberufsgenossenschaften23 ,

zum 1. Januar 1908 eine eigene Zeitschrift ,Die Betriebskrankenkasse' gegründet.
Schriftleiter wurde Dr. Halbach. Sie erscheint am 10. und 25. eines jeden Monats.
Die Zeitschrift hat die Interessen der Betriebskrankenkassen sehr wirksam vertre
ten und die Öffentlichkeit über Wesen und Bedeutung dieser Kassenart in jeder
Weise aufgeklärt und die gesetzliche Krankenversicherung gefördert. Die Zentral i
sationsbestrebungen und die bezirklichen Einheitskassen wurden nachdrücklichst
bekämpft. Die Zeitschrift hat die praktische Tätigkeit der Betriebskrankenkassen
erleichtert und ist ein Bindeglied und Mittler zwischen dem Verband und seinen
Mitgliedern.

Seit Gründung des sogenannten Leipziger Ärzteverbandes um die Jahrhundert-

21 vgl. Die Gründung des Verbandes Deutscher Betriebskrankenkassen, Der Kompaß 1907,
255, Die Errichtung des deutschen Verbandes der Betriebskrankenkassen, Der Kompaß
1907,421.

22 Ludwig Klüpfel (1843-1915), Jurist, Justitiar in der Württembergischen Eisenbahnverwal
tung, 1876 Eintritt in die Fa. Friedrich Krupp als Assistent der Abt. "Allgemeine Verwal
tung und Justiziariat", 1881 Prokura, 1888 Mitglied des Direktori ums (Dezernent für Arbei
terangelegenheiten), Vorsitzender der gesetzlichen und freiwilligen Wohlfahrtseinrichtun
gen der Fa. Krupp, Vorsitzender des Ausschusses der LVA Rheinprovinz, der Rheinisch
Westfälischen Hütten- und Walzwerk BG, 1910-1915 Mitglied des Aufsichtsrates der Fa.
Friedrich Krupp, seine Tochter Johanna heiratete 1904 Hugo Schäffer (1875-1945), der
von 1924-1943 Präsident des Reichsversicherungsamtes und des Reichsversorgungsge
richts war).

23 vgl. Die Notwendigkeit des Zusammenlebens von Betriebskrankenkassen, Der Kompaß
1907,7(8).
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wende war die Ärztefrage eine Sorge der Krankenkassen. Dieser Verband versuch
te mit allen Mitteln, den Kassen den allgemeinen Arztzwang, d. h. die Zulassung al
ler Ärzte zur Kassenpraxis aufzuerlegen. Der Kampf der Ärzte ging unter dem
Schlagwort: Befreiung der Ärzte von dem Joch sozialdemokratischer Kassenvor
stände!

Die Krankenkassen bevorzugen das System der beschränkt freien Arztwahl, eine
Art Familienarztsystem, wobei den Versicherten die Wahl unter den in jeder Bezie
hung in ausreichender Wahl zugelassenen Ärzten zusteht. Die freie Arztwahl be
deutete für die auf Kassenpraxis angewiesenen Ärzte den Koalitionszwang, indem
nur Verbandsärzte zur Kassenpraxis zugelassen werden sollten. Für seine Kassen
tätigkeit soll der Kassenarzt nur seiner Organisation verantwortlich sein, obgleich
er in weitem Maße über die Kassenmittel verfügt. Der Kassenarzt muß in einem Ver
trauensverhältnis zur Kasse stehen, denn die Kassenärzte verfügen über 95 v. H.
der Kassenausgaben. Sie können daher nicht von ihrer Verantwortlichkeit für ihre
Tätigkeit gegenüber den Kassen losgelöst werden. Es kann nicht verlangt werden,
daß die Kasse jeden Arzt, der darauf Anspruch erhebt, zur Kassenpraxis zuläßt.
Freie Arztwahl im Sinne des Ärzteverbandes bedeutet die völlige Freiheit der Kas
senpatienten, den Arzt fortgesetzt zu wechseln und die Ärzte zu bevorzugen, die ih
nen am willfährigsten sind. Die Kassen sind keine Versorgungsanstalten für Ärzte.
Es bestehen jedoch keine Bedenken, bei der Auswahl der Ärzte behufs Zulassung
zur Kassenpraxis Ärztevertreter und Unparteiische mitwirken und die Kasse nicht
allein darüber bestimmen zu lassen.

Im Interesse der Krankenversicherung war es geboten darzutun, wie es in Wirklich
keit um die Verhältnisse zwischen Kassen und Ärzten stand. Es mußte gezeigt wer
den, was bei dem Verlangen des Ärzteverbandes für die Kassen und die Kranken
versicherung auf dem Spiele stand. Der Ärzteverband arbeitete ganz nach gewerk
schaftlichem Muster mit Streik und Boykott sowie persönlicher Verunglimpfung.
Die Abwehr der Bestrebungen des Ärzteverbandes konnten die Betriebskranken
kassen auf keinen Fall dem Ortskrankenkassenverbande allein überlassen. Dies
führte in der Arztfrage zu einer Zusammenarbeit mit dem letzteren, dessen damali
ger Vorsitzender, der Reichstagsabgeordnete Fräßdorf, Dresden, ein sehr verstän
diger und gemäßigter Mann, war. Es machte sich wie von selbst, daß der Betriebs
krankenkassenverband, dessen Exponent in der Arztfrage ich war, auf der Kassen
seite der Rufer im Streit wurde. Der Betriebskrankenkassenverband ist dem Ärzte
verband in der Öffentlichkeit in Wort und Schrift energisch entgegengetreten.

1910 wurde von der Reichsregierung ein vorläufiger Entwurf der Reichsversiche
rungsordnung dem Reichstage und der Öffentlichkeit mit eingehender Begrün
dung unterbreitet. Als Ausfluß des früheren, auf die Zentralisation hinwirkenden
Geistes der Reformbestrebungen war eine starke Beschränkung der Betriebskran
kenkassen vorgesehen. U. a. sollte die Mindestmitgliederzahl bei diesen Kassen
250 betragen. Gegen diese Beschränkung wandte sich der Verband mit Nachdruck
und legte zahlreiche Abänderungsvorschläge der Reichsregierung und dem
Reichstage vor. Bei der großen Bedeutung, die die Neuordnung der Reichsversi
cherung für die Allgemeinheit und die Wirtschaft im besonderen hatte, bildete der
Zentralverband deutscher Industrieller 24 einen besonderen Ausschuß zur

24 vgl. über diesen: Kaelble, Hartmut: Industrielle Interessenpolitik in der Wilhelminischen
Gesellschaft, Centralverband Deutscher Industrieller 1895-1914, Berlin 1967, Stegmann,
Dirk: Die Erben Bismarcks, Köln 1970.
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Vertretung seiner Auffassungen und Interessen, dem führende Männer in Industrie,
Bergbau und Handel angehörten, u. a. Garl Friedrich von Siemens25 , Berlin,
Direktor Mosler26 von der Deutschen und der Diskontobank, Berlin, ferner Justizrat
Milde 27 von der Oberschlesischen Knappschaft, Regierungsrat Dr. Schweighof
fer28 vom Zentralverband deutscher Industrieller. Ich war gewissermaßen als Ver
treter von Krupp und des Betriebskrankenkassenverbandes Mitglied dieses Aus
schusses. Justizrat Milde und ich wurden dazu bestimmt, mit dem Reichstagsaus
schuß zur Beratung der Reichsversicherungsordnung während 'seiner Tagung in
dauernder Fühlung zu bleiben und die Wünsche und Anliegen, auch die Anträge
der Wirtschaft bei den in Betracht kommenden Ausschußmitgliedern zu vertreten.

Ich stand mit dem der Wirtschaftlichen Vereinigung angehörigen Abgeordneten
Behrens 29 , der Mitglied des genannten Reichstagsausschusses war, in näheren
Beziehungen. Von ihm erhielt ich nach jeder Sitzung des Ausschusses sofort einen
Bericht und seine Beschlüsse. Milde und ich waren während der Beratung des Aus
schusses in seinem Vorzimmer und erhielten von den Reichstagsdienern alle ge
druckten Anträge für den Ausschuß. So konnten wir nach ihrer Kenntnisnahme,

25 Carl Friedrich von Siemens (1872-1941), Studium in Straßburg, München, Berlin, Aufent
halt in Amerika, London, Paris, 1899 Firma Siemens & Halske, 1900 Siemens Brothers
London, 1909 Rückkehr nach Berlin, 1912 Vorsitz der Siemens-Schuckertwerke, 1919
Vorsitzender der Aufsichtsräte Siemens & Halske und Siemens-Schuckertwerke, 1924
Präsident des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahngesellschaft, 1923 Präsident
des Vorläufigen Reichswirtschaftsrats.

26 Eduard Mosler (1873-1939), Studium der Rechtswissenschaft, 1895 Ger.-Referendar am
Kammergericht, 1897 Promotion zum Dr. jur. in Berlin, 1899 Ger.-Assessor, 1902 Ge
schäftsinhaber der Berliner Handels-Gesellschaft, 1911 der Disconto Gesellschaft, nach
Verschmelzung dieser mit der Deutschen Bank zur "Deutschen Bank und Disconto-Ge
seilschaft" 1929-1939 Vorstandsmitglied bei dieser, ab 1933 Sprecher in den Generalver
sammlungen, Vorsitzender des Reichsverbandes der Bankleitungen u. a.

27 Franz Milde (1864-1926), Jurist, Schulbesuch in Patschkau, nach dem Studium Militär
dienst, Hauptmann der preuß. Landwehr, 1896-1899 als Gerichtsassessor a. D. Justitiar
der Zentralverwaltung in Zabrze/Oberschlesien, 1899-1926 Direktor des Oberschlesi
schen Knappschaftsvereins zu Tarnowitz (bis 1921, dann Gleiwitz), 1907 Gründungsmit
glied des Verbandes zur Wahrung der Interessen der deutschen Betriebskrankenkassen,
1908-1926 Gründer und Vorsitzender des Verbandes der Betriebskrankenkassen des
Oberschlesischen Industriebezirks, maßgeblicher Anteil an der Gründung des Reichs
knappschaftsvereins.

28 Ferdinand Schweighoffer (1868-1940), Jurist, Dr. jur, 1894 Ger.-Ref., 1895 Reg.-Ref. in
Schleswig, 1898 Reg.-Ass., danach an verschiedenen preuß. Regierungen und Landrats
ämtern, zuletzt (bis 1910) als Reg.-Rat in Breslau, 1911-1919 Geschäftsführer des Zentral
verbandes Deutscher Industrieller, danach Tätigkeit am Institut für Auslandsrecht des
Reichsverbandes der Deutschen Industrie.

29 Franz Behrens (1872-1943), Volksschulbesuch, 1886-1889 Gärtnerlehre, danach Gärtner
gehilfe in Berlin, Dresden und Halle, 1892-1894 Militärdienst, 1895-1903 Sekretär der Ge
schäftsführu ng des allgem. dt. Gärtnervereins, 1898-1902 Sekretär des Evangelischen Ar
beiter-Vereins, Berlin, 1903-1905 Arbeitersekretär der Sozialen Geschäftsstelle für das
evang. Deutschland, 1905-1912 Gen.-Sekretär d. Gewerkvereins christi. Bergarbeiter
Deutschlands, 1899-1905 Redakteur mehrerer Zeitungen, 1912-1933 Vorsitzender des
Gesamtverbandes der Krankenkassen Deutschlands und stellv. Vorsitzender des Gesamt
verbandes ch risti. Gewerkschaften. Reichstagsabgeordneter: 1907-1918 Ch ristlich-so
zialer Wirtschaftsverein, 1919-1930 DNVP (Parteiaustritt Dez. 1929), 1932-1933 Christl.
sozialer Volksdienst.
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wenn es geboten erschien, sofort das eine oder andere Mitglied aus der Sitzung
heraus zu uns bitten, um die Anträge mit ihm zu besprechen. Mit den konservativen
Mitgliedern des Ausschusses, dem Grafen Westarp30 , dem damaligen Führer der
konservativen Partei des Reichstags, und mit dem Oberregierungsrat Schickert'"
stand ich in ständiger Fühlung. Es kam vor, daß mich Graf Westarp von Essen zu
sich bat, wenn er die Auffassungen des Verbandes in einer bestimmten Frage hören
wollte. Ich habe wiederholt in seinem Arbeitszimmer im Reichstag Besprechungen
mit ihm gehabt. Nach jeder Sitzung ging ein längerer Bericht von Behrens mit ei
nem Begleitbericht von mir nach Essen zum Verbande, der auch dem Dezernenten
des Krupp-Direktoriums für Angelegenheiten der Reichsversicherung vorgelegt
wurde. In dem Industrieausschuß erstatteten Milde und ich von Zeit zu Zeit über die
Beschlüsse des Reichstagsausschusses Bericht. Ich war im Frühjahr 1911 wäh
rend der Ausschußsitzungen wiederholt wochenlang im Reichstage tätig. Mildes
und meine Tätigkeit waren recht erfolgreich. Die Neuregelung der Reichsversiche
rung brachte einen Ausbau derselben und die Herstellung einer einwandfreien in
neren Verfassung und Verwaltung der Ortskrankenkassen. Die Vorherrschaft der
Versicherten in denselben, die zu einer unbeschränkten Herrschaft der Sozialde
mokratie in den großstädtischen Ortskrankenkassen geführt hatte, wurde gebro
chen. Die drei großen Versicherungszweige: Kranken-, Invaliden- und Unfallversi
cherung wurden in einem Gesetz zusammengefaßt und der Behördenaufbau mit
seinen Aufgaben neu geordnet. Für bereits bestehende Betriebskrankenkassen
wurde die Mindestmitgliederzahl auf 100, für neu zu errichtende auf 150 festge
setzt.

Die Reichsversicherungsordnung wurde am 30. Mai 1911 gegen die Stimmen der
Sozialdemokraten im Reichstag angenommen.

Am 14. Juni 1911 fand die Jahresversammlung des Reichsverbandes der Betriebs
krankenkassen in den Räumen der Hygieneausstellung in Dresden statt. Ich hielt
hier einen eingehenden Vortrag über die RVO unter Hervorhebung der Änderungen
und Neuordnungen, die sie gegenüber dem bisherigen Inhalte der Sozialversiche
rungsgesetze brachte. Bei dieser Gelegenheit lernte ich Dr. Stresemann, den späte
ren Reichskanzler und Reichsaußenminister, flüchtig kennen, der damals Syndikus
eines sächsischen Industriellen-Verbandes war und auch zu dem Thema sprach.

Im Jahre 1911 übernahm Justizrat Wandel15 von der Firma Krupp den Vorsitz des
Betriebskrankenkassenverbandes.

Im September und Oktober 1913 fanden Einigungsverhandlungen zwischen Kran
kenkassen und Ärzten in Berlin statt, die auf der Kassenseite vom Betriebskranken
kassenverbande geführt wurden. Sie scheiterten an der Unnachgiebigkeit des Ärz
teverbandes, der alle seine Forderungen als ein unteilbares Ganzes betrachtete.

30 vgl. Anm. 6, S. 86, in seiner eigenen Darstellung des Entstehens der Reichsversiche
rungsordnung (Konservative Politik im letzten Jahrzehnt des Kaiserreichs, Bd. 1,
1908-1914, Berlin 1935,131), erwähnt er diese Kontakte nicht.

31 Georg Schickert, (1860-1926), 1871-1879 Gymnasialbesuch, 1879-1883 Studium der
Rechtswissenschaft in Straßburg, Königsberg, Leipzig und Berlin, 1887 Reg.-Assessor in
Aachen, 1890-1900 LandratdesKreisesNiederung/Ostpr. und Deichhauptmann, 1900 Reg.
Rat in Wiesbaden, 1901-1907 als Ob.-Reg.-Rat stellvertretender Regierungspräsident
in Gumbinnen, 1907-1922 Generaldirektor der Ostpreuß. Feuersozietät, 1903-1912 Mit
glied des Reichstags, Konservative Partei.
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Die Ärzteorganisation veröffentlichte darauf einen ,Kriegsruf' an die Kollegen in
Stadt und Land unter dem Motto: ,Das ist der Krieg!' Der Ärzteverband versuchte
nun, seine Forderungen an die Krankenkassen im ganzen Reiche mit einem Schla
ge durchzusetzen. Er hatte einen allgemeinen Ärztestreik bei den Krankenkassen
für den Tag des Inkrafttretens des Buches "Krankenversicherung" der RVO für den
1. 1. 1914 vorbereitet. Das bedeutete, daß die Krankenkassen die ärztliche Behand
lung durch eine Barleistung bis zu 2/3 des Krankengeldes abzugelten hatten, wenn
sie keinen Arztvertrag zu angemessenen Bedingungen mit einer ausreichenden An
zahl von Ärzten schließen konnten oder die Ärzte den Vertrag nicht einhielten
(§380 RVO).Die Stimmung in der Ärzteschaft gegenüber dem Vorgehen des Ärztever
bandes war nicht einheitlich, der Streik als Waffe widerstrebte manchem Arzte. Um
die wegen ihres Einkommens aus den Krankenkassen besorgten Ärzte zu gewin
nen, übernahm der Ärzteverband die Verpflichtung, alle Kassenärzte schadlos zu
halten, die durch den Streik geschädigt würden. Mit dem Vorsitzenden des Orts
krankenkassenverbandes entstand ein stilles Übereinkommen, dem Ärztestreik ak
tiv entgegenzutreten und den Ärzteverband dort zu treffen, wo freie Arztwahl be
reits den Kassen aufgezwungen worden war. Von den Kassen in Düsseldorf, Bar
men, Stettin, Braunschweig, Breslau u. a. wurden Kassenärzte mit einem Jahresge
halt von 10 000 bis 15000 Mk. für 10 Jahre fest angestellt. Hierdurch wurden im
Streikfalle Ärzte mit einem Kasseneinkommen von zusammen mindestens 3 Millio
nen Mk. für das Jahr oder 30 Millionen für 10 Jahre ausgeschaltet. Eine solche fi
nanzielle Last würde der Ärzteverband kaum tragen können. Um aber noch in letz
ter Minute den guten Willen der Kassen zu einem harmonischen Zusammenarbei
ten mit den Ärzten zu beweisen, stellte ich den Entwurf einer Vereinbarung mit dem
Leipziger Verbande auf, den ich nach Zustimmung unseres Verbandsvorsitzenden
im Reichsamt des Inneren, dem damaligen Ministerium für Angelegenheiten der
Sozialversicherung, übergab. Darin waren vorgesehen: Arztregister für jedes Versi
cherungsamt für die zur Kassenpraxis bereiten Ärzte. Auswahl- und Vertragsaus
schuß, Schiedsamt beim Oberversicherungsamt für Auswahl- und Vertragsstreitig
keiten. Auf je 1000 Versicherte sollte jede Kasse bei Gewährung von Familienbe
handlung einen Arzt anstellen, sonst auf 1350 Versicherte einen Arzt. Der Minister
Delbrück ließ mich zur Besprechung dieses Entwurfes Mitte Dezember 1913 zu
sich kommen. In einem nach dem Tiergarten zu gelegenen stillen Gartenzimmer
seines Ministeriums trug ich dem Minister die Begründung des Entwurfes vor und
erläuterte die einzelnen Bestimmungen. Nach einer zweistündigen Besprechung
erklärte er mir, er würde die Vertreter der Kassenverbände und des Arztverbandes
noch vor Weihnachten zu Einigungsverhandlungen in sein Ministerium laden. Als
Grundlage solle hierbei der besprochene Entwurf dienen. Am 23. Dezember fanden
dann diese Verhandlungen statt. Außer den Vertragspartnern nahmen teil: Der
Preußische Handelsminister Sydow, zahlreiche Kommissare des Preußischen Han
deisministeriums, des Reichsamts des Inneren, sowie prominente medizinische
Professoren der Berliner Universität. Den Vorsitz führte Minister Delbrück. Die
Grundsätze des Entwurfes und seine Einzelbestimmungen wurden fast wörtlich an
genommen. Ich war aufs angenehmste überrascht über die Neigung der Ärztever
treter zu einer Verständigung auf der vorgesehenen Grundlage. Das dicke Ende
und die Erklärung dieser Bereitwilligkeit kamen gegen Ende der Verhandlungen in
dem Verlangen der Ärztevertreter zum Ausdruck, daß die von den Kassen während
der Teilstreiks auf langfristige Verträge angestellten Ärzte aus ihren Verträgen ge
gen eine entsprechende Abfindung unter Anrechnung ihres etwaigen späteren Kas
seneinkommens entlassen werden sollten. Die Hälfte der Abfindungskosten sollte
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durch die Gesamtheit der Kassen in Form einer Zahlung von 5 Pfennigen pro Jahr
und Kopf der Versicherten aufgebracht werden. Ferner sollten Vertreter der Kas
senverbände bei der Entlassung der Nothelfer aus ihren langfristigen Verträgen
mithelfen. Nach Zureden der Minister Delbrück und Sydow und Zusicherung ihrer
Unterstützung bei der Regelung der Abfindung stimmten die Kassenvertreter zu.
Das Abkommen ist in die Geschichte der deutschen Sozialversicherung eingegan
gen unter dem Namen ,Berliner Abkommen vom 23. Dezember 1913'. Es trägt die
Unterschrift aller Verhandlungsteilnehmer. Die Entlassung der Nothelfer aus ihren
Arztverträgen hat den Kassenverbandsvertretern mancherlei Mühen und Ärger ge
bracht. Der Vorsitzende des Leipziger Verbandes hat kurze Zeit nach dem Ab
schluß des Berliner Abkommens dieses in vielen Hauptpunkten wahrheitswidrig
kommentiert, was zu neuen Streitigkeiten und Auseinandersetzungen zwischen
Kassen und Ärzten führte. Eine halbamtliche Erläuterung des Abkommens gab den
Kassenvertretern in allen Streitpunkten recht."

Am 29. September 1912 wurde ein .Konkurrenzverband: zum "Zentralverband von
Ortskrankenkassen im Deutschen Reich", der unter Julius Fräßdorf sehr stark die
sozialdemokratisch-freigewerkschaftlichen Interessen vertrat, gegründet. "Poli
tisch" standen hinter ihm die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine, die christli
chen Gewerkschaften sowie der deutsch-natlonale Arbeiterkongreß und der
deutseh-nationale Handlungsgehilfen-Verband. Die Ursachen dieser Verbands
gründung schilderte Franz Behrens29 folgendermaßen:

"Die erste Anregung zur Gründung eines auf nationalem Boden stehenden Verban
des deutscher Krankenkassen wurde im parlamentarischen Kreise gegeben. Die
Mitglieder der bürgerlichen Parteien, die der Kommission zur Beratung der Reichs
versicherungsordnung angehörten, empfanden während ihrer Arbeit über die Re
form der Reichsversicherung sehr lebhaft den Mangel eines großen Verbandes der
deutschen Krankenkassen, der unbeeinflußt von parteipolitischen Nebenabsichten
die Interessen der Krankenkassen gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften,
den Behörden und den vielen Interessenten wahrnehmen könne. Die Bestrebungen
der damaligen verbündeten Regierungen und der bürgerlichen Parteien auf Neutra
lisierung der Krankenkassen stießen ganz besonders in der Sozialdemokratie und
auch in dem von dieser beherrschten Hauptverband deutscher Ortskrankenkassen
auf schroffste Ablehnung. Aus den Gründungsakten des Gesamtverbandes ist fest
zustellen, daß die Forderungen, die diese Kreise der Sozialdemokratie auf Ausge
staltung der Reichsversicherungsordnung vor allen Dingen bezüglich der inneren
und äußeren Organisation der Krankenkassen stellten, in diametralem Gegensatz
zu den diesbezüglichen Vorschlägen der Reichsleitung und dem Willen der bürger
lichen Parteien standen. Eine damals angebahnte Verständigung war nicht zu er
zielen. Diese bei der Beratung der Reichsversicherungsordnung gesammelten Er
fahrungen brachten in verstärktem Maße den bürgerlichen Parteien den Mangel ei
nes parteipolitisch unbeeinflußten nationalen Krankenkassenverbandes immer
wieder zum Bewußtsein und führten zu der Anregung, diesem Mangel bald durch
Gründung eines nationalen großen Krankenkassenverbandes abzuhelfen. Ich hielt
es damals für gegeben, den Gedanken der Neugründung auf den Ausschuß des na
tionalen deutschen Arbeiterkongresses, dessen Vorsitzender ich war, zu übertra
gen. Dieser übernahm dann auch die weiteren Vorarbeiten, die zur Gründung des
Gesamtverbandes deutscher Krankenkassen führten. Später änderte der Gesamt
verband seinen Namen in ,Gesamtverband der Krankenkassen Deutschlands, e.V.'.
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Bereits in seiner ersten Satzung hieß es, daß der Gesamtverband ,eine nationale
Vereinigung der Krankenkassen Deutschlands im Sinne des § 414 der RVO' ist. An
diesem Charakter des Gesamtverbandes ist bis auf den heutigen Tag nichts geän
dert worden, auch nicht durch die Revolution des Jahres 1918. In dem ersten Aufruf
des Gesamtverbandes, der auf Grund der ersten Konferenz nationaler Krankenkas
senvertreter Deutschlands am 29. September 1912 in Köln erging, ist bereits zum
Ausdruck gebracht, daß von der Verbandstätigkeit Fragen parteipolitischer oder
gewerkschaftlicher Natur ausgeschlossen bleiben; nur den Krankenkassen und
den Interessen der Versicherten will der Verband dienen. Diese Parole hat der Ge
samtverband bis auf den heutigen Tag gehalten. Aus den Berichten über seine
sämtlichen Tagungen kann festgestellt werden, daß nur die Interessen der Versi
cherten und der Krankenkassen Leitstern für die Organe und die Geschäftsleitung
des Gesamtverbandes gewesen sind. Getreu der Überlieferung, daß der Gesamt
verband im ausgesprochenen Gegensatz zur Sozialdemokratie gegründet wurde,
gehörten dem Vorstand und der Leitung des Gesamtverbandes Sozialdemokraten
bisher niemals an32 .'I

In einem Artikel "Warum die Neugründung?" wurde - nachdem darauf hingewie
sen worden war, daß der "Fräßdorfsche Verband"33, die "Deutsche Krankenkas
sen-Zeitung" und die "Zentrale für das deutsche Krankenkassenwesen-e " in Berlin
nur die sozialdemokratisch orientierten Krankenversicherten vertreten würden 
außerdem noch ausgeführt:

"Daß diese Tendenz den bundesstaatlichen Regierungen, der Reichsleitung und
den parlamentarischen Körperschaften bekannt ist, ist zweifellos. Das hat sich bei
der Beratung der Reichsversicherungsordnung aber auch gezeigt. Sie offenbarte
nämlich die große Einflußlosigkeit der Zentrale für das deutsche Krankenkassen
wesen und des Fräßdorfschen Dresdner Verbandes. Bei der Schaffung von Geset
zen, wie der Reichsversicherungsordnung, spielen dann doch zu viele Faktoren mit
- die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Neutralisierung der Kassenorgane,
der feste Wille der Bundesregierungen, ihre eigenen Anschauungen nicht vollstän
dig ignorieren zu lassen usw. - welche erfordern, daß man sich ihnen auch etwas
anpaßt; starres Festhalten an dem einmal Erwogenen, auch wenn es sich nach sei
ner Ablehnung parteipolitisch noch so hübsch verwerten läßt, bewirkt kein Entge
genkommen. Es führt vielmehr zu der erwähnten Einflußlosigkeit - wahrhaftig
nicht zum Nutzen der Krankenkassen und ihrer Mitglieder.

Ganz anders standen die im Betriebskrankenkassenverband organisierten Be
triebskrankenkassen da. Bei ihren Vertretern herrschte bei der Rücksprache mit
den gesetzgebenden Faktoren Beweglichkeit. Sie wandten sich nicht nur in ihren
schriftlichen Eingaben an alle Parteien, sondern sie verhandelten auch persönlich
mit deren Mitgliedern. Dementsprechend war denn auch ihr Einfluß. Gewiß wurde
er noch verstärkt durch den Einfluß der Großindustrie, der hinter dem Betriebskas
senverband steht. Bei allgemein kassenrechtlichen und -praktischen Fragen konn
te dieser Einfluß aber auch den nicht im Betriebskassenverband organisierten Kas-

32 Behrens, Franz: Der Gesamtverband der Krankenkassen Deutschlands, eine nationale
Vereinigung der Krankenkassen, Die Krankenversicherung 1933, 133 ff.

33 Julius Fräßdorf begrüßte seinerseits den Verband als "neuen Schädling in unserer Kran
kenversicherung" (Deutsche Krankenkassen-Zeitung 1912, 273)

34 vgl. überdiesedieAusführungenaufS.102ff.
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sen nur nützen. Bei den Abgesandten der Zentrale für das deutsche Krankenkas
senwesen und des Fräßdorfschen Verbandes, die ja in allem konform gingen, ge
wann man den sehr begründeten Eindruck, daß sie nur in den sozialdemokrati
schen Kommissionsmitgliedern ihre parlamentarische Vertretung suchten. So wur
de denn bei der Beratung der Versicherungsordnung jedem Nichtsozialdemokraten
geradezu die Überzeugung eingehämmert, daß es wie bisher nicht mehr weiterge
hen könne.

Es erhebt sich ja nun von selbst die Frage, ob sich denn der Fräßdorfsche Verband
und die Berliner Zentrale für das deutsche Krankenkassenwesen, die ja nur ein grö
ßerer Rahmen des Fräßdorfschen Verbandes ist, nicht hätten reformieren und neu
tralisieren lassen. Auch das ist versucht worden. Führer der Hirsch-Dunckerschen
und christlichen Gewerkschaften, wie Hartmann35 und Erkelenz36 von den
ersteren, Giesberts-? und Becker38 von den letzteren, haben an mehreren Sitzun
gen mit den Führern des Fräßdorfschen Verbandes und der Berliner Zentrale für
das deutsche Krankenkassenwesen teilgenommen, zwecks Beratung der Reichs
versicherungsordnungsvorlage; sie nahmen auch an den diesen Sitzungen folgen
den Berliner Krankenkassenkongressen teil. Und mit welchem Erfolge? Besonders
Herr Erkelenz wurde einfach ausgelacht, als er den radikalen und sehr tempera-

35 Gustav Hartmann (1861-ca. 1941), Mittelschulbesuch in Görlitz, Schlosserlehre,
1879-1882 Wanderschaft, 1882-1899 als Maschinenbauer in Düsseldorf, 1899 Angestell
ter d. deutschen Gewerkvereins, 1916-1933 Vorsitzender des Gesamtverbandes der deut
schen Gewerkvereine (Hirsch-Duncker), 1918-1933 Referent für Sozialpolitik im Preußi
schen Ministerium für Handel und Gewerbe.

36 Anton Erkelenz (1878-1945), Volksschule, 1891-1895 Schlosserlehre, 1898-1890 Militär
dienst, 1902 Arbeitersekretär der deutschen Gewerkvereine in Düsseldorf, Leiter der deut
schen Gewerkvereine in Rheinland-Westfalen, 1908 Angestellter des Hauptverbandes der
deutschen Gewerkvereine, 1912 Gründung des Reichsvereins der liberalen Arbeiter und
Angestellten, 1918 Begründung des Gewerkschaftsringes, 1919 Mitglied der Deutschen
Demokratischen Partei (DDP), 1921-1929 Vorsitzender des Vorstandes, 1929-1930 stellv.
Parteivorsitzender der DDP, 1921 Vorsitzender des "Gewerkschaftsringes deutscher Ar
beiter-, Angestellten- und Beamtenverbände" (Spitzenorganisation der "freiheitlich-natio
nalen" Gewerkschaften), 1930 Austritt aus der DDP und 1932 Übertritt zur SPD,
1919-1930 Mitglied der Reichstags-DDP, 1945 von pi ündernden Fremdarbeitern im Haus
garten in Berlin erschossen.

37 Johann Giesberts (1865-1938), Volksschule, Bäckerlehre 1880-1883, 1883-1893 ver
schiedene Tätigkeitsfelder, zuletzt Maschinist, 1893 Eintritt in die katholische Arbeiterver
eins-Bewegung und Arbeitersekretär, 1899 Redakteur der "Westdeutschen Arbeiterzei
tung" (Verbandsorgan der kathol. Arbeitervereine) und Vorbereitung des 1. Kongresses
der christI. Gewerkschaften, 1900-1918 Stadtverordneter in Mönchen-GJadbach,
1902-1919 Vorstandsmitglied der LVA Rheinprovinz, 1906-1918 Mitglied der preußischen
Landtage, 1918 Unterstaatssekretär im Reichswirtschaftsministerium, 1919-1922 Reichs
postminister, Vorsitzender des christl.-sozialen Metallarbeiterverbandes, 1905-1933 Mit
glied des Reichstags: Zentrum, 1933 in "Schutzhaft".

38 Johannes Becker (1875-1955), Volksschulbesuch, 1889-1902 Fabrikarbeiter in Lüden
scheid, 1902-1906 Arbeitersekretär, 1906-1908 Redakteur bei der "Westdeutschen Arbei
terzeitung" , 1908-1913 freier Schriftsteller, 1913 Geschäftsfüh rer des "Gesamtverbandes
der Krankenkassen Deutschlands", Redakteur der Zeitschrift "Die Krankenversicherung",
1919-1925 parlamentar. Staatssekretär im Reichsarbeitsministerium, 1926-1933 ge
schäftsführender Vorsitzender des "Gesamtverbandes", 1907-1930 Mitglied des Reichs
tags: Zentrum.
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mentvollen Herrn Gräf39 von der Ortskrankenkasse Frankfurt a. M. in den Bereich
der Möglichkeiten zurückzuziehen sich bemühte; Herrn Giesberts erging es nicht
besser. Die weitgehendsten Forderungen, deren Verwirklichung für die Versicher
ten sicherlich sehr wünschenswert wäre, wurden aufgestellt und von den Kongres
sen beschlossen, ohne Rücksicht darauf, daß das Bessere auch der Feind des Gu
ten sein kann. Und der Erfolg?

Er zeigte sich später in der mangelnden Verständigung mit den gesetzgebenden
Körperschaften. Es ist nun einmal so: Mit den Sozialdemokraten gemeinsam für
den sozialen Fortschritt wirken, ist deshalb meist immer ergebnislos, weil sie nur
das Wünschenswerte und agitatorisch Wirksame ins Auge fassen, Imponderabilien
aber ganz außer acht lassen.

Aus dem Dargelegten ergibt sich für den unbefangen Urteilenden ganz von selbst
die Gründung des Gesamtverbandes deutscher Krankenkassen. Daß er parteipoli
tisch und gewerkschaftlich absolut neutral sein wird, dafür bürgt schon die Zusam
mensetzung des Vorstandes. Seine Mitglieder setzen sich zusammen aus Vertre
tern aller bürgerlichen Parteien, aus Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Kassenan
gestellten. Es wurde denn auch die Gründung des Verbandes am 29. September
1912 von hervorragenden Persönlichkeiten und von Führern aller bürgerlichen Par
teien und der verschiedensten nichtsozial-demokratischen Arbeiter- und Angestell
tenverbände schriftlich und mündlich lebhaft begrüßt4o."

Schließlich muß als bedeutender der damals gegründeten Krankenkassen
verbände" noch der am 20. Mai 1912 in Eisenach gegründete ..Verband kauf
männischer Eingeschriebener Hilfskassen (Ersatzkassen)" erwähnt werderr":

39 vgl. Anm. 24 S. 48.
40 Warum die Neugründung? Die Krankenversicherung 1913, 2.
41 Außerdem sind zu erwähnen: der am 21. Februar 1910 gegründete "Verband deutscher In

nungskrankenkassen" (vgl. über ihn: Zehnjahresstatistik 1949-1958, Hrsg.: Bundesver
band der Innungskrankenkassen, Köln 1958, S. I f.) und der am 28. März 1914 gegründete
"Allgemeine Verband Deutscher Landkrankenkassen" (vgl. über ihn Pascholdt, Eduard:
Die Landkrankenkassen und ihre Verbände in 4 Jahrzehnten - 1914-1954 - Die Kranken
versicherung 1954, 23). Der 1. Vorsitzende des Landkrankenkassenverbandes war Jo
achim Heinrich Karl Gottfried von Oppen (1879-1948), Rittergutsbesitzer, Studium der
Rechtswissenschaft in Göttingen und Berlin, 1900 Referendar, 1905 Reg.-Assessor Poli
zeipräsidium Danzig. 1906 Landratsamt Niederbarnim, 1907 Hilfsarbeiter im Preuß. Kul
tusministerium, 1908 Austritt aus dem Staatsdienst und bis 1945 Bewirtschaftung des Rit
tergutes Dannenwalde/Ostpriegnitz, ab 1914 Vorsitzender der LandkrankenkasseOstprieg
nitz, 1914-1920 Vorsitzender des Landeskrankenkassenverbandes, ab 1921 Präsident der
Landwirtschaftskammer für die Provinz Brandenburg und Berlin, stellv. Vorsitzender der
Preuß. Hauptlandwirtschaftskammer, lebte nach 1945 in Hamburg, einflußreiche Funktio
nen im .Beichs-Landbund" und der "Gesellschaft zum Studium des Faschismus"
(1931-1933). Zeitgeschichtliche Berühmtheit erlangte er als Mitunterzeichner der Eingabe
an Hindenburg vom 19. November 1932, in der "die Übertragung der verantwortlichen Lei
tung eines mit den besten sachlichen und persönlichen Kräften ausgestatteten Präsidial
kabinetts an den Führer der größten nationalen Gruppe" gefordert wurde. (vgl. Schreiner,
Albert: Die Eingabe deutscher Finanzmagnaten, Monopolisten und Junker an Hindenburg
für die Berufung Hitlers zum Reichskanzler (November 1932), Zeitschrift für Geschichts
wissenschaft 1956, 367).

42 Über diesen Verband existiert bereits eine recht informative (im wesentlichen von Erich
Stolt verfaßte) Darstellung, so daß hier nicht näher auf seine Entwicklung eingegangen
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Vorausgegangen war am 23. Oktober 1905 die Gründung eines "Verbandes
Kaufmännischer Hilfskassen" in Magdeburg auf Anregung des Vorsitzenden
der "Krankenkasse für Handelsangestellte in Barmen". Vorsitzender des 1912 ge
gründeten Verbandes wurde Hermann Hedrich43 . Die Wirksamkeit des Verbandes
begann mit dem Inkrafttreten der Reichsversicherungsordnung am 1. Januar 1914,
die, wie bereits ausgeführt, mit Rücksicht auf die Angestellten die Zulassung der
Hilfskassen als Ersatzkassen vorsah. Der am 27. Oktober 1913 in "Verband kauf
männischer Ersatzkassen" umbenannte Verband zeichnete sich dadurch aus, daß
er "unpolitischer" als die anderen Verbände war und ein "freundliches" Verhältnis
zu dem Leipziger Verband der Ärzte hatte. Hermann Hedrich war mit Hermann
Hartmann befreundet, die von ihm geleitete "Kranken- und Begräbniskasse des
Verbandes deutscher Handlungsgehilfen", Leipzig, hatte schon am 27. Januar
1908 einen Tarifvertrag abgeschlossen. Dieser wurde erneuert, und alle übrigen
kaufmännischen Hilfskassen schlossen sich ihm an. "Das Merkbuch des Ärztever
bandes verzeichnete den Tarifvertrag als den ersten großzügigen Versuch einer
Vereinbarung von Organisation zu Organisation, als ein Vorbild für die einheitliche
vertragliche Regelung der Beziehungen zwischen Ärzten und Krankenkassen auf
der Grundlage der Gleichberechtigung beider Teile." Der zweite Anlaß der Tätig
keit des Verbandes war das Wirken der gesetzlichen Krankenkassen, die meist die
Arbeiter umfaßten, vor allem der Ortskrankenkassen, die inzwischen gegen die
freien Hilfskassen für die Einheitsversicherung auftraten. "Es war eine Zeit, die da
zu drängte, die Kräfte zusammenzufassen, um die gemeinsamen Interessen ge
meinsam wirksam zu vertreten und die Gegner geschlossen abzuwehrerrt"."

Abschließend muß noch auf die bereits mehrfach erwähnte "Zentrale für das deut
sche Krankenkassenwesen" hingewiesen werden. 1891 hatten Berliner Vertreter
bei den Selbstverwaltungskörperschaften der Sozialversicherung einen Verein
zum Erfahrungsaustausch gegründet, der zum Ausgangspunkt wurde.

1896 wies der Arzt Raphael Friedeberg45 im Berliner Arbeitervertreterverein auf die
Kassenzersplitterung und die damit verbundene verschiedenartige Handhabung

werden muß: 50 Jahre Verband der Angestelltenkrankenkassen (1912-1962), Hamburg o.
J. (1962), vgl. außerdem den informativen Überblick über die Entwicklung seiner Zeit
schrift: Stolt, Erich: Vor Beginn des 50. Jahrgangs der "Ersatzkasse", Die Ersatzkasse
1970, 15, im Hinblick auf das Verhältnis zur Ärzteschaft: riedrieb. Hermann: Ersatzkassen
und Ärzte, Ärztliche Mitteilungen 1925, Heft 35, S. 31 ff.

43 Hermann Hedrich (1853-1927), Kaufmann, 1889-1905 Geschäftsführer der Kranken- und
Begräbniskasse des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen, 1905-1912 Gründer und
Vorsitzender des Verbandes kaufmännischer Krankenkassen, 1912-1927 Vorsitzender
des "Verbandes der kaufmännischen eingeschriebenen Hilfskassen."

44 50 Jahre Verband der Angestelltenkrankenkassen, 27.
45 Raphael Friedeberg (1863-1940), Schulbesuch in Tilsit, Studium der Nationalökonomie

und Medizin in Königsberg und Berlin, bereits als Student sozialdemokratisch engagiert
und Mitarbeiter des "Sozialistischen Akademiker", 1895 - 1911 Arzt in Berlin, 1896 Abkehr
vom Parlamentarismus in Reaktion auf die Einführung des Dreiklassenwahlrechts in
Sachsen, 1897 erster Beisitzer der "Sozialistischen Monatshefte" , 1899, 1900 und 1901
Referent auf den Jahresversammlungen des Zentralverbandes von Ortskrankenkassen im
Deutschen Reich, 1900-1904 SPD-Stadtverordneter in Berlin (Mandatsniederlegung), seit
1903 aufgrund des gemeinsamen Antiparlamentarismus Kontakte mit der (syndikalisti
schen) "Freien Vereinigung deutscher Gewerkschaften", 1904 und 1905 offene Agitation
für den Massen- und Generalstreik (vgl. darüber: Bock, Hans Manfred: Syndikalismus und

102



Selbstverwaltung von 1883-1918

der Geschäfte hin und forderte einen Zusammenschluß in der losen Form einer
Vereinigung. Dieser Vorschlag wurde von Eugen Simanowskr" organisatorisch
umgesetzt: Noch im gleichen Jahr veranlaßte er die Gründung der "Zentralkom
mission der Krankenkassen Berlins", deren Vorsitzender er wurde47 .

"Vertrauensarzt" und Ratgeber der Zentralkommission war bis etwa 1905 Raphael
Friedeberg. Das erste allgemeine Ziel war ein einheitliches Vorgehen der Kassen
bei der Bekämpfung der Tuberkulose. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden
Mittel wurden hygienische Vorträge für die Versicherten gehalten, eine Flugschrift
"Zur Schwindsuchtbekämpfung" herausgegeben und bakteriologische Untersu
chungen des Sputums durchgeführt. Im Anschluß an den internationalen Kongreß
zur Bekämpfung der Tuberkulose in Berlin rief die Zentralkommission den 1. Kon
greß der Krankenkassen Deutschlands für den 28. Mai 1899 ein. Hier waren 374
Kassen mit 336 Delegierten vertreten, darunter auch Betriebs-, Innungs- und freie
Hilfskassen. Raphael Friedeberg schlug hier eine neue Krankenkassenorganisation
vor: "Die Krankenkassen Deutschlands vereinigen sich zu einem losen, wesent
lich agitatorischen Zwecken dienenden, namentlich für die Beeinflussung der Ge
setzgebung stets bereit zu haltenden Verbande. Die Aufgaben, die jede Kasse re
spektive jeder Kassenverband seiner besonderen Struktur nach hat, sollen dadurch
in keiner Weise beeinträchtigt werden48 ." Mit diesem "Programm" wurde dann am

Linkskommunismus von 1918-1923, Meisenheim am Glan 1969, 28), 1907 Ausschluß aus
der SPD, Bekanntschaft mit Gustav Landauer, Bruch mit der "Freien Vereinigung" wegen
seiner anarchistischen Wendung, danach Rückzug von' der aktiven Politik und ab 1911
Kurarzt: im Sommer in Bad Kudowa/Niederschlesien, Eröffnung eines Elektrotherapeuti
schen Ambulatoriums (deshalb (?!) Kurheim der Berliner Allgemeinen Ortskrankenkasse
seit 1918 ebenda), im Winter in Ascona/Schweiz. ab 1931 vollständige Übersiedlung nach
Ascona, wo er bis zu seinem Tode ansässig war, vgl. auch: Tennstedt, Florian: Ärzte, Arbei
terbewegung und die Selbstverwaltung in der gesetzlichen Krankenversicherung, Jahr
buch für kritische Medizin 2, Berlin 1977. Die neue Krankenkassen-Gesetzes-Novelle und
welche Forderungen stellen die Krankenkassen hierzu. Vortrag des Herrn Dr. med. Friede
berg, gehalten auf dem Verbandstage des Centralverbandes von Ortskrankenkassen im
Deutschen Reiche am 24. September 1900, Beilage zur .Arbeiterversorqunq" 1900 und
den Vortrag: 0 ie derzeitige Vorsorge für die Kranken kassenm itglieder und die Mängel der
selben, Jahresversammlung des Centralverbandes von Ortskrankenkassen im Deutschen
Reiche (Protokoll) S. 15, Beilage zu "Die Arbeiterversorgung" 1899.

46 Eugen Simanowski (1858-1922), Schulbesuch in Klein-Tarpen bei Graudenz, Maurer,
nach Wanderjahren 1885 nach Berlin, gewerkschaftliche und sozialdemokratische Betäti
gung, Mitglied des Parteivorstandes der Berliner SPD, Vorstandsmitglied der Berliner
Ortskrankenkasse für das Maurergewerbe, 1887-1900 Schiedsgerichtsbeisitzer für Arbei
terversicherung, 1897-1903 Mitglied des RV Amts, 1895-1897 stellvertretender Vorsitzen
der des Aussch usses der LVA Berl in, 1895-1903 Aussch ußm itg Iied des Maurerverbandes,
1893 bis 1900 Vorsitzender des Berliner Arbeitervertretervereins, Gründerderfreien Vereini
gung der Krankenkassen der Provinz Brandenburg, Geschäftsführer des Verbands der
Krankenkassen Berlins, der aus der Zentralkommission hervorging.

47 vgl. über diese: Geschäftsbericht des Hauptverbandes der Ortskrankenkassen 1914 (Jahr
buch der Krankenversicherung), Dresden 1915, 177, Eugen Simanowski war seit 1903 Ge
schäftsführer des Zentralkomitees der Krankenkassen Berlins und der Vororte (hauptamt
lich).

48 Protokoll des Kongresses der Krankenkassen Deutschlands, hrsg. von der Zentral kom
mission der Krankenkassen Berlins, Berlin 1899,11.
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29. Mai 1899 die "Zentrale für das deutsche Krankenkassenwesen" gegründet,
ständiger Vorsitzender und Geschäftsführer wurde Eugen Simanowski.

Der erste Kongreß, den die "Zentrale" einrief, war der 2. allgemeine Kongreß der
Krankenkassen Deutschlands. Er fand am 25. März 1902 statt und nahm Stellung
zu der dem Reichstag vorgelegten Novelle zum Krankenversicherungsgesetz. Der
3. allgemeine Kongreß am 25. Januar 1904 widmete sich der Kassenarzttraqe-", der
4. allgemeine Kongreß am 11. und 12. Mai 1908 galt der Gefährdung der
Selbstverwaltung durch die Heichsversicherunqsordnunqw. Die letzten beiden
Kongresse fanden vom 17. bis 19. Mai 1909 und am 30. April 1911 statt und galten
der Reichsversicherungsordnung51. Damit endeten die allgemeinen Kongresse der
Krankenkassen; nach Verabschiedung der Reichsversicherungsordnung fehlte der
"äußere Anlaß".

Zwischen den Kongressen war die Zentrale nur "latent" vorhanden, sie veranstalte
te einzelne Umfragen, und Eugen Simanowski benutzte die "Deutsche Krankenkas
sen-Zeitung" als Publikationsorgan. Im Hinblick auf die Kongresse ist es bemer
kenswert, daß zunächst alle Krankenkassentypen und "politischen Richtungen"
daran teilnahmen. Erst 1908 wurde nach außen deutlich, daß die "Zentrale" sich
vorwiegend als Instrument der in der Selbstverwaltung vertretenen Arbeitnehmer
verstand: Der neugegründete "Verband zur Wahrung der Interessen der deutschen
Betriebskrankenkassen" wurde als Unternehmerverband von Eugen Simanowski
zum 4., 5. und 6. allgemeinen Kongreß nicht eingeladen. Sie scheint - ebenso wie
die "Zentralkommission" - ihre "radikal-sozialdemokratische" GrundeinsteIlung
aus den neunziger Jahren durchgehalten zu haben und dürfte in den .Lokatisten"
ihre Basis gehabt haben. Damit wurde sie nicht nur von dem .Betriebskrankenkas
senverband" und dem nationalen "Gesamtverband deutscher Krankenkassen" be
kämpft, sondern dürfte sich auch von dem "Hauptverband der Ortskrankenkassen"
entfremdet haben 52 . In diesem Zusammenhang ist die folgende Aufzeichnung von
Otto Heinemann interessant: "Recht bezeichnend für die Zustände in Deutschland
in der sogenannten Revolutionszeit war mir ein Zusammentreffen Mitte Dezember
1919 in Berlin mit dem schon genannten Vorsitzenden des Ortskrankenkassenver
bandes, Julius Fräßdorf, der auch Reichstagsabgeordneter war. Er erzählte mir von
seinen Erlebnissen in Dresden. Er war kurz vorher 6 Tage sächsischer Minister ge
wesen, dann von radikalen Elementen abgesetzt worden. Seinen Kollegen, den Fi
nanzminister, habe man in die EIbe geworfen. Dann sagte er mir wörtlich: "Wenn
der alldeutsche Verband nicht schon bestände, dann müßte er morgen gegründet
werden!" Er wollte damit seine Abneigung gegen das undeutsche Gebaren der
linksradikalen Sozialisten zum Ausdruck bringen53 ."

49 Die Arbeiterversorgung 1904,91.
50 Die Arbeiterversorgung 1908, 349.
51 Die Arbeiterversorgung 1909, 379,403,432; 1911,354.
52 vgl. Brack, Richard: Zentrale tür das deutsche Krankenkassenwesen, Soziale Rundschau,

1913,1.
53 Heinemann, Otto: Aus meinem Leben ... , 110, über den Alldeutschen Verband vgl.:

Kruck, Alfred.· Geschichte des Alldeutschen Verbandes 1890-1939, Wiesbaden 1954.
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c. Die Selbstverwaltung der
Krankenversicherung in der
Weimarer Republik (1919 -1932)

1. Die staatsrechtlichen Grundlagen

In einer auf Wilhelm Liebknecht! zurückgehenden Forderung des Erfurter Pro
gramms der SPD von 1890 hieß es: "Übernahme der gesamten Arbeiterversiche
rung durch das Reich mit maßgebender Mitwirkung der Arbeiter an der
Verwaltunq-." Dieser Programmpunkt wurde, jedenfalls in seinem die Selbstver
waltung betreffenden Satz info/ge eines Antrags des sozialdemokratischen Mit
glieds der Weimarer Nationalversammlung, Simon Katzenstein", weitgehender Be-

Vgl. Kautsky, Karl: Texte zu den Programmen der deutschen Sozialdemokratie
1891 -1925, Köln 1968, 67; Mayer, Gustav: Friedrich Engels. Eine Biographie, Bd. 2, 2.
Aufl., Köln 1971, 483; Schröder, Wolfgang und Gustav Sieber: Zur Vorbereitung des Er
furter Programms, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 1966, 1119; Tschubinski, Wa
dim: Wilhelm Liebknecht, Berlin 1973, 264. In der ursprünglichen, erst jüngst wiederent
deckten Fassung hieß es: "Übernahme der gesamten Arbeiterversicherung durch das
Reich mit maßgebender Mitwirkung der Beteiligten in der Verwaltung." (BarteI, Horst: Der
interne Juni-Entwurf zum Erfurter Programm, International Review of Social History, 1967,
292 [302]). Die weiteren Programmentwürfe wurden am 6. Oktober 1891 im "Vorwärts"
veröffentlicht.

2 In dem Gegenentwurf der Redaktion der .Neuen Zeit" (Karl Kautsky und Eduard Bern
stein), der dann vom Erfurter Parteitag weitgehend angenommen wurde - allerdings nicht
im Hinblick auf den Passus über die Arbeiterversicherung! -, hieß es: "Übernahme der ge
samten Arbeiterversicherung durch das Reich mit voller Selbstverwaltung der Arbeiter"
(Kautsky, Karl: Texte ... ,115). Dieser Passus stammte von Eduard Bernstein.

3 Simon Katzenstein (1868-1945), ein Bruder der Schriftstellerin Henriette Fürth
(1861-1936), Gymnasium, Studium der Philosophie, der Geschichts- und Rechtswissen
schaften in Leipzig, Zürich und Gießen, 1890 Referendar in Hessen, 1892 wegen sozialde
mokratischer Gesinnung aus dem Staatsdienst entlassen, 1894-1896 Redakteur, Redner
und Arbeiterbildner in Leipzig, 1896 wegen Preßvergehen in Sachsen zu 8 Monaten Ge
fängnis verurteilt, 1897-1898 in Mainz, 1899-1902 Arbeitersekretär in Mannheim,
1903-1906 in Berlin Redakteur des "Genossenschafts-Pioniers", Lehrer der Arbeiterbil
dungs-, Gewerkschafts- und (ab 1905) sozialdemokratischen Parteischule, 1894-1895
Mitglied der Agrarkommission der SPD, 1902-1903 Mitglied der Gründungskommission
des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine, 1902 Mitglied des badischen Landesvor
stands der SPD, 1909-1913 Vorsteher des Arbeiter-Abstinentenbundes, 1917-1919 volks
wirtschaftlicher Mitarbeiter der Zentraleinkaufsgesellschaft deutscher Genossenschaf
ten, 1915-1918 Stadtverordneter, 1925-1933 Bez irksverordneter Charlottenburg,
1919-1920 MdN, Schriftführer und Berichterstatter des Verfassungsausschusses u. a.,
verschiedene Schriften, 1933 Emigration in das Saarland, 1935 nach Schweden, dort zu
nehmende Vereinsamung und physische Erkrankung seiner Frau, 1945 durch Unglücks
fall oder Freitod gestorben, ein Sohn von ihm wurde in Jerusalem von Arabern erschos
sen. - Verhandlungen der Verfassungsgebenden Deutschen Nationalversammlung, Bd.
336,390 f., vgl. Fischer, Karl H.:Art. 161, in Nipperdey, Hans Carl(Hrsg.): Die Grundrechte
und Grundpflichten der Reichsverfassung, Bd. 3, Berlin 1930,452.
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standteil des Art. 161 WRV: "Zur Erhaltung der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit,
zum Schutz der Mutterschaft und zur Vorsorge gegen die wirtschaftlichen Folgen
von Alter, Schwäche und Wechselfällen des Lebens schafft das Reich ein umfas
sendes Versicherungswesen unter maßgebender Mitwirkung der Verslcherterr'."

Das Gebot des Art. 161 WRV blieb - bei verschiedener Interpretation des Wortes
"maßgebend"5 - weitgehend folgenlos im Bereich der Sozialversicherung; im Be
reich der Krankenversicherung galt es von vornherein infolge der Zwei-Drittel
Mehrheit der Arbeitnehmer als verwirklicht. Die restriktiven itio-in-partes-Klauseln
der Reichsversicherungsordnung wurden nur partiell aufgehoben, und zwar schon
vor Inkrafttreten der Weimarer Verfassung durch die "Verordnung über die Wahl
des Vorstandsvorsitzenden bei den Ortskrankenkassen und über die Kassenange
stellten" vom 5. Februar 19196. Hiernach wurden die itio-in-partes-Klauseln bei
Wahlhandlungen beseitigt; auch die Mitwirkung der Aufsichtsbehörde bei der An
stellung von Hilfspersonen wurde aufgehoben. Im Hinblick auf den Aufgabenbe
reich erfuhr die Selbstverwaltung keine bedeutsamen Erweiterungen; hier machte
sich bemerkbar, was 1931 Lutz Richter folgendermaßen beschrieb: "Gesetze und
Verordnungen des Gebiets zeigen auffällige Neigung zu extrem kasuistischer Re
glementierung. Darunter leidet die Güte der Rechtsanwendung, und die Gesetze
schwellen zu unübersehbarem Umfang an. Die mehrfach beliebte Verweisung von
Teilgegenständen in besondere Verordnungen (Verfahrensordnungen der Versi
cherungsbehörden und Schiedsinstanzen, Beitragsordnung der Angestelltenversi
cherung) entlastet das Gesetz nur äußerlich; der kleinliche Geist, der jeden nur
denkbaren Sonderfall vorausschauend regeln will, tobt sich in den Rechtsquellen
minderen Ranges, zumal wenn sie von untergeordneter Stelle erlassen werden, erst
recht aus?" Den erheblichsten Eingriff in die Selbstverwaltung brachte die 4. Ver
ordnung des Reichspräsidenten vom 8. Dezember 1931: vom 1. Januar 1932 an
wurden die Leistungen der Krankenversicherung auf die Regelleistungen be
schränkt. Von dieser Vorschrift wurden allerdings die laufenden Leistungen nicht
berührt8 .

4 Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919 RGB11919, 1383.
5 Vgl. die vollständige Darlegung der Stellungnahmen bei Strassert, Heinrich: Die Selbst

verwaltung in der Sozialversicherung, Diss. rer. oec., Handels-Hochschule Berlin 1933, 94
ff. Diese Monographie liefert eine sorgfältige Bestandsaufnahme der Entwicklung der
rechtlichen Gegebenheiten und der Diskussion über sie. Hier braucht auf diese nicht nä
her eingegangen zu werden, weil 1. diese Verweisung möglich ist und 2. sie für das hier
primär interessierende Verhältnis Versicherte und Selbstverwaltung unbedeutend blieb
gegenüber der entscheidenden Zäsur durch die Reichsversicherungsordnung. Im Hinblick
auf die Aktualität des Art. 161 WRV vgl. Christian von Ferber: Gibt es ein sozialstaatliches
Recht auf Gesundheit?, in: Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit, 1971,
104.

6 RGBI 1919, 181, dazu: Lehmann, Helmut: Der Sturm gegen die Neuordnung in der Kran
kenversicherung, Volkstümliche Zeitschrift für praktische Arbeiterversicherung, 1919,73.
Im übrigen unterblieb eine Änderung der §§ 338, 362 RVO, vgl. dazu: Hoch, Gustav: Für
die Selbstverwaltung der Versicherten in den Betriebskrankenkassen, Der Versicherten
vertreter, 1929, 273.

7 Richter, Lutz: Sozialversicherungsrecht Berlin 1931, 17.
8 RGB11931, 699 (5. Teil, Abschnitt 2 § 1).
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2. Die organisatorische Entwicklung der Gewerkschaften - den
Trägern der Selbstverwaltung von 1914 bis 1933

Das Organisationswesen der Arbeitnehmerverbände in Deutschland war von An
fang an in sehr viele, teils nebeneinander bestehende, teils sich bekämpfende Rich
tungen geschieden. Die größten Organisationen auf Arbeiterseite waren die Freien
Gewerkschaften (Mitglieder 1912: 2 553162), die christlichen Gewerkschaften (Mit
glieder 1912: 344687) und die Deutschen Gewerkvereine (Hirsch-Duncker, Mitglie
der 1912: 109225). Hinzu kamen 1912 noch 33 unabhängige Vereine wie die Polni
sche Berufsvereinigung (1912: 76651 Mitglieder), der Industriearbeiterverband So
lingen (5500 Mitglieder), der Freie Maschinisten- und Heizer-Bund (4600 Mitglieder)
u. a.. Schließlich sind noch die wirtschaftsfriedlichen Arbeitervereine, die "Gelben
Gewerkschaften" zu nennen, die 1912 231 048 Mitglieder hatten, und die konfes
sionellen Arbeitervereine (630 205 Mitglieder) - diese können nach heutigem Ver
ständnis nur bedingt zu den Gewerkschaften gerechnet werden. Innerhalb der gro
ßen Gesamtverbände der Arbeiter bestanden wieder zahlreiche Richtungen, Strö
mungen und Unterorganisationen9.

Auf seiten der Angestellten zeigte sich 1912 ein ähnlich buntes Bild: Hier gab es 23
kaufmännische Verbände (insges. 623840 Mitglieder), 21 Techniker-Verbände (ins
ges. 132049 Mitglieder), 9 Verbände der Bürobeamten (insges. 26546 Mitglieder),
5 Verbände landwirtschaftlicher Beamten (insges. 23451 Mitglieder) und noch 12
weitere nach dem Berufsprinzip gegliederte Verbände; alle Angestelltenorganisa
tionen zusammen hatten 907 385 Mitqlieder!".

Die wichtigsten Aufgaben dieser Verbände lagen einmal in der kollektiven Durch
setzung besserer Arbeitsbedingungen für ihre Mitglieder - bei den Arbeiterorgani
sationen bedeutete das in der Regel die Organisation von kollektiven Arbeitsnieder
legungen, von Streiks und Durchführung von UntersWtzungsleistungen bei 'Ar
beitslosigkeit, Streik und Hechtshilte! '.

Mit der staatlichen Sozialpolitik wurde den Gewerkschaften zunächst ein wichtiges
Arbeitsfeld - die Hilfskassenorganisation - langfristig entzogen, die Auseinander-

9 Vgl. Kulemann, Wilhelm: Die Gewerkschaftsbewegung, Jena 1909, ders.: Die Berufsverei
ne, Bd. 1 und 2, Jena 1908, Erdmann, August: Die christliche Gewerkschaftsbewegung in
Deutschland, Stuttgart 1908, Hartmann, Gustav: Fünfzig Jahre Deutsche Gewerkvereine,
Hirsch-Duncker 1868-1918, Jena 1918, Heyde, Ludwig (Hrsg.): Internationales Handwör
terbuch des Gewerkschaftswesens, 2 Bde., Berlin 1931/32; Hüllbüsch, Ursula: Gewerk
schaften und Staat. Ein Beitrag zur Geschichte der Gewerkschaften zu Anfang und zu En
de der Weimarer Republik, Teil 1.2., Heidelberg, Diss. phil. 1961; Fricke, Dieter(Hrsg.): Die
bürgerlichen Parteien und andere bürgerliche Interessenorganisationen vom Vormärz bis
zum Jahre 1945, 2 Bde., Leipzig 1968/70. Statistische Angaben enthalten die Sonderhefte
6,8,9, 11,13, 16, 19 (= Die Verbände der Arbeitgeber, Angestellten und Arbeiter im Jahre
1911 H. - 1917), 22 (= Die Verbände der Unterneh mer, Angestellten, Arbeiter und Beam
ten im Jahre 1918), 25, 30, 36, 52 (= Jahrbuch der Berufsverbände im Deutschen Reiche
1922,1925, 1927 und 1930) des Reichsarbeitsblatts, außerdem alle Jahrgänge des .Korre
spondenzblattes" .

10 Diese und die folgenden Zahlenangaben sind den entsprechenden Sonderheften des
Reichsarbeitsblattes entnommen.

11 Vgl. Fricke, Dieter: Zur Organisation und Tätigkeit der deutschen Arbeiterbewegung
(1890-1914), Leipzig 1962.

109



Selbstverwaltung von 1919-1932

setzungen zwischen gesetzlichen Krankenkassen und Hilfskassen wurden bereits
dargestellt. Andererseits wurden sie infolge der Selbstverwaltung am Funktionie
ren staatlicher Einrichtungen beteiligt und versuchten, auf dem Sektor Sozialpolitik
auch Einfluß auf staatliche Entscheidungsprozesse zu gewinnen 12.

Der Ausbruch des 1. Weltkrieges schuf für die Gewerkschaften eine neue Situation.
Im Rahmen der Politik des "Burgfriedens", die von der Mehrheits-Sozialdemokra
tie, den Freien Gewerkschaften, der christlich-nationalen und der Hirsch-Duncker'
schen Arbeiterbewegung verfolgt wurde, unterstützte der größte Teil der deut
schen Arbeiter die Kriegswirtschaft des Deutschen Reiches13 . Von den verschiede
nen Ansätzen zur "staatsbürgerlichen Gleichberechtigung", die von der Arbeiter
bewegung gefordert und von Kreisen um Bethmann-Hollweg auch versprochen
wurde, wurde nur das Hilfsdienstgesetz vom 12. Mai 1916 realisiert, mit dem die
bisher mehr oder weniger koalitionsfeindliche Gesetzgebung beendet wurde14 .

Hier wurde zum ersten Male die besondere gesetzIiche Anerkennung der Berufs
vereine ausgesprochen, indem man ihnen ein Vorschlagsrecht für die Beisitzer der
Schlichtungsausschüsse zuerkannte. Das Hilfsdienstgesetz hob auch die Unter
stellung der Gewerkschaften unter das Recht der politischen Vereine (§§ 5 und 17
RVG) durch Einfügung des § 17a RVG auf, und am 22. Mai 1918 wurde der koali
tionsfeindliche § 153 GewO aufgehoben. Die Durchführung des Gesetzes wurde al
lerdings durch den Widerstand der Schwerindustrie behindert.

Ludwig Preller schildert seine Auswirkungen folgendermaßen: "Die Freien Ge
werkschaften hatten durch die Einberufungen bereits vom Juni 1914 (mit 2,5 Mil!.
Mitgliedern) bis Dezember 1916 (mit 0,95 Mil!. Mitgliedern) über 1,5 Mil!. Mitglieder
in einem ständigen Rückgang eingebüßt. Da kam ihnen das Hilfsdienstgesetz zu
Hilfe, das sich in seinen Schlichtungsinstanzen aufs stärkste auch der Gewerk
schaften bediente. Die Mitgliederzahl stieg nun unaufhörlich. Am 30. September
1918 waren den Freien Gewerkschaften 0,5 Mil!. Mitglieder neu zugewachsen. Zu
gleich gingen auch die Einnahmen im gleichen Schritt wieder in die Höhe. Deutli
cher noch ergab sich die Tendenz dieses Zuwachses aus den Unterschieden, die
zwischen Gewerkschaften in Rüstungs- und Kriegswirtschaftsbetrieben und sol
chen in Friedensindustrien bestanden. Während die Bergarbeiter z. B. von 1913 zu
1918 um 33 v. H. zunahmen, die Metallarbeiter nur um 20 v. H. abnahmen, gingen
Gewerkschaften wie die der Textilarbeiter um knapp 50 v. H., Bäcker, Bauarbeiter,
Maler gar um 75 bis 90 v. H. zurück. Der Rüstungsarbeiter war nach dem Hilfs
dienstgesetz eben auf Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft mehr angewiesen als

12 Die bisher noch umfassendste Darstellung ist Preller, Ludwig: Sozialpolitik in der Weima
rer Republik, Stuttgart 1949.

13 Vgl. grundlegend: Kocka, Jürgen: Klassengesellschaft im Krieg. Deutsche Sozialge
schichte 1914-1918, Göttingen 1973 und Weh/er, Hans-U/rich: Das deutsche Kaiserreich
1871-1918, Göttingen 1973; speziell: Hirsch-Weber, Wolfgang: Gewerkschaften in der
Politik, Köln und Opladen 1959,15 ff., vgl. auch die bibliographische Notiz 13. Sonderheft
RASI, 31 *f.

14 Vgl. Schiffer, Eugen, und Johannes Junck: Der Vaterländische Hilfsdienst, Serlin 1917;
Hermann, Max: Gesetz über den Vaterländischen Hilfsd ienst vom 5. Dezember 1916, Ser
Iin 1917, Kocka, Jürgen: Klassengesellschaft ... , 105 ff., Heymann, Ernst: Die Rechtsfor
men der militärischen Kriegswirtschaft, Marburg 1921, 176 ff.
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der Arbeiter einer Friedensindustrie'"." Der hier angesprochene Aufschwung der
Arbeiterbewegung im Krieg muß jedoch multikausaler betrachtet werden.

In den amtlichen Arbeiterstatistiken wird über Krieg und Mitgliederbewegung der
Gewerkschaften folgendes ausgeführt: Man weist darauf hin, daß die Zahl der zum
Militär Eingezogenen den Rückgang des Mitgliederbestandes in den ersten Kriegs
jahren nicht deckt: "Andere Ursachen haben zweifellos auf den Mitgliederrück
gang ebenfalls eingewirkt. Die erste Zeit nach dem Kriegsausbruch brachte eine
ziemlich umfangreiche Arbeitslosigkeit mit sich; das Vertrauen zu den Gewerk
schaften war anfangs etwas erschüttert, die Aufhebung der satzungsmäßigen Un
terstützungen erregte ebenfalls vielfach Mißfallen, die Einstellung des Wirtschafts
lebens auf den Kriegsfuß (d. L: Stillegung ganzer Industrien nach Kriegsbeginn, nur
allmählich setzte die Umstellung auf Kriegswirtschaft ein) brachte nicht selten den
Übertritt von einem Beruf in den anderen nebst Austritt aus den Berufsvereinen mit
sich, und schließlich ruhte in der ersten Zeit die Werbetätigkeit völlig. Auffallend
und bemerkenswert ist, daß der Rückgang der Mitglieder sich nicht nur auf die
männlichen Mitglieder bezieht, sondern ebenso die weiblichen Mitglieder betrifft."
Hier wirkte, daß Frauen, die die Arbeitsplätze einberufener Arbeiter einnahmen, be
triebsfremd waren, keine gewerkschaftlichen Vertrauensleute vorfanden und die
Krankenunterstützung aufgehoben worden war16 . "

Für die Ende 1916 einsetzende Aufwärtsbewegung der Gewerkschaften werden
hier vier Faktoren genannt: "die wachsende Ausdehnung der Kriegswirtschaft, die
gesteigerte Einflußnahme der Gewerkschaften auf alle kriegswirtschaftlichen Be
triebe und die immer schwieriger werdenden Lebensverhältnisse" sowie "das Hilfs
dienstgesetz, das die Stellung der Gewerkschaften bedeutend festigte". "Den
größten Zuwachs hatten bei allen Verbandsgruppen die für die kriegswirtschaftli
chen Betriebe zuständigen Gewerkschaften, vor allem die Metallarbeiter, Fabrikar
beiter- und Bergarbeiterverbände. Den bedeutendsten Anteil an diesem Wachstum
hatten die weiblichen Mitglieder". Sie nahmen bis Ende 1917 um 49,8 v. H. zu, wäh
rend die Gesamtmitgliederzahl um 46,2 v. H. fiel. Hierfür wurde als Grund genannt
die "ständig wachsende Erwerbstätigkeit der Frauen, die nun auch in bisher männ
liche Berufe eindrangen und die zunehmende Aufklärungsarbeit der Gewerk
schatten"!".

Dieser Aufschwung hielt auch nach Kriegsende an; allein in den letzten drei Mona
ten des Jahres 1918 verdoppelte sich die Mitgliederzahl der freien Gewerkschaften.
Dazu bemerkt Siegfried Nestriepke: "Nicht nur die aus dem Felde zurückkehren
den alten Anhänger der Gewerkschaftsidee füllten die Reihen, die neugewonnene
Freiheit und Gefahrlosigkeit der Organisationszugehörigkeit und der von der Arbei
terbewegung im November errungene Erfolg ließen auch Massen früher Unorgani
sierter das Bedürfnis nach Organisation empfinden und ebenso zahlreiche frühere
Angehörige der gelben Gewerkschaften den ,freien' Verbänden zuströmen'"."

Für die Rolle der Gewerkschaften in der Weimarer Republik ist kennzeichnend das
Abkommen vom 15. November 1918 zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeber-

15 Preller, Ludwig: Sozialpolitik ... , 28.
16 13. Sonderheft RASI, 32*.
17 19. Sonderheft RASI, 21*.
18 Nestriepke, Siegfried: Die Gewerkschaftsbewegung, Bd. 2, Stuttgart 1921,119 f.
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verbänden, durch das die Zentralarbeitsgemeinschaft der industriellen und ge
werblichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geschaffen wurdel''. Die Arbeitgeber er
kannten die Gewerkschaften "als berufene Vertreter der Arbeitnehmerschaft" an,
mit ihr beginnt die Epoche des kollektiven Arbeitsrechts. Der Text der Vereinba
rung wurde vom Rat der Volksbeauftragten im Reichsanzeiger veröffentlicht. Er
trug die Unterschriften von Friedrich Ebert und Hugo Haase, "das unterstreicht den
quasi-öffentlichen Charakter, der der Vereinbarung zuerkannt wurde2o . "

Der Mitgliederzuwachs zeigt sich in folgenden Zahlen: Ende 1918 betrug die Mit
gliederzahl sämtlicher Verbände 3895364, Ende 1919 = 9072841, Ende
1920 = 10073559, das Jahr 1922 erreichte mit 13 308 721 Mitgliedern die höchste
Mitgliederzahl überhaupt. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß sich das Organisa
tionsgebiet der Gewerkschaften infolge der Gebietsabtretung erheblich verkleinert
hat. Bezieht man die Angestellten mit ein, dann waren 1922 "ungefähr zwei Drittel
der in Deutschland vorhandenen Arbeiter und Angestellten organisiert. Zur Würdi
gung dieses Ergebnisses muß man aber berücksichtigen, daß der Organisationsge
danke seine Grenzen nicht erst an der Zahl der vorhandenen Arbeiter und Ange
stellten findet. Seine Werbekraft muß dort versagen, wo der wirtschaftliche Grund
gedanke der Gewerkschaftsbewegung: gemeinsame Wahrung der Arbeitnehmerin
teressen gegenüber dem Arbeitgeber in den bestehenden Verhältnissen nicht wirk
sam werden kann oder keine Berechtigung findet. Auch die in der Nachkriegszeit
stärker hervorgetretene politische Einstellung der einzelnen Gewerkschaftsrich
tungen, der die Bewegung starke Antriebe verdankt, wird als Werbekraft dort versa
gen, wo der Arbeitnehmer vorwiegend unpolitisch eingestellt ist oder mit dervertre
tenen politischen Richtung nicht übereinstimmt. So gibt es insbesondere auf dem
Lande und im kleinstädtischen Gewerbe breite Schichten der Arbeitnehmer, die
sich der gewerkschaftlichen Organisation gegenüber als zähe Masse erweisen. Sei
es, daß dort die moderne Auffassung des Arbeitsverhältnisses, auf der die Gewerk
schaftsbewegung erwachsen ist, noch keinen Eingang gefunden hat und noch teil
weise mehr patriarchalische, im Kleinbetriebe wohl auch vielfach verwandtschaftli
che Bindungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bestehen; sei es, daß in
folge der räumlichen Zerstreutheit der einzelnen Arbeitsverhältnisse der gewerk
schaftliche Zusammenhalt wie die gewerkschaftliche Hilfe nicht genügend wirk
sam werden kann; oder sei es, daß andere Gründe bestimmend sind. Besonders
deutlich zeigen sich diese Hemmnisse in den Kreisen der Landarbeiter" ."

Der Anstieg der Zahl der von Streiks betroffenen Arbeitnehmer im gleichen Zeit
raum (1912 = 406,3, 1915 = 11,6, 1918 = 1304,2, 1919 = 3214,4,1920 = 2092,1,
1921 = 1909,2,1922 = 2426,3,1923 = 1979,4, jeweils in Tausend) zeigt, daß allein
die zunehmende Integration der Gewerkschaften in den Staat die Mitgliederzunah
me nicht erklärt22 .

Die Jahre 1923 bis 1925 brachten dann einen starken Rückgang in der Gewerk
schaftsbewegung, der als "Krise der Gewerkschaftsbewegung" bezeichnet wurde.

19 Hirsch-Weber, Wolfgang: Gewerkschaften ... ,23 f.
20 Huber, Ernst Rudolf: Wirtschaftsverwaltungsrecht, 2. Auf!., Bd. 2, Tübingen 1954, 360.
21 30. Sonderheft RABI1925, 10.
22 EntWicklung der Streikbewegungen in einigen europäischen Ländern und den Vereinigten

Staaten ab 1899, Recht der Arbeit 1969, 65.
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Hier wirkten vermutlich interne Gründe - Abirren der Gewerkschaften von ihren al
ten Grundsätzen, durchgehende Politisierung und teilweise verfehlte Lohnpolitik23

- ebenso wie externe Gründe: die wirtschaftliche Lage. Im Hochsommer 1922 fällt
die Beschäftigungskurve, der Inflationsanreiz versagt, und ab September 1922 da
tiert auch der Rückgang der Gewerkschaftsbewegung. Infolge der Inflation wurde
das Gewerkschaftsvermögen fast aufgezehrt; dadurch mußten die Gewerkschaf
ten ihr Personal und ihre Unterstützungstätigkeit fast ganz einstellen. Hinzu kamen
Arbeitslosigkeit bei 28v.H. der Mitglieder (1923,1907 bis 1913 nur bei 3,1 v.H.
durchschnittlich) und Kurzarbeit bei 40 bis 50 v. H. und ein allgemeiner Lohnrück
gang um rd. 27 v, H. gegenüber 1913/14. Bei diesen allgemeinen Verarmungspro
zessen in der wirtschaftlichen Krise mußten die Gewerkschaften in ihrer Aufgabe
versagen, den Arbeiter im Lohnkampf zu schützen. Der Arbeitnehmer sparte dann
bei vermindertem Einkommen und verminderter Gewerkschaftsleistung die Beiträ
ge und trat aus der Gewerkschaft aus.24

Für die "äußere" Betrachtung der Gewerkschaftsentwicklung muß hier auch noch
die Konzentrationsbewegung und Zentralisierungsbewegung, der Zusammen
schluß mit fachverwandten Verbänden erwähnt werden: "Die Anfänge dieser Be
wegung reichen weit in die Friedenszeit zurück. Ihre Ursachen liegen vor allem in
organisatorischen Veränderungen der gewerblichen Produktion, insbesondere der
zunehmenden Arbeitsteilung in der Großindustrie, welche die Grenzen zwischen
gelernten und ungelernten Arbeitern verwischt, in der Zusammenfassung verschie
denartiger Betriebe in einer Unternehmung und dem Zusammenschluß der Unter
nehmer zu Syndikaten, Interessengemeinschaften, wirtschaftlichen Unternehmer
verbänden und Arbeitgebervereinigungen. Neuerdings wirken für den Zusam
menschluß zu großen Industrieverbänden auch die finanziellen Schwierigkeiten,
die den Gewerkschaften naturgemäß die fortschreitende Geldentwertung bereitet.
Auch die Eingliederung der Betriebsräte in die Gewerkschaften und ihre industrie
weise Zusammenfassung sowie Sozialisierungsbestrebungen ... begünstigen die
Entwicklung zum lndustneverband'"." Die Verbände der freien Gewerkschaften
verminderten sich durch den Übergang vom Berufsprinzip zum Industrieprinzip von
53 im Jahre 1891 auf 38 im Jahre 1927. So waren 1927 im Verband der Bauarbeiter
auch die Bauhilfsarbeiter, Isolierer und Steinholz leger, Maurer und Stukkateure er
faßt, im Holzarbeiterverband neben Drechslern, Stellmachern und Tischlern auch
Vergolder und Schirmmacher etc.

In diesen Fragenkreis gehört auch die Ausgestaltung der Gewerkschaftszentralen.
Die Generalkommission als Spitzenvertretung der freigewerkschaftlichen Zentral
verbände machte der festeren Form des "Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts
bundes" (ADGB) Platz, der auf dem 10. Deutschen Gewerkschaftskongreß im Jahre
1919 endgültig begründet wurde und Ende 1919 52 Verbände mit 7337477 Mit
gliedern, Ende 1920 = 49 Verbände mit 8025682 Mitgliedern zählte.

23 Brauer, Theodor: Krisis der Gewerkschaften, Jena 1924.
24 30. Sonderheft RAS I 1925, 11.
25 25. Sonderheft RAS11922, 10'.
26 52. Sonderheft RASI 1930, vgl. auch BrilI, Jus tin: Das Organisationsproblem der deut

schen Arbeiterschaft ... Magdeburg 1928; Dissinger, Arthur: Das freigewerkschaftliche
Organisationsproblem, Jena 1929.

113



Selbstverwaltung von 1919-1932

Die christlichen Gewerkschaften bauten nach der Revolution ihre Spitzenorganisa
tion, den seit 1. Januar 1901 bestehenden Gesamtverband der christlichen Gewerk
schaften Deutschlands aus; die Hirsch-Duncker' schen Gewerkvereine waren im
Verband der Deutschen Gewerkvereine zusammengeschlossen.

Entsprechend ihrem erweiterten Aufgabenkreis haben die Spitzenverbände als
Wortführer der handarbeitenden Stände und vermöge ihrer starken gesellschaftli
chen Macht sich bei den verschiedenen Gelegenheiten in vielbeachteten Kundge
bungen an Regierung und Öffentlichkeit gewandt und die politischen Verhältnisse
maßgebend beeinflußt. Sie konnten das umso eher, als sich ihnen auch die gleich
gerichteten Verbände der Angestellten und öffentlichen Beamten zur Seite stellten,
die sich nach der Revolution zum allergrößten Teil auf gewerkschaftlichen Boden
gestellt und damit die Vorbedingungen für ein Zusammenwirken mit den Arbeiter
gewerkschaften geschlossen hatten. Dieses Zusammenwirken erhielt bei den drei
Richtungen eine verschiedene organisatorische Ausqestaltunq-?".

Diese Angaben über die Gewerkschaften machen ihren dominierenden Einfluß in
der Krankenversicherung nach 1918 verständlich, 1922 waren etwa zwei Drittel al
ler Krankenversicherungsangehörigen gewerkschaftlich organisiert - dem folgte
dann wieder eine stärkere gesetzliche Berücksichtigung der Gewerkschaften und
ihrer Forderungen bei sozialpolitischen Gesetzen in dem zwischen der Inflation und
Weltwirtschaftskrise liegenden Jahr des wirtschaftlichen Aufschwungs - hier hatte
allerdings die Gewerkschaftsbewegung schon ihren Höhepunkt überschritten. Pa
rallel mit gewerkschaftlichen Tendenzen erfolgte auch die Zentralisierung in der
Krankenversicherung über Verbände und die weitgehende Aufgabe "besonderer"
(berufsmäßiger) Ortskrankenkassen zugunsten allgemeiner Ortskrankenkassen.
Die folgenden Übersichten verdeutlichen die Sltuation-".

27 25. Sonderheft RAB11922, 17*.
28 Infolge der ökonomischen Entwicklung und der sozialen Strukturen der Weimarer Repu

blik (vgl. Bruck, Werner Frederick: Social and economic History of Germany from William
11. to Hitler 1888-1938, New York: Russel-Russel 1962, Stolper, Gustav: Deutsche Wirt
schaft seit 1870, Tübingen 1966; Stucken, Rudolf: Deutsche Geld- und Kreditpolitik 1914
bis 1963, Tübingen 1964, Fischer, Wolfram: Deutsche Wirtschaftspolitik 1918-1945, Opla
den 1968, Wink/er, Heinrich August: Mittelstand, Demokratie und Nationalsozialismus.
Köln 1972) wurden die Vorstellungen der Gewerkschaften zur materiellen und organisato
rischen Reform der Sozialversicherung nicht verwirklicht. Auf ihre Wiedergabe wird daher
verzichtet, vgl. dazu ausführlich: Ritter, Erich: Die Stellungnahme der Gewerkschaften zu
den Problemen der Sozialversicherung in Deutschland, Diss. Wiso. Frankfurt 1933. Für die
faktische Entwicklung entscheidender war der Mitgliederzuwachs der Gewerkschaften
und ihre von dorther verstärkten Ansprüche auf Mitwirkung bei der Selbstverwaltung und
Stellenbesetzungen.
Im Hinblick auf letzteres sind zumindest bei den Ortskrankenkassen zwei Ebenen zu un
terscheiden:
a) Man nahm häufig Gewerkschaftsaktivisten auf, die bei den Arbeitgebern "schwarz ge
schrieben" waren und deshalb keine Arbeitsstelle fanden. Diese wurden in der Regel als
Krankenbesucher oder "Meldereiter" (Anmeldungen, Abmeldungen) angestellt, "Auf
stieg" war durch Bewährung möglich. Die Arbeiter waren aber mehr für Reden geeignet
als für Büroarbeit, so daß sie meist nur Hilfsarbeiten verrichteten.

Fortsetzung der Fußnote nächste Seite
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b) Für in der Gewerkschaft aufgestiegene Funktionäre gab es eine fast "genormte Lauf
bahn" vom Zentralverband der Angestellten bzw. Afa-Bund über Vorstandsarbeit, wo spe
zielle Fachkenntnisse erworben wurden, in die oberen Regionen der Geschäftsführung.
Die Krankenkassenlaufbahn war als (einzige?) Einheitslaufbahn sehr beliebt. Quantitative
Aussagen sind schwer möglich, einen ungefähren Eindruck vermitteln die Ergebnisse ei
ner Untersuchung des Hartmannbundes. Hier wurden in 224 von 260 Städten mit 20 000
und mehr Einwohnern, die Deutschland insgesamt hatte (15925), Vorbildung bzw. Beruf
der dortigen Ortskrankenkassendirektoren bzw. Geschäftsführer untersucht. Das Ergeb
nis war folgendes (Hadrich, Julius, Selbstverwaltung?, Ärztliche Mitteilungen, 1926, 706;
vgl. dazu: Betrachtungen zur Angestelltenfrage bei den Krankenkassen, Deutsche Kran
kenkasse 1928, 289):

Vorbildung bzw. früherer Beruf von 224 Ortskrankenkassen-Geschäftsführern

Anzahl in Prozent

1. Krankenkassenbeamte ....... . . . . . . . . . . . . 48 21,4

2. Sonstige Verwaltungsbeamte
(darunter 11 Notariatsbeamte) ......... .......... . 73 32,6

3. Gewerkschaftssekretäre ............. . ........... 7 3,1

4. Militäranwärter ...................... ............ 11 5,0

5. Kaufleute .. .... . . .............................. 30 13,5

6. Arbeiter, Handwerker, Schriftsetzer usw. ............. 55 24,5

224 100,0

Die Gruppe 6 setzt sich zusammen aus:
Schriftsetzer 14
Metallarbeiter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7
Schreiner und Tischler. . . . . . . .. 9
Textilarbeiter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Maurer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
Schuhmacher , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~

Zigarrenarbeiter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
Barbier, Steinsetzer, Musiker, Hauslehrer, Hand
werker, Maler, Holzbildhauer, Metzger, Schneider,
Buchbinder, Goldschmied, Musterzeichner.. , 14

55

Ein unmittelbarer Erfolg der (christlichen) Gewerkschaften war das Dritte Gesetz zur Än
derung des 2. Buches der RVO vom 15. Juli 1927 (RGBII, 218), das bis zum 31. Dezember
1927 "auf Antrag eines wirtschaftlichen Verbandes von Arbeitnehmern, dem mindestens
10000 Mitglieder" angehörten, die Neuzulassung von [~<;atzkassen gestattete. Dies führ
te zur Gründung von 8 Angestellten-Gewerkschaften-Berufskrankenkassen (vgl. Bogs,
Walter: Die Abgrenzung des Mitarbeiterkreises der Ersatzkassen, Die Ersatzkasse 1971,
109,112).
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rabelle 9: Mitgliederbewegung der deutschen Arbeitergewerkschaften und der
gesetzlichen Krankenversicherung 1891-1929

Jahr Mitglieder der Mitglieder der
Gewerkschaften a) Krankenkassen b)

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

ca. 395.000
ca. 315.000
ca. 295.000
ca. 337.000
ca. 352.000
ca. 429.000
ca. 533.000
ca. 630.000
ca. 655.000
ca. 876.000
ca. 888.000
ca. 948.000
ca. 1.135.000
ca. 1.345.000
ca. 1.730.000
ca. 2.167.000
ca. 2.456.000

2.453.100
2.529.740
2.751.763
3.101.846
3.501.279
3.733.759
3.716.158
2.302.162
1.652.634
1.593.200
2.018.827
3.895.364
9.151.341

10.068.768
9.716.562
9.122.089
6.852.101
4.808.688
5.112.997
4.881.295
5.432.749
5.949.565

6.879.921
6.955.049
7.106.804
7.282.609
7.525.524
7.944.820
8.337.119
8.770.057
9.155.582
9.520.763
9.641.742
9.858.066

10.224.297
10.710.720
11.184.476
11.689.388
12.138.966
12.324.094
12.519.785
13.069.375
13.619.048
13.217.705
13.566.473
16.525.667
14.583.783
14.277.674
15.224.744
15.572.794
17.240.624
18.779.610
19.028.736
20.184.470
19.999.404
19.121.795
20.175.356
20.187.000
21.207.000
21.995.000
22.418.000

a) Grundsätzlich sind alle Richtungen organisierter Berufsverbände aufgenommen, das
Zahlenmaterial ist aber von unterschiedlicher Zuverlässigkeit: Freie Gewerkschaften
(einseht. .Lokallsten"), Deutsche Gewerkvereine (Hlrsch-Duncker), syndikalistische
und kommunistische Verbände, wirtschaftsfriedliche Verbände (.,Gelbe") sowie kon
fessionelle Arbeitnehmerverbände mit gewerkschaftlichen Aufgaben.

b) Einschließlich Ersatzkassen, deren Mitgliederzahl von 447.000 im Jahre 1914 auf
1.462.000 im Jahre 1929 stieg.

Quelle: 1891-1907: zusammengestellt und errechnet nach: Kulemann, Wilhelm: Die Ge
werkschaftsbewegung, Jena 1900, ders.: Die Berufsvereine, Bd. 1u. 2, Jena 1908,
Fricke, Dieter (Hrsg.): Die bürgerlichen Parteien in Deutschland, 2 Bde., Leipzig
1968170.1908-1929: Sonderheft 52 des Reichsarbeitsblatts, Jahrbuch der Berufs
verbände im Deutschen Reich 1930, 16.
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Tabelle 10 (Schaubild)

Organisationsgrad der Arbeiter 1894-1930
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3. Wahlen und Wahlrecht bei den gesetzlichen Krankenkassen

Die ersten Wahlen nach der Reichsversicherungsordnung hatten im Herbst 1913
stattgefunden. Da gemäß § 16 RVO die Amtsdauer der Mitglieder der Kassenorga
ne vier Jahre betrug, hätten die nächsten Wahlen eigentlich 1917 stattfinden müs
sen. Nach der Bekanntmachung des Bundeskanzlers vom 11. Januar 191729 wurde
die Amtsdauer der Versicherten und Unternehmervertreter bei den Versicherungs
behörden und Versicherungsträgern längstens bis zum Schluß des Kalenderjahres
ausgedehnt, das dem Jahr folgt, in dem der Krieg beendet ist. Gemäß der Bekannt
machung betreffend die Auslegung der Begriffe Friedensschluß und Kriegsende
auf dem Gebiete der Arbeiter- und Angestelltenversicherung vom 25. Mai 192()3°
galt als "Zeitpunkt der Kriegsbeendigung oder des Friedensschlusses der 10. Janu
ar 1920", so daß also im Jahre 1921 die Neuwahlen stattzufinden hatten. Vorher
waren nur Ergänzungswahlen vorgenommen worden, um die gesetzlich notwendi
ge Vollzähligkeit der Kassenorgane zu qewährlelsten-t.

Am 2. April 1921 erteilte das Reichsarbeitsministerium den Bescheid, daß nicht be
absichtigt sei, einen einheitlichen Zeitpunkt für die Vornahme der Neuwahlen zu den
Organen der Krankenkassen zu bestimmen. Empfohlen wurde aber, die Wahlen
möglichst bald abzuhatters".

Anfänglich sah es so aus, als würden die Wahlen in Durchführung und Ergebnis de
nen von 1913 ähnlich sein. Die christlich-nationalen Arbeiter- und Angestelltenor
ganisationen und die Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften gingen in Württem
berg zusammen, "um den sozialistischen Einfluß auf ein bestimmtes Maß zurück
zudrängen." In einem Aufruf hieß es: "Alles Trennende muß jetzt auf die Seite ge
steilt werden. Das gemeinsame Ziel, an dem sich die Arbeitgeber, die nicht soziali
stisch denkenden Arbeitnehmer und Angestellten beteiligen müssen, sei: ,Gegen
die rote FIut'33!..

Im .Korrespondenzblatt des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes" hieß
es: "Der Einfluß der dem Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund angeschlos
senen Gewerkschaften bei all diesen Wahlen wird um so größer, je mehr es gelingt,
die übrigen Gewerkschaftsrichtungen bei den Ausschußwahlen zu den Kranken
kassen zurückzudrängen. Die Ortsausschüsse müssen deshalb an allen Orten, wo
bisher keine Neuwahlen zur Krankenkasse stattgefunden haben, eine rege Propa-

29 RGBI 1917,39, auch: Erlaß des preußischen Handelsministers betr. Wahlen von Vertre
tern der Arbeitgeber und Versicherten aufgrund der Reichsversicherungsordnung vom 19.
Januar 1917 (HMBI1917, 45), vgl. Kleeis, Friedrich: Die Geschichte der fälligen Vertreter
wahlen, Ortskrankenkasse 1916, 627.

30 RGBI 1920, 1081.
31 Kleeis, Friedrich: Die Neuwahlen zu den Organen der Krankenkassen, Korrespondenzblatt

des ADGB 1921,407.
32 RABI1921,562.
33 Süddeutsche Zeitung, 5. Mai 1921. In Waldshut veröffentlichten die freien Gewerkschaf

ten einen Aufruf, in dem es hieß: "Wählt nicht die christlich-nationale liste. Ihr gehören
Organisationen an, deren Führer Abgeordnete der deutsch-nationalen Volkspartei sind,
der Partei, welche den Erzberger Mord auf dem Gewissen hat" (Zentralblatt der christli
chen Gewerkschaften 1921, 312).
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ganda zur Wahl betreiben, um alle uns angeschlossenen wahlberechtigten Mitglie
der der Krankenkasse zur Wahlurne zu bringen34 . "

Die Wahlen selbst zeigten dann aber eine Verständigung der verschiedenen Ge
werkschaftsrichtungen und eine recht geringe Versichertenbeteiligung, es fehlte
ihnen der emanzipativpolitische Charakter wie im Deutschen Reich vor 1918.

Gemäß § 10 der "Musterwahlordnung für die Organe der Ortskrankenkassen'>"
gab es eine Wahl ohne Stimmabgabe: "Sind auf gültigen Wahlvorschlägen im gan
zen nur so viele wählbare Bewerber benannt, wie Vertreter zu wählen sind, so gei
ten sie als gewählt." Gemäß § 7 der Musterwahlordnung mußten die Wahlvorschlä
ge der Wahlberechtigten der betreffenden Gruppe von mindestens 10 Wahlberech
tigten unterzeichnet sein, wobei ein Ausschuß von 90 Vertretern unterstellt wurde.
In einer grundsätzlichen Entscheidung vom 23. Januar 1915 stellte das Reichsversi
cherungsamt fest: "Gehören zu dem Ausschuß einer Krankenkasse sechs Vertreter
der Versicherten, so verstößt eine Satzungsbestimmung, daß die Vorschlagslisten
für die Vorstandswahl von drei Wahlberechtigten zu unterzeichnen sind, gegen die
Grundsätze des Verhältniswahlverfahrens und ist daher unwlrksam?"."

Der Minderheitenschutz war also sehr ausgeprägt, trotzdem wurden die Wahlen
faktisch nur von den größeren Berufsverbänden getragen.

Dies geht aus einer Mitteilung über die Wahlen zu den Krankenkassen in Württem
berg hervor, andere derartige Angaben fehlen leider. Hier ergab eine Umfrage bei
76von 82 Ortskrankenkassen insgesamt folgendes Resultat:

"Bei 16 Kassen fand eine direkte Wahl statt und wurde der Wahlkampf gegen die
vereinigten gegnerischen Gewerkschaften geführt. Bei 35 Kassen wurden Kompro
misse abgeschlossen, und zwar in der Hauptsache mit den christlichen und
Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften. In 25 Fällen wurde nur ein Wahlvorschlag
eingereicht, und zwar ohne eine Vereinbarung mit gegnerischen Organisationen, in
einzelnen Fällen dagegen aufgrund einer Vereinbarung mit dem alten Kassenvor
stand." Das bedeutet, daß in 60 Ortskrankenkassen eine Wahl vorgenommen wur
de, also in fast zwei Dritteln aller Ortskrankenkassen'":

Die geringe Zahl der "echten" Wahlen gegenüber 1913 aufgrund von Vereinbarun
gen der Gewerkschaften scheint verbreitet gewesen zu sein, so fanden auch in
Leipzig und München, zwei Städte, die 1913 eine hohe Wahlbeteiligung verzeich
nen konnten, keine Wahlen statt, sondern es wurde per Listenvorschlag ein großer
Teil der bisherigen langjährigen Ausschußmitglieder wiedergewählt.

Dieser starken Verbandsbestimmung der Vorschlagslisten ging eine geringe Wahl
beteiligung der Versicherten parallel. Diese dürfte auf die allgemeine wirtschaftli
che Situation, die fast vollständige Repräsentation aller Kassenmitglieder durch die
Gewerkschaften zurückzuführen sein und darauf, daß die Wahlen keinen allge-

34 Krankenkassenwahlen, Korrespondenzblatt des ADG B 1921,536.
35 Zentral blatt tür das Deutsche Reich, 1913, 259 H., zum Wahlvorgang selbst vgl: Schulz

Hermann: Die Wahl, insbesondere die Verhältniswahl in der sozialen Versicherung, Berlin
1913.

36 Entscheidungen und Mitteilungen des Reichsversicherungsamts, Bd. 5, S. 13.
37 Die Wahlen zu den Krankenkassen in Württemberg, Korrespondenzbllatt des ADGB, 1922,

307.

119



Selbstverwaltung von 1919-1932

meinpolitisch-emanzipatorischen Akzent für die Arbeiter mehr hatten. Sofern sie
ein Interesse fanden, geschah das hauptsächlich, um gewerkschaftspolitische
Streitfragen auszutragen. Übereinstimmend sind Berichte über mäßige Beteili
gung, die geringer gewesen sei als vor dem Kriege38 .

Dieses Bild bestätigen auch die wenigen exakten Wahlbeteiligungsergebnisse, die
sich ermitteln ließen.

Tabelle 11: Ergebnisse der Vertreterwahlen für Ortskrankenkassen 1921/22

Ort

Berlin
Hamburg
Frankfurt
Dresden
Chemnitz
Düsseldorf
Aachen
Halle/S.
Essen
Braunschweig
Krefeld
Duisburg
Bochum
Freiburg/B.
Solingen
Bonn
Neumünster
Baden-Baden
Fulda

Mitglieder Wahl- Wähler Beteiligung
berechtigte

517.977 ? 47.437 ?
306.250 ? 46.708 ?
184.505 ? 28.253 ?
180.506 ? 48.096 ?

93.838 ? 16.607 ?
80.271 45.000 7.923 ?

ca. 60.000 ? 15.045 40,0 v.H.
46.133 ? 8.287 ?
44.000 23.000 5.584 ?
39.759 28.687 8.049 28,06 v. H.
35.480 27.811 4.700 16,9 v.H.

ca. 35.000 ? 3.671 ?
ca. 35.000 12.000 3.168 26,5 v.H.
ca. 20.000 ? 5.377 ?
ca. 20.000 ? 7.638 20,0 v.H.
ca. 20.000 ? 3.606 ?

12.600 ? 1.496 ?
ca. 10.000 ? 2.175 ?
ca. 10.000 4.620 2.557 55,8 v.H.

Quelle: Zusammengestellt und errechnet nach:

a) Mitglieder: Die Ortskrankenkasse 1922, 101; Harth, Philipp u. a.:
Nachschlagebuch sämtlicher gesetzlicher Träger der Reichsversicherung,
ihrer Verbände usw., Worms 1928

b) Wahlergebnisse : Deutsche Krankenkassen-Zeitung 1921, 58, 76, 88, 118,
129, 135, 142; Die Ortskrankenkasse 1921, 508, 547 u. 1922, 25; Zentral
blatt der christlichen Gewerkschaften, 1921, 101,181, 239, 312, 341, 355,
372.

38 Z. B.: Die Bedeutung der Krankenkassenwahlen, Zentral blatt der christlichen Gewerk
schaften Deutschlands, 1921,248. Die Krankenkassenwahlen im Rheinland und in West
falen, Korrespondenzblatt des ADGB, 1922, 395. - Mitteilungen über Wahlverläufe fehlen
fast völlig. Die 1913 noch vorgekommenen behördlichen Behinderungen unterblieben.
Über die Wahl zum Ausschuß der Ortskrankenkasse Krefeld wird berichtet: "Es fehlte bei
dieser Wahl das früher bekundete Interesse einer Reihe christlicher Organisationen. Die
kath. Standesvereine, insbesondere die Arbeiterinnen ließen es an der notwendigen Auf
klärungsarbeit fehlen. Der evangel. Arbeiterverein versagte gänzlich, da sein Präses. Pfar
rer Starck, bei früherer Gelegenheit dem Kartell der christlichen Gewerkschaften brieflich
erklärte, es sei ihm gleichgültig, ob seine Mitglieder den christlichen oder den sozialdemo
kratischen Gewerkschaften angehörten. Zu all dem kam noch, daß am Wahlsonntag ein
orkanartiger Sturm einsetzte, der es nur den Opferwilligen möglich machte, zu dem etwas
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Bei diesen Wahlen fanden auch mehr Betriebskrankenkassenwahlen als bisher
statt. Hier fehlen aber Mitgliederzahlangaben, so daß eine Aussage über Wahlbe
teiligung nicht möglich ist. Zur Wahl der Betriebskrankenkasse der Firma Krupp
wurden 34 820 Stimmen abgegeben. Davon entfielen auf die freien Gewerkschaften
20 076 Stimmen, auf die christlich-nationalen 11 416, auf die Hirsch-Dunckerschen
Gewerkvereine 1230 und auf die "Gelben" 2098 Stimmen. Die Betriebskrankenkasse
der städtischen Betriebe in Köln erreichte eine Wahlbeteiligung von.rd. 65 V. H.38a.

Die Wahlen in der Sozialversicherung in den Jahren 1927/28, die eine Ernennung
der Vertreter in dem gesamten Gebiet der Sozialversicherung brachten, hatten ihre
Rechtsgrundlage in dem "Gesetz über Wahlen nach der Reichsversicherungsord
nung, dem Angestelltenversicherungsgesetz und dem Reichsknappschaftsgesetz
vom 8. April 192739".

In diesem Gesetz wurde aufgrund eines Beschlusses des zuständigen Reichstags
ausschusses die Priorität der Verbände bei der Wahl betont. Aus § 15 RVO - "Die
Vertreter der Unternehmer oder anderen Arbeitgeber und der Versicherten werden
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt" - wurde: "Die Vertreter ... wer
den aufgrund von Vorschlagslisten wirtschaftlicher Vereinigungen von Arbeitge
bern oder von Arbeitnehmern oder von Verbänden solcher Vereinigungen ... ge
wählt". Im übrigen wurde hinzugefügt, daß bei der Wahl zum Ausschuß und Vor
stand der Krankenkassen diesen Vorschlagslisten gleich standen, "welche die in
der Satzung festgelegte Zahl von Unterschriften traqerr'?". Im Hinblick auf die Zahl
stellte das Reichsversicherungsamt am 17. Dezember 1927 fest: "Die Zahl der Un
terschriften unter einem Wahlvorschlag darf grundsätzlich nicht größer sein, als
die Zahl der Wähler, auf die bei Beteiligung aller Wahlberechtigten ein Gewählter
entfallen würde?"." Hierdurch wurde eine Satzungsbestimmung für ungültig er
klärt, bei der - bei 1070 Wahlberechtigten - 200 Unterschriften gefordert wurden.

Im Hinblick auf die neue Bestimmung ist interessant, daß die kommunistischen Ab
geordneten einen Änderungsantrag stellten, den Martha Arendsee folgendermaßen
begründete:

"Die Sozialdemokratie hat gefordert, daß bei der Aufstellung der Vorschlagslisten
nur Vorschläge der Gewerkschaften zur Wahl gestellt werden sollen. Wir haben
diesem Antrag grundsätzlich zugestimmt, haben aber in einem Abänderungsantrag
verlangt, daß diese Listen in den Versammlungen der Versicherten aufgestellt wer
den müßten und nicht in einem engen Kreis von der Gewerkschaftsbureaukratie
oder gar in Verhandlungen mit den anderen Richtungen. Wenn sich zum Beispiel
die Freien Gewerkschaften mit den Christlichen oder Hirsch-Dunckerschen Ge
werkschaften zusammensetzen, um eine Liste zustande zu bringen und dann über
haupt keine Wahlen stattfinden lassen, so heißt es, die Rechte der Versicherten da-

außerhalb der Stadt gelegenen Wahllokale hinzukommen. Da das Gros der christlichen
Wähler und Wählerinnen sonntags kommen mußte, war das für die christliche Liste ein
nicht wieder gut zu machender Schlag. Am Wahlmontag rückten die sozialdemokrati
schen Textilbetriebe mit den Betriebsräten an der Spitze geschlossen an" (Zentralblatt
der ch ristlichen Gewerkschaften Deutschlands, 1921, 372).

38a Zentral blatt der christI. Gewerkschaften, 1922,342.
39 RGBI11927,95.
40 Drucksachen d. Reichstags 1924/27 Nr. 3018, S. 2.
41 Entscheidungen und Mitteilungen, Bd. 22, 129.
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mit preisgeben. Diese Praxis ist bei den Gewerkschaften sehr beliebt, und der
Grund, weshalb sie unseren Antrag abgelehnt haben, ist wohl darin zu suchen, daß
sie nicht wollen, daß die Versicherten selbst zu den Vorschlagslisten Stellung neh
men können. Dabei lassen sie ganz außer acht, daß den Gewerkschaften bei der
Aufstellung solcher Listen die verschiedensten Möglichkeiten zur Propaganda für
die gewerkschaftl ichen Ideen gegeben wärerr'<.'

Die Wahlen im Jahre 1927/28 sind die einzigen Wahlen im Deutschen Reich, zu de
nen - aufgrund einer Erhebung des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes
-eine annähernd vollständige Erhebung durchgeführt wurde43 .

Den Umfang der Erhebung veranschaulicht folgende Tabelle:

Tabelle 12: Umfang der Erhebung des ADGB zu den Sozialwahlen 1927/28

Von der Erhebung
wurden erfaßt

Kassenart Kassen Zahl der Kassen Mitglieder
insg. Mitglieder ab- in ab- in

solut v. H. solut v. H.

Ortskranken-
2161 12750789 1293 59,8 10157339 79,7kassen ....

Landkranken-
432 2044784 213 49,3 1 082807 53,0kassen ....

Betriebs-
4142 3142748 2015 48,6 2205206 70,2krankenkassen

Innungs-
782 463826 388 49,6 341342 73,6krankenkassen.

Zusammen 7517 18402147 3909 52,0 13786694 69,1

Quelle: Die Vertretung der Versicherten in den reichsgesetzlichen Krankenkassen,
Berlin 1929

Die Tabelle zeigt, daß meist kleinere Kassen außerhalb der Erhebung blieben und
die Ortskrankenkassen am vollständigsten erfaßt wurden.

Durch die Erhebung wurde deutlich, daß bei der übergroßen Mehrheit der Kassen
die Ausschußwahlen ohne Stimmabgabe stattgefunden haben, also nur eine Vor
schlagsliste eingereicht war.

42 Sten.Ber. d. DT. RT, Bd. 393, S. 10 436; Martha Arendsee (1885-1953), Buchhalterin, nach
Operation 1903 schwer körperbehindert, 1906 SPD-Mitglied, 1907-1916 verantwortlich
für SPD-Frauenarbeit in Berlin, Heimarbeiterin, 1917 Übertritt zur USPD, 1919-1921 Mit
glied der Preußischen Landesversammlung, 1920 KPD-Mitglied als Abgeordnete dieser
Partei, 1921-1924 im preuß. Landtag und 1924-1930 im Reichstag, Redakteurin der "Pro
letarischen Sozialpolitik", 1933 verhaftet, nach der Freilassung emigrierte sie mit ihrem
Mann, Paul Schwenck (1880-1960), in die Sowjetunion, Tätigkeit beim Moskauer Sender,
1945 Rückkehr nach Berlin, Mitglied des 1. Parteivorstandes der SED, Vorsitzende der So
zialversicherungsar.stalt Berlin.

43 Die Vertretung der Versicherten in den reichsgesetzlichen Krankenkassen, Berlin 1929.
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Tabelle 13: Wahlen ohne Stimmabgabe bei den Sozialwahlen 1927/28

Angaben über die Die Ausschußwahlen erfolgten
Art der Wahlen ohne Stimmenabgabe
liegen vor für

in Kassen mit Mitgliedern
Zahl in Zahl in

Kassen Mitglieder v. H. v. H.

Ortskranken-
1 153 9423096 839 72,8 6130899 65,1

kassen ....

Landkranken-
181 912841 122 67,4 526930 57,7

kassen ....

Betriebs-
1653 2025425 1366 82,6 1 268536 62,6krankenkassen ....

Innungs-
310 299427 261 84,2 229576 76,7krankenkassen ....

Zusammen 3297 12660789 2588 76,8 8155941 65,5

Quelle: Die Vertretung der Versicherten ... , Berlin 1929

Tabelle 14: Verteilung der Möglichkeiten bei Wahlen ohne Stimmabgabe

Es wurden eingereicht

nur eine Liste eine gemeins. sonstige
der freien Liste d. freien Listen (1)
Gewerkschaften Gewerksch. mit

anderen Orga-
nisationen

Kassen Mitglieder Kassen Mitglieder Kassen Mitglieder

Ortskranken-
399 1 914980 328 3816311 112 399608

kassen

Landkranken-
31 118286 34 178040 57 230604kassen

Betriebs-
601 546629 433 467103 352 254804

krankenkassen

Innungs-
91 111 643 31 47154 139 70779

krankenkassen

Zusammen 1 122 2691 538 826 4508608 660 955795

(1) Listen von christlichen Gewerkschaften und sonstigen Vereinigungen, sowie Listen
von Werkvereinen bzw. Belegschaften

Quelle: Die Vertretung der Versicherten ... , Berlin 1929
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Die Verhältniszahlen lassen erkennen, daß bei ungefähr drei Viertel aller Kassen,
die rund zwei Drittel der Versicherten umfassen, die Ernennung der Ausschußver
treter ohne Wahlkampf erfolgte. Für das Einreichen nur einer Vorschlagsliste ka
men bei ihrer Aufstellung zwei Möglichkeiten in Frage: Entweder beherrschte eine
Organisationsrichtung die Situation so stark, daß andere Gruppen sich von einer
Beteiligung an der Wahl keinen Erfolg versprachen oder die an der Wahl beteiligten
Organisationsrichtungen hatten sich auf eine gemeinsame Liste geeinigt, also zur
Vermeidung von echten Wahlen durch die Versicherten einen Kompromiß ge
schlossen.

In nur 17,6 v. H. der erfaßten Kassen kam es zu einem Wahlkampf. Hier zeigt sich,
daß die Wahlbeteiligung auffallend niedrig war: von den 4504488 Wahlberechtig
ten gaben nur 1 440672 ihre Stimme ab. Der Prozentsatz der Wahlbeteiligung be
trug also im Durchschnitt 32,0 v. H., und zwar

bei den Ortskrankenkassen 24,3 v. H.
bei den Landkrankenkassen 22,9 v. H.
bei den Betriebskrankenkassen 68,2 v. H.
bei den Innungskrankenkassen 24,3 v. H.

Nur bei den Betriebskrankenkassen, wo die Wahl regelmäßig im Betrieb selbst
stattfand, näherte sich der Prozentsatz der Wahlbeteiligung dem Niveau bei politi
schen Wahlen in Deutschland. Bei den anderen machte noch nicht ein Viertel der
Wahlberechtigen von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Im ganzen Deutschen Reich gab
es keinen Bezirk, in dem die Hälfte der Versicherten ihre Stimme abgegeben hätte.
Die relativ stärkste Wahlbeteiligung war in den Bezirken Nürnberg (45,8 v. H.) und
Frankfurt a. M. (42,4 v. H.); die schwächste in den Bezirken Stettin (25,5 v. H.) und
Königsberg (22,6 v. H.)zu verzeichnen.

Die Bedeutung der Selbstverwaltung für die Arbeiterbewegung lag nach Eduard
Heimanns treffender Analyse vor allem darin, daß sie "die Aufstiegsmöglichkeit für
Zehntausende von Menschen aus der Arbeiterschaft in die Selbstverwaltunqsbüro
kratie der Sozialversicherung (schuf); denn darauf läuft die Selbstverwaltung der
Versicherten in den Krankenkassen hinaus. Dies Moment darf keineswegs unter
schätzt werden, weil es eine breite Gelegenheit zur Ausbildung administrativer Ta
lente und zur geschäftlichen Schulung bietet, insofern also die Kraft der sozialen
Bewegung unzweifelhaft stärkt. Andererseits scheinen aus den Krankenkassen be
deutendere Vertreter der sozialen Bewegung nicht hervorgegangen zu sein, und
über jenen Vorteil dürfen doch auch die Gefahren nicht verkannt werden, die in die
ser wie in jeder Bürokratisierung der Arbeiterbewegung lauern, so unvermeidlich
sie im ganzen sein mögen. Das gilt gerade bei den Krankenkassen und um so mehr,
als ihre Verwalter aus der eigentlichen Front der sozialen Bewegung ausscheiden
und an eine nach dem Aufgabenkreis entlegenere Stelle gerückt werden, so daß
der Vorteil für die soziale Bewegung als Ganzes auch in dieser Beziehung fraglich
wircf44 " .

44 Heimann, Eduard: Soziale Theorie des Kapitalismus, Tübingen 1929, 179 f. In seinem Urteil
über die fehlenden "bedeutenderen Vertreter der sozialen Bewegung" vergißt Eduard Hei
mann allerdings, daß der preußische Ministerpräsident OHo Braun (1872 -1955) von
1899 -1911 Direktor der Königsberger AOK war.
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4. Kassenarztrecht und Selbstverwaltung

Über die Einzelheiten der insgesamt recht diffizilen Entwicklung des Kassenarzt
rechtes in der Weimarer Republik kann hier nicht berichtet werden, es soll nur inso
weit behandelt werden, als die Selbstverwaltung der einzelnen Kassen davon be
rührt wurde.

Die Rolle, die die Arztfrage in bezug auf die Selbstverwaltung der einzelnen Kassen
von Anfang an hatte, wird in den folgenden Ausführungen von Helmut Lehmanrr'f
prägnant deutlich:

"Das erste Krankenversicherungsgesetz wurde in der Absicht geschaffen, den In
dustriearbeitern, die durch Krankheit in Not gerieten, wirtschaftliche Hilfe zu lei
sten. Daher stand die Leistung von Krankengeld im Vordergrunde. Der Gewährung
ärztlicher Behandlung und Arznei wurde damals bei weitem nicht die Bedeutung
zugemessen, die die Krankenpflege mit der Ausgestaltung der Krankenversiche
rung gewinnen sollte. Die versicherte Arbeiterschaft stand dem Gesetz, das den
Versicherungszwang brachte, zunächst ablehnend gegenüber. War doch als Ab
sicht des Gesetzes verkündet worden, daß es nicht nur den destruktiven Tendenzen
der Sozialdemokratie entgegenwirken, sondern auch die Gemeinden von ihren stei
genden Armenpflegekosten entlasten sollte.

Die gesetzliche Krankenversicherung wurde teils nach dem Vorbild der Hilfs- und
Betriebskassen, teils nach dem Muster der damaligen Armenpflege eingerichtet.
Für die Behandlung der Kassenkranken wurden einzelne Ärzte angestellt, soweit
sich solche überhaupt bereitfinden ließen, diese wenig einträglich erscheinende
Praxis zu übernehmen; meist als Bezirksärzte, ähnlich wie die Armenärzte. Diese
Bezirksärzte erhielten eine vorher bestimmte Vergütung. Sowohl die Anordnungen
des Kassenvorstandes wie ihr eigenes Interesse veranlaßten sie daher, sich die
Kranken möglichst schnell vom Halse zu schaffen.

Nur wenig sozial denkende Ärzte betonten schon damals, daß diese Art der Kran
kenversorgung geradezu eine Versündigung an den sozialen Gedanken sei, die
doch dem Krankenversicherungsgesetz zugrunde lagen. Schließlich erwies sich
auch hier der Gedanke der Se!bstverwaltung als mächtiger Antrieb des Fort
schritts. Es ist charakteristisch für die damalige Zeit, daß die freigewerkschaftlich
organisierte Arbeiterschaft bei den Wahlkämpfen um die Besetzung der Organe der
Ortskrankenkassen den Sieg vielfach durch die Parole ,Für freie Arztwahl' davon
trug. In vielen Kassen wurde dann auch alsbald nach dem Siege der freigewerk
schaftlichen Richtung das Bezirksarztsystem durch die freie Arztwahl ersetzt. Al
lerdings verstanden die Vertreter der Arbeiterschaft hierunter etwas ganz anderes,
als später die Führer der ärztlichen Organisation daraus gemacht haben. Sie woll-

45 Lehmann, Helmut: Ärzte und Krankenkassen, 6. Auf!., Berlin 1932,7 f. Dieses Werk bietet
- neben Heinemann, Gustav: Kassenarztrecht, 2. Autl., Berlin 1932, und der Artikelserie
Ärzte und Krankenkassen, Soziale Zukunft 1931,25,35,42,51,59,65 - einen so ausführli
chen Überblick und Abdruck der einschlägigen Vorschriften, daß auf eine ausführliche
Wiedergabe der Entwicklung verzichtet werden kann; vgl. auch: Heinemann, Otto: Kronen
orden vierter Klasse ... , 223 ff. vgl. außerdem: Parlow, Siegfried und Irina Winter: Der
Kampf der ärztlichen Standesorganisationen gegen die Krankenkassen in der Weimarer
Republik, Das Argument, SH 4, Berlin 1974, 46.
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ten, daß jeder Patient sich seinen Arzt selbst aussuchen könne, um nicht mehr den
Schikanen des Bezirksarztes ausgesetzt zu sein. Als aber die bisherigen Verträge
mit den Bezirksärzten gekündigt wurden und versucht wurde, mit allen im Kassen
bezirk vorhandenen Ärzten Verträge zu schließen, mußten die Kassenvorstände
sehr bald die Erfahrung machen, daß sich nur die weniger beschäftigten Ärzte den
Kassen zur Verfügung stellen. Die Ärzte mit den großen Namen mochten ihre kost
bare Zeit nicht für die Proletarier opfern.

Die Ärzte, die bereit waren, Kassenärzte zu werden, taten dies in der Erwartung,
recht bald eine große Praxis zu erlangen. In dieser Erwartung sahen sie sich auch
nicht getäuscht. Nunmehr änderte sich das Bild. Der Andrang zur Kassenpraxis
wurde stärker, namentlich seitdem die Krankenversicherung einen erheblichen Teil
der arbeitenden Bevölkerung erfaßte. Es zeigte sich, daß die freie Arztwahl eine äus
serst kostspielige Einrichtung wurde, so daß die meisten Kassenvorstände von ih
rer Begeisterung für dieses System recht bald befreit wurderr'"."

In der Weimarer Republik setzt demgegenüber die unpolitische, bürokratische
Phase des Verhältnisses zwischen Ärzten und Krankenkassen ein, die die einzelnen
Kassen zugunsten der überregionalen Verbände aus dem Honorar- und
Anstellungskonflikt entläßt und ihnen damit eine sehr wesentliche Selbstverwal
tungsaufgabe nlrnmr'".

Das Berliner Abkommen, die erste "Spitzenvereinbarung" wurde z. B. in Berlin,
Bayern, Baden und Württemberg nicht anerkannt, sondern durch ähnliche Abkom
men erstetzt. Der Widerstand einzelner Kassen gegen das Abkommen resultierte
wesentlich daraus, daß sie nur noch Einfluß auf die Zahl der Ärzte, nicht aber auf
die Auswahl der Personen hatten. Insgesamt wurde das Berliner Abkommen aber
mit mehr oder weniger großen Widerständen und Schwierigkeiten durchgeführt.

Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges verschlechterten dann aber wieder das
Verhältnis zwischen Krankenkassen und Ärzten, und die Auseinandersetzungen
zwischen den ärztlichen Organisationen und den Spitzenverbänden der Kranken
kassen nahmen zu. Im Hinblick auf die Honorarfrage leitete 1919 der Hauptverband
deutscher Krankenkassen den Versuch einer tarifvertraglichen Regelung ein, der
glückte: Am 1. Januar 1920 trat der Tarifvertrag in Kraft. Die inflationäre Entwick
lung machte jedoch dauernd neue zentrale Vereinbarungen notwendig.

"Das Berliner Abkommen war auf die Dauer von zehn Jahren geschlossen worden,
lief also Ende 1923 ab. Die hochgehenden Wogen der Inflation drohten es fortzu-

46 Johann Baptist Astor teilt mit: "Die in den Jahren 1892 und 1893 in den Berliner Arbeiter
kreisen ganz spontan auftretende Begeisterung für die freie Arztwahl war nicht das Pro
dukt einzelner Agitatoren. Diese Bewegung in Ber/in brachte im Jahre 1894 ca. 140000
Arbeitern die freie Arztwahl." (Zur Geschichte und Statistik der freien Arztwahl in Berlin
1899,7.) Die freie Arztwahl wurde mittels Generalversammlungen durchgesetzt.

47 Es ist ein Kennzeichen fast jeder tariflichen Regelung, daß regelmäßig die Verteilungskon
flikte "vor Ort" auf eine überbetriebliche Ebene verlagert werden, sofern es sich nicht um
einen Firmentarifvertrag handelt. Was Harald Bogs für die gegenwärtige Situation fest
stellt, beginnt hier: "Der Schwerpunkt der Selbstverwaltung (liegt) bei den Zusammen
schlüssen der Träger und Trägergruppen auf Landes- und vor allem auf Bundesebene"
Bogs, Harald: Die Sozialversicherung im Staat der Gegenwart, Berlin 1973, 45 f.).
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spülen. Keine der Spitzenorganisationen war bereit, die Verantwortung für eine
Verlängerung dieses Abkommens, das tausendfach durchlöchert und durchbro
chen war, zu übernehmen. In dieser Zeit versuchte der Hauptverband deutscher
Krankenkassen, mit der Ärzteorganisation zu einer Verständigung zu kommen. Es
wurde der sogenannte Notgemeinschaftsvertrag abgeschlossen. Die übrigen Kas
senspitzenverbände lehnten es ab, sich an den Verhandlungen zu beteiligen. Die
Folge davon war, daß das Reichsarbeitsministerium sich entschloß, auf dem Wege
der damals so beliebten Notverordnungen aufgrund des Ermächtigungsgesetzes
den wesentlichen Inhalt des Berliner Abkommens mit Gesetzeskraft zu verordnen.
Es kamen die Verordnung über Ärzte und Krankenkassen und die Krankenhilfever
ordnung vom 30. Oktober 192348 . "

"Was veranlaßte die Reichsregierung zu einem solchen Schritt? Die Sucht zu reg
lementieren war es gewiß nicht; denn der Regierung war eine Einmischung in die
gegenseitigen Beziehungen zu Arzt und Kasse keineswegs erfreulich; ihr wäre die
alte Gesetzeslage, wie sie unter der Herrschaft des Krankenversicherungsgesetzes
gegolten hatte, wonach die Gestaltung jener Beziehungen den Beteiligten völlig
überlassen blieb, weitaus angenehmer gewesen. Allein die Verhältnisse waren hier
stärker als die Neigung der Reichsregierung. Das Berliner Abkommen hatte zwar
entgegen manchen Erwartungen die zehn Jahre hindurch, auf die es zunächst ab
geschlossen war, trotz mancher Gefährdung schlecht und recht standgehalten,
aber die Parteien hatten es gekündigt und waren durchaus nicht geneigt, es in der
alten Gestalt zu erneuern. Im Reichsarbeitsministerium war rechtzeitig der Entwurf
einer neuen Regelung durchgearbeitet und mit den Parteien durchberaten worden.
Es war darüber auch in vielen, wenn auch nicht in allen Punkten ein Einvernehmen
erzielt worden, wobei die Vertreter der ärztlichen Spitzenorganisationen freilich er
klärten, daß sie in dem Entwurf nur einen vorläufigen modus vivendi erblicken und
auf ihre grunsätzliche Forderung einer gesetzlichen Festlegung der freien Arztwahl
nicht verzichten könnten. In einem wichtigen Punkte aber gingen die beiderseitigen
Meinungen völlig auseinander. Die Kassenvertreter verlangten die Regelung als Ge
setz, namentlich weil sie bloß vertraglich vereinbarten Schiedsinstanzen nicht die
nötige Autorität zutrauten. Demgegenüber beharrten die Ärzte - getreu ihrer Abnei
gung gegen behördliche Einmengung in ihre Berufsfreiheit - auf der Regelung im
Wege des Vertrages. Eine Einigung war ausgeschlossen. Die Not und die Zeit
drängten; die Not: denn es war zur Zeit der schlimmsten Inflation, und die Kranken
kassen standen dem völligen finanziellen Zusammenbruch weit näher, als man in
weniger eingeweihten Kreisen zu glauben geneigt war; die Zeit: denn der Ablauf
des Berliner Abkommens stand vor der Tür, eine Regelung im Wege der ordentli
chen Gesetzgebung hätte nach früher gemachten Erfahrungen mindestens viele
Monate in Anspruch genommen, und die zugelassene Frist für Notverordnungen

48 Lehmann, Helmut: Ärzte und Krankenkassen, 12. Hier muß noch darauf hingewiesen wer
den, daß nach 1919 wieder zahlreiche Ärztestreiks ausbrachen, die heftigsten 1923/24 in
Berlin, hier beteiligten sich auch der Verein der sozialistischen Ärzte und die Ärzte des
proletarischen Gesundheitsdienstes, vgl. Täger, Herbert: Die Entwicklung des Berliner
Krankenkassenwesens unter besonderer Berücksichtigung der Kriegs- und Nachkriegs
zeit einschließlich der Ärztestreiks 1923/24, Diss. Erlangen 1925,70. Aus dieser Zeit resul
tieren die meisten Am bulatorien der Ortskrankenkassen, vgl. S. 150 H.
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lief ab. Da die Kassen zum Abschluß eines Vertrages nicht gezwungen werden
konnten, blieb kein anderer Weg als eben der der Notverordnung offen 49 ."

Die Notverordnung brachte eine Umgestaltung freiwillig eingegangener Vorschrif
ten in gesetzliche Regelungen 50. Das war ein grundsätzliches Novum, denn das
Berliner Abkommen vom 23. Dezember 1913 trug überwiegend privatrechtlichen
Charakter, obwohl das damalige Reichsamt des Innern und der damalige preußi
sche Handelsminister an seinem Zustandekommen beteiligt waren und staatlichen
Behörden gewisse Aufgaben zugetei It wurden.

Die für die Selbstverwaltung wichtigste Neuerung der Notverordnung war der
Reichsausschuß für Ärzte und Krankenkassen, eine Zwangsarbeitsgemeinschaft
der Spitzenverbände der Ärzte und Krankenkassen, der an die Stelle des früheren
Zentralausschusses des Berliner Abkommens trat>". Über die Einschätzung des
Reichsausschusses seitens der Ministerialbürokratie geben die folgenden Ausfüh
rungen Aufschluß:

"In der aus der Erfahrung gewonnenen Erkenntnis, daß auf dem Gebiete der Bezie
hungen zwischen Ärzten und Krankenkassen der Reichstag nicht die geeignete
Stelle zur Lösung all der zahlreichen in Betracht kommenden Einzelfragen ist, hat
der Gesetzgeber auf diesem kleinen aber wichtigen Gebiete einen Teil seiner eige
nen Funktionen auf ein paritätisch besetztes Organ übertragen. Indem er den am
Berliner Abkommen beteiligt gewesenen Spitzenverbänden das Recht der Vertre
tung in diesem Organ gibt, erkennt er diese an sich rein privatrechtlichen Organisa
tionen als die berufenen Vertretungen der beiderseitigen Interessen an. Indem er
diesem Organ bestimmte öffentlich-rechtliche Funktionen zuweist, macht er die
beteiligten Verbände aus bloßen Objekten zu Subjekten der Gesetzgebung. Dem
Ansehen dieser Organisationen kann dies nur förderlich sein, und ich möchte daher
meinen, daß auch die Ärzte bei einer Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der
Verordnung die gedachte Tatsache auf der Plusseite des Kontos buchen könnten.
Allerdings entspricht die Zusammensetzung des Reichsausschusses nicht ganz
den Wünschen der beteiligten Arztorganisationen. Diese Wünsche gehen dahin,
daß jedes der drei unparteiischen Mitglieder von den beiderseitigen Organisationen
gewählt werden, und daß die beiden Gewählten sich über den dritten Unparteii
schen als Obmann zu verständigen hätten. Demgegenüber glaubt die Reichsregie
rung auf der Bestellung aller drei unparteiischen durch den Reichsarbeitsminister
beharren zu müssen. Richtig ist ja, daß die Auffassung der Ärzte in diesem Punkte
dem Charakter einer Selbstverwaltung weitergehend Rechnung trägt. Es darf in
dessen nicht übersehen werden, daß die Tätigkeit des Reichsausschusses über die

49 Spie/hagen, Wa/ter: Zur gesetzlichen Ausgestaltung des Berliner Abkommens, Ärztliche
Mitteilungen, Sonderheft 35/1925,25 (26). Walter Spielhagen (1857-1930), Jurist, 1879 Re
ferendar, 1885 Assessor, 1887 als Reg.-Ass. Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt, ab
1891 als Reg.-Rat ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamtes, 1903 - 1924 als Ge
heimer Oberregierungsrat und Vortragender Rat im Reichsamt des Innern bzw. (ab 1918)
im Reichsarbeitsministerium, maßgebliche Mitarbeit am 2. Buch der RVO.

50 Verordnung über Ärzte und Krankenkassen vom 30. Oktober 1923 (RGBI I 1923, 1051),
Verordnung über Krankenhilfe bei den Krankenkassen vom 30. Oktober 1923 (RGBI I
1923,1054).

51 Vgl. Sch/ottmann, Rudnlf: Die Neuregelung der Beziehungen zwischen Krankenkassen
und Ärzten, Berlin 1914, 54 H.
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unmittelbaren Beziehungen zwischen Ärzten und Kassen hinaus auch in das öffent
lich-rechtliche Gebiet, so in die Belange der Versicherten, hinübergreifen, und daß
einem ohne jede behördliche Mitwirkung zusammengesetzten Organ kaum so
weitgehende Rechte übertragen werden dürften, wie sie dem Reichsausschusse
zugestanden sind. Auch bei Anregung neuer gesetzlicher Maßnahmen dürften die
Vorschläge des Reichsausschusses in seiner gegenwärtigen Zusammensetzung
leichter auf Beachtung zu rechnen haben. Eine allzu große Tragweite dürfte übri
gens dieser Frage kaum beizumessen sein.

Die wichtigste Befugnis des Reichsausschusses besteht im Erlasse von Richtlinien
für angemessene vertragliche Vereinbarungen zwischen den Kassen und den Ärz
ten. Es darf dieserhalb auf die Richtlinien vom 12. Mai 1924 hingewiesen werden.
Der Reichsausschuß ist dadurch in der Lage, in die beiderseitigen Beziehungen all
seitig regelnd einzugreifen. Man könnte einwenden, daß eine solche neutrale Rege
lung das Selbstbestimmungsrecht der einzelnen Kassen und der je für diese tätigen
Ärzte mehr oder minder ausschließe und jedenfalls der Verschiedenheit der örtli
chen Verhältnisse keine Rechnung trage. Das Selbstbestimmungsrecht der einzel
nen Ärzte beim Vertragsabschluß bestand indessen, wie schon oben erwähnt wur
de, ohnehin nicht mehr, da es mit dem Wesen des Kollektivvertrages nicht verein
bar ist. Es kann mithin nur die Vertragsfreiheit der örtlich zuständigen Arztorgani
sation in Frage kommen. In diese greifen die Richtlinien keinesfalls zwingend ein.
Sie haben zunächst, worauf schon ihr Name hindeutet, nur den Charakter von Vor
schlägen für angemessene Vertragsbedingungen. Wollen eine Kasse und ihre Ärzte
etwas Abweichendes vereinbaren, so steht ihnen dieses frei. Erst dann, wenn Kasse
und Ärzte sich über die Vertragsbedingungen nicht einigen können und aus diesem
Grunde die Schiedsinstanzen angerufen werden müssen, gewinnen die Richtlinien
eine eingreifenden Bedeutung. Schiedsamt und Reichsschiedsamt haben sie ihren
Entscheidungen zugrunde zu legen. Aber auch hier greift noch keine schablonen
mäßige Regelung Platz. Wo die Parteien einen wichtigen Grund nachweisen, kön
nen auch die Schiedsinstanzen von den Richtlinien abweichen. Trotzdem bleibt der
Vorteil bestehen, daß durch die Anlehnung an die Richtlinien zahlreiche örtliche
Zweifels- und Streitfragen von vornherein vermieden werden52 . "

Die Bedenken der Beteiligten richteten sich weniger gegen den Zentralausschuß
als gegen das Reichsschiedsamt53 . Die Ärzte erklärten vor allem als standesunwür
dig, daß die Krankenhilfeverordnung ihnen gewisse Verpflichtungen auferlegte,
nämlich die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Leistungs
fähigkeit der Krankenkassen, hierauf reagierten die Ärzte von Anfang November
1923 bis Januar 1924, in Berlin bis Juni 1924 mit einem Generalstreik, der zur Ein
schränkung der "standesunwürdigen" Vorschriften führte.

Über den Reichsausschuß bestimmte § 368 f RVO:

"Zur Regelung der Beziehungen zwischen Krankenkassen und Ärzten wird ein
Reichsausschuß für Ärzte und Krankenkassen gebildet. Er besteht aus dreizehn
Mitgliedern. Zehn von ihnen werden je zur Hälfte und auf die Dauer von je fünf Jah-

52 Spie/hagen, Walter: Zur gesetzlichen Ausgestaltung ... ,27; ders.: Die Rechtsstellung des
Reichsausschusses tür Ärzte und Krankenkassen, Ortskrankenkasse, 1924,385.

53 Vgl. Kühne, Bruno: Das Reichsschiedsamt in neuer Gestalt, Deutsche Krankenkasse,
1925,205.
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ren von den für das Reichsgebiet bestehenden Spitzenverbänden der Ärzte und
Krankenkassen gewählt ..." Nach der Bekanntmachung des Reichsarbeitsmini
sters vom 17. November 192354 waren folgende Reichsorganisationen beteiligt: der
Deutsche Ärztevereinsbund, der Verband der Ärzte Deutschlands zur Wahrung ih
rer wirtschaftlichen Interessen, der Hauptverband deutscher Krankenkassen e.V.,
der Gesamtverband der Krankenkassen Deutschlands, der Verband zur Wahrung
der Interessen der deutschen Betriebskrankenkassen, der Hauptverband deutscher
Innungskrankenkassen und der Allgemeine Verband deutscher Landeskranken
kassen.

Gemäß § 368 f Abs. 3 hatte der Reichsarbeitsminister nach Anhörung der genann
ten Spitzenverbände noch drei unparteiische Mitglieder zu ernennen.

Dieser Reichsausschuß hatte die Aufgabe der Aufstellung von Richtlinien, deren
wichtigste Gruppe die "zur Sicherung gleichmäßiger und angemessener Verein
barungen zwischen den Ärzten und Kassen" war. Diese Richtlinien waren zwar for
mell nur empfehlenswertes Muster, konnten also den Krankenkassen und Ärzten
nichts aufzwingen; durch ihre Verknüpfung mit dem Reichsschiedsamt wurden sie
aber praktisch zu einer "bedingten Mußvorschritt'<>.

Das hierin deutlich werdende Vordringen des öffentlichen Rechts im Hinblick auf
den Arztvertrag, ließ den Parteien vor Ort nur noch wenig Spielraum, der noch mehr
eingeschränkt wurde durch Richtlinien über das Verfahren bei der Zulassung zur
Kassenpraxis, für die Tätigkeit der Zulassungsausschüsse, für die wirtschaftliche
Arzneiverordnung und die Anwendung elektro-physikalischer Heilmethoden, alle
aus dem Jahre 1925.

Am 14. November 1928 verabschiedete der Reichsausschuß die Zulassungsord
nung, die Vertragsausschußordnung und die Vertraqsrlchtllnlenä". Diese Zulas
sungsordnung brachte den öffentlich-rechtlichen Anspruch des einzelnen Arztes
auf Abschluß eines Dienstvertrages und auf Ausübung der Kassenpraxis. Die Auto
nomie der "örtlichen Stellen" erstreckte sich nun im Hinblick auf das Kassenarzt
recht nur noch auf die Höhe der Vergütung für die ärztlichen Leistungen, nicht auf
das System (Einzelvergütung oder Pauschalisierunqj'ä.

Die offenen Probleme waren noch: generelle Sicherung der Kasse gegen eine un
nötige und übermäßige Inanspruchnahme der Krankenhilfe und die Fragen einer
planmäßigen Verteilung der Ärzte, die mit Rücksicht auf den verstärkten Andrang
zum Arztberuf immer dringender wurden. Diese Probleme wurden durch die Welt
wirtschaftskrise verschärft.

Auf dem Krankenkassentag in Nürnberg vom 18.-20. August 1929 wurde über die
Arztfrage gesagt:

54 Veröffentlicht in: Ortskrankenkasse, 1923,818.
55 Spie/hagen, Wa/ter: Zur gesetzlichen Ausgestaltung ... , 27, vgl. zur personellen Zusam

mensetzung des Reichsausschusses auch die Angaben bei Lehmann, He/mut: Ärzte und
Krankenkassen, 70 f.

56 RAB 1.,1925,47,70,539,541.
57 RABI.1928,408ff.
58 Über die Höhe des Honorars kamen Richtlinien nicht zustande, vgl. zur Problematik: Fau

vet, A/exander: Das Honorarsystem der Kassenärzte im Sozialversicherungsrecht unter
besonderer Berücksichtigung des Honorarverteilungsmaßstabs, Diss. jur. Würzburg
1968.
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"Neuordnung des kassenärztlichen Dienstes. Anstellung von Vertrauensärzten, die
bei der Feststellung der Diagnose und bei der Gestaltung des Heilplans mitwirken
sowie die Arbeitsunfähigkeit festzustellen haben. Die Vertrauensärzte sind im Be
nehmen mit der kassenärztlichen Organisation anzustellen. Schadensersatzpflicht
der Kassenärzte bei Schädigung der Krankenkasse durch unwirtschaftliche Be
handlungsweise. Beschränkung der Praxis des Kassenarztes auf eine angemesse
ne Höchstzahl von Krankheitsfällen und Leistungen. Das kassenärztliche Gesamt
einkommen ist durch eine angemessene Pauschalsumme zu begrenzen59 ."

Die Forderungen nach Vertrauensärztenw, Schadensersatzpflicht der Kassenärzte
und Beschränkung des Kassenlöwentums wurden in den Entwurf eines Gesetzes
über Änderungen in der Krankenversicherung aufgenommen, der dem Reichstag
am 28. Juni 1930 zuging und über dessen mißlungener Verabschiedung im Reichs
tag die "große Koalition" zerbrach und der Weg in die Diktatur begann61 .

Am 26. Juli 1930 erließ der Reichspräsident eine Notverordnung, in der der Gesetz
entwurf im wesentlichen in der im Reichstagsausschuß beschlossenen Form ent
halten war62 .

Diese Notverordnung brachte eine durchschnittliche Senkung der Ausgaben für
Krankengeld um etwa 25 v. H., die sich in der Hauptsache bei den Ausgaben für
Krankengeld und Arznei bemerkbar machte, während die Ausgaben für Arzthono
rar bei weitem nicht so stark sanken und die Krankenhauskosten stiegen. Anderer
seits waren die Einnahmen der Kassen durch zwangsweise Beitragssenkung,
Konkurse und Arbeitslosigkeit immer weiter gesunken63 .

Hier hatte nun auch die Ärzteschaft erkannt, daß mit der Gefährdung der Kranken
versicherung ihre eigene wirtschaftliche Grundlage gefährdet sei. So kam es dann

59 Zitiert nach: Lehmann, He/mut: Ärzte und Krankenkassen, 16.
60 Die Beschäftigung von Vertrauensärzten bei großen Krankenkassen beginnt schon um die

Jahrhundertwende, vgl.: Burkhardt, A/bin: Vertrauensärzte bei den Krankenkassen, So
ziale Medizin und Hygiene, 3. Jg. 1908, S. 25, 66, 135; Ewa/d, Wa/ther: Soziale Medizin,
Bd. 2, Berlin 1914, 417; Haberkorn, Heinrich: Die rechtliche Stellung des Vertrauensarztes
in der sozialen Krankenversicherung, Leipzig 1934, 2 f., Hanauer, Wilhe/m: Der Vertrauens
arzt in den Krankenkassen, Volkstümliche Zeitschrift für praktische Arbeiterversiche
rung, 1913, 253, Jette, Kar/: Stellung und Aufgaben des Arztes auf dem Gebiete der Kran
kenversicherung, Jena 1903, 417, Springer, Renatus: Der Vertrauensarzt der Krankenkas
se, Ortskrankenkasse, 1921,39.

61 Vgl. Timm, He/ga: Die deutsche Sozialpolitik und der Bruch der Großen Koalition im
März 1930, Düsseldorf 1953.

62 Grieser, Andreas; Max Sauerborn und Josef Eckert: Erläuterungen der Notverordnung zur
Sozialversicherung vom 26. Juli 1930, München 1930, Lehmann, He/mut: Änderungen in
der Krankenversicherung nebst Durchführungsvorschriften auf Grund der Notverordnun
gen des Reichspräsidenten vom 26. Juli und 1. Dezember 1930, Berlin 1930, Jaeger
Heinz: Die Änderungen der Krankenversicherung durch die Reichsnotverordnung vom 26.
Juli 1930, Stuttgart 1930, Schraeder, Max: Änderungen in der Krankenversicherung usw.,
Perleberg 1930.

63 Einen guten Überblick über die für die Krankenversicherung relevante ökonomische Ent
wicklung im allgemeinen und die finanzielle Entwicklung der Krankenversicherung im be
sonderen bieten die vom Hauptverband deutscher Krankenkassen herausgegebenen
"Jahrbücher der Krankenversicherung" für die Jahre 1930 und 1931, allgemein: Altvater,
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zwischen Juli und Oktober 1931 zu mehreren Verhandlungen zwischen den beiden
Ärzteorganisationen und den Kassenspitzenverbänden, wobei es schließlich ge
lang, am 17. Oktober 1931 ein grundlegendes Abkommen zwischen dem Hauptver
band deutscher Krankenkassen und dem Gesamtverband deutscher Krankenkas
sen und den beiden Ärzteverbänden durchzusetzens".

Die drei kleineren Spitzenverbände lehnten das Abkommen ab, weshalb der
Reichspräsident durch Notverordnung vom 8. Dezember 1931 das Kassenarztrecht
auf der Grundlage des Abkommens vom 17. Oktober 1931 neu regelte 65 .

Danach wurde das Kassenarztrecht in Zukunft durch Kollektivverträge geregelt, die
der Vertragsfreiheit der Krankenkassen und kassenärztlichen Vereinigungen Spiel
raum nur insoweit gaben, als es sich um die Regelung örtlicher Besonderheiten
handelte66 . Das Vertragswesen wurde durch Mantelverträge der Spitzenverbände

Elmar: Die Weltwährungskrise, Frankfurt 1969, Deutschland in der Weltwirtschaftskrise in
Augenzeugenberichten, hrsg. u. eingel. von Wilhelm Treue, Düsseldorf 1967, Kroll, Ger
hard: Von der Weltwirtschaftskrise zur Staatskonjunktur, l.iike, Rolf, E.: Von der Stabili
sierung zur Krise, Zürich 1958, Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 373, 389, 420, 431,
443; Kindleberger, Charles P.: Die Weltwirtschaftskrise, München 1973.

64 Text bei Lehmann, Helmut: Ärzte und Krankenkassen, 18 ff. Otto Heinemann bemerkt zum
Zustandekommen des Abkommens: "Die Einschränkungen der Inanspruchnahme der
Ärzte durch die Kassenmitglieder infolge der Notverordnung vom 26. Juli 1930 führten zu
Verhandlungen zwischen den Kassen- und Arztverbänden über Honorarsenkungen ...
Dazwischen kam der Kölner Ärztetag 1931, der erneut Stellung zu der Kassenarztfrage
nahm und ganz neue Vorschläge zur Regelung der Beziehungen zwischen Kassen und
Ärzten auf der Grundlage der sogenannten kassenärztlichen Selbstverwaltung machte.
Die Bezahlung nach Einzelleistungen wurde fallengelassen, die Kopfpauschale aner
kannt. Die weiteren Vorschläge des Ärzteverbandes verlangten jedoch freie Arztwahl, eine
weitgehende Selbstverwaltung der kassenärztlichen Organisationen in allen kassenärztli
chen Angelegenheiten und die Übertragung der Beaufsichtigung der kassenärztlichen Tä
tigkeit an sie. Es kam zu neuen schwierigen Verhandlungen zwischen Kassen- und Ärzte
verbänden. Die Betriebs-, Innungs- und Landkrankenkassenverbände lehnten unter mei
ner FÜhrung die Vorschläge der Ärzte ab, die eine völlige Umgestaltung der mit der Not
verordnung vom 26. Juli 1930 eingeleiteten Reform bezweckten. Im Einvernehmen mit
dem Reichsarbeitsministerium stimmten die beiden Ortskrankenkassenverbände zu. Der
unter dem Einfluß der christlichen Gewerkschaften und dem Zentrum nahestehende Ge
samtverband der Krankenkassen und das Reichsarbeitsministerium änderten ihre Stei
lung in der Kassenarztfrage ersichtlich aus politischen Gründen. Der dem Zentrum ange
hörige Reichskanzler Brüning mußte im Reichstage mit Notverordnungen arbeiten, die
nur mit einer knappen Mehrheit von kaum zwei Dutzend Stimmen beschlossen wurden (?
F.T.). Aus einer Äußerung Griesers bei den Arztverhandlungen ging hervor, daß die
Reichsregierung mit den ärztlichen Stimmen im Reichstage rechnen mußte. Anders war
es nicht zu verstehen, daß die Reichsregierung mit einemmal eine ganz andere Ordnung
der Kassenarztfrage begünstigte, als sie selbst mit der Notverordnung vom 26. Juli 1930
eingeleitet hatte, um der finanziellen Kräftigung der Krankenversicherung zu dienen."
(Aus meinem Leben ..., 169 f.) Vgl. über Andreas Grieser S. 204, Anm. 84 u. 85.

65 Sonnenberg, WilheJm: Das neue Kassenarztrecht nach der Notverordnung vom 8. Dezem
ber 1931, Leipzig 1932, Richter, Lutz: Das Kassenärzterecht von 1931/32, Leipzig 1932.

66 Treffend Gustav Heinemann: "Für die Krankenkassen bedeutet das neue Recht eine weit
gehende Aufhebung ihrer bisherigen Selbstverwaltung in der ärztlichen Versorgung der
Mitglieder ... Die wesentlichen Beschlüsse über die kassenärztliche Versorgung sind bei
den Spitzenverbänden zentralisiert" (Heinemann, Gustav: Kassenarztrecht, 16).
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oder ihrer Unterverbände und durch örtliche Gesamtverträge geregelt, die im Rah
men der Vertragsordnung des Reichsausschusses für Ärzte und Krankenkassen
stattfanden. Die Kassen zahlten von da ab das Honorar mit befreiender Wirkung an
die kassenärztliche Vereinigung, die gegenüber der Krankenkasse die Gewähr für
wirtschaftliche Behandlung übernahm und Disziplinarrechte gegenüber dem Arzt
hatte. Danach entfielen unmittelbare Beziehungen zwischen Krankenkasse und
Arzt.

Die kassenärztliche Vereinigung wurde durch die Notverordnung vom 8. November
1931 eingeführt: Gemäß dem neugefaßten § 368 a RVO umfaßte sie die Kassenärz
te ihres Bezirks, die Mitgliedschaft begann spätestens mit der Zulassung und ende
te frühestens mit dem Wegfall der Zulassung. Ihre Rechtsnatur war kontrovers, von
Gustav Heinemann wurde sie von Anfang an als Körperschaft des öffentlichen
Rechts ktassitizierf'".

Formell bestanden Beziehungen zwischen dem Hartmannbund und Kassenärztli
cher Vereinigung insoweit, als gemäß § 6 der "Ausführungs- und Überleitungsbe
stimmungen über das kassenärztliche Dienstverhältnis" vom 30. Dezember 193168

der Vorstand der kassenärztlichen Vereinigung der Vorstand des örtlichen wirt
schaftlichen Verbandes der Ärzte war. Die weitgehende Identität zwischen Kassen
ärzten und Mitgliedern des Hartmannbundes zeigte sich auch darin, daß der Hart
mannbund am 1. Dezember 1930 41 490 Mitglieder hatte, die Gesamtzahl der Ärzte
im Deutschen Reich betrug damals 49 974, wovon 37 246 frei praktizierende Ärzte
waren69 .

Die Notverordnung wurde dann auch vom Hartmannbund begrüßt - sie verhinderte
zwei andere Wege aus der finanziellen Krise der Krankenkassen: Gebührensen
kung und Ablösung der ärztlichen Hilfe als Sachleistung. Man war nach dreißig
Jahren zum Frieden mit den Kassenverbänden gekommen: "Die Einheitsfront der
sozialistischen und christlichen Gewerkschaften, des D.H.V. und anderer Verbän
de, der Ärztegewerkschaft und der Sachbearbeiter der zuständigen Abteilung des
RAM dient allein der Sache. Sozialpolitik - und damit auch die Erhaltung einer lei
stungsfähigen Krankenversicherung - wird zur Menschenpflicht und verliert ihren
parteipol itischen Aspekt - zum mindesten für die Geqenwart"? ."

5. Krankenkassenverbände und Selbstverwaltung

Für die in der Weimarer Republik so bedeutsam werdenden Spitzenverbände der
Krankenkassen ist ein hoher Organisationsgrad fast typisch. 1894 wurde der "Cen
traiverband von Ortskrankenkassen" gegründet, die anwesenden Gründungsmit
glieder - Delegierte von 7 Provinzialverbänden und Kassen - repräsentierten etwa
663000 von 3326333 Ortskrankenkassenmitgliedern, also etwa ein Viertel. 1903
repräsentierten 90 in ihm zusammengeschlossene Kassen und Verbände etwa 1

67 Heinemann, Gustav: Kassenarztrecht, 28.
68 RGB111932, S. 2.
69 Reichsmedizinal-Kalender für Deutschland, Teil 11, 52. Jg., 1931.
70 Reichert, Martin: Rückblick und Ausblick, Ärztliche Mitteilungen, 1932,2.
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Million von 4 807 473 Ortskrankenkassenmitgliedern, 1907 waren es schon 235 mit
etwa 4 Millionen Versicherten von 5915114 Ortskrankenkassenmitgliedern, das
waren also etwa vier Fünttef".

Mit der Gründung der ausschließlich von Unternehmern und Arbeitgebern beein
flußten Verbände - "Verband zur Wahrung der Interessen der deutschen Betriebs
krankenkassen" (1907), "Allgemeiner Verband deutscher Landkrankenkassen"
(1912) - und der Politisierung des "Centralverbandes", die u. a. zur Gründung des
"Gesamtverbandes deutscher Krankenkassen" führte, härte die "Mitgliederein
heit" der Verbände auf72 , d. h. Betriebskrankenkassen mit freigewerkschaftlich-

71 Mit dem folgenden Kapitel - ebensowenig wie mit den Ausführungen auf S. 83 ff. 
nicht beabsichtigt eine Geschichte der Krankenkassenverbände zu geben, es geht nur
darum, strukturelle Entwicklungen, vor allem der Spitzenverbände, im Hinblick auf die
Selbstverwaltung grob nachzuzeichnen. Für eine Geschichte müßten - neben den weni
gen vorhandenen Archivbeständen Nachlaßauswertungen (z. B. Nachlaß Christian Stock,
im Hessischen Staatsarchiv, Darmstadt) und Befragungen von noch lebenden Akteuren,
wie sie auf anderen Gebieten im Zuge der "oral history" längst vorgenommen wurden 
die Protokolle und Verbandszeitschriften systematischer ausgewertet werden als es hier
möglich war. Vom Hauptverband (bzw. früher Centralverband) der Ortskrankenkassen
wurden veröffentlicht: Protokolle der Jahresversammlungen (bzw. Ortskrankenkassenta
ge), anfänglich in der .Arbeitsrversorqunq", dann (ab 1903?) bis 1930 als gesonderte Ver
öffentlichung, Protokolle der Vertreterversammlungen 15./16. August 1931 in Mainz, 7.
August 1932 in Würzburg, Protokoll des allgemeinen deutschen Krankenkassentages, 2.
Dezember 1920; vom "Gesamtverband" wurden mindestens veröffentlicht: Protokolle der
Mitgliederversammlungen 1914-1927 sowie Geschäfts- und Kassenberichte. vom "Allge
meinen Verband deutscher Landkrankenkassen" liegen mindestens vor: Protokolle der
Verbandstage 1918-1929, vom Verband kaufmännischer Berufskrankenkassen: Jahres
berichte (alles vorhanden in der .Zentralblbltothek der Gewerkschaften" in Berlin/DDR. 
Die Darstellung beschränkt sich weitgehend auf Angaben zum "Hauptverband", da er der
bedeutendste war und über ihn die meisten "Interna" ermittelt werden konnten.- Vollstän
dige Angaben über die Zeitschriften der Krankenversicherungsverbände bringt: Hänel,
Wolfgang: Bibliographie des periodischen Schriftums in der Sozialen Sicherheit, 2. Aufl.,
Bad Godesberg 1969, 142 ff.

72 Die weitgehende Beschränkung auf die Spitzenverbände darf nicht darüber hinwegtäu
schen, daß schon vor ihrer Gründung ein eifriges Organisationswesen der Krankenkassen
bestand. 1913 gab es mindestens 64 Krankenkassen-Organisationen, die teilweise örtlich
ausgerichtet waren und nicht an einen Krankenkassentyp gebunden waren. In Berlin gab
es z. B.: Zentrale für das deutsche Krankenkassenwesen, Freie Vereinigung der Kranken
kassen der Provinz Brandenburg und Zentral-Kommission der Krankenkassen Berlins und
der Vororte mit freier Arztwahl, Gewerks-Kranken-Verein, Vereinigung Berliner Ortskran
kenkassen und Verband der Bureauangestellten (Deutsche Krankenkassen-Zeitung, 1913,
3).
Im übrigen muß noch auf die parteipolitische Profilierung der Spitzenverbände hingewie
sen werden: "Der Hauptverband deutscher Krankenkassen steht der Sozialdemokratie
nahe, der Verband zur Wahrung der Interessen der deutschen Betriebskrankenkassen und
der Reichsknappschaftsverein der Schwerindustrie und Deutschen Volkspartei. Der Ge
samtverband der Krankenkassen Deutschlands hat seine Führer im Zentrum und der
DNVP. Der Allgemeine Verband deutscher Landkrankenkassen deckt sich im wesentli
chen mit den Interessen der Agrarier und ihrer politischen Vertretung in der DNVP". (Lenn
hoff, Rudolf, und Kurt Finkenrath: Das Verhältnis zwischen Krankenkassen und Ärzten in
Deutschland, Internationale Zeitschrift für Sozialversicherung, 1926, 134). Im übrigen ist
auf die biographischen Notizen über Verbandsvorsitzende und -geschäftsführer hinzuwei
sen: S. 81,83,90,95,101,214 - Fortsetzung der Fußnote S. 137
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sozialdemokratisch orientiertem Vorstand traten dem "Centralverband" bei usw.,
so daß Angaben über den Organisationsgrad einzelner Krankenkassenzweige ab
1912 nicht mehr möglich sind, bis 1924 fehlen außerdem - vom "Zentralverband"
abgesehen - zuverlässige Mitgliederstatistiken. Über das Ausmaß der "Verschie
bungen", das 1923 zur Namensänderung des "Hauptverbandes Deutscher Orts
krankenkassen" in .Hauptverband deutscher Krankenkassen" führte, unterrichtet
folgende Tabelle (1927):

Tabelle 15: Die Spitzenverbände der Krankenkassen im Jahre 1927
r--------

Orts- Land Betriebs- Innungs- Reichsgesetzl.

kranken- kranken- kranken- kranken- Kranken-

kassen kassen kassen kassen kassen

Kassen- insgesamt

verbände Kas- Ver- Kas- Ver- Kas- Ver- Kas- Ver- Kas- Ver-
sen sicherte sen sicherte sen sicherte sen sicherte sen sicherte

die Mitgliederder nebenstehenden Verbände sind

Hauptverb. dtsch.
Krankenkassen 1466 10618399 5 24598 34 132339 40 83902 1 545 10859238

Gesamtverband d.
Krk.Deutseht. 568 2855692 18 47945 44 23871 10 9321 640 2936829

Reichsverband der
dtsch, Landkrk. 21 109290 408 1 968194 3 527 - - 432 2078011

Verband z.Wahrg.
d.lnter.d,dtsch.
Betriebskrk. - - - - 3549 26B5312 2 1 886 3574 3355149

Verb. dtsch.ln-
nungskrankenk. 2 1 057 - - - - 653 386717 655 387774

Quelle: Statistik des deutschen Reichs, Bd. 363

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Entwicklung der wichtig
sten Spitzenverbände zwischen 1919 und 1932, soweit heute noch Angaben zu er
mitteln sind.

Tabelle 16: Mitgliederentwicklung der Spitzenverbände der Krankenkassen 1919 -1932

Hauptverband deutscher Ortskrankenkassen
(ab 1923 Hauptverband deutscher Krankenkassen)

Gründung~ahr:1894

Jahr Mitglieder Versicherte Provinzial-, Landes-
(Kassen) oder Bezirksverbände

1919 1268 6342547 21
1920 1367 8262881 20
1921 1521 9158830 ?
1924 1593 9790452 16
1925 1580 10168617 16
1927 1545 10859238 16
1928 1 591 11511550 16
1929 1598 12000257 17
1930 1608 11731607 16
1931 1608 11 259506 16
1932 1585 10139639 16
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Gesamtverband deutscher' Krankenkassen
Gründungsjahr: 1912

Jahr Mitglieder Versicherte Provinzial-, Landes-
(Kassen) oder Bezirksverbände

1919 621 9
1922 638 2250000 8
1924 655 2500000 7
1927 640 2936829 10
1928 642 3137816 ?
1929 642 3269128 ?
1930 651 3263379 ?
1931 658 3247346 ?
1932 659 2938480 ?

Verband zur Wahrung der Interessen der Betriebskrankenkassen
Gründung~ahr:1907

Jahr

1919
1922
1924
1927
1928
1929
1930
1931
1932

Mitglieder
(Kassen)

3450
3800
3772
3574
3557
3496
3441
3368
3243

Versicherte

3000000
3700000
3700000
3555149
3487475
3441055
3239249
2896632
2398432

Provinzial-, Landes
oder Bezirksverbände

22
24
39
28
?
?
?
?
?

Allgemeiner Verband deutscher Landkrankenkassen
(ab 1927: Reichsverband deutscher Landkrankenkassen)

Gründungsjahr: 1914

Jahr Mitglieder
(Kassen)

1919 560
1922 650
1924 560
1927 655
1928 745
1929 811
1930 851
1931 845
1932 776
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Versicherte

250000
387774
471 827
520136
522374
481 143
427031

Provinzial-, Landes
oder Ortsverbände

22
26
33
30
?
?
?
?
?
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Verband kaufmännischer eingeschriebener Hilfskassen (Ersatzkassen)
Gründungsjahr: 1912

Jahr Mitglieder Versicherte
(Kassen)

1922 54 425000
1924 21 748000
1927 21 950481
1928 22 1063403
1929 22 1 166807
1930 22 1 260145
1931 22 1268437
1932 21 1 299254

Quelle: Jahrbuch der Krankenversicherung, Berlin 1919 ff.,
Sonderhefte RABI 25, 30, 36,
Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 363, 373, 389, 420, 431, 443

Schätzt man die Mitgliederzahlen des Gesamtverbandes deutscher Krankenkassen
im Jahre 1919 auf 2000000 und die des Hauptverbandes deutscher Innungskran
kenkassen mit 250000 ein, die des Verbandes kaufmännischer eingeschriebener
Hilfskassen mit 300000 dann waren im Jahre 1919 von 17240624 Mitgliedern der
gesetzlichen Krankenversicherung 13773468 durch Verbände repräsentiert, 9017
Krankenkassen insgesamt standen 6349 in Verbänden organisierte gegenüber.
1924 repräsentierten die Verbände 7054 Kassen mit 19109667 gegenüber 7798
Kassen mit 19127795 Mitgliedern insgesamt. 1927 waren es 6867 Kassen mit
20567 482 Mitgliedern gegenüber 7583 Kassen mit 21 207000 insgesamt, 1931 wa
ren es 6940 gegenüber 6983 Kassen bzw. 18 172 636 gegenüber 20 616 000 insge
samt, 1933 schließlich gehörten nur noch 2,3 v. H. aller Kassen (143), die 4,1 v. H.
(637541) aller Mitglieder repräsentierten, keinem Spitzenverband an73 . Selbst
wenn man berücksichtigt, daß die Verbandsstatistiken nicht sehr zuverlässig sind
in einigen Jahren ergibt die Gesamtmitgliederzahl der Verbände eine höhere Zahl
als die der Versicherten überhaupt, was allerdings nicht nur auf "Selbstdarstel
lung", sondern auf Doppelmitgliedschaften mancher Krankenkassen zurückzufüh
ren sein kann - dann zeigt sich gegenüber einem Organisationsgrad von 80,0 v. H.
imJahre 1919 ein Organisationsgrad von 95,9 v. H. im Jahre 1933.

Wilhelm Krüger (1877-1961), Gymnasialbesuch in Dessau, Studium der Rechte, Volks
wirtschaft und Geschichte in Freiburg i. Br., Bonn, Berlin, Göttingen, der Landwirtschaft
in Halle, Referendar in Uslar und Verden a. A., Promotion zum Dr. jur., danach mehrjährige
landwirtschaftliche Ausbildung in Anhalt, Ostpreußen, Schlesien und Provinz Sachsen,
1906-1945 Besitzer des Rittergutes Allerheiligen, Schlesien, 1914-1945 Vorsitzender der
Landkrankenkasse für den Kreis Oels, Vorsitzender des Vorstandes des Verbandes der
Landkrankenkassen für Schlesien, 1915-1945 Mitglied des geschäftsführenden Vorstan
des des Allgemeinen Verbandes deutscher Landkrankenkassen, 1920-1930 Vorsitzender
des Verbandes, 1921-1924 Mitglied d. preußischen Landtags: DNVP, danach Kreisdepu
tierter, lebte nach 1945 in Argentinien.

73 Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 473.
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Man muß nun allerdings das besondere Verhältnis der Provinzial-, Bezirks- und
Landesverbände (bei den Innungskrankenkassen auch: Ortsverbände) zu den Spit
zenverbänden sehen. Der weitaus überwiegende Teil der einzelnen Krankenkassen
war - von den Ersatzkassen abgesehen - nämlich kein direktes Mitglied des Spit
zenverbandes, sondern nur des Provinzialverbandes etc .. Die Mitgliedschaft im
Provinzialverband begründete dann wieder die Repräsentation durch den entspre
chenden Spitzenverband. 1927 gab es 101 derartige Verbände, die größtenteils ei
ne längere Tradition hatten als der Spitzenverband/".

Der Hauptverband deutscher Krankenkassen hatte folgende .Linterverbänce'' :
Provinzialverband Ost- und Westpreußen des Hauptverbandes deutscher Kranken
kassen e. V., PV Pommern d. HV dt. KK e. V., LV Berlin-Brandenburg d. HV dt. KK
e. V., Verband der Krankenkassen Sachsen-Anhalt, Landesverband d. HV dt. KK
e. V., PV Schlesien d. HV dt. KKe. V., LV Niedersachsen d. HV dt. KK e. V., LV West
falen-Lippe d. HV dt. KK e. V., LV Hessen und Hessen-Nassau d. HV dt. KK e. V.,
Vereinigung rheinischer Krankenkassen, LV Bayern d. HV dt. KK e. V., LV Freistaat
Sachsen d. HV dt. KK e. V., Freie Vereinigung Sächsischer Krankenkassen, LV von
Krankenkassen beider Mecklenburg d. HV dt. KK e. V., Thüringen d. HV dt. KK
e. V., LV Norden d. HV dt. KKe. V., LVWürttemberg-Hohenzollern d. HV dt. KKe. V.
Nur 5 Krankenkassen von 1590 waren im Juli 1928 außerhalb der Landesverbände
Mitglied im Hauptvorstand.

Dem Gesamtverband der Krankenkassen Deutschlands waren folgende Landes
und Bezirksverbände angeschlossen: Provinzialverband Rheinprovinz deutscher
Krankenkassen, Vb. westfälischer Krankenkassen, Bayerischer Krankenkassenver
band, Mitteldeutscher Krankenkassenverband, Vb ober- und niederschlesischer
Krankenkassen, Ostpreußischer Krankenkassenverband, KKVG Hessen-Nassau
Waldeck, LV Württemberg-Hohenzollern im GV d. KK Deutschlands, Nordwest
deutscher Krankenkassenverband i. GV d. KK. Deutschlands.

Die Landes- und Bezirksverbände des Verbandes zur Wahrung der Interessen der
deutschen Betriebskrankenkassen waren: Verband der ostpreußischen BKKn, Ver
band der bayerischen BKKn, BKK Vb. Pommern u. Nachbargebiete, BKK Vb. Berlin
und Nachbarorte, Provinzial Vb. der BKK von Brandenburg und Grenzmark West
preußen, Vb. der BKK der Provinz Oberschlesien, Vb. zur Wahrung der Interessen
der BKK von Sachsen-Anhalt, Vb. der BKK des OVA Magdeburg, Vb. zur Wahrung
der Interessen der Hannoverschen BKKn, Unterverband der BKK in Braunschweig,
Vb. d. rhein.-westf. BKKn, Vb. der BKKn für Südwestdeutschland, Landesschutz
verband der sächs. BKKn, Vb. Thüringer BKKn, Vereinigung württembergischer
BKKn, LV der bad. Betriebs- und Innungskrankenkassen. Im Kartellverhältnis zum
Verband in Essen standen der Verband zur Wahrung der Interessen der BKKn im
Untereibebezirk Hamburg und der Verband zur Wahrung der Interessen der Be
triebskrankenkassen im Unterwesergebiet, Bremen.

74 Vgl. die genauen Angaben bei: Herth, Philipp, u. a. Nachschlagebuch sämtlicher gesetzli
cher Träger der Reichsversicherung, Worms 1928, 321 ff. Manche Unterverbände hatten
ein eigenes Image, so soll der Gesamtverband der Krankenkassen Deutschlands insge
samt als "blau" (= protestantisch) gegolten haben, während der Verband westfälischer
Krankenkassen als "schwarz" (= katholisch) gegolten haben soll, vgl. Ramsch, Ernst:
Das Recht der Verbände, Selbstverwaltung der Ortskrankenkassen, 1973,46.
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Dem Reichsverband der deutschen Landkrankenkassen waren angeschlossen:
Ostpreußischer Krankenkassenverband, KKV d. Grenzmark, Pommerscher Land
krankenkassenverband, Brandenburgischer LKKV, LKKV für Ober- und Nieder
schlesien, Mitteldeutscher KKV, Schleswig-Holsteinischer LKKV, Hannoverscher
LKKV, LKKV für Ostfriesland, LKKV für Westfalen, Verband lippischer LKKn, LKKV
d. Rheinprovinz, LV bayerischer LKKn, LKKV f. d. Freistaat Sachsen, Verband d.
LKKn in Hessen und Hessen-Nassau, Verband mecklenburgischer LKKn, LKKn f. d.
Landesteil Oldenburg.

Für die beiden "rivalisierenden" Verbände der Ortskrankenkassen ist interessant,
daß dem Hauptverband alle Ortskrankenkassen mit mehr als 100000 Mitgliedern
angehörten: Berlin-Stadt, Hamburg, Leipzig, München, Dresden, Frankfurt/M.,
Stuttgart, Köln, Breslau und Nürnberg. Der Schwerpunkt des "Gesamtverbandes"
lag in Bayern, in der Rheinprovinz und in Westfalen, seine "größten" Krankenkas
senwaren 1928 Aachen (59 799), Augsburg (32531), Bochum-Stadt (38 290), Dort
mund (33 422), Duisburg I (40 386), Essen (58 121), Mönchen-Gladbach-Stadt
(32743), Münster-Stadt (31 404) und Ulm (30314).

Nimmt man das Jahr 1927 als Beispiel, dann lassen sich folgende Aufgaben und
Aktivitäten der Provinzial- und Bezirksverbände ermitteln:

Vorstandssitzungen, Mitgliederversammlungen und Kommissionstagungen, Sit
zungen und Verhandlungen mit verschiedenen Landesbehörden, meist über sozial
hygienische Probleme, Verhandlungen mit Landesversicherungsanstalten, -ar
beitsämtern und Berufsgenossenschaften sowie Oberversicherungsämtern, Ab
schluß von Manteltarifverträgen mit Ärzten, Zahnärzten und Apothekern, Zulas
sungs- und Einigungsausschüsse, Herausgabe von Mustersatzungen, Broschüren,
Orts- und Namensverzeichnissen, Veranstaltung von Aus- und Fortbildungskursen
für Krankenkassenangestellte und Abnahme von Prüfungen, Rezeptprüfstelle, Ein
richtung und Unterhaltung von Erholungsstätten für Versicherte und Durchführung
von gesundheitsbezogenen Aufklärungsvorträgen. Geschäftsstellen mit hauptamt
lich tätigem Personal hatten nur die größten Verbände, so der für Berlin
Brandenburq".

Die Tätigkeitsbereiche der Reichsverbände waren demgegenüber erheblich um
fangreicher, ganz abgesehen davon, daß sie die einzigen waren, die - vor allem im
Verhältnis zu den Ärzten - reichsgesetzlich "offiziell" in das System der Kranken
versicherung eingebaut wurden und die entscheidenden Initiativen im Hinblick auf
denGesetzgeber unternahmen"

75 Zusammengestellt nach: Jahrbuch der Krankenversicherung 1927, Berlin 1928, 313 ff.
76 Durch Schreiben des Reichsarbeitsministers vom 25. Febr. 1925 wurden sie als Kassen

vereinigungen i.S. von § 414 RVa anerkannt (Volkswohlfahrt 1925, 100). Otto Heinemann
bemerkt: "Das Reichsarbeitsministerium hatte in den Kassenverbänden ein Instrument,
das ihm gute Dienste leistete und über das es mittelbar einen starken Einfluß auf die Kran
kenkassen nehmen konnte" (Aus meinem Leben ... , 175, vgl. auch die ausführliche Wie
dergabe in dieser Arbeit, S. 183. Andererseits hatten die Krankenkassenspitzenverbände
auch ihre Vertrauensleute, für den .Hauptverband" war es z. B. Garl Utke (1893-1962),
Volksschulbesuch, 1907-1910 Steindruckerlehre, anschließend Besuch der Arbeiterbil
dungsschule und der Handelshochschule, bis 1922 Steindrucker in Berlin, 1910 Freige
werkschafter, 1912 SPD-Mitglied, 1914-1918 Armierungssoldat, 1919-1922 Vorstands-
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Der Einfluß der Spitzenverbände wurde auch noch dadurch gestärkt, daß ihnen die
Prüfung der Geschäfts- und Rechnungsergebnisse vom Gesetzgeber ausschließ
lich zugewiesen wurde.

"Dies Beispiel zeigt am besten, wie aus den Notwendigkeiten der Praxis allmählich
die gesetzliche Regelung erwächst. Aus dem Wunsche einzelner Kassenleiter, über
die Einrichtung ihrer Verwaltung auch einmal das Urteil anderer Fachleute zu hö
ren, um danach gegebenenfalls die eigene Verwaltung zweckmäßig gestalten zu
können, und aus der Überlegung, daß ein fremdes Auge leichter Mängel entdeckt,
entstand zunächst die kollegiale gegenseitige Prüfung der Verwaltungen. Sehr
schnell kamen dabei die einzelnen Geschäftsleiter zu der Überzeugung, daß man,

, um einer Verwaltung raten zu können, möglichst viele andere Verwaltungen gese
hen haben muß. Die gegenseitige ehrenamtliche Prüfung mußte also auf größere
Gebiete ausgedehnt werden. Dies zu organisieren, erschienen die bezirklichen Un
tergliederungen der Spitzenverbände vorzüglich geeignet. Sie nahmen sich also
der Aufgabe an, meist, um nach verhältnismäßig kurzer Zeit festzustellen, daß mit
ehrenamtlichen Kräften die Arbeit auf die Dauer nicht auszuführen war, denn
schließlich kann ja ein Kassenleiter nur vorübergehend von seiner eigenen Dienst
stelle abwesend sein. So mußten Prüfer im Hauptamte bestellt werden. Sie bewähr
ten sich so, daß der Gesetzgeber die Prüfungen für alle Kassen obligatorisch mach
te. Die Durchführung wurde den Spitzenverbänden, die nun bereits über eine Sum
mevon Erfahrungen verfügten, als Selbstverwaltungsaufgabe übertragen.

Wenn also der Gesetzgeber manche Aufgaben den Spitzenverbänden nunmehr
ausdrücklich übertragen hat, so hat er damit keineswegs von oben herab etwas
Neues in die Krankenversicherung hineingetragen, sondern nur eine von unten her
auf gewachsene Entwicklung in geregelte Bahnen geleitet. Wenn so die Spitzen
verbände dem Gesetzgeber vorarbeiten, gibt das den Kassen die Gewähr, daß die
gesetzliche Regelung wirklich dem praktischen Bedürfnis der Selbstverwaltung
entspricht, was ohne das Dasein der Spitzenverbände durchaus nicht sicher wäre.

Bis jetzt sind allerdings nur verhältnismäßig wenige Arbeitsgebiete der Spitzenver
bände in der Weise qesetztich untermauert worden, wie das bei der Prüfung der Ge
schäfts- und Rechnungsführung der Kassen geschehen ist. Im allgemeinen beruht
der Einfluß der Spitzenverbände nicht auf ihnen gesetzlich übertragenen Machtbe
fugnissen, sondern auf der freiwilligen Anerkennung ihres Wirkens durch die ange-

mitglied und 1922-1926 Angestellter der OKK der Lithographen und Steindrucker in Ber
lin, 1921-1933 Bezirksverordneter Berlin-Kreuzberg, 1923-19332. Vorsitzender des Be
zirks-Verbandes Groß-Berlin der SPD, 1927-1933 Sekretär des Hauptverbandes Deut
scher Krankenkassen, 1931-1933 Mitglied des Parteivorstandes der SPD, 1928-1933 Mit
glied des Reichstags und seines sozialpolitischen Ausschusses, Juni bis Dezember 1933
in Spandau und Brandenburg inhaftiert, danach arbeitslos bis 1939, 1939-1945 Handels
vertreter und Geschäftsführer einer Textilgroßhandelsfirma und Lichtpauserei, Juli 1945
Hauptabteilungsleiter der Versicherungsanstalt Berfin, August 1945 bis Juni 1946 Ministe
rialdirektor in der Zentralverwaltung für Arbeit und Sozialfürsorge, 1946-1950 Mitglied
des Parteivorstandes der SED, 1950-1954 Kandidat des ZK der SED, 1946-1948 m. H. Ma
tern Vorsitzender des Landesverbandes Groß-Berlin der SED, November 1948 stellvertre
tender Leiter der Hauptverwaltung Arbeit und Sozialfürsorge der Deutschen Wirtschafts
kommission, 1950-1953 Hauptabteilungsleiter im Ministerium für Arbeit und Gesund
heitswesen bzw. im Ministerium für Arbeit der DDR.
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schlossenen Kassen. Das kommt insbesondere zum Ausdruck in der Anerkennung
der von den Spitzenverbänden geschlossenen zentralen Abkommen mit den Ärz
ten, Zahnärzten, Apothekern usw.

Die zentralen Abkommen binden zunächst immer nur die Vertragschließenden,
d. h. die Spitzenverbände selbst und ihre Untergliederungen. Für die Mitglieder,
d. h. die einzelnen Kassen, sind sie nicht ohne weiteres verbindlich. Eine Ausnahme
machen nur die Tarifverträge, die die Spitzenverbände mit den Organisationen der
Kassenangestellten abschließen, denn insoweit treten die Spitzenverbände nicht
nur als Kassenvereinigung, sondern als Arbeitgeberorganisation in Erscheinung,
deren Mitglieder gegebenenfalls von der anderen Seite zur Anerkennung der tarif
vertraglichen Abmachungen gezwungen werden können. Im übrigen aber hängt
die Durchführung einer zentralen Abmachung davon ab, daß sie örtlich ausdrück
lich oder stillschweigend anerkannt wird.

Diezentralen Abmachungen, die in den letzten Jahren abgeschlossen worden sind,
haben fast restlos diese Anerkennung gefunden, selbst dann, wenn die einzelne
Kasseeventl. hoffen konnte, durch örtliche Sonderverhandlungen günstigere Ver
einbarunqenzu erzielen. Diese Tatsache soll hier weder als ein Lob für die Tüchtig
keit der Spitzenverbände noch als Dank für die Einsicht der Kassen festgestellt
werden. Sie ist weiter nichts als der Ausdruck dafür, daß der ganz überwiegenden
Mehrzahl der Kassen der Gedanke der Selbstverwaltung so in Fleisch und Blut
übergegangen ist, daß sie es als selbstverständlich empfinden, den von ihnen in
freier Selbstverwaltung regierten Spitzenverbänden zu folgen. Einzelne Schön
heitsfehler hat natürlich auch dieses Bild, im ganzen zeichnet es die Verhältnisse
jedoch richtig. Ein Beweis übrigens dafür, daß eine richtig verstandene und durch
geführte Selbstverwaltung durchaus kein Hindernis sein muß für eine zentrale Re
gelung der Verhältnisse im ganzen Reiche, dort, wo sie notwendig ist.

DieseNotwendigkeit hat sich allerdings je länger je mehr auf den verschiedensten
Gebieten ergeben. Die Krankenversicherung ist ungeheuer kompliziert geworden,
insbesondere auch dadurch, daß ihr immer neue Aufgaben übertragen wurden, im
übrigen aber durch die Komplizierung des gesamten öffentlichen Lebens über
haupt. Daß die Kassen unter diesen Umständen die Lösung aller der Aufgaben, die
nicht regelmäßig, sondern mehr gelegentlich bei ihnen vorkommen, auf eine Stelle
abwälzen, die sich ständig damit befassen kann, ist nur selbstverständlich und
richtig. Auch der arbeitsfreudigste Kassenleiter hat mit der Abwicklung der regel
mäßigen Tagesgeschäfte soviel zu tun, daß ihm für Sonderaufgaben nur wenig
oder gar keine Zeit mehr verbleibt. Bei sehr großen Kassen ist es ihm allenfalls
noch möglich, sich der einen oder anderen wichtigen Spezialaufgabe hinzugeben,
bei mittleren und kleineren Kassen, bei denen die Leitung der Geschäfte in der
Handeines Mannes gelegt ist, würde er sich damit aufreiben77."

77 Okraß, Fritz: Die Spitzenverbände der Krankenkassen, Deutsche Krankenkasse 1932,
1319. Gemäß dem 2. Titel, Nr. 46 der Notverordnung vom 26. Juli 1930 (RGBI I 1930, S.
311) erhielt § 342 RVO folgenden Absatz 2: "Der Vorstand hat die Geschäfts-, Rechnungs
und Betriebsführunq der Kasse durch eine vom Reichsversicherungsamt als geeignet an
erkannte Einrichtung einer Kassenvereinigung prüfen zu lassen." Fritz Okraß
(1897-1944), Sohn eines Krankenkassenleiters aus Geestemünde (Bremerhaven), Ober
realsch ulbesuch, 1915 Notabitur, Kriegsfreiwilliger (Marine), 1919-1923 Krankenkassen-
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Schließlich muß auch noch die sozialhygienische Arbeit des Hauptverbandes er
wähnt werden, die den Krankenkassen ein ganz neues Aufgabenfeld eröffnete und
deren Initiierung ein bleibendes Verdienst von Albert Kahn ist78 .

Mit den Jahren nahm auch die "Steuerung" der Unterverbände durch den Haupt
verband mehr und mehr zu, die Geschäftsstellen - ursprünglich nur zu Tagungs
vorbereitung und Kommunikation gegründet - gewannen mehr und mehr Gewicht,
die erste Akzentuierung in dieser Richtung erfolgt mit der Gründung eigener Ver
bandszeitsch ritten.

Im Jahre 1924 beschäftigte die Geschäftsstelle des Hauptverbandes deutscher
Krankenkassen 74 Angestellte und 89 Arbeiter. Sie wurde in diesem Jahr von Dres
den nach Berlin, der Reichshauptstadt, verlegt und hatte 10 Abteilungen:

1. Auskunftei und Rechtsberatung einschließlich Vertretung der Verbandsmit
glieder vor dem Reichsversicherungsamt und Reichsschiedsamt.

2. Sozialhygienische Abteilung einschließlich Verleih institut für Lichtbilder und
Vorführungsapparate.

3. Prüfstelle für Arztrechnungen.

4. Beratungsstelle für Heilwesen
5. Institut für Frauenkunde einschließlich Frauenklinik.

6. Sanatorium für physikalisch diätetische Heilweise.
7. Diagnostisches Institut.

8. Verlagsgesellschaft deutscher Krankenkassen m.b.H. einschließlich Schriftlei
tung der "Deutschen Krankenkasse", der "Gesundheit", der "Krankenkassen
korrespondenz" .

angestellter in Geestemünde, 1923-1933 Tätigkeit beim "Hauptverband", seit 1925 Ge
schäftsführer für Vertragsrecht, Chefredakteur der Verbandszeitschrift "Die Ortskranken
kasse", Verbindungsmann zur Presse (Romanisches Cate!), neben Helmut Lehmann der
"führende Kopf" im "Hauptverband", 1933 amtsenthoben, danach kurzfristig Angestellter
der AOK Hamburg (sein Bruder war dort ein führender NSDAP- und SA-Mann, Fritz Okraß
selbst war SPD-Mitglied), 1934-1939 "kommissarischer" Leiter des Landesverbandes
Thüringen des Reichsverbandes der Ortskrankenkassen, in dieser Zeit schrieb er unter
dem Pseudonym Ernst Hilgenbrinck, 1939 zum Kriegsdienst eingezogen und am 24. 12.
1944 als Oberleutnant der Marine bei Ostroza/ßihac (Kroatien) gefallen.

78 Albert Kohn (1857-1926), vgl. über ihn: Stargardt, Wolfgang, Florian Tennstedt und Heinz
Umrath: Albert Kohn - ein Freund der Kranken, Die Ortskrankenkasse 1976, 810 und S. 150.
In der Geschäftsführung des .Hauptverbsnoes'' war Dr. Clara Henriques für die Fragen
der Sozialhygiene zuständig, infolge der ökonomischen Entwicklung blieben die Wir
kungsmöglichkeiten des Hauptverbandes im Hinblick auf Sozialhygiene aber weitgehend
auf Aufklärung mittels Ausstellungen und Schriften beschränkt. Im Hinblick auf kontinu
ierliche ärztliche Beratung des Hauptverbandes scheint Julius Moses (1868-1942) der
"Nachfolger" von Raphael Friedeberg geworden zu sein. (Schulbesuch in Arnswalde/Neu
mark, 1888-1892 Studium der Medizin und Promotion zum Dr. med. in Greifswald, seit
1893 praktischer Arzt in Berlin-Wedding, Vertrauensarzt der AOK Berlin, Herausgeber der
Zeitschrift "Der Kassenarzt", 1920-1932 Mitglied des Reichstages: SPD, 1933 in Haft,
nach mehreren Verfolgungen an den Haftfolgen im KZ Theresienstadt verstorben.) Vgl.
über ihn: Nemitz, Kurt: Julius Moses, Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur
Gesch ichte der deutschen Arbeiterbewegung, 1974, 219.
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9. Heilmittelversorgung deutscher Krankenkassen AG.

10. Allgemeine Ruhegehaltsversicherung deutscher Krankenkassen.

Über die Tätigkeit wurde mitgeteilt:

"Die Haupttätigkeit des Verbandes liegt in der Wahrung der Interessen der Kran
kenkassen im Sinne einer fortschrittlichen Sozialpolitik bei den Reichs- und Lan
deszentralbehörden, im Reichsrat und Reichstag, im Reichsgesundheitsamt und
bei den sozialhygienischen Spitzenverbänden.

Eine weitere wichtige Aufgabe des Verbandes ist die zentrale Regelung der Bezie
hungen der Krankenkassen zu den Angestellten, Ärzten, Zahnärzten, Zahntechni
kern, Apothekern, Krankenhäusern und den Lieferanten der Krankenkassen.

Der Hauptverband vertritt die Kassen auf Antrag bei dem Reichsschiedsamt, in
grundsätzlichen Fragen auch bei einzelnen Schiedsämtern, ferner in Fragen von
grundsätzlicher Bedeutung bei dem Reichsversicherungsamt. Er erteilt Rechtsaus
kunft auf allen für die Krankenversicherung in Betracht kommenden Gebieten, ein
schließlich der Begutachtung von Verträgen.

Ein Aufgabengebiet, das der Hauptverband erst nach der Stabilisierung der Wäh
rung in Angriff nehmen konnte, ist die Propaganda in allen sozial hygienischen Fra
gen, insbesondere die Werbung für die sozialhygienische Betätigung der Kranken
kassen, namentlich durch krankheitsverhütende Maßnahmen. Zu diesem Zwecke
Schulung der Kassenleiter, Vertrauensärzte usw. auf sozial hygienischem Gebiete
durch Veranstaltung von Vortragskursen, Ausarbeitung von Vortragsthemen für
hygienische Volksaufklärung, einschließlich Herstellung und Verleihung von Dia
positiven und Lichtbildstreifen über Berufskrankheiten und Ursachen und Verhü
tung der wichtigsten Krankheiten.

Popularisierung der Krankenversicherung durch Herausgabe der Zeitschrift ,Ge
sundheit' und der ,Krankenkassenkorrespondenz', Aufnahme von Statistiken aller
Art, insbesondere über die Tätigkeit der Krankenkassen. Nachprüfung der ärztli
chen Rechnungen aufgrund der Richtlinien des Reichsausschusses und der Ge
bührenordnung. Nachprüfung der Verordnungsweise der Ärzte auf ihre Wirtschaft
lichkeit. Nachprüfung der Apothekerrechnungen.

InVerfolgung dieser Zwecke werden herausgegeben:

Die Zeitschrift ,Deutsche Krankenkasse' zur Information und Schulung der Vor
standsmitglieder und Angestellten der Krankenkassen, Fachliteratur, ferner zur
Verbesserung und Vereinfachung der Verwaltungseinrichtungen der Krankenkas
sen Verwaltungsvordrucke, für die Zwecke der hygienischen Volksbelehrung ge
eignete Schriften aller Art. Schaffung preiswerten Büromaterials und Büro
einrichtunqenö'.' ,

Die "Steuerung" der einzelnen Kassen durch die Geschäftsstelle erfolgte auf drei
Wegen: Rundschreiben zur laufenden Berichterstattung in Form der "Mitteilungen
an die Verbandskassen", Verbandszeitschrift "Deutsche Krankenkasse" und
Rechtsauskunftsstelle und schließlich Herausgabe eigener Kommentare und

79 Jahrbuch der Krankenversicherung 1924, Berlin 1925, 153.
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Helmut Lehmann Albert Kohn

Monoqraphierr'". In einem Nachruf auf Helmut Lehmann, den geschäftsführenden
Vorsitzenden des Hauptverbandes deutscher Krankenkassen von 1914-1933, wird
einiges über die Position der Geschäftsstelle in der .Aera Lehmann" deutlich:

" Mit der ,Aera Lehmann' begann tür den damaligen Hauptverband eine Zeit innerer
und äußerer Kämpfe. Mit seiner Person mag dies weniger zusammenhängen als mit
der Entwicklung der Krankenversicherung von 1914-1933, also mit ihrer Entfaltung
von einer anfänglich noch harmlosen Hilfseinrichtung für Arbeiter zu einer wirt
schaftlich und sozialpolitisch immer bedeutungsvoller werdenden Organisation.
Lehmann war die Kampfnatur, die die deutschen Krankenkassen in dieser Zeit be
nötigten, um von ihren mannigfachen Gegnern und Widersachern nicht überfahren
zu werden. Im Inneren gingen die Auseinandersetzungen u. a. um das Primat des
Hauptverbandes im Verhältnis zu den Landesverbänden und um die Koordinierung

80 Einen detaillierten Überblick vermitteln die Angaben über die .Vertaosqeseüschatt deut
scher Krankenkassen" in den Jahrbüchern der Krankenversicherung , im übrigen sind 
neben bereits erwähnten - folgende Buchveröffentlichungen von Helmut Lehmann zu
nennen: Die Beziehungen zwischen Unfall- und Krankenversicherung , Berlin 1927, Die
Rechnungsführung in der Krankenversicherung , 3. Auf!. , Berlin 1931 , Handbuch des Kran
kenversicherungsrechts, 7. Auf!., Berlin 1932 (eine der ersten Loseblatt-Ausgaben mit rd.
2500 Seiten!), vg!. zur Problematik der Verbandskommentare: Schnur, Roman: Der Begriff
der ,herrschenden Meinung' in der Rechtsdogmatik, in: Festgabe für Ernst Forsthoff zum
65. Geburtstag, München 1967, 43.
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gemeinsamer Belange, um Angelegenheiten der Verbandssatzungen und der Selbst
verwaltung, um Dienstrechts- und Besoldungsfragen sowie um die Durchsetzung
verbandseigener Prüfungen, nach außen um die Abwehr von Angriffen und Eingrif
fen aller Art, die sich in der turbulenten Zeit von 1918-1933 einer kontinuierlichen
Entwicklung der Ortskrankenkassen ununterbrochen entgegenstellten. Wie ein
Turm stand Lehmann in diesem Ringen, immer zu Verteidigung und Angriff bereit,
immer überlegen, immer schlagfertig, immer entschlossen. Zu Unrecht wurde er
mitunter als ,Krankenkassenkönig' bezeichnet; denn innerhalb des Verbandes wa
ren seine Gegner oft zahlreicher als seine Verbündeten, und auch von seiner eige
nen Partei und von der eigenen Gewerkschaft wurde er wiederholt abgelehnt und
verlassen. Daß er sich dadurch in keiner Weise beeindrucken ließ und seinen Weg
zur Durchsetzung der als richtig erkannten Notwendigkeiten unter Ausschöpfung
der gegebenen Möglichkeiten unbeirrt weiterging, ist das Große an ihm.

Lehmann war damals Sozialdemokrat und Freigewerkschaftler, jedoch mit sehr
viel Ellbogenfreiheit, als Chef der eigenen Verwaltung mitunter konservativ und in
Dienstrechtsfragen konsequenter Verfechter des Arbeitgeberstandpunkts. Mit
Worten der Kritik gegenüber seinen Mitarbeitern geizte er nicht, er tat aber auch
bewußt niemand etwas zuleide. Bei aller Abgeklärtheit seines Denkens und aller
Nüchternheit im Erkennen der Realitäten siegten schließlich doch immer sein gut
mütiges Berliner Herz und sein unverwüstlicher Hurnor"" .

Dieser Funktionswandel des Hauptverbandes führte ab 1928 zu einer "offiziellen"
Diskussion der Verbandsstruktur und dann zu einer Satzungsänderung mit entspre
chender Reorganisation, die unter dem Aspekt der Demokratisierung des Hauptver
bandes vorgenommen wurden. 1929 beschrieb Wilhelm Ahrens82 , der Nachfolger
vonJulius Fräßdorf im Verbandsvorsitz darüber folgendes:

81 Man berichtet, daß vor jedem Krankenkassentag die Delegierten der Provinzialverbände
beschlossen, ihn abzuwählen - er wurde aber doch immer wieder bestätigt, weil kein
"Nachfolger" in Aussicht war (Ausnahme vielleicht: Fritz Okraß), der diesen überragenden
Autodidakten hätte ersetzen können. Differenzen mit SPD und Gewerkschaften resultier
ten vor allem aus seiner Zustimmung zur Krankenscheingebühr. Ludwig Heyde schrieb
1928 über seinen Auftritt beim 32. Deutschen Krankenkassentag: "Die Rede H. Leh
manns ... zeugte von Mut und Willenskraft. Wer Lehmann seit langen Jahren beobachtet,
wird nicht nur finden, daß seine Augen immer mehr Ähnlichkeit mit denen des unvergeßli
chen Carl Legien bekommen; es kann ihm auch nicht entgehen, daß dieser unbestrittene
Führer des größten Krankenkassenverbandes an taktischer Gewandtheit viel gewonnen
hat - in den Jahren des gedämpften Streites mit den Ärzten. Seine Rede bot viele Anregun
gen ... wohl am anfechtbarsten ist das Übermaß von Selbstverwaltung, das Lehmann for
dert" (Soziale Praxis 1928, Sp. 834). -Interessant ist, daß Helmut Lehmann noch nach sei
ner Entlassung durch die NS-Machthaber (zusammen mit Fritz Okraß) einen Kommentar
zum Krankenversicherungsrecht verfaßt hat: Geisthardt, Bruno und Otto Pfeiffer: Recht
der Krankenversicherung, 4 Bde., Berlin 1936/39. (0 ie genannten Verfasser sind "Stroh
männer" gewesen.)

82 Wilhelm Ahrens (1878-1956), Buchdrucker, später Buchdruckereibesitzer, 1904 Vor
standsmitglied, 1905-1933 Vorstandsvorsitzender der AOK Charlottenburg, Mitarbeit in
der Zentralkommission der Krankenkassen Berlins, 1924-1933 Vorsitzender des Haupt
verbandes deutscher Krankenkassen (Nachfolger von Julius Fräßdorf, aber ohne ver
gleichbaren Einfluß), 1928-1933 Vorsitzender des Provinzialverbandes Berlin-Branden
burg des .Hauptverbandes", 1920-1931 ehrenamtlicher Stadtrat in Berlin (für Feuerwehr
wesen), Vorstandsmitglied der BKK der Stadt Berlin.
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Wer von einer Reorganisation des Hauptverbandes deutscher Krankenkassen spre
chen will, muß zunächst die Vortrage beantworten, ob denn eine solche Reorgani
sation überhaupt nötig ist. Man kann, oder genauer gesagt, man muß diese Frage
mindestens soweit verneinen, als die Grundlagen des Hauptverbandes und sein or
ganisatorischer Aufbau im einzelnen in Betracht kommen. Der Hauptverband hat in
den letzten Jahren zweifellos einen steilen Anstieg genommen, einen Anstieg, der
sich nicht so sehr in dem Mitgliedergewinn ausdrückt (obwohl auch dieser be
trächtlich ist), als vielmehr in der Verbreiterung des Aufgabengebietes. Es konnte
verständlich erscheinen, daß unter diesen Umständen das Gewand der Organisa
tion zu eng geworden wäre. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Vorausschauen
de Politik hat schon früher dafür gesorgt, daß dem Hauptverband Erweiterungs
möglichkeiten blieben; seine ganze Organisation war von vornherein auf die Ver
breiterung des Tätigkeitsgebiets und auf die Vertiefung seiner Tätigkeit eingestellt.
In der Tat haben sich Mängel insoweit auch nicht gezeigt; das Fundament des
Hauptverbandes verträgt eine noch viel stärkere Belastung mit Aufgaben.

Anders ist es mit dem Versammlungswesen des Verbandes. Die Mitarbeit der ein
zelnen Verbandskassen zeigt sich zwar täglich in den umfangreichen Korrespon
denzen, die zwischen Hauptverband, Landes- und Provinzialverbänden und den
einzelnen Kassen geführt werden. Sie zeigt sich in erfreulichem Maße darin, wie re
gen Anteil die Verbandskassen an den Einrichtungen des Verbandes nehmen: Auf
dies in den letzten Jahren so ungeheuer gesteigerte Interesse an der Verbandsar
beit ist es auch zurückzuführen, daß die Verbandsversammlungen insbesondere
der Deutsche Krankenkassentag, in immer steigendem Maße beschickt werden.
Und hier hat sich allerdings ein Zustand herausgebildet, der auf die Dauer für die
Organisation eine Gefahr werden kann.

Die Hauptversammlungen des Verbandes sind mit der Zeit Riesenveranstaltungen
geworden, wuchtig in ihrer Geschlossenheit, eindrucksvoll nach außen, machtvol
le Demonstration des Verbandswillens. Diese Demonstration ist auch für die Zu
kunft nicht zu entbehren. Aber diese Massigkeit der Versammlungen ist zugleich
ihre Schwäche, sobald es darauf ankommt, rein fachliche oder organisatorische
Entscheidungen zu fällen. Zur Geltung kommen nur Diskussionsredner, die entwe
der mit Stentorstimme bewaffnet oder mit der Begabung, ihre Volksversammlungs
stimme auf das Mikrophon umzustellen, ausgestattet sind. Es ist, wie jeder Ver
sammlungsteilnehmer zugeben muß, nur ganz wenigen, rednerisch ungewöhnlich
begabten Personen möglich, sich in der Diskussion über technische und organisa
torische Fragen in der Versammlung noch durchzusetzen. Für ein mit Diktaturgelü
sten begabtes Organ des Verbandes könnte zwar ein solcher Zustand erwünscht
erscheinen. Ein solcher Standpunkt wäre aber sehr kurzsichtig, und die Organe
des Hauptverbandes sind die letzten, die ihn vertreten möchten. Es besteht die gro
ße Gefahr, daß die Demokratie, die Selbstverwaltung der Verbandskassen bei dem
jetzigen Zustande leidet, und zwar in einem Maße leidet, daß sie schließlich nur
noch ein Aushängeschild ist, hinter dem nichts mehr steckt. Eine Zeitlang mag ein
solcher Zustand hingehen, auf die Dauer ist er unerträglich für die Organisation
und noch unerträglicher für die einzelnen Verbandsmitglieder. Das Selbstverwal
tungsrecht der Verbandsmitglieder wird schließlich bei einem solchen Zustand auf
Null reduziert.

Diese Gefahr haben die von den Mitgliedern gewählten Organe des Hauptverban
des durchaus erkannt, und aus dieser Erkenntnis heraus wurden die Vorschläge
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auf Satzungsänderung geboren, die in diesem Jahr auf den Landesversammlungen
zur Aussprache gestellt wurden und die auch dem 33. Krankenkassentag zur Be
schlußfassung vorliegen. Der Vorstand des Hauptverbandes war sich von Anfang
an darüber klar, daß er an die Lösung einer Aufgabe heranging, die ungewöhnlich
schwierig war. Er war deshalb auch nicht der Meinung, daß der von ihm gefundene
Vorschlag der Weisheit letzter Schluß sei. Im Gegenteil hoffte er, daß die von ihm
gebotene Grundlage eine rege Aussprache auf den Landesversammlungen zeitigen
würde und daß es möglich wäre, aufgrund der gepflogenen Diskussion vielleicht zu
anderen, besseren Vorschlägen zu kommen.

Diese Hoffnung hat nicht getrogen. Eine Fülle von Anregungen ist aus den Landes
versammlungen, aber auch von einzelnen Kassen an den Vorstand herangetragen
worden. Die Lebhaftigkeit, mit der die Aussprache vor sich ging, hat bewiesen,
welch großen Anteil die Verbandsmitglieder an den aufgeworfenen Fragen neh
men. Sie ist das beste Zeugnis für den ungebrochenen Tatwillen der Organisation.

Der Hauptverband ist groß geworden auf dem Boden der Selbstverwaltung, auf
dem Felde demokratischen Zusammenarbeitens aller seiner Verbandsmitglieder.
Mögen diese Grundgedanken der Organisation weiter lebendig bleiben, mögen sie
sich auch als genügend tragfähig erweisen, um dem Versammlungswesen des Ver
bandes die Form zu geben, die nach den bisherigen Erfahrungen unbedingt nötig
ist83 .

Die wichtigste Satzungsänderung, die auf dem Krankenkassentag vom 17. bis 18.
August 1930 in Dresden vorgenommen wurde, bestand darin, daß die beschließen
de Gewalt vom Krankenkassentag auf ein neugebildetes Organ, die Vertreterver
sammlung, überging. Außerdem wurden der bisherige Gesamtvorstand und Beirat
zu einer Körperschaft mit der Bezeichnung Gesamtvorstand vereinigt. Danach hat
te der Hauptverband folgende Organe: Gesamtvorstand, 39 Mitglieder, gewählt von
den Vorständen der Landesverbände aus ihrer Mitte, dem geschäftsführenden Vor
stand, 7 Mitglieder, gewählt von der Vertreterversammlung aus dem Gesamtvor
stand. Die Vertreterversammlung bestand aus den Mitgliedern des Gesamtvorstan
des und Vertretern der Mitglieder. Sie war zuständig für: Abnahme des Geschäfts
und Kassenberichts, Wahl des geschäftsführenden Vorstandes, Satzungsänderun
gen, Beschlußfassung über Anträge des geschäftsführenden Vorstandes, des Ge
samtvorstandes oder der Mitglieder sowie Vorbereitung der Beschlüsse des
Krankenkassentaqess''.

Über die Verbandsstruktur in den kleineren Verbänden liegen keine ähnlichen In
formationen vor. Die Demokratisierungsproblematik stellte sich allerdings nicht so
sehr bei den Verbänden, die mehr von den Arbeitgebern getragen wurden, vor al
lem beim Verband zur Wahrung der Interessen der deutschen Betriebskran
kenkasserr". Hier nahmen die Arbeitgeber und Geschäftsführer 1925 zu einem An-

83 Ahrens, Wilhelm: Reorganisation des Hauptverbandes deutscher Krankenkassen?, Deut
sche Krankenkasse 1929, 891.

84 Jahrbuch der Krankenversicherung 1930 und 1931, bis 1933 fanden nur zwei Vertreterver
sammlungen statt: vom 15.-16. August 1931 in Mainz und am 7. August 1932 in Lüneburg.

85 Der Versuch, eine sozialdemokratisch orientierte "Zeitschrift für die Interessen der Vor
stands- und Ausschuß-Mitglieder in den Betriebskrankenkassen Deutschlands" heraus
zugeben, wurde nach drei Jahren durch Beschluß des Reichsversicherungsamts vom 12.
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trag der Versichertenvertreter, der darauf abzielte, Vorstand und Ausschuß zu zwei
Dritteln mit Arbeitnehmervertretern zu besetzen, wie folgt Stellung:

"Der Verband zur Wahrung der Interessen der deutschen Betriebskrankenkassen
ist 1907 als eine Vereinigung der Unternehmungen mit Betriebskrankenkassen
gegründet worden, zu einer Zeit, als Versicherte in großer Zahl den Betriebskran
kenkassen ablehnend gegenüberstanden. Der Verband hat in dieser Verfassung
viele Jahre hindurch sehr gedeihlich gewirkt. In den letzten Kriegsjahren und auch
in den folgenden Jahren trat in den Kreisen der Versicherten der Betriebskranken
kassen ein Umschwung ein; vielfach wurden Wünsche laut, unmittelbar beim Ver
bande mitzuarbeiten, um dadurch eine größere Möglichkeit zu haben, für die Be
triebskrankenkassen einzutreten. Diesen Wünschen nachkommend, wurde beim
Verbande die Parität zwischen Arbeitgebern und Versicherten eingeführt mit der
Maßgabe, daß beide Gruppen auch eine bestimmte Zahl Geschäftsführer in die
Verbandsorgane entsenden. Dadurch sind alle Beteiligten beim Verbande ange
messen berücksichtigt, und es ist an sich die Grundlage gegeben für ein weiteres
erfolgreiches Wirken des Verbandes. Beim Verbande handelt es sich lediglich um
die gute Durchführung und Förderung der Krankheitsfürsorge für die in den Be
triebskrankenkassen Versicherten und ihre Angehörigen. Die Verbandstätigkeit ist
für Arbeitgeber und Arbeiter völlig neutral.

Leider zeigte sich bald, daß die fast ausschließlich den freien Gewerkschaften an
gehörenden Versichertenvertreter in den Verbandsorganen unter dem Einflusse
außenstehender Stellen, namentlich von führenden Persönlichkeiten des Hauptver
bandes deutscher Ortskrankenkassen, immer wieder Forderungen stellten, die dar
auf abzielen, den Verband einseitig unter den Einfluß von Versichertenvertretern ih
rer Richtung zu bringen. Auch in der grundsätzlichen Stellung zu den Betriebskran
kenkassen sind von den freigewerkschaftlich organisierten Versichertenvertretern
die Hoffnungen, die sie zuerst erweckt hatten, nicht erfüllt worden. Die bezeichne
ten Versichertenvertreter haben in der diesjährigen Hauptversammlung in Mün
chen öffentlich bekundet, daß sie für die Vereinheitlichung der Sozialversicherung,
also für die Auflösung der Betriebskrankenkassen stimmen.

Besondere Enttäuschungen und geradezu Entrüstung müssen die vorliegenden
Anträge von Versichertenvertretern auslösen. Sie verlangen nicht weniger, als den
Versichertenvertretern die ausschließliche Herrschaft im Verbande zu gewährlei
sten. Selbst Beschlüsse über Änderung der Satzung, über Änderungen der Grund
sätze des Verbandes, über grundsätzliche Fragen der Reichsversicherung sollen
mit nur einfacher Stimmenmehrheit, also unter voller Ausschaltung jeden Einflus
ses der Unternehmer und Geschäftsführer, gefaßt werden. Zweck des Verbandes
soll künftig auch nicht mehr die Wahrung und Förderung der gemeinsamen Interes
sen der Betriebskrankenkassen, sondern lediglich die Wahrung und Förderung der
Interessen der Versicherten im Sinne bestimmter Parteieinstellung sein. In der Ver-

März 1930 (EuM 27, 404) "gestoppt", es handelte sich um den "Versichertenvertreter" , der
von 1928-1930 erschien (u. a. mit etlichen Beiträgen von Otto Grotewohl), fortgesetzt als
"Mitteilungen für Betriebskrankenkassen". Den Richtern des RVAs dürfte nicht unbe
kannt gewesen sein, daß ihr Präsident Hugo Schäffer 1901-1902 und 1922-1923 in den
Diensten der Firma Krupp stand und mit Otto Heinemann befreundet war - jedenfalls er
klärt sich von da das Urteil eher als von seiner veröffentlichten Begründung.
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bandstagung soll sogar die Bestimmung gestrichen werden, daß der Verband be
strebt zu sein hat, die Betriebskrankenkassen in ihrem Bestande und Wirken zu er
halten!

Bei Arbeitgebern und Geschäftsführern besteht Einmütigkeit darüber, daß diese
Anträge nicht angenommen werden können. Sie stellten einmütig fest, daß sie nicht
ihre Hand dazu geben, den Verband in eine freigewerkschaftliche Einrichtung um
zuwandeln. Arbeitgeber und Geschäftsführer lehnen deshalb die Anträge einmütig
ohne Einzelerörterung insgesamt ab. Sie erwarten von den Versichertenvertretern,
daß diese von einseitiger Gewerkschaftspolitik beim Verbande absehen und sich
mit den Arbeitgebern und Geschäftsführern zur sachlichen Arbeit zum Wohle der in
den Betriebskrankenkassen Versicherten zusamrnenttnden'"!"

Wie die Entwicklung im einzelnen verlief, schilderte Heinrich Cuntz 1932: "Der Ver
band war ursprünglich nur gegründet als Vereinigung von Unternehmungen mit
Betriebskrankenkassen. Versichertenvertreter nahmen erstmals während des 1.
Weltkrieges an Veranstaltungen teil. Nach dem Krieg wurden zunächst die Ver
bandsorgane je zu einem Drittel besetzt mit Vertretern der Arbeitgeber, der Versi
cherten und mit Geschäftsführern. Es folgte eine paritätische Regelung, die dahin
ging, daß sich die Gruppen der Arbeitgeber- und Versichertenvertreter bereiterklär
ten, ein Drittel ihrer Sitze den von ihnen zu benennenden Geschäftsführern einzu
räumen. In der Hauptversammlung 1930 wurde dann festgesetzt, daß die Organe je
zur Hälfte aus Vertretern der Arbeitgeber und der Versicherten bestehen. Gerne
stelle ich heute fest, daß Arbeitgeber- und Versichertenvertreter in den Verbands
organen einträchtig zusarnmenwlrkerr'? ." Schließlich ist noch zu erwähnen, daß im
Anschluß an die 1O. Internationale Arbeitskonferenz (25. Mai bis 16. Juni 1927 in
Genf) am 5. Oktober 1927 eine "Internationale Zentralstelle von Verbänden der
Krankenkassen und Hilfsvereine" gegründet wurde. Diese Zentralstelle diente der
Entwicklung, Verteidigung und Vervollkommnung der Sozialversicherung, insbe
sondere der Krankenversicherung, bis 1935 hielt sie alljährlich Generalversamm
lungen ab. Aus Deutschland gehörte ihr allerdings nur der "Hauptverband deut
scher Krankenkassen" an88 .

86 Die Betriebskrankenkasse 1925, 278.
87 Die Betriebskrankenkasse 1932, 313.
88 Kleeis, Friedrich: Internationale Regelung der Krankenversicherung, Der Versichertenver

treter, 1929,260.
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Anhang

Die Ambulatorien des Verbandes der Krankenkassen im Bezirk des
Oberversicherungsamtes Berlin

Die Ambulatorien dürften eine der wichtigsten Einrichtungen sein, die die Selbst
verwaltung der Krankenversicherung in der Weimarer Republik entwickelt hat. Da
die konkrete Geschichte und Ausgestaltung dieser Ambulatorien heute weitgehend
vergessen ist, sollen hier in Form eines Exkurses die großen Linien aufgezeichnet
werden.

Albert Kohn", den man sicher als geistigen Vater und ersten Organisator der Berli
ner Ambulatorien bezeichnen kann, führte 1925 folgendes aus: "Mit den Ambulato
rien, wie sie zu Beginn des Jahres 1924 in Berlin ins Leben traten, ist nichts Neues,
bisher Unbekanntes geschaffen worden, vielmehr hat die Ortskrankenkasse Leip
zig schon im Jahre 1905 während des dort herrschenden Ärztestreiks zu dem Hilfs
mittel gegriffen, Beratungsstellen zu schaffen, die allerdings den Stempel der
Unvollkommenheit deshalb tragen mußten, weil sie aus der Not der Zeit unvorbe
reitet in Szene gesetzt werden mußten. Aber in demselben Jahre habe ich bereits in
Budapest in der dortigen Arbeiterkrankenkasse sehr gute Ansätze für das vorge
funden, was m. E. kurz oder lang kommen mußte. Dort waren gegenüber den Kas
senschaltern in einer Anzahl Räume, deren Türen in den Abfertigungsraum führten,
verschiedene Spezialärzte untergebracht, die gleich an Ort und Stelle diejenigen
Kranken behandelten, welche sich einen Schein bei der Kasse holten. Diejenigen
Fälle, in denen Arbeitsunfähigkeit festgestellt wurde, hat man den Bezirksärzten
überwiesen, welche die Verarztung übernahmen, und dieses System hat sich lange

Kohn, Albert (1857-1926), Schulbesuch in München, Handlungsgehilfe, mit Arbeitslosig
keit verbundene Wanderjahre in Hochheim bei Erfurt (1879), Hagen i. Westfalen (1881) und
Krefeld (1883). Gegen 1890 (nach dem Ende des Sozialistengesetzes) kam er nach Ber/in,
wo er sich der freigewerkschaftlichen Handlungsgehilfenbewegung anschloß. 1893 wur
de er Rendant der Ortskrankenkasse der Handlungsgehilfen. Als diese 1898 mit anderen
Kassen zur Ortskrankenkasse der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker verschmolzen
wurde, wurde er Verwaltungsdirektor. Als 1914 diese zur Allgemeinen Ortskrankenkasse
Berlin kam, wurde er deren Direktor (bis 1925). Diese war damals die größte Krankenkasse
Deutschlands. 1905-1925 war er leitend in der .Krankenkassenbewequnq" Deutschlands
tätig (Beisitzer des Vorstandes des "Hauptverbandes") und hat wohl den entscheidenden
Anteil daran gehabt, daß sie versuchte, die sozialhygienischen Erkenntnisse in die Praxis
umzusetzen. Der Soziafhygieniker Rudolf Lennhoff, der ihn im Nachruf als "einen Freund
der Kranken" bezeichnete, was er wohl wahrhaft war, schrieb über ihn: "Bei allen Bestre
bungen zur Bekämpfung der Tuberkulose, der Geschlechtskrankheiten, Bestrebungen
zur Wohnungsfürsorge, der öffentlichen Gesundheitsbelehrung, fand man ihn in vorder
ster Reihe ... Auch in den Reihen der organisierten Ärzteschaft, deren kassenärztlichen
Bestrebungen er vielfach großen Widerstand entgegengesetzt hat, erfreute er sich als Per
son hoher Achtung." Sein Freundeskreis reichte von Paul Mayet und Bruno Wille über
den preußischen Ministerpräsidenten Otto Braun bis zu dem sozialdemokratischen Arzt
Julius Moses (1868-1942).
Vgl. über ihn: Stargardt, Wolfgang u. a.: Albert Kohn - ein Freund der Kranken. Ein Rück
blick auf seine Tätigkeit in der Krankenversicherung. Die Ortskrankenkasse 1976, S. 81Q.
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und gut bewährt"." Für Deutschland müßte man sicher noch als Vorläufer die teils
im Zusammenhang mit einem Krankenhaus, teils selbständig-privat betriebenen
Polikliniken nennen, deren Betrieb durch die Sozialversicherung zurückgegangen
war3 .

Im Hinblick auf die konkrete Entstehung muß man nun unterscheiden zwischen ak
tuellem Anlaß - Ärztestreik in Berlin - und quasi sozial hygienischen bzw. sozialme
dizinischen Entwicklungen, denen man am ehesten durch Arnbulatorlen gerecht
werden zu können glaubte. Die Gedankengänge zu letzteren seien zunächst nach
gezeich net.

Im Mittelpunkt der ärztlichen Versorgung der Bevölkerung oder besser: des Bür
gertums standen im 19. Jahrhundert und zuvor die Hausärzte. Sie arbeiteten fami
lienbezogen, d. h. sie kannten die Mitglieder der Familie meist von Jugend auf und
wurden nicht nur im Erkrankungsfalle zu Rate gezogen, sondern schauten auch
zwischendurch "nach dem Rechten", ihr Rat wurde bei Eheschließung und Berufs
wahl geschätzt4. "In manchen Familien vererbt sich der Hausarzt wie ein Stück
Möbel. Man denkt wohl manchmal daran, es mit einem moderneren zu vertau
schen, hat sich aber einmal daran gewöhnt. Bei festlichen Gelegenheiten, z. B. bei
Silberhochzeiten, wo sich der Reichtum des Hauses entfaltet, wird er ebenfalls aus
gestellt und herumgezeigt. Dann erhebt sich auch bei der Tafel, nachdem die Toa
ste auf das Jubelpaar, sämtliche Kinder und Enkelkinder, die Eltern und sonstigen
Verwandten bis ins fünfte und sechste Glied, die Hausfreunde und den Herrn Pa
stor, der eben so schöne Worte gesprochen, verklungen sind, noch zu später Stun
de ein gefälliger Gast und bringt einen Toast auf den erfahrenen Hausarzt aus und
nennt ihn einen ,treuen Mentor'. Der treue Mentor erhebt sich gleichfalls, erzählt
von seinen Erlebnissen in der Familie, spricht mit der nötigen Diskretion von den
Schwierigkeiten, unter denen man der Geburt des ersten Sprößlings entgegenge
sehen, drückt seine posthume Freude über den trotz alledem so glücklichen Ver
lauf aus und schließt mit dem wohlwollenden Wunsche, daß auch auf der Seite des
nächstdem in den heiligen Ehestand tretenden Töchterchens des Hauses stets das
Glück weilen möge5 . "

Sie wurden aufgrund einer Jahrespauschale tätig. So kann man sagen, daß sie
nicht nur kurativ, sondern - aus genauer Kenntnis der Verhältnisse - auch prophy
laktisch und sozial tätig waren, jedenfalls beim Bürgertum.

Die Grundlagen ihrer Tätigkeit änderten sich mit der Industrialisierung und deren
sozialstrukturellen Folgen. Hiersind zunächst die Land-Stadt-Mobilität und die Ent
stehung des Proletariats zu nennen. Diesen Proletariern fehlte zunächst das Mo
ment der lokalen Stetigkeit: mit einem Wechsel der Arbeitsstätte war ein Woh
nungswechsel verbunden. Schon von dorther konnte kein Vertrauensverhältnis im
hergebrachten Sinne mehr entstehen und keine genaue Kenntnis der Familienver-

2 Kahn, Albert: Über Ambulatorien, Der Kassenarzt, 1925, Nr. 2
3 vgl. darüber Gottstein. Adalf.· Art. "Polikliniken", in: Dünner, Julia (Hrsg.): Handwörterbuch

der Wohlfahrtspflege, 2. Aufl., Berlin 1929, 498 f. Auch für Adolf Gottstein war die Durch
führung der Grundprinzipien der Ambulatorien "vom Standpunkt der Volksgesundheits
pflege" erwünscht.

4 vgl. Vieler, Ingrid: Die deutsche Arztpraxis im 19. Jahrhundert, Diss. med. Mainz 1958,
00/1, Karl: Dem Hausarzt zum Gedächtnis, Sozial hygienische Mitteilungen, 1923, 2.

5 Scho/z, Friedrich: Von Ärzten und Patienten, München 1900, 53
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hältnisse durch den Arzt. Hinzu kamen nicht primär von den Ärzten zu beeinflus
sende pathogene Sozialfaktoren: katastrophal schlechte Arbeits-, Wohn- und Er
nährungsbedingungen, die in dieser Summe von allen bürgerlichen Schichten si
cher vor allem die Ärzte wahrnahmen. Die Einkommenssituation der zahlenmäßig
rapide ansteigenden Proletarier war andererseits aber wieder so, daß sie die Ärzte
nur in dringenden Krankheitsfällen zu Rate ziehen konnten, und wer überwiegend
Arbeiter zu versorgen hatte, mußte als Arzt schon aus einer sog. begüterten
Familie stammen und neben den Praxiseinnahmen noch Zinseinnahmen aus
Vermögen haben, um ein einigermaßen bürgerliches Leben führen zu können. So
zialmedizinisch relevant war daran vor allem - neben der "Sozialen Pathologie"-,
daß die persönliche, vorbeugende Tätigkeit der Ärzte wegfiel. Daran änderte auch
die Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung nichts. Die Prophylaxe
"wanderte ab", wurde weitgehend von staatlichen und kommunalen FürsorgesteI
len übernommen, in denen neben Fürsorgeärzten auch Fürsorgeschwestern und
Fürsorgerinnen tätig waren6 .

Zu diesen außerhalb der Medizin liegenden sozialen Wandlungen, die dagegen
sprachen, den einzelnen Kassenarzt als Fortsetzung des Hausarztes mit anderen
Mitteln zu begreifen, kam dann noch "parallel" die Entwicklung der Medizin selbst,
die zur Spezialisierung der Ärzte nach Krankheiten führte ("Fachärzte"). Dieses
wiederum ging einher mit der Technisierung der ärztlichen Praxis, die 1900 von ei
nem alten Arzt folgendermaßen beschrieben wurde: "Wir sehen, wie die Umbil
r1l1ng des Arztes vom Gelehrten zum Techniker immer weiter vorgeschritten ist.
Schon vor nahezu 80 Jahren, mit der Erfindung des Stethoskops durch l.aännec
hat sie begonnen, war sie nur eine Etappe auf einem schon beschrittenen Wege.
Den alten Ärzten von damals, das heißt den Ärzten, die damals schon alt waren und
sich alt fühlten, war sie ein Greuel, und manches lebendige Petrefakt haßt sie auch
heute noch. Dies ist dann immer weiter gegangen, die Elektrotechnik kam hinzu,
Augen- und Kehlkopfspiegel wurden erfunden, die Massage aus den Händen von
Schäfern und Streichfrauen befreit und zu hocheleganter ärztlicher Praxis erho
ben, die Technik der Wärmemessung und der Kaltwasserbehandlung trat hinzu, die
Untersuchungsmethoden, chemische, physikalische, spektroskopische beträcht
lich vervollkommnet oder ganz neu erschaffen, die Bakteriologie erhob immer drin
gender auch an den praktischen Arzt ihre Ansprüche, Photographieren gehörte
bald zu den geschätzten Fertigkeiten, die Beleuchtung durch Röntgenstrahlen, zu
erst auch von Koryphäen der Kunst mit zweifelndem Blicke betrachtet, eroberte
sich Schritt für Schritt immer weiteres Terrain - wer kann alles aufzählen? Große
wesentliche Fortschritte sind hiermit gekennzeichnet, und mit freudigem Stolze
dürfen wir das schöne Schauspiel betrachten, wie viele Kräfte und Erfindungen der
Heilkunst dienstbar gemacht worden sind. Aber es hat auch zuwege gebracht, daß
für den tüchtigsten Arzt heute nicht mehr der gelehrteste, sondern der technisch
am meisten durchgebildete gehalten wird?"

Diese grundlegenden Wandlungen bedingten den Ruf nach Ambulatorien aus der
Selbstverwaltung der Krankenversicherung. Zur Verdeutlichung der damaligen Ar
gumentation sei eigens aus der programmatischen Rede 8 des Berliner Stadtarztes

6 Friedeberger, WalterA.: Ambulatorien, Der Kassenarzt 1925, Nr. 38
7 Scnolz, Friedrich: Von Ärzten und Patienten, 128 f.
8 Roeder, Richard: Die sozialhygienische und sozialpolitische Bedeutung der Behand

lungsanstalten, Der Kassenarzt 1925, Nr. 48-52
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Richard Roeder 8a auf dem 29. deutschen Krankenkassentag in München 1925 über
"die sozial hygienische und sozialpolitische Bedeutung der Behandlungsanstalten"
zitiert: "Die medizinische Wissenschaft hat sich, wie jede Wissenschaft, stark spe
zialisiert. Das ganze Gebiet kann niemand mehr beherrschen. Es wird aber allge
mein darüber geklagt, daß der praktische Arzt immer mehr nur als Mittler für einen
Facharzt diene, dieser wiederum den Fehler habe, fast nur Organbehandler zu sein.
Das ist durchaus unbefriedigend. Denn der Mensch ist nicht bloß eine Summe von
Einzelorganen, sondern eine lebendige Einheit und kann nur als solche erfolgreich
behandelt werden. Daher befindet sich trotz der geradezu staunenswerten Errun
genschaften der Spezialisierung die heutige praktische Medizin in einer Sackgasse,
aus der sie nur heraus könnte, wenn sie unter Herübernahme der spezialistischen
Kenntnisse eine höhere Vereinigung von allgemeiner und spezialistischer Tätigkeit,
irgendeine Art enger Zusammenarbeit, zu finden wüßte. Diese kann der freie ärztli
che Beruf in der praxis aurea, in der guten Privatpraxis, noch zustande bringen, in
der Kassenpraxis aber, die uns vorzugsweise interessiert, gibt es eine solche Zu
sammenarbeit nicht. Da findet bekanntlich überwiegend Überweisung an einen
anderen Arzt statt; viel seltener kommt es zu gegenseitiger schriftlicher Mitteilung,
ganz fehlt die gemeinsame Untersuchung und Beratung am Kranken, die allein
fruchtbar genannt werden kann und die Regel sein sollte. Hat aber ausnahmsweise
eine gemeinsame Beratung stattgefunden, so geht ihr Resultat beim Wechsel des
Arztes, der so häufig ist, verloren, und alle aufgewandte Mühe ist vertan. Kein Ein
sichtiger kann leugnen, daß diese Art medizinischer Betreuung sowohl für den Arzt
wie für den Kranken nur von Nachteil sein kann. Diese Tatsache weist gebieterisch
auf die Notwendigkeit hin, die Ärzte zu einer organischen Zusammenarbeit zu brin
gen, um wiederum eine wissenschaftliche Behandlung der einen und unteilbaren
Persönlichkeit, die der Mensch ist und sein will, zu ermöglichen.

Die Isolierung der Ärzte aber schädigt nicht nur den Kranken, sondern auch sie
selbst. Das Können jedes Menschen, und sei er noch so genial, hat ein Grenze, die
nur durch Zusammenarbeit mit gleich Hochstehenden erweitert werden kann.
Wenn man es richtig sieht, ist aller Fortschritt der Menschheit durch Kollektivarbeit
zustande gekommen, und ist es heute mehr denn je. Der Arzt jedoch ist sein ganzes
Leben allein, er kann, da er im geheimen und gänzlich unkontrolliert arbeitet, nicht
einmal durch Kritik angespornt werden, sein Äußerstes zu geben. Man tut daher
den Ärzten mit der Behauptung kein Unrecht, daß sie schließlich im Laufe der Zeit
wissenschaftlich nicht mehr auf der Höhe bleiben können. Sie haben das selbst er
kannt und versucht, durch Fortbildungskurse dieses stete Auf-sich-selbst-angewie
sen-Sein auszugleichen; so dankenswert diese Bemühungen sind, so können sie
die gemeinsame Arbeit am eigenen Kranken keineswegs ersetzen und bleiben da
her kümmerliches Surrogat. Wiederum erhebt sich die Forderung, die Ärzte in der
täglichen Praxis aneinander zu bringen, um den für die Volksgesundheit so wichti
genwissenschaftlichen Hochstand jedes einzelnen Arztes zu gewährleisten....

Wenn aber soziale Mittel der Verhütung und Behandlung angewendet werden müs
sen, die eine Organisierung mit Kollektivarbeit bedingen, versagt die Ärzteschaft

8a Roeder, Richard (1875 - ?), 1897 approbiert, praktischer Arzt und Frauenarzt in Berlin
Schöneberg, 1918 -1934 Stadtarzt in Berlin-Treptow, 1934 -1938 praktischer Arzt und
Frauenarzt in Berlin-Grunewald, starb nach 1950 in Jerusalem, wo er als Arzt in einem Kin
derheim praktizierte.
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vorläufig ihre Mitarbeiterschaft und steht beiseite. Damit auf diesem Gebiete über
haupt etwas geschieht, mußte die soziale Bekämpfung der großen Seuchen (Tu
berkulose, Geschlechtskrankheiten, Alkoholismus usw.) Aufgabe der städtischen
beamteten Ärzte werden, sie würde aber bedeutend mehr leisten, wenn sämtliche
Ärzte an ihr beteiligt wären.

Verhält es sich schon so bei der Anwendung sozialer Behandlungsmittel im einzel
nen Falle, so steht es noch viel schlimmer, wenn sozialhygienische Maßnahmen im
großen zur Durchführung gelangen sollen. Da diese sich immer mehr als die mo
derne Aufgabe der Reichsversicherungsträger erweisen, ist eine ausführliche Erör
terung gerade dieses Gebietes geboten. Für alle solche Maßnahmen ist eine regel
mäßige Durchuntersuchung der gesamten Bevölkerung unentbehrlich, wie sie als
erster Neißer vor geraumer Zeit empfohlen hat, um Krankheiten beizeiten erkennen
und sie im Entstehen leichter beseitigen zu können. Sie ermöglicht erst eine Über
sicht über den gesamten Zustand einer Bevölkerung, Gesundheit wie Krankheit, zu
gewinnen und dadurch wissenschaftlich, planmäßig, zielvoll und nach wirtschaftli
chen Gesichtspunkten gegen die Krankheiten vorzugehen ....

Selbst eine Teilaktion, wie die Untersuchung der neu in die Krankenkassen Eintre
tenden, die wirtschaftlich und gesundheitlich von allergrößter Bedeutung wäre, ist
noch nicht einmal Gegenstand der Diskussion geworden, weil ihre Durchführung in
wertvoller Form doch nicht möglich ist.

Eine außerordentlich großartige sozialhygienische Leistung ist z. B. die Verschik
kungsfürsorge; sie stiftet schon jetzt großen Segen, ist aber in ihrer Grundlage lei
der brüchig. Nur wer zufällig den Arzt aufsucht, kann verschickt werden; alle ande
ren sind von vornherein ausgeschlossen. Die Ärzte können nur ,ihre' Kranken emp
fehlen, ohne Rücksicht auf allgemeine Richtlinien zu nehmen und ohne die Mög
lichkeit zu haben, im Rahmen der verfügbaren Mittel eine abwägende Auswahl zu
treffen. Wie sollen dann die Vertrauensärzte, die die endgültige Auswahl treffen, auf
Grund eines ihnen überlieferten falschen Materials die wirklich Bedürftigsten her
ausfinden? Wie ganz anders kann die Verschickungsfürsorge der Schuljugend bei
den städtischen Ämtern sich gestalten! Wenn die Verschickungsperiode beginnt,
so liegen die Listen der Schulärzte, aufgestellt in regelmäßigen Reihenuntersu
chungen, vor, geordnet nach ,bedürftig', ,unbedingt', ,Art der Verschickung', ,See'
oder ,Gebirge' usw. Eine gute Schulgesundheitspflege ist stolz darauf, behaupten
zu können: ,So leicht ist keiner entgangen, der versch ickungsbedürftig wäre, und
umgekehrt, keiner steht auf der Liste, der ihrer nicht bedürfte.' Das ist PIanmäßig
keit, das ist die Verwendung der vorhandenen, häufig knappen Mittel in wirtschaft
lichster Weise mit dem Ziel des größtmöglichen Erfolges, nicht allein für den einzel
nen, sondern für die Gesamtheit. So müßte es bei den Krankenkassen auch sein
und so könnte es auch sein, wenn erst der Gesundheitszustand aller Mitglieder
durch regelmäßige Untersuchungen den Ärzten und den Verwaltungen bekannt
wäre .... Auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Forschung selbst ist es übrigens
durchaus nicht anders. Die Lehre von den Gesetzen der Vererbung, die heute im
Vordergrund des Interesses steht, ist zum großen Teile beim Menschen darauf an
gewiesen, den Gesundheits- und Krankheitszustand von Millionen über mehrere
Generationen hinweg exakt zu erfassen. Daran ist jedoch heute, wo Regellosigkeit
herrscht, gar nicht zu denken, und so kann diese Wissenschaft über eine gewisse
eng gezogene Grenze nicht hinauskommen und ist noch dazu dauernd Irrtümern
ausgesetzt.
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In der wissenschaftlichen und praktischen Auswertung der Gewerbemedizin und
Berufsberatung wiederum dasselbe Bild: Stillstand, bis eine Organisation außer
halb der allgemeinen Ärzteschaft Wandel schafft. Die Erweiterung der biologi
schen Medizin zur sozialen kann nicht gelingen, weil trotz genügender Anzahl von
Ärzten ihre Eingliederung in ein zweckentsprechendes System nicht vonstatten ge
hen kann. Ohne soziale Medizin ist aber eine wirksame Bevölkerungspolitik, die die
Arbeitskraft, das grundlegende Kapital jeder Nation, lebenskräftig erhält, unmög
lich....

Die Ethik des heutigen Arztes ist rein individualistisch, er sieht nur ,seinen' Kranken
und sucht ihm alle möglichen Vorteile zu verschaffen. Das ist bis zu einem gewis
sen Grade ganz in Ordnung und auch im Interesse der Gesamtheit gelegen; sofern
aber die Grenze überschritten wird, und das geschieht fast immer, ist eine solche
ethische Einstellung mit großen Gefahren für die Gesamtheit verknüpft. '"

Denn wenn irgendwelche Gesundheitsorganisationen den Antrag eines Arztes ab
lehnen, 50 ist er sehr schnell bei der Hand, sich über Fiskalismus, bürokratisches
Schema, Verständnislosigkeit, ungebührliche Einengung seiner Tätigkeit zu bekla
gen. Tatsächlich tritt hier ein notwendiger Gegensatz der Anschauungen zutage,
auf seiten des vereinzelten Arztes die Einstellung auf den Einzelfall, auf seiten der
Organisation der Blick für das Gesamte. Beide Anschauungen sind begründet, eine
Brücke ist nicht zu finden und so scheint die Lage trostlos zu sein. Da aber die Vor
anstellung des Allgemeinwohls im Endeffekt die Volksgesundheit besser fördert,
so bleibt als Ausweg nur die Eingliederung der Ärzteschaft in die allgemeine Ge
sundheitsorganisation. Dadurch werden auch sie befähigt, das Ganze zu überblik
ken und innerhalb dessen dem einzelnen zu geben, was ihm gebührt. Auch von die
ser Seite gesehen kommen wir um die Organisierung nicht herum und wollen gera
de dadurch dem Arzte eine ethische Stellung geben, in der er sein eigenes Wesen,
Sachwalter der Gesundheit aller zu sein, besser zur Geltung bringen wird, als es
heute der Fall sein kann....

Die Behandlungsanstalten sollen die Ärzte aus ihren Wohnungen ziehen und ihre
Tätigkeit in öffentliche Räume verlegen. Das gehört zu ihrem Wesen. Jedoch sollen
diese so beschaffen sein, daß sie denen der Privatpraxis ähneln. Keine großen War
tesäle, keine gemeinsamen Ordinationszimmer. Die Räume könnten in verschiede
nen Zeiten von verschiedenen Ärzten benutzt werden, um rationeller zu wirtschaf
ten. Festgelegte Sprechzeiten für jeden Arzt, die den Versicherten bekanntgegeben
sind, um dem Einwurf zu begegnen, daß der Kranke jeden Tag ein anderes Gesicht
sehe. Ausgedehnte Sprechstundenzeit, um jedem Bedürfnis entgegenkommen zu
können. Ausstattung mit der modernen Apparatur, jederzeitige Anwesenheit von
allgemeinen und Fachärzten, auch Röntgenfachärzten, um immer, wenn es nötig
ist, eine Verbindung zwischen den fallweise in Betracht kommenden Ärzten ohne
besonderen Zeitverlust für den Kranken herstellen, eine gemeinsame Diagnose, die
inZukunft die Regel bilden dürfte, stellen, sowie einen gemeinsamen Behandlungs
plan aufstellen zu können. Gute Vorbildung aller Ärzte, auch der allgemeinen Ärzte,
die nach meiner Auffassung der Typus bleiben sollen, ist zu fordern, daher ist auch
für sie klinische Ausbildung nötig. Jedoch sie allein wird in Zukunft nicht genügen,
sondern sie sollte durch eine sozialfürsorgerische Ausbildung ergänzt werden,
theoretisch durch Angliederung der bekannten sozialhygienischen Akademien an
die Universitäten, praktisch durch längere Mitarbeit an den städtischen Fürsorge
steilen. Den Behandlungsanstalten wäre anzugliedern ein diagnostisches Institut
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und ein solches für physikalische Behandlung (Wasser, Massage, Orthopädie,
Licht, Röntgen usw.), um Zug auf Zug der Untersuchung die Diagnose, der Diagno
se die Behandlung folgen lassen zu können. Auch hier Verbindung zwischen be
handelnden und die Behandlung ausführenden Ärzten. Wer weiß, eine wie merk
würdige Veränderung eine Verordnung auf dem Wege vom Arzt zum Bademeister
erleiden kann, der wird die Wichtigkeit dieser Forderung durchaus verstehen.

Mit der geschilderten lokalen Zusammenfassung ist schon vieles erreicht, wenn
auch meist Äußerliches. Die innere Verknüpfung zur geistigen Bewältigung der
Bedürfnisse großer Massen wird geschaffen durch Anlegung eines Journals, das
schon seit Jahrzehnten den Traum fortgeschrittener Ärzte bildet, ohne je zur
Durchführung gelangen zu können, eines Journals, das ich vor Jahren ,Gesund
heitskarte' zu nennen vorgeschlagen habe. Sie soll keine dickleibige Krankenge
schichte sein, wie sie in Krankenhäusern üblich ist, aber sie soll doch die wichtig
sten Aufzeichnungen über Gesundheit und Krankheit jedes Menschen von der Ge
burt bis zum Tode enthalten und damit jedem Arzt jederzeit den Schlüssel für die
körperliche und geistige Verfassung auch eines ihm bisher fremden Menschen bie
ten. Die Karte bleibt in der Anstalt, der Kranke hat keinen Einblick in sie; verlangte
Aufklärung soll mündlich erfolgen. Das gesamte Personal ist zur Geheimhaltung
verpflichtet. Beim Wechsel des Arztes, der bis zu einem gewissen Grade jederzeit
erfolgen kann, erhält sie sofort der neugewählte Arzt, der nunmehr den unschätz
baren Vorteil hat, alle wichtigen gesundheitlichen Tatsachen sofort zu kennen und
nicht mehr auf das Gedächtnis und die häufig sehr unklaren Angaben des Kranken
allein angewiesen zu sein. Der Wechsel des Arztes, der bisher immer eine gewisse
Gefahr in sich barg, ist nun kein Experiment mehr. An dieser Stelle findet auch eine
gegenseitige Kontrolle statt, denn der zweite Arzt wird sich nicht ohne weiteres auf
die Aufzeichnungen des vorhergehenden verlassen, sondern selbst eine Untersu
chung vornehmen und sich ein Urteil bilden.

Hierdurch wird ein Übelstand behoben, der sich je länger, desto mehr als eine uner
hörte Abnormität erweist. Heutzutage ist jeder kontrolliert, vom Minister bis zum
Arbeiter, und das ist gut so. Nur der Arzt ist unkontrolliert, auch nicht von seines
gleichen, der Kranke in seinem höchsten Gute, seiner Gesundheit, ihm ehrlos preis
gegeben. Mögen die Ärzte noch so gut ausgebildet sein, mögen viele oder wenige
Fehler vorkommen, die Tatsache allein, vor allem aber das Interesse der Gesamt
heit an der Gesundheit jedes einzelnen verlangen gebieterisch, daß diese Ge
heimarbeit aufhört. Das neue System liefert die Kontrolle.

Eine bisher nicht gekannte Einheitlichkeit des Vorgehens wird die segensreiche
Folge sein; sowohl in der Diagnose, wie in der Behandlung kann auf Grund der bis
herigen Feststellungen sofort zielbewußt weitergearbeitet werden. Die in der Karte
verzeichneten Daten dienen als Grundlage für die Maßnahmen am einzelnen Kran
ken und für großzügige sozialhygienische Veranstaltungen. Mag die Masse der in
den Behandlungsanstalten befürsorgten Personen noch so groß sein, mittels der
äußeren und inneren Zusammenarbeit der organisierten Ärzte ist sie geistig zu be
wältigen. Jede Begutachtung kann in Zukunft auf solider Grundlage beruhen, weil
das ganze gesundheitliche Leben wie aufgeschlagen vorliegt, manche unvermeidli
che Ungerechtigkeit des heutigen vertrauensärztlichen Systems, sei es in den Kran
kenkassen, im Gerichtswesen oder Gewerbewesen, kann ausgeschaltet werden.
Beim Wohnungs- oder Stadtwechsel wandert die Karte in den zuständigen Bezirk,
bei Krankenhausaufenthalt in das Krankenhaus, von wo sie mit den notwendigen
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Daten versehen zum nach behandelnden Arzt wieder zurückkehrt; so sind auch die
Krankenhausärzte in die Ärzteorganisierung eingegliedert. Es soll keine Absonde
rung mehr geben, planmäßige Gemeinschaftsarbeit ist der beherrschende Faktor
im Ärztebewußtsein geworden....

Die geschilderte Organisation ist in erster Linie imstande, eine Übersicht zu ver
schaffen, die heutige Überfreiearztwahl, wie man sie nennen könnte, die keine .or
ganisierte' freie Arztwahl ist, sondern ein regelloses Durcheinander ärztlicher Hilfe
darstellt, zu beseitigen und an ihre Stelle die leistungsfähigere lokale freie Arztwahl
zu setzen. Diese lokale freie Arztwahl enthält nach der einen Seite eine genügende
AnzahI von Ärzten, um jedem Bedürfnis eines Kranken gerecht zu werden, nach der
anderen Seite genügend viele, um sie zu einer fruchtbaren Arbeitsgemeinschaft zu
sammenzuschließen. Diese kann innig gestaltet werden, weil die divergierenden
und trennenden Tendenzen der Konkurrenz und der gewollten Isolierung fehlen
und weil das trennende Spezialistentum zugunsten einer gewollten Kollektivarbeit
aufgehoben ist. Wesentlich unterstützend wirkt die Gesundheitskarte, die unter al
len Umständen die innere Verknüpfung gewährleistet. Bei geschickter Fragestel
lung in dieser Karte kann bald eine Registrierung erreicht sein, die es ermöglicht,
für alle sozialgesundheitlichen Maßnahmen die geeigneten Anwärter schon per
Karte herauszufinden und die Hilfe an die Bedürftigen heranzubringen, anstatt sie
wie heute dem Zufall zu überlassen. Bei Verknüpfung von sozialer Lage und Krank
heit, Beruf und Krankheit usw., in jedem einzelnen Falle wird sich bald ein großes
Material bilden, das wissenschaftlich bearbeitet die notwendige Erweiterung der
biologischen zur sozialen Medizin bringen könnte. Nur durch diese organisierte Ar
beit können wir zu wissenschaftlicher sozialer Aetiologie (Ursachenlehre), sozialer
Pathologie (Krankheitslehre), sozialer Statistik und als Krönung von allem zur so
zialen Therapie (Behandlungslehre) kommen....

Auf einem Gebiete müssen meines Erachtens die Krankenkassen sofort Fürsorge
treiben, auf dem Gebiete der Gewerbemedizin, der Begriff recht weit gefaßt. Hier
können die Städte wenig leisten, weil sie an das Material nicht herankommen. Die
Krankenkassen haben dieses Material an der Hand, in Hülle und Fülle, es schreit
geradezu nach fürsorgerischer Betreuung. Wie schön wäre es, für diese gewerbli
che Fürsorge sofort die Behandlungsanstalten einzusetzen und damit weithin
sichtbar zu zeigen, wie notwendig und unentbehrlich diese dem freien Berufe ge
genüber sind, wie sofort an die Lösung großer Aufgaben herangegangen werden
kann, an deren Bearbeitung heute nicht zu denken ist ....

Schon vor Jahren habe ich den Gedanken geäußert, unabhängig von Ausschuß
und Vorstand einer Krankenkasse die Versicherten irgendwie an der Verwaltung
der Behandlungsanstalten direkt zu beteiligen, vielleicht durch Bildung eines Bei
rats, der aus Vertretern der Versicherten des Bezirks, Beamten der Krankenkassen
und behandelnden Ärzten bestehen könnte, eine Art örtlicher Gesundheitskommis
sion, deren Fehlen heute einen wirklichen Mangel darstellt. Einige unangenehme
Tatsachen des letzten Sommers, wenn sie auch nur vorübergehender Natur waren,
lassen doch erkennen, daß die Mitglieder ihren Krankenkassen nicht mehr so nahe
stehen, als es früher der Fall war. Man sollte sich über diese Tatsache nicht täu
schen und ihren Folgen beizeiten vorbeugen. Auch hier ist Verhüten besser als Hei
len. Ich denke, daß ein solcher Beirat, der die Aufgabe hätte, an der Verwaltung der
Anstalt mit tätig zu sein, Beschwerden über irgendwelche hygienischen Mißstände
des Bezirks entgegenzunehmen, zu beraten und selbst Anträge an den Vorstand zu
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stellen, durchaus geeignet sein könnte, das Interesse an den Behandlungsanstal
ten zu heben und das gelockerte Band innerhalb der Selbstverwaltung fester zu
knüpfen ....

Ohne gleich in den häßlichen Ruf der Simulantenriecherei zu geraten, kann doch
wohl mit Recht die Behauptung aufgestellt werden, daß heutzutage unter dem Sy
stem der freien Konkurrenz viel zu häufig und viel zu lange erwerbsunfähig ge
schrieben wird. Mit Hilfe der Gesundheitskarte und der regelmäßigen Untersu
chung dürfte es bald gelingen, zumal wenn die Krankenkassen bezirksweise aufge
zogen sind und die Verhältnisse dadurch bedeutend übersichtlicher werden, dieje
nigen Fälle herauszufinden, die sich leicht krank melden und auf Grund unberech
tigter Ansprüche die Kassen unnötig belasten. Was hier erspart werden würde, geht
in die Millionen. Auf dem zweiten Gebiete, dem der Medikamentenverschleude
rung, liegen bekanntlich die Dinge noch viel mehr im argen. Die Vorwürfe richten
sich natürlich nicht gegen die medikamentöse Behandlung an sich, sondern gegen
die Methode, die dazu noch suggestiv in heilendem Sinne genannt wird. Rezepte zu
verschreiben, obgleich der Arzt selbst von ihrer Wirkung nichts hält, nur um den
Kranken zu beruhigen. Die Ärzteschaft behauptet, sich nicht helfen zu können, und
beschuldigt die Versicherten des unvernünftigen Arzneihungers. Dieser besteht.
Aber warum setzt denn die Ärzteschaft mit ihrer scharfen Waffe der ärztlichen Be
rufsfreiheit dem nicht genügenden Widerstand entgegen? Oder sollte diese scharfe
Waffe in der Wirklichkeit gar nicht so scharf sein? Der angestellte Arzt der Behand
lungsanstalt wird in seiner Unabhängigkeit vom Kranken dem Arzneihunger mit Er
folg entgegentreten können, die Verschreibung auf ein vernünftiges Maß herabset
zen und würde dadurch ungezählte Millionen einsparen, die dem Ausbau des neu
en Systems und der Anwendung objektiv wirksamer Heilmittel zugute kommen
können. Es liegt daher kein Grund vor, anzunehmen, daß die Krankenkassen mit
der Errichtung von Behandlungsanstalten sich unerschwingliche Ausgaben auf
bürden werden. Selbst vorsichtige Kassenverwaltungen könnten sich dem neuen
System zuwenden, falls sie sich von seiner Leistungsfähigkeit überzeugt haben
und die geschilderten Lücken der Behandlung auf andere Art nicht zu beheben
sind.

Vielleicht würde sich die Ärzteschaft mit der Organisierung leichter abfinden, wenn
sie vom Staate oder von der Gemeinde käme ....

Es gibt viele sachliche Gründe, die gesundheitsfürsorgerischen Aufgaben den
Krankenkassen zu belassen. Einmal bestehen sie doch schon und haben in Jahr
zehnten bewiesen, was sie - häufig im Widerstande gegen die staatliche Bureau
kratie - leisten können. Im Aufgabenkreise eines Staates, der die allermannigfaltig
sten und oft gegensätzlichen Funktionen auszuüben hat, könnten die gesundheitli
chen einschließlich der ärztlichen sehr leicht zu kurz kommen, während es doch
gerade der Vorzug der Krankenkasse ist, sich allein mit gesundheitlichen Fragen
und Interessen zu beschäftigen und die ihnen zufließenden Beiträge allein diesen
Zwecken zuführen zu müssen. Es ist ferner ein besonderer Vorzug der Krankenkas
sen, daß sie neben gesundheitlichen sofort wirtschaftliche Vorteile bieten; beide zu
trennen und auf zwei Organisationen zu übertragen, würde ohne Vorteile nur Rei
bungsflächen schaffen. Schließlich aber kommt die Selbstverwaltung, dieses
wichtige Prinzip, das im Krankenkassenwesen mit seinem täglichen Verkehr von
Millionen ganz sicher bessere Erfolge erzielt hat, als es eine staatliche Regelung je
hätte können, am besten in denjenigen Verwaltungen zum Ausdruck, die sich mit
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einem einzigen, qualitativ wohl abgegrenzten Aufgabengebiet beschäftigen; denn
hier kann es am besten gelingen, diejenigen Personen zur Mitarbeit heranzuziehen,
die für diese Aufgabe von Hause aus Eignung besitzen und ihr daher besonderes
Verständnis entgegenbringen. Nach wie vor muß verlangt werden, daß sämtliche
gesundheitsfürsorgerischen Aufgaben einschließlich der ärztlichen Versorgung,
gleichgültig in welcher Form, im Laufe der Zeit der zu schaffenden einheitlichen
Gesundheitsversicherung übertragen werden."

Gegen Ende seines Vortrages ging Richard Roeder noch auf die wichtigsten Argu
mente der Ärzteschaft gegen Ambulatorien ein und versuchte, sie zu widerlegen.
Hier kann nur darauf verwiesen werden. Interessanter erscheinen schon die ergän
zenden Ausführungen des Ambulatoriumsarztes Franz Meyer-Brodnitz über die Be
deutung der Ambulatorien zur Behandlung und Verhütung der Berutskranknelten":

"Nicht nur in medizinisch klinischem und individuellem Sinn für den einzelnen Fall,
sondern auch allgemein sozialhygienisch sind die Ambulatorien für die Bekämp
fung der Gewerbekrankheiten geeignet.

Das einzelne Ambulatorium bezieht seinen Patientenkreis vorwiegend aus einem
bestimmten örtlichen Bezirk und aus den in diesem liegenden Fabriken.

Die dort tätigen Ambulatoriumsärzte sind also woh I in der Lage, wiederholt und ge
häuft auftretende Gewerbekrankheiten mit bestimmten Fabrikationsprozessen in
Beziehung zu bringen. Sind derartige Beobachtungen gemacht worden, so kann
über die Leitung der Ambulatorien und den örtlichen Kassenvorstand durch die Ge
werbeaufsichtsbehördesehrwohl bei der Fabrik Abhilfe geschaffen werden.

Denn schließlich muß man immer im Auge behalten, daß die Gewerbeschädigun
gen zum Teil vermeidbar sind. Es müssen nur sowohl von der Betriebsleitung als
auch von den Arbeitern alle bestehenden Vorsichtsmaßnahmen und Schutzvor
richtungen beachtet werden, welche die gewerbe-hygienische Wissenschaft heute
schon angibt. Im gleichen Sinne wirkt auch die Aufklärung über die Betriebsgefah
ren und die Belehrung über das nötige Verhalten der Arbeiter, die durch den Ambu
latoriumsarzt leicht gegeben werden können.

Man könnte nun einwenden, daß der freipraktizierende Kassenarzt sehr wohl die
gleichen Leistungen zu vollbringen in der Lage wäre. Er kann durch Überweisun
gen an Spezialisten den Einzelfall klären, er kann auch im sozialhygienischen Sin
ne, wie oben angedeutet, an der Verhütung der Gewerbeschäden mitarbeiten.

Inwief~rn nun ist demgegenüber die Leistung des Ambulatoriums überlegen?

Uns scheint allerdings die mündliche und persönliche Zusammenarbeit der Ärzte
abgesehen von dem durch die Überweisungen bedingten Zeitverluste - für den
Kranken zweckmäßiger, als die schriftliche Berichterstattung. Ferner wird der ein
zelne Kassenarzt zur Zusammenarbeit mit dem Kassenvorstand und der Gewerbe
aufsicht kaum Zeit finden können. Auch werden ihm gehäufte Vergiftungsfälle im
gleichen Betriebe nur ausnahmsweise bekannt werden.

9 Meyer-Brodnitz, Franz: Über die Bedeutung der Ambulatorien zur Behandlung und Verhü
tung der Berufskrankheiten, in: Jahrbuch 1925 der Ambulatorien des Verbandes der Kran
kenkassen in Berlin, Berlin 1926, 121
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Schließlich ist noch von ganz anderem Gesichtspunkte aus ärztliche Mitwirkung
zur Vorbeugung und Vermeidung von Gewerbeschäden erforderlich, nämlich als
ärztliche Berufsberatung. Auch für diese Aufgabe erscheinen die Ambulatorien be
sonders befäh igt.

Dadurch, daß ihnen die Familienversicherung übertragen ist, haben sie das Erbe
des früheren Hausarztes angetreten.

Ihr Patientenkreis umfaßt die aufwachsenden Kinder, die sie nach ihrer körperli
chen und geistigen Konstitution, wenn die Frage der Berufswahl gegenständlich
geworden ist, wohl beurteilen und beraten können.

Die Mutter gehört durch die besondere Stellung der Ambulatorien für die Familien
versicherung in jedem Falle zu ihren Patienten und häufig auch der Vater, so daß
erbwissenschaftliche Schlüsse möglich sind. Die Ambulatorien sind somit die ge
eignetsten Berufsberater.

Die ärztliche Beratung selbst wird in der Hauptsache im Ausschließen ungeeigne
ter Berufe zu bestehen haben."

Das Referat von Richard Roeder wurde zu einer Entschließung verdichtet, die auf
dem 29. deutschen Krankenkassentag einstimmig angenommen wurde. Diese
lautete'P:

,,1. Die Bevölkerung wird heute gesundheitlich überwiegend durch Ärzte im freien
Berufe versorgt. Die Ärzteschaft arbeitet in der Vereinzelung; ihre wirtschaftliche
Existenz gewinnt sie hauptsächlich durch entgeltliche Behandlung von Kranken im
ärztlichen Privateinzelbetrieb.

2. Diese Versorgung genügte, solange der Arzt als Hausarzt seine Aufgabe, Krank
heiten zu verhüten und zu heilen, bei großen Teilen der Bevölkerung erfüllen
konnte.

3. Der Wirtschaftsprozeß der Neuzeit schuf durch die Loslösung der großen Bevöl
kerungsmassen von den Produktionsmitteln ein Industrie- und Landarbeiterprole
tariat, zu dem wirtschaftlich auch große Teile des sogenannten Mittelstandes rech
nen. Für diese Bevölkerungsteile entstanden neuartige gesundheitliche Bedürfnis
se, insbesondere sozialhygienischer Natur. Es hat sich gezeigt, daß die Ärzteschaft
in ihrer jetzigen Berufsform den dadurch gegebenen neueren Aufgaben nicht ge
wachsen ist.

4. Beweis dafür ist, daß sie die wichtigere Hälfte ihrer Aufgabe. die verhütende Tä
tigkeit, vollkommen verlor und damit eine Lücke offen ließ, die von der organisier
ten Fürsorge ausgefüllt werden mußte.

5. Auch die Behandlung der Kranken reicht angesichts der veränderten und gestei
gerten gesundheitlichen Bedürfnisse nicht mehr aus. Die Behandlung des einzel
nen Kranken leidet darunter, daß Allgemein- und Facharzt getrennt voneinander ar
beiten und damit die einheitliche Versorgung des ganzen Menschen verloren geht.
Die Betreuung ist eine rein individuell medizinische geblieben. Die notwendige Er
gänzung durch soziale Behandlungsmittel ist nicht zu schaffen, weil dafür eine
Zweckorganisation Voraussetzung ist, der sich die einzeln arbeitenden Ärzte nicht

10 Hauptverband deutscher Krankenkassen: Bericht über den 29. deutschen Krankenkas
sentag vom 5. bis 7. Juli 1925 in München, Berlin 1925,83
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einfügen lassen. Auch sozial-therapeutische Maßnahmen großen Stils lassen sich
gegenwärtig wirtschaftlich nicht durchführen, weil dazu als unentbehrliche Grund
lage die regelmäßige Durchuntersuchung der Gesamtbevölkerung gehört, für die
unkontrollierte, einzeln arbeitende Ärzte nicht verwendet werden können. Für die
Bekämpfung der großen Volksseuchen (Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten, Al
koholismus usw.) mit sozialen Mitteln kann der einzeln arbeitende Arzt ebenfalls
nicht in Betracht kommen; auch hier mußte die organisierte Fürsorge einsetzen.

6. Die Ärzteschaft befindet sich, weil sie ihrer heutigen Aufgaben infolge ihrer Ein
zelarbeit nicht Herr werden kann, in der schärfsten beruflichen und wirtschaftli
chen Krise. Diese kann ihre Lösung nur finden durch eine Organisation, in der Ge
meinschaftsarbeit Grundsatz ist.

7. Für eine solche können Behandlungsanstalten der Krankenkassen eine brauch
bare Grundlage geben. Dazu sind sie zweckmäßig auf die Wohn- und Arbeitsviertel
zu verteilen, organisatorisch zusammenzufassen zur Umstellung der Einzelarbeit
auf Gemeinschaftsarbeit. Zugleich ist zu versuchen, die Ärzteschaft in ein großes
System sozialfürsorgerischer Betreuung organisch einzugliedern.

8. Damit die Behandlungsanstalten voll wirken können, ist die Vereinheitlichung
des gesamten Versicherungswesens auf bezirklicher Grundlage mit den Kranken
kassen als Unterbau zu verlangen. Es ist zu erwarten, daß der Arzt hierdurch die Ei
genschaft als Familienarzt wiedergewinnt.

9. Die Krankenkassen werden, ohne eine untragbare Belastung auf sich zu neh
men, durch die Behandlungsanstalten instand gesetzt, den Ärzten ein Durch
schnittseinkommen und eine Altersversorgung zu garantieren, die ihre wirtschaftli
che Existenz sichern.

10. In den Behandlungsanstalten kann die notwendige Erweiterung der heutigen
rein biologischen Medizin zur sozialen unter voller Wahrung der Freiheit der medi
zinischen Wissenschaft erfolgen. Die medizinische Wissenschaft und die Bevölke
rungspolitik werden daraus einen wesentlichen Nutzen zum Wohle der Gesamtbe
völkerung ziehen."

1925bestanden die Ambulatorien in Berlin allerdings schon, so daß diese Leitsätze
teilweise auf Bestehendes verweisen konnten. Die Ambulatorien entstanden kon
kret 1923 infolge der ärztlichen Kampfmaßnahmen:

Für die Familienangehörigen waren schon seit Jahren von einigen Kassen in Berlin
Beratungsstellen eingerichtet worden, so von den Allgemeinen Ortskrankenkassen
Neukölln und Schöneberg sowie der Ortskrankenkasse für das Buchdruck
qewerbe!t.

DieEinstellung der ärztlichen Behandlung seitens der Kassenärzte am 1. Dezember
1923zwang die Berliner Krankenkassen, Vorkehrungen zu treffen, um die Versor
gung der unmittelbaren Kassenmitglieder, die nicht in der Lage waren, die damals
von den Ärzten geforderten hohen Kampfhonorare zahlen zu können, sicherzustel
len. Am 19. Dezember 1923 faßte der Vorstand des Verbandes der Krankenkassen

11 In der Darstellung der Geschichte folge ich weitgehend der Selbstdarstellung des Verban
des der Krankenkassen in den Jahrbüchern der Ambulatorien 1925 H., Berlin 1926 H.; zu
sätzliche Informationen verdanke ich vor allem Herrn Dr. med. Bruno Cohn, Tel Aviv.
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im Bezirk des Oberversicherungsamtes Berlin unter Adolf Bendig11a den Beschluß,
Ambulatorien einzurichten und die dafür notwendigen Ärzte anzustellen. Dieser Be
schluß wurde sofort in die Tat umgesetzt, und schon im Laufe des Januar 1924
konnten 16 Ambulatorien in Betrieb genommen werden. Bis Ende März desselben
Jahres waren es 33 Behandlungsstellen, die den erkrankten Versicherten zur Verfü
gung standen.

Über die Entstehungsgeschichte der Ambulatorien während des Ärztestreiks infor
miert die Darstellung von Herbert Täger12 , aus der - wegen ihrer schweren Zu
gänglichkeit - die nachstehenden Passagen wiedergegeben seien:

"Trotz der Erwägungen, die zu einem Einlenken und der Absagung des vertragslo
sen Zustandes hätten führen können, wurde also für den 1. Dezember 1923 der ver
tragslose Zustand offiziell verkündet durch einen Aufruf, den der Großberliner Ärz
tebund gemeinschaftlich mit der Vertragsgemeinschaft der Wirtschaftlichen Abtei
lung des Deutschen Ärztevereins (W.A.)an die Großberliner Ärzteschaft erließen ....

... Für die Durchführung des vertragslosen Zustandes wurde von seiten des Groß
berliner Ärztebundes eine Kampfleitung, der sog. Aktionsausschuß, eingesetzt, der
die Richtlinien, nach denen sich die Ärzte zu verhalten hatten, herausgab.

Die erste Folge des vertragslosen Zustandes war, daß die einzelnen Kassenmitglie
der keine freie ärztliche Behandlung mehr erhielten; sie mußten vielmehr bei jeder
Inanspruchnahme des Arztes, über das der Arzt als ,vereinbartes' Honorar quittier
te, auslegen und es sich auf Grund der Quittung des Arztes von der Kasse zurück
zahlen lassen. Von den Ärzten ausgestellte Rezepte wurden in der Kasse beschei
nigt und konnten dann gegen Zahlung von 10 v. H. des Normalpreises bei bestimm
ten Apotheken angefertigt werden. Bescheinigungen irgendwelcher Art über Ar
beitsunfähigkeit oder Wiedereintritt der Erwerbsfähigkeit usw. wurden nicht ausge
stellt. Erst im weiteren Verlaufe des Streikes wurden diese Bestimmungen dahinge
hend gemildert, daß Bescheinigungen über Arbeitsunfähigkeit gegen eine Sonder
gebühr von 3 M angefertigt werden durften. Im allgemeinen wurde Erwerbsunfähig
keit von den Kassenbeamten selbst bescheinigt. Mit den Ärzten der ,Wirtschaftli
chen Abteilung' hatten sich auch auch sämtliche andere Ärzte solidarisch erklärt,
wie aus dem Bericht über die Versammlung vom 22. November 1923 hervorgeht.

11a Bendig, Adolf (1876-1943), Volksschulbesuch in Goschütz, Schuharbeiter, Mitglied des
Wahlvereinsvorstandes, des Bildungsausschusses und des Genossenschaftsrates in Grü
nau, 1906 kam er als Kassierer des Schuhmacherverbandes in das Arbeitersekretariat
(Gewerkschaftshaus) am Engelufer in Berlin, 1918 (?) wurde er Direktor des Verbandes
der Krankenkassen im Bezirk des Oberversicherungsamtes Berlin, 1933 von den Nazis
amtsenthoben, für ein Jahr in "Schutzhaft" genommen und 1935 im .Krankenkassenpro
zeß" Bendig-Lehmann zu über ein Jahr Gefängnishaft verurteilt. 1943 in Berlin gestorben.

12 Täger, Herbert: Die Entwicklung des Berliner Krankenkassenwesens unter besonderer Be
rücksichtigung der Kriegs- und Nachkriegszeit einschließlich des Ärztestreiks 1923/24,
Diss. rer. pol. Tübingen 1925 (Masch.), 169 ff. Die Darstellung beruht vor allem auf Akten
des Groß-Berliner Ärztebundes und des Versicherungsamtes der Stadt Berlin. Soweit er
sichtlich, wurden Unterlagen der Krankenkassen nicht herangezogen und Interviews mit
Beteiligten nicht durchgeführt. Für "komplizierte" Ursachen und Motive und die Einzel
heiten des Ablaufs muß die Darstellung von Herbert Täger nach wie vor herangezogen
werden, hier geht es nur darum, den historischen Hintergrund der Ambulatoriengründung
etwas "aufzuhellen".
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Auch die Vertrauensärzte der Krankenkassen weigerten sich, irgendwelche Dienste
für die Krankenkassen zu leisten, die den Kassen die Durchführung des vertragslo
sen Zustandes ermöglichen konnten. Daraus entstanden diesen Ärzten oft große
Schwierigkeiten, da sie von den Kassen aus ihren Stellungen entlassen wurden.
Dem suchte die Kampfleitung der Ärzte zu begegnen, indem sie ihnen aus einem
angesammelten Kampffond fortlaufende Unterstützungen zahlte. Besonders zu er
wähnen ist auch die Haltung des Vereins der sozialistischen Ärzte sowie die der
Ärzte des proletarischen Gesundheitsdienstes, die sich fest hinter ihre Kollegen
schaft stellten.

Die Kassen standen den Maßnahmen der Ärzte zunächst nur passiv gegenüber.
Durch Entgegenkommen in der Bezahlung der Forderungen ihrer Mitglieder such
tensie deren Unzufriedenheit zu dämpfen. Dies gelang ihnen jedoch nicht ganz, und
zahlreich wurden die Beschwerden, die von seiten der Versicherten bei den Auf
sichtsbehörden über mangelhafte ärztliche Versorgung und über Nichterfüllung
der Pflichten seitens der Krankenkassen einliefen.

Bald begannen die Kassen auch eine Werbetätigkeit dafür zu entfalten, daß sich
einzelne Ärzte ihnen zu festen Vertragsbedingungen zur Verfügung stellten. Diese
Werbetätigkeit hatte jedoch nicht den gewünschten Erfolg. Es standen den Kassen
als Nothelfer zur Verfügung:

1923

15. Dez.: 1 22. Dez.: 2 29. Dez.: 3

1924

5. Jan.: 6 12. Jan.: 9 19. Jan.: 12 26. Jan.: 21 2. Febr.: 28 9. Febr.: 32
16.Febr.: 50 1. März: 59 8. März: 58 15. März: 58 22. März: 64 29. März: 64

Diese Zahlen, die der Nothelferliste in der Berliner Ärztekorrespondenz vom De
zember 1923 bis März 1924 entnommen sind, erheben selbstverständlich keinen
Anspruch auf unbedingte Zuverlässigkeit, da es sicherlich Ärzte gegeben hat, die
für die Kassen tätig waren, ohne daß es der ärztlichen Kampfleitung bekannt wur
de.Trotzdem geben uns die Zahlen ein ungefähres Bild. Die Anzahl der zur Verfü
gung der Kassen stehenden Ärzte genügte natürlich nicht, um die Versorgung der
Kassenmitglieder mit ärztlicher Hilfe durchzuführen, und daran änderte auch kei
neswegs etwas die Einrichtung von zahlreichen Ambulatorien, die von Januar 1924
ab durch die Kassen vorgenommen wurde. Trotzdem ist nicht zu leugnen, daß die
Nothelfer durch ihre Tätigkeit der ärztlichen Einheitsfront sehr geschadet haben,
daes dadurch den Kassen ermöglicht wurde, eine Reihe von Nachuntersuchungen
und von Kontrollen der erwerbsunfähig geschriebenen Mitglieder vorzunehmen.
Die Nothelfer wurden daher von der kämpfenden Ärzteschaft nach Möglichkeit
wirtschaftlich und vor allem gesellschaftlich boykottiert. Sie wurden als ,Streikbre
cher' behandelt und aus ärztlichen Vereinen in einigen Fällen ausgeschlossen.. "
DieNamen der Nothelfer wurden fortlaufend in dem ärztlichen Organ, der Großber
liner Ärztekorrespondenz, veröffentlicht in der Form der bereits erwähnten Nothel
ferliste unter dem Motto:

Tacitus Germ. Cap. 12: ,Sie hängten die Verräter und Überläufer an den Bäumen
auf';

Tacitus Ann. Lib. I Cap. 58: ,Sie sind den Verrätern und denen, die ihnen vorangin
gen,feindlich gesonnen'.
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Im allgemeinen war die Ärzteschaft finanziell mit ihrer Lage in der ersten Zeit des
Kampfes zufrieden, da sie im Gegensatz zu der Zeit der Inflation jetzt ihre Tätigkeit
sofort angemessen bezahlt erhielt. Aber auch die finanzielle Lage der Kassen war
nicht schlecht. Die Kassen erhielten jetzt nach Einführung der wertbeständigen
Löhnung der Arbeiter auch vollwertige Beiträge. Wohl war die Krankheitsziffer und
damit die Ausgaben für Krankengeld gestiegen, dafür waren aber die Ausgaben für
Arznei gesunken. Am unzufriedensten waren die Versicherten, auf deren Rücken
der Kampf ausgetragen wurde. Besonders die kommunistische Partei suchte die
Versicherten zusammenzubringen und zur Stellungnahme für die Ärzte gegen die
Kassen zu veranlassen. In gleicher Richtung arbeitete auch der ,Bund der Versi
cherten', der, im Jahre 1920 gegründet, Massenversammlungen der Versicherten
einberief, in dessen Entschließungen gegen das Gebaren der Kassen und gegen die
Notverordnung Stellung genommen wurde.

So zog sich der Kampf hin bis zu den ersten Verhandlungen, die auf Einladung des
Reichsarbeitsministers im Reichsarbeitsministerium am 21. Dezember 1923 statt
fanden. Hier waren die Ärzte vollzählig mit 12 Vertretern erschienen, während sei
tens der Kassen nur 5 Vertreter des Hauptverbandes für Ortskrankenkassen anwe
send waren und die übrigen Kassenverbände keine Vertreter geschickt hatten....

... Man verhandelte dann über die Wiederherstellung vertraglicher Beziehungen,
doch gelang es nicht, zu einer Einigung darüber zu kommen. Einmal hatten die
Kassenvertreter nicht die nötigen Vollmachten, und dann war auch eine Überein
stimmung der Ansichten über die Bedingungen eines Friedensschlusses nicht zu
erreichen....

... Auf Einwirkung der Regierungsvertreter kamen die Parteien dahin überein, bis
zum 1. Jan. 1924 keine den Kampf erschwerenden Maßnahmen zu ergreifen, insbe
sondere auch auf Pressefehde usw. zu verzichten. Bald mußten sich die Ärzte je
doch darüber beklagen, daß die Kassen sich an die Abmachungen vom 21. Dez.
nicht hielten, sondern durch Inserate in den Tageszeitungen versuchten, Nothelfer
zur Behandlung ihrer Mitglieder und zur Tätigkeit in den Ambulatorien zu gewinnen.
Darüber beschwerten sich die Ärzte schriftlich bei den zuständigen Behörden, dem
Oberversicherungsamt Großberlin, dem preußischen Wohlfahrtsministerium und
dem Reichsarbeitsministerium und behielten sich auch für sich freie Hand in ihren
Maßnahmen vor. Insbesondere drohten sie, in einen Behandlungsstreik gegen alle
Kassenmitglieder einzutreten. Diese Drohung führten sie aus dem angeführten
Grunde auch durch gegen die Betriebskrankenkasse der AEG und die Allgemeinen
Ortskrankenkassen der drei Außenbezirke Berlins: Adlershof, Zehlendorf und Nie
derbarnim. Es wurden von diesen Kassen keine Mitglieder mehr behandelt, son
dern alle Fälle einschließlich geforderter Besuche an die eingerichteten Ambulato
rien verwiesen. Ausnahmen wurden nur gemacht in Fällen dringender Lebensge
fahr ....

... Durch die Bereiterklärung der Ärzte zur Tätigkeit zu den alten Bedingungen war
der Kampf in ein ganz neues Stadium getreten. Die Ärzte hatten den Kampf begon
nen als eine Art von Demonstration gegen die Notverordnung über Krankenhilfe bei
den Krankenkassen vom 30. Okt. 1923. Die Krankenkassen, denen die bestehenden
Verträge auf der Grundlage der freien Arztwahl schon längst unbequem geworden
waren, hatten nun aber die Gelegenheit benutzt, um ihrerseits aktiv in den Kampf
gegen die Ärzte zu treten, indem sie die Aufnahme der alten Verträge ablehnten
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und durch die Gründung von zahlreichen Ambulatorien und durch die Festanstel
lung von Ärzten den künftigen Verträgen eine ganz neue Grundlage zu schaffen
suchten. Ihr ursprüngliches Ziel, die Erlangung der Zurücknahme der Notverord
nung, hatten die Ärzte aufgegeben, indem sie sich zur Tätigkeit unter den alten Be
dingungen anboten.... Mit der Annahme der ärztlichen Tätigkeit waren die Kassen
jedoch nicht einverstanden und so verschob sich jetzt der Kampf dahin, daß er ein
reiner Kampf der Ärzte und Krankenkassen um die Beibehaltung oder Nichtbeibe-
haltung der freien Arztwahl wurde. .

Am 25. Jan. 1924 fand nun eine Besprechung der Versicherungsvertreter statt, ge
trennt mit den Ärzten und den Krankenkassen. Darin ließ das Oberversicherungs
amt erkennen, daß es die ärztliche Versorgung der Versicherten nicht für genügend
halte. Die Vertreter der Ärzteschaft erklärten auch dort ihre Bereitwilligkeit zur Wie
deraufnahme der Tätigkeit und zur Erledigung der aus dem vertragslosen Zustand
sich ergebenden Streitpunkte durch ein Schiedsgericht. Diese Erklärung bestätig
ten am darauffolgenden Tage der Großberliner Ärztebund und die Wirtschaftliche
Abteilung dem Oberversicherungsamt schriftlich. Das Oberversicherungsamt rich
tete nun an die Krankenkassen am 28. Januar 1924 ein Schreiben, in dem es die
mangelhafte ärztliche Versorgung feststellte und den Krankenkassen aufgab, für
eine genügende ärztliche Versorgung der Mitglieder zu sorgen, d. h. also auf 1350
Versicherte mindestens einen Arzt anzustellen. Dieses verlangte Verhältnis ent
sprach dem mit Gesetzeskraft ausgestatteten Berliner Abkommen von 1913.

Am 29. Januar 1924 antwortete der Krankenkassenverband auf das Arbeitsangebot
der Ärzte. Er erklärte sich zur Wiederaufnahme der alten Verträge bereit, stellte
aber gewisse Forderungen, wie Tragung aller Kosten, die durch den vertragslosen
Zustand entstanden waren, Übernahme der während der Kampfzeit mit den Nothel
fern abgeschlossenen Verträge, Übernahme für die Einrichtung und Führung sämt
licher bereits bestehenden und noch einzurichtenden Ambulatorien. Die Ärzte lehn
ten dieses Angebot ab, indem sie gar nicht darauf antworteten. Den Aufsichtsbe
hörden teilten sie mit, daß sie ein derartiges Schreiben erhalten hätten, es aber als
eineVerhöhnung ihres Angebotes und als Sabotage der Wiederherstellung der ver
traglichen Beziehungen betrachteten....

...Nun fühlte sich aber infolge der immer stärker werdenden Klagen der Versicher
ten das Oberversicherungsamt veranlaßt, energischer für eine genügende ärztliche
Versorgung der Kassenmitglieder einzutreten. Die Kassen wurden am 16. Februar
1924 auf Grund des § 372 RVO aufgefordert, eine ausreichende ärztliche Versor
gung ihrer Mitglieder herbeizuführen. Es wurde ihnen dafür der 25. Februar 1924
alsTermin gesetzt; an diesem Tage sollten sie nachweisen, daß sie auf je 1350 Ver
sicherte mindestens einen vertraglich verpflichteten Arzt zur Verfügung hätten. Zu
gleicher Zeit erfuhren die Ärzte von der Absicht des Oberversicherungsamtes, von
sich aus Stellen für Kassenärzte auszuschreiben, falls die Krankenkassen nicht
genügend Ärzte nachweisen würden. Dies erfolgte dann auch, obwohl die Ärzte
schaft dem Oberversicherungsamt vorher ihre Bereitwilligkeit zur Wiederherstel
lung der kassenärztlichen Versorgung ausgedrückt hatte. Das diesbezügliche
Schreiben des Großberliner Ärztebundes wurde jedoch im Oberversicherungsamt
nur als eine Anfrage aufgefaßt, und daraufhin erklärten die Ärzte nochmals am
3. März 1924, daß die ärztliche Vertragsgemeinschaft bereit sei, die ärztliche Tätig
keit aufzunehmen. Das Ausschreiben von Stellen durch das Oberversicherungsamt
dauerte jedoch noch bis zum 8. März, hatte aber nicht den gewünschten Erfolg. Mit
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den unzuträglichen Zuständen, die sich in dieser Zeit ergaben, beschäftigte sich
nun immer mehr die Öffentlichkeit. In der Stadtverordnetenversammlung vom
31. Januar 1924 verlangte die kommunistische Fraktion vom Magistrat schnellstes
Eingreifen in dieses Chaos der Krankenversicherung GroßberIins. Auch die Groß
berliner Ärztekammer nahm in ihrer Sitzung am 15. März eine Entschließung an, die
sich gegen die bestehenden Mißstände richtete.

Während bereits seit Ende Januar einige kleinere Kassen mit den Ärzten Frieden
geschlossen hatten und deren Tätigkeit zu den alten Bedingungen angenommen
hatten, kam es nun auf Veranlassung der Aufsichtsbehörde zu erneuten ernsthaf
ten Verhandlungen über die Wiederaufnahme vertraglicher Beziehungen zwischen
den streitenden Parteien....

... Hatten die Kassen früher erklärt, einen Vertrag mit der Wirtschaftlichen Abtei
lung auf der Grundlage der freien Arztwahl nicht wieder abzuschließen, so hatten
ihnen die Tatsachen bewiesen, daß der Zusammenhalt der Berliner Ärzteschaft viel
stärker war, als sie erwartet hatten und daß sie angesichts der Festigkeit der Ärzte
organisation trotz Nothelfern und Ambulatorien eine ausreichende kassenärztliche
Versorgung nicht zu schaffen vermocht hatten. Sie mußten also nun doch mit der
von ihnen bekämpften Organisation eine Einigung herbeiführen. Ebenso bestand
andererseits für die ärztliche Organisation nicht die Möglichkeit, den Kassen den
Frieden zu diktieren. Der Kampf hätte zwar noch längere Zeit in der bisherigen
Form fortgesetzt werden können, jedoch mußte damit gerechnet werden, daß die
Gegenwirkung der Kassen sich mit der Zeit immer stärker fühlbar machen würde
und daß durch das Anwachsen der Einrichtungen der Kassen die schließliche Aus
einandersetzung sich immer schwieriger gestalten würde; denn an der Tatsache
des Vorhandenseins der von den Kassen während der Kampfzeit geschaffenen Ein
richtungen und der Notwendigkeit einer Auseinandersetzung über diese bei dem
endlichen Ausgleich konnte nicht vorübergegangen werden."

Nachdem mit der Ärztescnaft im April des Jahres 1924 ein Waffenstillstandsabkom
men getätigt wurde, ging die Inanspruchnahme der Ambulatorien etwas zurück.
Um die getroffenen Einrichtungen für die Dauer nutzbar zu machen, beschlossen
die Berliner Krankenkassen, diese für die Familienfürsorge bereitzustellen. Es
konnten damit die seit Jahren von den Berliner Krankenkassen verfolgten Bestre
bungen auf Einbeziehung der Familienangehörigen in die ärztliche Behandlung,
die durch die unverständliche Haltung der Ärzteschaft bisher nicht möglich war,
durchgeführt werden. Mit dem 1. Juli 1924 wurde dann die Behandlung der Fami
lienangehörigen in den Ambulatorien eingeführt.

Hiermit begann auch in der Entwicklung der Ambulatorien ein neuer Abschnitt. Der
dauernde Bestand der Ambulatorien war nunmehr gewährleistet. Zunächst kamen
einige verwaltungstechnische Maßnahmen zur Ausführung. Das vom Vorstand des
Verbandes der Krankenkassen Berlin gewählte Kuratorium, in dessen Händen sich
die Leitung der Ambulatorien befand, bestimmte zu dieser Zeit Max Ebel12a zum

12a Ebel, Max (1878-1933), Volksschulbesuch in Berlin, Buchdrucker, 1905-1906 Beisitzer im
Tarifschiedsgericht der Buchdrucker Berlin, 1907 - 1911 stellvertretender Gehilfenkreis
vertreter für Berlin im Tarifausschuß der Buchdrucker, 1913 -1915 Sekretär des Vereins
Berliner Buchdrucker, 1915-1923 Sekretär im ADGB, 1924-1933 Geschäftsführer der
Ambulatorien in Berlin, 1933 von der SA verhaftet und zum Selbstmord getrieben.
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Geschäftsführer der Ambulatorien. Die Oberaufsicht über die dienstliche Tätigkeit
der Ambulatoriumsärzte war bereits vorher Felix Königsberger12b übertragen wor
den. Felix Königsberger schied am 1. April 1925 aus, und an seine Stelle wurde Kurt
Bendix13 berufen. Stellvertretender Chefarzt war Walter A. Friedeberqer!". An der
Spitze des Kuratoriums stand Julius Cohn'>.

DieAufsicht in den einzelnen Ambulatorien oblag einem beauftragten Arzt und des
sen Stellvertreter, die vom Chefarzt im Benehmen mit den übrigen. Ärzten des Am
bulatoriums bestimmt wurden, und die für die Durchführung aller Maßnahmen, die
im Interesse der ärztlichen Versorgung der anspruchsberechtigten Kranken getrof
fen wurden, verantwortlich waren.

Mit der Einführung der Familienversicherung steigerte sich wieder die Patienten
zahl, die Neueinrichtungen fanden in den Kreisen der versicherten Arbeiterschaft
volles Verständnis. Die Frequenz in den Ambulatorien nahm einen solchen Umfang
an, daß die Kassen gezwungen waren, im November 1924 noch vier große Behand
lungssteilen zu eröffnen, die mit den modernsten Instrumentarien ausgerüstet wur
den.

Das Jahr 1925 wurde zum Ausbau der bisher getroffenen Einrichtungen benutzt.
Die Zahl der Ambulatorien von Ende 1924 zu Ende 1925 war von 36 auf 38 erhöht

12b Königsberger, Felix (1884-?), Schulbesuch in Berlin, Studium der Medizin, approbiert
1910, seit 1911 Arzt in Berlin, 1918 Inhaber eines Laboratoriums für medizinische Diagno
stik und eines Laboratoriums, 1921 auch ärztlicher Direktor des diagnostischen Instituts
des Hauptverbandes der deutschen Krankenkassen, 1934 vermutlich emigriert

13 Bendix, Kurt (1880-1942), Schulbesuch in Berlin bis 1901, 1901-1907 Studium der Medi
zin in Freiburg und Berlin, Facharzt für Dermatologie mit Kassen- und Privatpraxis, außer
den Ambulatorien galt sein Interesse der Krebsforschung und § 218 StGB, auf dem Gebiet
der Sexualforschung arbeitete er mit Magnus Hirschfeld zusammen. Kurt Bendix war bis
zu seiner .Absetzunq" durch die Nationalsozialisten Chefarzt der Ambulatorien. Auf inter
nationalen Ärztekongressen in Moskau und London referierte er über Fachfragen. Da er
Jude war, durfte er nach 1933 nicht mehr praktizieren.

14 Friedeberger, Walter Axel (1898-1967), Schulbesuch in Breslau, Studium der Medizin in
Berlin, 1921 Mitglied der SPD. W. A. Friedeberger war von Anfang an stellvertr. Chefarzt
der Ambulatorien, 1933 mußte er nach Frankreich emigrieren, nach Ausbruch des 2. Welt
krieges war er mehrfach in franz. Internierungslagern inhaftiert, bis er in die USA auswan
dern konnte. 1947 Rückkehr nach Deutschland und leitender Mitarbeiter der Deutschen
Zentralverwaltung für das Gesundheitswesen in der damaligen sowjetischen Besatzungs
zone, wo er an der Entwicklung und Gründung von Ambulatorien und Polikliniken mitwirk
te. 1951 Direktor des Deutschen Hygiene-Museums in Dresden, 1959 stellvertr. Minister
für Gesundheitswesen der DDR und Rektor der Deutschen Akademie für Ärztliche Fortbil
dung der DDR.

15 Cohn, Julius (1871-1941), Schulbesuch in Berlin, Handlungsgehilfenlehre, 1. Okt. 1893
Eintritt in die Ortskrankenkasse der Handlungsgehilfen (unter Albert Kohn), 1898 Orts
krankenkasse der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker, 1914 stellv. Direktor der AOK
Berlin. 1. April 1925 - 31. Dez. 1932 Direktor der AOK Berlin und Vorsitzender des Vorstan
des des Verbandes der Krankenkassen Berlins. Seit 1931 erhielt er wiederholt antisemiti
sche Drohbriefe. 1933 nach Zwischenaufenthalt in Ascona (hier Zusammenkunft mit Otto
Braun bei Raphael Friedeberg) Auswanderung nach Palästina, wo er bis zu seinem Tode
in Tel Aviv lebte. Seit 1918 Mitglied der SPD, seit 1930 Mitglied des Reichsbanners
Schwarz-Rot-Gold. Am 12. April 1937 wurde er aus Deutschland ausgebürgert, seit 18.
April 1937 war er Staatsbürger von Palästina.
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worden. Aber es wurden während dieser Zeit eine ganze Reihe Erweiterungen der
bestehenden Ambulatorien vorgenommen.

Das Vertrauen der arbeitenden Bevölkerung zu den Ambulatorien kam am besten in
der fortgesetzt steigenden Inanspruchnahme zum Ausdruck. Die Zahl der Konsul
tationen sowie die Zahl der von den Ambulatorien ausgeführten Besuche hatte sich
im Laufe des Jahres 1925 verdoppelt. Dementsprechend war auch die Zahl der Ärz
te und des ärztlichen Hilfspersonals erheblich gesteigert worden, so daß die Ambu
latorien am Schluß des Jahres 1925 schon über 500 Personen beschäftigten. Auch
die Versicherten, die ja bei der freien Arztwahl die Möglichkeit hatten, jeden Arzt in
Anspruch zu nehmen, zogen in fortgesetzt steigendem Maße die Behandlung in
den Ambulatorien vor; ein Beweis, wie groß das Vertrauen in weiten Kreisen der Be
völkerung zu diesen Einrichtungen war.

Über den Stand der Ambulatorien Mitte Juli 1926 informieren nachfolgende Anga
ben aus dem Verzeichnis der Ambulatorien und der diesen angeschlossenen
Institute16 :

"Verzeichnis der Ambulatorien und der diesen angeschlossenen
Institute
(Nach dem Stande von Mitte Juli 1926)

A.Ambulatorien

(In allen Ambulatorien waren praktische Ärzte tätig. Wo in den Ambulatorien außer
dem spezialärztliche Abteilungen bestanden, ist dies besonders angeführt)

1. Alexanderstraße 39/40
(Spezialärztliche Abteilungen für orthopädische Chirurgie und Beinleiden)

2. Alt-Moabit 73
(Spezialärztliche Abteilunqen für Chirurgie, Augen-, Frauen-, Hals-, Nasen-, Ohren-,
Innere, Kinder-, Lungen-, Nerven-, Haut- und Geschlechtskrankheiten)

3. Arkonaplatz 5
(Spezialärztliche Abteilungen für Chirurgie, Frauen- und Innere Krankheiten)

4. Beile-Alliance-Straße 7/10
(Spezialärztliche Abteilungen für Chirurgie, Augen-, Frauen-, Hals-, Nasen-, Ohren-,
Innere, Kinder-, Lungen-, Nerven-, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Beinleiden
und psychische Erkrankungen)

5. Große Frankfurter Straße 106
(Spezialärztliche Abteilung für Kinderkrankheiten)

6. Große Frankfurter Straße 137
(Spezialärztliche Abteilungen für Chirurgie, Augen-, Frauen-, Hals-, Nasen-, Ohren-,
Innere, Nerven-, Haut- und Geschlechtskrankheiten)

7. Hufelandstraße 45
(Spezialärztliche Abteilungen für Chirurgie, Frauen-, Innere, Haut- und Ge
schlechtskrankheiten)

16 Entnommen dem "Verzeichnis der Ambulatorien und der diesen angeschlossenen Institu
te", in: Jahrbuch 1925 des Verbandes der Ambulatorien des Verbandes der Krankenkas
sen Berlins, Berlin 1926, 183
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8.Johannisstraße 20
(Spezialärztliche Abteilungen für Chirurgie, Augen-, Frauen-, Hals-, Nasen-, Ohren-,
Innere, Kinder-, Nerven-, Haut- und Geschlechtskrankheiten und Beinleiden)

9. Klosterstraße 65/67
(Spezialärztliche Abteilungen für Chirurgie, Augen-, Frauen-, Hals-, Nasen-, Ohren-,
Innere, Kinder-, Lungen-, Nerven-, Haut- und Geschlechtskrankheiten)

10. Müllerstraße 153a
(Spezialärztliche Abteilungen für Chirurgie, Augen-, Frauen-, Hals-, Nasen-, Ohren-,
Innere, Kinder- und Nervenkrankheiten)

11. Ofener Straße 12
(Spezialärztliche Abteilungen für Frauen-, Innere, Nerven- und Haut- und Ge
schlechtskrankheiten)

12. Oranienstraße 6
(Spezialärztliche Abteilungen für Chirurgie, Augen-, Frauen-, Hals-, Nasen-, Ohren-,
Innere, Lungen-, Kinder-, Haut- und Geschlechtskrankheiten und Beinleiden)

13. Adlershof, Bismarckstraße6

14. Britz, Jahnstraße 82

15. Charlottenburg, Berliner Straße 137
(Spezialärztliche Abteilungen für Chirurgie, Augen-, Frauen-, Hals-, Nasen-, Ohren-,
Innere, Lungen-, Haut- und Geschlechtskrankheiten)

16. Köpenick, Gutenbergstraße 33
(Spezialärztliche Abteilungen für Augen-, Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten)

17. Friedenau, Rheinstraße 9
(Spezialärztliche Abteilung für Haut- u. Geschlechtskrankheiten)

18. Karlshorst, Treskow-AJlee 44
(Spezialärztliche Abteilung für Frauenkrankheiten)

19. Lichtenberg, Magdalenenstraße 14/16
(Spezialärztliche Abteilungen für Frauen-, Innere und Nervenkrankheiten)

20. Lichtenberg, Möllendorfstraße 10

21. Lichtenrade, Karlstraße 6a

22. Lichterfelde, Hindenburgdamm 118
(Spezialärztliche Abteilungen für Frauen-, Innere und Kinderkrankheiten)

23. Neukölln, Bergstraße 7/8
(Spezialärztliche Abteilung tür Kinder-, Haut- und Geschlechtskrankheiten)

24. Neukölln, Ideal-Passage 12
(Spezialärztliche Abteilungen für Chirurgie, Frauen-, Innere und Nervenkrankhei
ten)

25. Oberschöneweide, Wilhelminenhofstraße 5
26. Pankow, Binzstraße 3
(Spezialärztliche Abteilungen tür Chirurgie, Frauen-, Kinder-, Haut- und Ge
schlechtskrankheiten)

27. Reinickendorf, Residenzstraße 10
(Spezialärztliche Abteilung für Innere Krankheiten)

28. Schmargendorf, Spandauer Straße 40
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29. Schöneberg, Grunewaldstraße 30
(Spezialärztliche Abteilungen für Chirurgie, Augen-, Frauen-, Hals-, Nasen-, Ohren-,
Innere, Lungen-, Nerven-, Kinder-, Haut- und Geschlechtskrankheiten)

30. Spandau, Askanierring 175
(Spezialärztliche Abteilungen für Frauen-, Innere, Augen-, Hals-, Nasen-, Ohren
und Kinderkrankheiten)

31. Steg Iitz, Körnerstraße 55
(Spezialärztliche Abteilung für Frauenkrankheiten)

32. Tegel, Brunowstraße 43

33. Tempelhof, Schönburgstraße 12
(Spezialärztliche Abteilungen für Innere und Nervenkrankheiten)

34. Treptow, Beermannstraße 3
(Spezialärztliche Abteilung für Nervenkrankheiten)

35. Weißensee, Pistoriusstraße 17
(Spezialärztliche Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankheiten)

36. Wilmersdorf, Kaiserallee 173a
(Spezialärztliche Abteilung für Innere Krankheiten)

37. Wittenau, Oranienburger Straße 70/71
(Spezialärztliche Abteilung für Frauenkrankheiten)

38. Zehlendorf, Burggrafenstraße 2

Hinzu kommen:

B. Röntgen-Institute

1. für Diagnostik (13)

2. für Therapie und Radiumbehandlung (1)

C. Institute für Höhensonnen-Bestrahlungen (25)

D. Institute für Heißluft- und Lichtbehandlung (26)

E. Institute für elektrische Behandlungen (30) - (Galvanisation, Faradisation)
F. Beratungsstellen für Schwangere (16)"

Die Entwicklung der Ambulatorien wurde begleitet von einem auf verschiedenen In
stanzen ausgetragenen Rechtsstreit, auf dessen Einzelheiten hier nicht eingegan
gen werden kann. Er fand mit einer Entscheidung des beim Reichsversicherungs
amts errichteten Reichsschiedsamts vom 6. und 7. Mai 1927 sein vorläufiges
Ende17 .

Die Ambulatoriumsärzte waren in der Mehrheit keine sozialistischen Ärzte, einige
waren sogar ausgesprochen bürgerlich orientiert. Von einigen Ärzten wurden aller
dings die Ambulatorien als Vorstufe zur Sozialisierung der Heilberufe und des Ge
sundheitswesens verstanden, das war aber nicht die Mehrheit.

Immerhin dürfte aber eine besondere "soziale Einstellung" dominant gewesen
sein. Sieht man auf die führenden, initiativ tätigen Ärzte innerhalb der Ambulato-

17 Auf die Einzelheiten des Rechtsstreites kann hier nicht eingegangen werden, vgl. den Ab
druck der Entscheidungen unter der Überschrift "Der Streit um die Ambulatorien", Jahr
buch 1926/27 der Ambulatorien des Verbandes der Krankenkassen Berlins, Berlin 1927,
16 H.
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rien, dann muß man sagen, daß wahrscheinlich jüdische Ärzte hierbei einen her
vorragenden Anteil hatten, die wiederum aber nur teilweise sozialistisch orientiert
waren. In dem Verein sozialistischer Ärzte, der vor allem unter Ignaz Zadek sen.18

und Mieczyslaw Epstein'Pfür eine Sozialisierung des Gesundheitswesens kämpfte,
wurden die Ambulatorien befürwortet, waren aber nur ein Problem. In gleicher Wei
se wird man kaum feststellen können, daß die SPD als solche die Ambulatoriums
bewegung sehr gern gesehen und insgesamt gefördert hat. Dazu hatte diese ein
mal doch sehr stark lokalen Charakter (vielleicht auch infolge allgemeinpolitischer
Unterstützung), und zum anderen gab es doch eine ganze Menge SPD-Ärzte, die ei-

18 Zadek, Ignaz (1858-1931), Arzt, Schulbesuch in Posen, jüdischer Herkunft, Studium der
Medizin in Berlin, 1880 Promotion, danach für ein Jahr Schiffsarzt beim Norddeutschen
L1oyd, seit 1881 Arzt in Berlin, zunächst als Assistenzarzt am jüdischen Krankenhaus. Za
dek gehörte zu den wenigen Akademikern, die sich schon vor dem Sozialistengesetz zur
Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands bekannten, 1877-1878 war er "ein sehr ge
schätztes Mitglied des Berliner Mohrenclubs", einer Begegnungsstätte zwischen Studen
ten und Sozialdemokraten in der Berliner Mohrenstraße, und "hielt fest zur Sozialdemo
kratie, als die Verfolgungen über sie hereinbrachen" (E. Bernstein). 1891-1897 und
1905-1911 Mitglied der Berliner Stadtverordnetenversammlung (SPD), Deputierter für die
städtische Irrenpflege, auf Anregung von Ernst Simmel (1882 -1947) und Karl Kollwitz
(1863-1940) und unter seiner Führung fand 1913 der organisatorische Zusam
menschluß der sozialdemokratischen Ärzte statt. Zadek war einer der ersten "Gesund
heitspolitiker" der SPD, 1895 hielt er auf dem VIII. internationalen Kongreß für Hygiene
und Demographie in Budapest das grundlegende Referat über "Die Arbeiterversiche
rung", die erste Kritik der Sozialversicherung aus sozialhygienischer Sicht. Vor Berliner
Arbeitern hielt er zahlreiche Vorträge über Frauenkrankheiten, Alkoholismus und Tuber
kulose und verfaßte mehrere Hefte der .Arbetterqesundhettsbibtlothek" . Mit Albert Kohn
und Alfred B laschko setzte er es durch, daß die Betreuung der Geschlechtskranken in der
Krankenversicherung auf eine neue Grundlage gestellt wurde, später wandte sich seine
besondere Aufmerksamkeit der Gewerbehygiene, der Erforschunq und Bekämpfung der
gewerblichen Berufskrankheiten zu. Viele Anregungen und Anträge zum kommunalen Ge
sundheitswesen wurden nach 1918 in Berlin verwirklicht. Infolge eines Nierenleidens
schränkte er in der Weimarer Republik seine gesundheitspolitische Tätigkeit ein. Eine
Schwester von Ignaz Zadek, Regine ("Gine"), geschiedene Schattner (gest. 1923), heirate
te 1887 Eduard Bernstein und soll dessen revisionistische Wendung beeinflußt haben.
Ignaz Zadek selbst schloß sich auch dem Revisionismus an, was seine Freundschaft mit
August Bebel zeitweilig trübte: "Hat eben stets die Ansicht gehabt, die Ede hat, er ist ihr
Prophet. Als Ede radikal war, waren Zadeks und Genossen hyperradikal und so fort" (A.
Bebel 1898). Eine Biographie über ihn bereitet Alfons Labisch, Würselen, vor. Vgl. Zadek,
Ignaz: Zur Ambulatorienfrage, Mitteilungsblatt des "Vereins sozialistischer Ärzte", 1925,
Nr. 2/3, S. 11; Winter, Irina: Der Verein sozialistischer Ärzte, Zeitschrift für ärztliche Fortbil
dung, 1964, 1140.

19 Epstein, Mieczyslaw(1868-1931), Arzt, geboren in Woclawek in Russisch-Polen, Schulbe
such in Danzig, Studium in Berlin und Leipzig. Mit Alfred Blaschko und Ignaz Zadek grün
dete er den ersten sozialistischen Studentenverein an deutschen Universitäten, seit 1894
(wegen seiner russischen Staatsangehörigkeit - ihm drohte die Ausweisung als "unbe
quemer Ausländer") Tätigkeit als praktischer Arzt und Sozialhygieniker in München, um
1905 Gründung der Kommission für soziale Hygiene, auf deren Initiative hin eine Zentrale
für Säuglingsfürsorge eingerichtet und ein Landesgewerbearzt angestellt wurde, seit 1919
verfocht er verstärkt in der von ihm und Friedrich Bauer (1869-1938) begründeten Münch
ner Ortsgruppe des Vereins Sozialistischer Ärzte die Sozialisierung des Heilwesens,
1919-1931 Mitglied des Münchner Stadtrates. Vgl. über ihn: Zadek, Ignaz: M. Epstein - 60
Jah re alt. Der sozialistische Arzt 1928,41.
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ne Kassenarztpraxis hatten und in den Streikbewegungen durch die Ambulatorien
in die Defensive gedrängt wurden. In den Wahlen zur Berliner Ärztekammer gab es
immer eine SPD-Liste und eine Ambulatoriumsliste, später sogar eine Liste der ge
werkschaftlich organisierten Ärzte. Andererseits hielt die SPD-Spitze aber auch ei
ne Sozialisierung des Gesundheitswesens wohl noch für verfrüht. Insgesamt läßt
sich aber mangels empirisch-repräsentativer Unterlagen schwerlich ein Überblick
gewinnen. So bestanden auch keine klaren Abgrenzungen zwischen der Arbeitsge
meinschaft sozialdemokratischer Ärzte und der Arbeitsgemeinschaft sozialisti
scher Ärzte, der auch SPD-Ärzte angehörten, aber nicht nur, sondern auch weiter
links stehende Ärzte bis hin zur KPD. So ist es schwierig, die Ambulatorien als "so
zialistisch" zu klassifizieren, wie es in der ärztlichen Verbandspresse und später
von der NSDAP in diffamierender Absicht qeschah-".

1926 wurden vor allem die bestehenden Ambulatorien ausgebaut und vom Haupt
verband deutscher Krankenkassen die Frauenklinik und Entbindungsanstalt Ceci
lienhaus übernommen; die Leitung hatte Wilhelm Liepmann20a.lm Jahre 1927wur
de unter schrittweiser Schließung des Ambulatoriums in der Johannisstraße 20
dort durch Umbau und Vergrößerung eine Beobachtungsklinik für innere und neu
rologische Krankheitsfälle unter dem Namen "Klinik Johannishof" errichtet; die
Leitung hatte Bruno Cohn. 1926 wurde ein regelmäßiger Nacht- und Sonntags
dienst eingerichtet. Auch die Fürsorgeeinrichtungen der Ambulatorien wurden er
weitert: Ende 1927 fanden an 17 Stellen Beratungssprechstunden statt. Neu einge
richtet wurden eine Beratungsstelle für Ehepaare und für Eltern psychopathischer
Kinder, orthopädisch-gymnastische Turnkurse wurden ebenso geschaffen wie Un
terrichtskurse für sprachleidende Kinder.

Über die Wirtschaftlichkeit der Ambulatorien wurden 1928 u. a. folgende Angaben
für 1926/27 qernachf" :

"Wenn man die Gesamtausgaben der Ambulatorien mit der Zahl der behandelten
Fälle, die im Jahre 1926 = 659687 und im Jahre 1927 = 737 303 betrugen, in ein
Verhältnis bringt, so ergibt sich für das Jahr 1926 pro Fall eine Bruttoausgabe von
6,56 RM, für 1927 pro Fall eine Bruttoausgabe von 6,46 RM. Um aber die reinen Ko
sten für die ärztliche Behandlung berechnen zu können, bedarf es wesentlicher Ab
striche von den Gesamtausgaben. Die Ambulatorien bestreiten ja nicht nur die Ko-

20 Eine Geschichte der sozialistischen Ärztebewegung fehlt nach wie vor, nur einiges Mate
rial bietet: Labisch, Altons: Die gesundheitspolitischen Vostellungen der deutschen So
zialdemokratie von ihrer Gründung bis zur Parteispaltung (1863-1917), in: Archiv für So
zialgeschichte, 1976, 325 (mit weiterführenden Literaturhinweisen), außerdem: Winter,
Irena: Geschichte der Gesundheitspolitik der KPD in der Weimarer Republik, Zeitschrift
für ärztliche Fortbildung, 1973,445,467

20a Liepmann, Wilhelm (1878-1939), Schulbesuch in Danzig, Studium in Berlin, Genf, Mün
chen, Würzburg und Freiburg und promovierte 1901 in Berlin. Er arbeitete hier bei Robert
Koch, Paul Straßmann und Ernst Bumm und habilitierte sich 1907 für Geburtshilfe und
Gynäkologie (1918, Tit. Prof., 1920 a. o. Prof.), später erh ielt er den Lehrauftrag für Soziale
Gynäkologie und schuf mit dem Hauptverband Deutscher Krankenkassen 1925 das Deut
sche Institut für Frauenkunde und wurde Direktor der Frauenklinik "Cecilienhaus". 1933
mußte er in die Türkei emigrieren. Vgl. darüber: Widmann, Horst: Exil und Bildungshilfe,
Bern und Frankfurt 1973, S. 8Bf.

21 Jahrbuch 1926/27 des Verbandes ..., 8 ff.
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Kurt Bendix

Adolf Bendig

Ignaz Zadek
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sten der ärztlichen Behandlung, sondern gewähren für die ihnen zur Verfügung ge
stellte Pauschale auch einen wesentlichen Prozentsatz von Medikamenten, Nähr
mitteln usw. Ebenso sind die sämtlichen baulichen Neueinrichtungen sowie Inven
tar- und Instrumentarien-Anschaffungen zu berücksichtigen. Weiter werden aus
der Pauschale die gesamten Kosten tür die elektro-physikalischen Behandlungen
und Röntgendiagnostik für die Familienangehörigen bestritten ... Die Kosten für
die Fürsorgeeinrichtungen sind ebenfalls aus den Pauschaleinnahmen bestritten
worden. Wenn man nun die Ausgaben für Medikamente und Nährpräparate, die Ko
sten für die elektro-physikalische und Röntgenbehandlung der Familienangehöri
gen und die Kosten der Fürsorgeeinrichtungen von den Bruttoausgaben absetzt
und für die baulichen Einrichtungen, Inventar und Instrumentarien nur ein Fünftel
statt der Gesamtsumme in Anrechnung bringt - und so muß man schon rechnen,
da ja diese Einrichtungen Werte bedeuten, die nicht innerhalb desselben Jahres
abgenutzt werden -, so ergibt sich nach dieser Berechnung, daß die Kosten der
ärztlichen Behandlung einschließlich der Ausgaben für Miete, Heizung, Reinigung,
Wäsche, Verwaltung usw. im Jahre 19263,69 RM und im Jahre 19273,60 RM pro
Fall betragen haben. Hieraus ist zu ersehen, daß sich die ärztliche Behandlung in
den Ambulatorien wesentlich billiger gestaltet als die bei irgendeinem anderen Sy
stem."

Die Kostenentwicklung für die Familienversicherten war noch günstiger. 1927 wur
den 5,56 RM für die Familienangehörigen ausgegeben, die vergleichbaren Be
triebskrankenkassen mußten für weniger umfangreiche Leistungen zwischen 1,71
RM bis 6,77 RM jährlich mehr aufwenden. Im übrigen wurde weiter ausgeführt:

"Die großen Vorzüge der Ambulatoriumsbehandlung gegen die Behandlung in der
freien Praxis treten besonders bei der größeren Wirtschaftlichkeit der Verord
nungsweise in die Erscheinung. Der Arzt der freien Praxis, dessen Einkommenshö
he aus der Kassenpraxis von der Zahl der abzuliefernden Bons abhängt, der also in
einem gewissen Akkordverhältnis steht, hat nicht immer für den einzelnen Kranken
die notwendige Zeit zur gründlichen Untersuchung, ihm fehlen auch die Einrichtun
gen zu einer genauen Diagnosensteilung, so daß er oft genötigt ist, den Patienten
mit einer mehr oder minder kostspieligen Arzneiverordnung zu entlassen, die ohne
Wirkung bleibt. Vielfach ist er aus Konkurrenzgründen gezwungen, eine vom Pa
tienten gewünschte, aber nicht unbedingt notwendige Verordnung zu treffen, um
den Patienten nicht zu verlieren. Die sogenannten ,Gefälligkeitsverordnungen' spie
len in Berlin für die Finanzen der Krankenkassen keine kleine Rolle. In der Ambula
toriumspraxis fallen alle diese Erscheinungen fort. Durch das Zusammenwirken
verschiedener Spezialärzte, unter Zuhilfenahme des modernsten Instrumentariums
ist eine genaue DiagnosensteIlung in kürzester Zeit möglich. Der Ambulatoriums
arzt kann also unter zweckentsprechender Inanspruchnahme der zur Verfügung
stehenden modernen elektrophysikalischen Einrichtungen der Ambulatorien bei
seiner Therapie den Arzneikonsum auf ein Minimum beschränken. Die Ausgaben
für Arznei- und Heilmittel für die Familienangehörigen betrugen bei den uns ange
schlossenen Kassen 1 540999,- RM oder 1,37 RM pro Kopf des Versicherten. Die
Ausgaben dieser Kassen für Arzneien und Heilmittel für die Versicherten betrugen
15308840,86 RM oder 13,58 RM pro Kopf. Bei der obengenannten Betriebskran
kenkasse mit 45 556 Mitgliedern, welche die vollen Kosten der Verordnungen der
Ärzte der freien Praxis übernimmt, betrugen die Ausgaben für Arznei- und Heilmit
tel für die Familienangehörigen 202197,01 RM oder 4,44 RM pro Kopf und bei den
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Versicherten 720331,- RM oder 15,81 RM pro Kopf. Bei den sechs Betriebskran
kenkassen mit durchschnittlich 118995 Mitgliedern, welche nur 50 % oder gar kei
ne Zuschüsse zu den Kosten der Medikamente gewähren, betrugen die Ausgaben
für Arznei- und Heilmittel für die Familienangehörigen immer noch 115144,28 RM
oder 0,97 RM pro Kopf, für die Versicherten 1 765502,54 RM oder 14,83 RM pro
Kopf. Diese Zahlen beweisen besser als lange Ausführungen, welche Ersparnisse
durch den Ambulatoriumsbetrieb für die Krankenkassen und damit auch für die
Volkswirtschaft gemacht werden können.

Die in den Berichtsjahren dauernd gestiegene Zahl der Versicherten, welche die
Ambulatorien in Anspruch nehmen, ist der beste Gradmesser dafür, wie sich in im
mer größeren Kreisen der Berliner Arbeiterschaft die Auffassung durchsetzt, daß
sie in den Ambulatorien ärztlich besser versorgt werden, als bei den Ärzten der
freien Praxis. Die durch die Einigung mit der Ärzteschaft durchgeführte Sperre der
Ambulatorien für Versicherte hat bei diesen die lebhaftesten Proteste ausgelöst. In
Versammlungen, in zahllosen Beschwerden einzelner Versicherter und ganzer Or
ganisationen an die Leitung der Ambulatorien wie an die Aufsichtsbehörden wird
die Wiederzulassung der Behandlung Versicherter in den Ambulatorien gefordert,
ein Beweis dafür, wie großer Beliebtheit sich unsere Einrichtungen bei der Berliner
Arbeiterschaft erfreuen.

Die grundsätzliche Einstellung der Ärzteschaft gegen den Betrieb von Ambulato
rien scheint allmählich auch eine andere zu werden. Durch die nach der Einigung
ermöglichte Mitarbeit von Ärzten aus der freien Praxis in den Ambulatorien wird
sich mancher Saulus zum Paulus bekehren."

DasJahr 1928 brachte in dem Betriebe der Ambulatorien erhebliche Veränderun
gen. Es trat der neue Arztvertrag in Kraft und mit ihm die Vereinbarungen, welche
über die Ambulatorien mit der Ärztlichen Vertragsgemeinschaft abgeschlossen
wurden22 . Diese Vereinbarungen gingen dahin, daß die Ambulatorien für die Zu
kunft ausschließlich der ärztlichen Versorgung der Familienangehörigen dienen.
Vom März 1928 ab durften Kassenmitglieder von den Ambulatorien nicht mehr neu
in Behandlung genommen werden und diejenigen, welche sich schon in Behand
lungeines Ambulatoriums befanden, mußten bis spätestens zum Herbst des Jahres
ausscheiden. Die Durchführung dieser Bestimmung löste bei den Kassenmitglie
dem lebhafte Proteste aus, und auch eine große Anzahl Organisationen der Arbei
terschaft nahm hierzu Stellung und verlangte von dem Verbande der Krankenkas
sen,daß die Kassenmitglieder nach wie vor die Ambulatorien in Anspruch nehmen
dürften. Diesem Wunsche konnte jedoch nicht Rechnung getragen werden, da ja
von der Leitung der Ambulatorien die getroffenen Vereinbarungen durchgeführt
werden mußten. Da bei Inkrafttreten der neuen Vereinbarungen die Kassenmitglie
der ungefähr ein Drittel aller in Behandlung befindlichen Patienten betrugen, war
dieser Abbau für die Inanspruchnahme der Ambulatorien von sehr erheblicher Be
deutung. Wenn auch durch die immer stärkere Benutzung der Einrichtungen durch
die Familienangehörigen der Rückgang der Frequenz nicht in vollem Umfange in
die Erscheinung trat, so ging doch die Zahl der Konsultationen vom April 1928 ab
wesentlich zurück. Im Jahre 1927 zählte man in den Ambulatorien 1 799612 Kon
sultationen. Im Jahre 1928 sank diese Zahl auf 1 590799 Konsultationen und im

22 Abgedruckt in: Jahrbuch 1926/27 des Verbandes .... 45
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Jahre 1929, in dem der Abbau der Kassenmitglieder erst voll in die Erscheinung
trat, auf 1 516 831 Konsultationen.

Weiter mußten nach den Vereinbarungen die frei praktizierenden Kassenärzte zur
Ausführung von Hausbesuchen bei den Familienangehörigen mit in Anspruch ge
nommen werden. Diese Besuche wurden bisher ausschließlich von den Ambulato
rien aus erledigt. Jetzt durften von den Ärzten der Ambulatorien Hausbesuche nur
in den Fällen ausgeführt werden, in denen die Familienangehörigen bereits vorher
in der Behandlung des Ambulatoriums standen. In allen anderen Fällen mußten von
den nicht ausgehfähigen Familienangehörigen die frei praktizierenden Kassenärzte
zu Besuchen in Anspruch genommen werden. Diese Besuche wurden nach den
Mindestsätzen der Preußischen Gebührenordnung berechnet und von der Ärztli
chen Vertragsgemeinschaft monatlich der Ambulatoriumsleitung in Rechnung ge
steilt. Die Mitwirkung der frei praktizierenden Kassenärzte führte dazu, daß die Zahl
der Hausbesuche wesentlich in die Höhe ging und die Leitung der Ambulatorien
gezwungen wurde, um die hierfür notwendigen Mehrkosten aufzubringen, die Um
lage ab Oktober 1929 um 5 Rpf. für den Kopf des Versicherten zu erhöhen. Es wur
den im Jahre 1927 = 297815 Besuche ausgeführt. Diese Zahl steigerte sich im
Jahre 1928 auf 435533 Besuche und im Jahre 1929 auf 509110 Besuche. Die Aus
gaben für Besuche betrugen im zweiten Halbjahr 1927 noch 231 201,90 RM. Sie
stiegen im ersten Halbjahr 1928 auf 374479,74 RM, im zweiten Halbjahr 1928 auf
640803,95 RM, zusammen für 1928 = 1 015283,69 RM. Für das Jahr 1929 steiger
ten sich diese Ausgaben auf 1 225348,73 RM.

Eine große Umwälzung im Betriebe der Ambulatorien brachten die Entscheidun
gen des Reichsschiedsamts über die Besetzung der ArztsteIlen. Denjenigen Ambu
latoriumsärzten, deren Verträge es zuließen, mußte bis zum 31. März 1928 gekün
digt werden. Hiervon wurden 51 Ärzte betroffen. Weiter schieden 22 Ärzte, die mit
der vorzeitigen Lösung ihrer Verträge einverstanden waren, durch Abfindung aus.
Durch Ablauf ihrer Dienstverträge mußte weiteren 31 Ärzten in den Berichtsjahren
gekündigt werden. Neu zu besetzende ArztsteIlen in den Ambulatorien durften jetzt
nur noch mit zugelassenen Kassenärzten besetzt werden, die von der Ärztlichen
Vertragsgemeinschaft überwiesen wurden. Die Einstellung dieser Ärzte erfolgte auf
die Dauer von sechs Monaten, und zwar entweder für vier Dienststunden vormittags
oder zwei Dienststunden nachmittags. Diese Ärzte durften Kassenpraxis in ihrer
Privatsprechstelle weiter betreiben, während den festangestellten Ambulatoriums
ärzten kassenärztliche Tätigkeit außerhalb der Ambulatorien untersagt war. Diese
Regelung, die alles andere als ideal war, mußte im Interesse der Beilegung des jah
relang währenden Konfliktes mit den Kassenärzten angenommen werden. Im Inter
esse des Ambulatorienbetriebes lag diese Regelung, die alle halbe Jahre einen gro
ßen Wechsel in der Besetzung der einzelnen Stationen brachte, sicher nicht.

Im allgemeinen war sowohl das Verhältnis zwischen den Ambulatorien und den
Kassenärzten als auch zu der ärztlichen Organisation durch das ständige Zusam
menarbeiten wesentlich besser geworden. Das geht wohl am besten daraus hervor,
daß bei dem ersten Arztwechsel Anfang 1929 der größte Teil der von der Ärztlichen
Vertragsgemeinschaft überwiesenen Ärzte gern bereit war, auch für die Zukunft im
Dienste der Ambulatorien zu verbleiben.

Nachdem schon im Jahre 1925 zwischen dem Verbande der Krankenkassen Berlin
und der Landesversicherungsanstalt ein Abkommen getroffen wurde, welches die
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ärztliche Behandlung der in der Krankenversicherung ausgesteuerten arbeitsfähi
gen Lungenkranken in den Ambulatorien sicherstellte, wurde im Jahre 1929 eine
Vereinbarung getroffen, welche auch den in der Krankenversicherung ausgesteu
erten arbeitsfähigen Zuckerkranken die dauernde ärztliche Behandlung und Insu
Iinversorgung gewährleistete. Es wurden in sieben Ambulatorien besondere Abtei
lungen hierfür eingerichtet.

Diefolgenden Jahre standen im Zeichen der Weltwirtschaftskrise, die.auch die Am
bulatorien traf; infolgedessen sind wenig entscheidende Neuerungen zu verzeich
nen;es sollen hier aber doch zwei genannt werden:

Dieständig steigende Morbiditätsziffer der Krebskrankheiten gab dem Verband der
Krankenkassen Veranlassung, in Gemeinschaft mit der Ärztlichen Vertragsgemein
schaft Groß-Berlin und der Landesversicherungsanstalt Berlin eine Arbeitsgemein
schaft zur Verhütung und Bekämpfung der Geschwulstkrankheiten ins Leben zu
rufen, die im Januar 1931 zur Einrichtung einer Zentrale für Geschwulstfürsorge
führte, welche der Geschäftsstelle der Ambulatorien angegliedert wurde und unter
Leitung des Chefarztes Kurt Bendix stand.

Ein neuer Zweig der Fürsorge wurde nach einer Anregung durch die Arbeitsge
meinschaft zur Bekämpfung der Tuberkulose auf Veranlassung des Verbandes der
Krankenkassen Berl ins eingeführt, und zwar die Reihenuntersuchungen von jugend
lichen Versicherten. Es wurden ab 1. Januar 1931 alle erstmalig in die Krankenver
sicherung eintretenden jugendlichen männlichen und weiblichen Personen, Lehr
linge usw. bis zu einem Alter von 16 Jahren 3 bis 4 Monate nach dem Eintritt in die
versicherungspflichtige Beschäftigung einer ärztlichen Untersuchung unterzogen
und Feststellungen über den Einfluß der Berufsarbeit auf den Gesundheitszustand
gemacht. Leiter dieser ärztlichen Beratungs- und Untersuchungsstelle für berufstä
tige Jugendliche wurde Walter A. Friedeberger.

Diese hoffnungsvollen Ansätze einer Gesundheitspolitik der Krankenkassen mit
Hilfe von Ambulatorien und ihnen angeschlossenen Einrichtungen wurden 1933
durch die Nationalsozialisten zugunsten der ökonomischen Interessen der organi
sierten Ärzteschaft brutal zerschlagen: "Eine weitere Maßnahme, die gleich nach
der Machtübernahme durchgeführt wurde, war die Beseitigung der Ambulatorien.
Ihre Auswirkung zeigte sich besonders in der Reichshauptstadt. Hier, wo bislang
das tiefste Arzthonorar in ganz Deutschland zu verzeichnen war, stieg das Honorar
der Berliner Ärzteschaft, die jetzt auch die Behandlung der Familienangehörigen
undz. T. auch die Ausführungen der Sachbezüge bekam, beträchtlich-"."

23 Über das Ende der Ambulatorien aus der Sicht der Nationalsozialisten "informiert": Wal
ter, Otto: Die nationalsozialistische Umformung der Gesundheitsführung bei den Berliner
Ortskrankenkassen, Vertrauensarzt und Krankenkassen 1934, 86
Bruno Cohn, Chefarzt der Klinik "Johannishof" und Sohn von Julius Cohn (Anm. 15) be
richtete 1936 einem Freund seine Erlebnisse bei der Besetzung der Ambulatorien durch
die Nationalsozialisten:
"Wie Dir vielleicht noch erinnerlich ist, wurde Ende 32 die Klinik Johannishof über die gan
zen Räume des Ambulatoriums erweitert und das Ambulatorium Johannisstraße ge
schlossen; demzufolge arbeitete ich vom 1. 1. 33 von 8-10.30 in der Klinik und von 11-2
im Ambu in der Alexanderstraße. Als ich am 23. 3. nach Dienstschluß in Ebels Zimmer ge
hen wollte, um etwas mit ihm zu besprechen, war gerade wenige Minuten zuvor eine Nazi
wache erschienen, und vor meinen Augen wurden Ebel und Friedeberger abgeführt. (Ben-
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So bewahrheitete sich bisher nicht die Prognose des bedeutenden Sozialhygieni
kers und Mitgliedes des Dozentenkollegiums der .Verwaltunqsschute deutscher
Krankenkassen" Alfred Grotjahn24 aus dem Jahre 1925 über die Zukunft der Ambu
latorien. Seine "unparteiischen Glossen zur Kassenarztfrage25" verdienen gleich
wohl noch Interesse, nicht zuletzt deshalb, weil das Bundesverfassungsgericht im
.Kassenarzturteil" aus dem Jahre 1960 die Ambulatorien eine Möglichkeit beson
derer medizinischer Versorgung der Bevölkerung genannt hat (BVerfG 11,48).

"Das salus aegroti, das nach Galen die suprema lex sein sollte, erfordert Leistun
gen von zweierlei Art, nämlich einmal die, welche von der Art der Erkrankung der

dix war gerade nicht anwesend und wurde erst am Nachmittag aus seiner Wohnung abge
holt.) Sofort eilte ich zu meinen Eltern, die sofort ihre Wohnung verließen; meine Frau und
ich packten in Eile zwei Köfferchen, dir wir meinen Eltern abends an die Bahn brachten;
meine Eltern fuhren zunächst nach Amsterdam; es war verabredet, daß sie nach Erledi
gung der dortigen Angelegenheiten nach Ascona bei Locarno reisen sollten, wo mein Va
ter solange zu bleiben gedachte, bis sich in Berlin "der erste Eifer gelegt" hätte. Vom glei
chen Tage war, wie ich durch einen Fehler beim Umschalten in der Zentrale feststellte,
mein Telephon und das meiner Eltern überwacht. Zwei Tage ereignete sich nichts. Am 24.
3. war abends von den Nazis für alle in den Kassenbetrieben und in den Ambus beschäftig
ten Arier eine Betriebsversammlung einberufen; ich bat meine Kliniksekretärin, Bertha
Seydlitz, hinzugehen und mir am nächsten Tage Bericht zu erstatten. Am nächsten Mor
gen erfuhr ich dann, daß man nach einigen in der Versammlung gefallenen Drohungen of
fensichtlich die Absicht hatte, auch meinen alten Herrn und mich, genau wie Ebel, Bendix
und Friedeberger, "sicherzustellen". (Von der Abreise meines Vaters wußte man offen
sichtlich noch nichts, da ich dem in der Wohnung zurückgebliebenen Mädchen die Anwei
sung gegeben hatte, auf Anfrage anzugeben, daß meine Eltern nur übers Wochenende
ausgeflogen wären; es waren täglich zwei solcher Anfragen telephonisch erfolgt.) Ich fuhr
sofort nach der Visite nach Hause; vor dem Hause standen "unauffällig" zwei SA-Männer,
wie mir meine Frau sagte, bereits seit dem frühen Morgen. Zufällig hatte ich am Morgen in
der Garage den Auftrag gegeben, meinen Wagen zu waschen; die SA-Leute kannten mich
nicht persönlich und warteten wohl auf meinen Wagen, dessen Nummer sie hatten, wie ich
später erfuhr. So kam ich unbehindert ins Haus und auch wieder heraus; wir beschlossen,
den Wagen zurückzulassen und per Bahn abzudampfen; ich alarmierte von der Stadt aus
meinen Schwager, der schnell in die Wohnung kam, zwei Koffer packte und sie uns um 4
Uhr nachmittags zum Anhalter Bahnhof brachte; wir dampften ab und hatten am näch
sten Morgen bereits um 6 Uhr in Basel die Grenze passiert. Komischerweise trafen wir in
Basel auf dem Bahnsteig meine Eltern, die am Tage zuvor aus Amsterdam abgereist wa
ren und in Basel übernachtet hatten. Erst durch Friedländer, der neben der Klinik wohnte,
erfuhr ich ein Jahr später, daß am nächsten Morgen (Sonnabend) um Punkt 8 Uhr ein SA
Kommando vor der Klinik erschien, um mich in Empfang zu nehmen; man wartete erst, te
lephonierte dann in meine Wohnung, dann sauste das SA-Auto erst in meine Wohnung,
dann zu meinen Eltern, und um 9 Uhr bereits ging es wie ein Lauffeuer durch alle Ambus:
Julius Cohn und sein Sohn sind gerade rechtzeitig getürmt."

24 vgl. zu diesem und seinen Schülern vor allem die neueren Arbeiten von Dietrich Tutzke:
Einige Bilddokumente zu Alfred Grotjahns Leben und Wirken, Med. Bild 1968, 115; Alfred
Grotjahns gesundheitspolitische Forderungen, Med. Monatszeitschrift 1960, 42; Alfred
Grotjahns Verhältnis zur Sozialdemokratie, Zeitschrift für ärztliche Fortbildung, 1960,
1183; Die sozial hygienischen Übungen an der Berliner Medizinischen Fakultät von 1920
bis 1930. Zeitschrift für die gesamte Hygiene 1970, 335; Alfred Grotjahns Bibliothekar,
Zeitschrift für die gesamte Hygiene 1972, 505; die Habilitanten Alfred Grotjahns
(1869 - 1931), Clio medica 1968, 251.

25 Grotjahn, Alfred: Unparteiische Glossen zur Kassenarztfrage, Soziale Praxis und Archiv für
Volkswohlfahrt 1925, 89
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Versicherten objektiv erheischt werden, und sodann solche, die geeignet sind, den
Kranken auch subjektiv zu befriedigen. Das objektiv Notwendige der ärztlichen Lei
stungen ist durch den jeweiligen Stand der Heilkunde und Heilkunst gegeben. Sei
neGrenzen sind ziemlich deutlich abgesteckt und können immer wieder nach Maß
gabe der Fortschritte der medizinischen Wissenschaft neu gezogen werden. An
ders verhält es sich jedoch mit den subjektiven Bedürfnissen der Kranken. Da es für
sie keine festen Grenzen gibt, können sie sich ins Uferlose ausdehnen. Sie müssen
daher von vornherein auf die finanzielle beschränkte Leistungsfähigkeit der Kran
kenversicherung zugeschnitten und durch Vorschriften und Organisation im Zau
me gehalten werden, wenn nicht eine Vergeudung von Kassenmitteln Platz greifen
soll. Eine solche Vergeudung ist aber nach der Ansicht der großen städtischen
Krankenkassen mit dem kassenärztlichen System der freien Arztwahl verbunden,
deren Einführung von den ärztlichen Spitzenorganisationen als einzige Form des
kassenärztlichen Dienstes gefordert wird. Die führenden Kassenverbände glauben
auf eine straffe Bindung der Ärzte an fixierte Stellen oder gar an Ambulatorien aus
verwaltungstechnischen und wirtschaftlichen Gründen nicht verzichten zu können.
Sieht man sich die anscheinend unüberbrückbare Kluft zwischen der Forderung
der freien Arztwah I seitens der Ärzte und jener des fixierten Arztsystems seitens der
Kassen näher an, so ergibt sich, daß die Streitfrage sich unnötig auf ein Entweder
Oder zugespitzt hat und ein Sowohl-Als-Auch sehr wohl möglich, ja notwendig ist.
Die Losung darf nicht wie bisher sein, entweder strenge Bindung an Bezirke und
Ambulatorien oder freie Arztwahl, sondern ein Nebeneinander beider Systeme, das
jedem Kranken gestattet, sich im Bedarfsfalle für das eine oder andere zu entschei
den....

Immerhin kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die Möglichkeit, sich den Arzt
beliebig wählen zu können, für feinfühlige Naturen von großer Bedeutung ist urld
umso weniger auch den Krankenkassen verschlossen bleiben darf, als der Beitritt
zur Kasse nicht freiwillig, sondern obligatorisch erfolgt. Dieses für manche Kranke
subjektiv und manche Krankheiten auch objektiv berechtigte Bedürfnis nach freier
Arztwahl ließe sich aber dadurch befriedigen, daß dem Krankenkassenmitglied ge
setzlich das Recht eingeräumt wird, entweder in jedem einzelnen Falle oder für ei
nen bestimmten Zeitraum von der Kasse die Barablösung der Verpflichtung zur Lie
ferung von ärztlicher Hilfe und Heilmitteln zu verlangen. Das Kassenmitglied erhält
in diesem Falle als Ablösung Zahl marken, die es zur Bezahlung jedes von ihm be
liebig gewählten Privatarztes oder der Apotheke benutzen kann. Die Zahl der Mar
ken und damit die Höhe der Abfindung würde sich nach den Beitragsklassen abstu
fen lassen. Die Marken werden natürlich nur in seltenen Fällen zur vollständigen
Begleichung der privatärztlichen Rechnung ausreichen. Es wird der Kranke zum
Zuzahlen genötigt sein. Aber gerade dieser Umstand wird den Mißbrauch dieser
nun wirklich freien Arztwahl verhüten. Will der Patient das Opfer der Zuzahlung
nicht bringen, so muß er sich eben der ihm von der Kasse unentgeltlich zur Verfü
gung gestellten Hilfe der Bezirks- und Ambulatorienärzte bedienen....

Bequemen sich die Kassen zur Gewährung der freien Arztwahl in der geschilderten
Form, so müssen die ärztlichen Spitzenverbände ihren bisherigen hartnäckigen
und auf die Dauer doch undurchführbaren Widerstand dagegen fallen lassen, daß
die Krankenkassen Ambulatorien einrichten, in denen ambulante Kranke in ähnlich
zentralisiertem und systematisiertem Großbetrieb wie bettlägerige in den öffentli
chen Krankenhäusern behandelt werden. Derartige Ambulatorien sind zwar gegen-
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Alfred Grotjahn Mieczyslaw Epstein

wärtig nur in Berlin und zwar bedauerlicherweise als Kampfmaßnahme gegen den
führenden ärztlichen Spitzenverband gegründet worden, dürften sich aber wie
schließlich jeder sachliche und zugleich mit großen Ersparnissen verbundene Fort
schritt bald allgemein durchsetzen. Denn betrachtet man die Ambulatoriumsbe
handlung sine ira et studio, so bietet sie für den Kranken zahlreiche Vorteile, die
bisher nur die gern aufgesuchten Universitätspolikliniken gewährten. Die Möglich
keit, eine große Zahl von Kranken mit geringem Zeitaufwande und wenig Unkosten
von einem Kollegium von tüchtigen, unter einem hervorragenden Chef wirkenden
Allgemein- und Fachärzten mit Unterstützung durch ein geschultes Hilfspersonal
und bester diagnostischer und therapeutischer Ausrüstung untersuchen, begut
achten und beraten zu lassen , bietet Kranken, Ärzten und Kassenverwaltungen so
große Vorzüge vor dem gegenwärtigen Betrieb des isoliert arbeitenden Kassenarz 
tes, daß es undenkbar ist , dieser Fortschritt würde sich nicht schließlich doch im
Sinne einer Systematisierung des kassenärztlichen Dienstes allen Widerständen
zum Trotz durchsetzen. "
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D. Die Krankenversicherung und ihre Selbst
verwaltung in der nationalsozialistischen
Zeit (1933-1945)

1. Die Ausgangssituation am Ende der Weimarer Republik

Im Gegensatz zu den üblichen Darstellungen, die versuchen, eine Linie von der
preußischen Staatsreform von 1808 zu der Selbstverwaltung in der Sozialversiche
rung zu ziehen, ist festzuhalten, daß dieses konkret nicht nachweisbar ist. Vielmehr
ist die Selbstverwaltung der Versicherungs- und Unterstützungseinrichtungen der
Lohnabhängigen eine eigene Tradition, an die der Staat bewußt anknüpfte. Statt et
was Neues einzuführen, wie die Teilung der Staatsgewalt zwischen König und Volk,
um "die Belebung des Gemeingeistes und Bürgersinns" in eine konstitutionelle
Staatsordnung einzuqliedern", wurde nur bereits vorhandenem ein festerer äuße
rer Rahmen gegeben. Man versprach sich davon verwaltungstechnische Vorteile
und eine Begrenzung des Risikos, das mit dem "Sprung ins Dunkle", der Schaffung
einer Sozialversicherung verbunden war. Politisch stand dahinter die Absicht,
durch .Rechtsreformen, die den Arbeiter als selbstverantwortlichen mitbestim
menden Faktor am Kulturleben teilnehmen ließen"2, die Arbeiter mit den herr
schenden Verhältnissen im Kaiserreich zu versöhnen.

Sieht man die Entwicklung der Selbstverwaltung von 1884 bis 1933 unter dem Ge
sichtspunkt des '.'erhältnisses der versicherten Arbeitnehmer zu ihrer Selbstver
waltung, dann sprechen Indizien dafür, daß die Krankenversicherung wegen ihrer
Leistungsmöglichkeiten "an sich" das Interesse der Arbeitnehmer nicht fand. Hier
läßt sich kein positiver Zusammenhang zwischen Rechtssetzungsbefugnissen und
anderen Entscheidungsspielräumen der Selbstverwaltung einerseits und der unor
ganisierten Teilnahme an ihr andererseits finden (Wahlbeteiligung als Indiz). Die
Herausbildung einer "getragenen" Selbstverwaltung erfolgte erst durch die organi
sierte Arbeiterbewegung und hatte ihren Schwerpunkt bei den allgemeinen und be
sonderen Ortskrankenkassen. Dieses wirkte sich auch auf die aus der Selbstver
waltung entstandenen Verbände aus.

Dasbedeutete, daß auch das Personal der Krankenkassen weniger aus ehemaligen
Kommunalbeamten oder verabschiedeten Militärpersonen bestand als aus (zu
nächst allein) autodidaktisch geschulten, aufgestiegenen Arbeitern und Angestell
ten, die sich zuvor gewerkschaftlich betätigt hatten. Ein allgemein für diese Aufga
be geschultes Personal gab es nicht. Dieses bildete ein "Spiegelbild" zum üblichen
Staatsdienst, bei dem das Bekenntnis zu einer bürgerlichen Partei oder die adlige

Heffter, Heinrich: Die deutsche Selbstverwaltung im 19. Jahrhundert. Geschichte der Ide
en und Institutionen, 2. Aufl. Stuttgart 1969, Strassert, Heinrich: Die Selbstverwaltung in
der Sozialversicherung ..., 11; Siebeck. Theo: Ehrenamtliche und korporative Selbstver
waltung, Die Ortskrankenkasse 1968,303.

2 Rothfe/s, Hans: Theodor Lohmann ..., 47. vgl. zur kritischen Einschätzung des Stellenwer
tes dieser Selbstverwaltung im Kaiserreich: Wehler, Hans-Ulrich: Das deutsche Kaiser
reich 1871-1918, ...,232.
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Abstammung selbstverständlich war3 . Soweit sich nun feststellen läßt, neigten die
Arbeitnehmervertreter, die mit an der Verwaltung teilhatten, infolge gewisser
"Sachzwänge" und interaktionstheoretisch ableitbarer Integrationsmechanismen
nicht dazu, "per fas et nefas" parteilich zu entscheiden, sofern das auf dieser Ebe
ne ausgemacht werden kann. Vielmehr zeigt die vergleichende Betrachtung mit
den mehr durch Arbeitgeber bestimmten Kassentypen und Kassenverbänden, daß
hier prinzipiell die gleichen Schwierigkeiten und Forderungen auftraten, ohne daß
man diese als "sozialdemokratisch" denunzieren konnte. In der Weimarer Republik
stand dann weniger das Verhältnis Arbeiterbewegung - Staat im Mittelpunkt der
Auseinandersetzung in der Krankenversicherung als die Differenzen zwischen den
verschiedenen Gewerkschaftsrichtungen einerseits und den ständisch orientierten
Gruppen andererseits. Sozialdemokraten und freie Gewerkschaften plädierten für
die Ortskrankenkasse als einzig zuzulassenden Typus von Krankenversicherung,
womit man einerseits ein Argument aufnahm, dessen sich die Ortskrankenkassen
verwaltungen von Anfang an bedienten (und zwar zunächst gegen die meist ge
werkschaftlich orientierten freien Hilfskassen), und andererseits die Versicherungs
form bevorzugte, bei der die Arbeitnehmer den meisten Einfluß auf Kassen- und
Verbandsebene hatten.

Der Kampf der anderen Gewerkschaften zielte vornehmlich auf eine .Entpolltisie
rung" der Ortskrankenkassen, die aber jeweils bestenfalls in den Wahlkämpfen
"wirksam" wurde, hatte aber mindestens dadurch einen ebenso politischen Cha
rakter. Die politische Stärke der Betriebskrankenkassen, Ersatzkassen, Innungs
und Landkrankenkassen resultierte wesentlich daraus, daß sie "Vorposten" wirt
schaftlicher Organisationen und Interessengruppierungen waren, die weitgehend
antisozialdemokratisch eingestellt waren und in "ihren" Krankenkassen ein Instru
ment hatten, mit dem die Vorzüge nichtsozialdemokratisch-ständischer Organisa
tionsformen demonstriert werden konnten.

Abgesehen von diesen politischen Aspekten muß festgestellt werden, daß die aus
der Selbstverwaltung hervorgegangenen Verbände in der Weimarer Republik ein
starkes Eigengewicht erhielten, sie förderten den Prozeß der relativen Verselbstän
digung der Krankenkassen gegenüber politischen und wirtschaftlichen Verbänden
zugunsten der "Verfachlichung", nicht zuletzt durch systematische Schulung der
Krankenkassenanqestellterr', die sich wohl relativ häufig politisch anders orientier
ten als Geschäftsführung, Vorstand und Ausschuß der Kassen. Die faktischen Ini-

3 Fenske, Hans: Preußische Beamtenpolitik vor 1918, Der Staat 1973, 339, Morsey, Rudolf:
Zur Beamtenpolitik des Reiches von Bismarck bis Brüning, in: Demokratie und Verwal
tung, Berlin 1972, 101.

4 Wegweiser in der Prüfungsfrage war der Landkrankenkassenverband, der bereits 1920
Prüfungsordnungen ausarbeitete und unter Beteiligung der Oberversicherungsämter Prü
fungen durchführte (Pascholdt, Eduard: Die Landkrankenkassen ..., 25). Danach griffen
die anderen Verbände - freiwillig bzw. ohne gesetzliche Grundlage! - zu ähnlichen Rege
lungen. Von den Mitgliedskassen des .Hauptverbandes" hatten 192530 v. H. der Kassen
(mit 38 v. H. der Mitglieder) für Anstellung und 23 v. H. der Kassen (mit 35 v. H. der Mitglie
der) für Beförderung eine Prüfung vorgeschrieben; ab 1925 wurden dann - in Zusammen
arbeit mit den Verbänden - in den einzelnen Ländern behördliche Prüfungsordnungen er
lassen: zuerst Bayern am 3. Nov. 1925 (MABI, S. 176), Preußen am 7. April 1927 (Volks
wohlfahrt, S. 577) vgl. zu den Einzelheiten: Breithaupt, Hermann u. a. (Hrsg.): Die Beamten
und Angestellten der Reichsversicherung, 2 Bde., München 1925 u. 1929.
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tiativen für Neuerungen gingen weitgehend von den Spitzenverbänden aus; zu
denken ist hier vor allem an die aktive prophylaktisch-sozialhygienische Wirksam
keit des Hauptverbandes der Krankenkassen>,

Otto Heinemann bemerkt über das Verhältnis Reichsregierung und Kassenverbän
de folgendes:

"Das Reichsarbeitsministerium hatte in den Kassenverbänden ein Instrument, das
ihm gute Dienste leistete und über das es mittelbar einen starken Einfluß auf die
Krankenkassen nehmen konnte, ohne den sehr umständlichen Weg über die Be
hörden der Reichsversicherung zu gehen. Vor allem aber wurde das Ministerium
von den Verbänden fortlaufend über die Lage der Krankenkassen unterrichtet. Die
se mündlichen Berichte im Reichsarbeitsministerium in kürzeren Zwischenräumen
für den Betriebskrankenkassenverband zu erstatten, war meine Aufgabe. Sie führ
ten zwangsläufig zu längeren Aussprachen mit den Ministerialräten und dem Mini
sterialdirektor und brachten nicht nur Informationen über die Absichten des Mini
steriums, betreffend gesetzliche Änderungen auf dem Gebiete der Sozialversiche
rung, sondern auch vertrauliche Mitteilungen über innere Vorgänge allgemein poli
tischer Art bei der Reichsregierung. Ich genoß großes Vertrauen im Reichsarbeits
ministerium, galt hier auch als Vertreter der in Industriekreisen herrschenden Auf
fassungen und Wünsche auf dem Gebiete der Sozialversicherung und als sozial
fortsch rittl ich gesonnener Sachkenner dieses weitverzweigten Gebietes':".

Die zunehmende Organisierung zeigte sich auch an der Basis, bei den Wahlen,
unorganisierte Einflußnahme reduzierte sich von 1914 bis 1928 ständig.

Tabelle 17: Entwicklung von Ausschußwahlen mit Stimmabgabe und Wahlbeteiligung
bei Wahlen mit Stimmabgabe bei Ortskrankenkassen 1913-1928

Jahr 1913 I 1921 1927/28

Ausschußwahlen mit Stimmabgabe 66 v. H. ca. 25 v. H. 27,2 v. H.

Wahlbeteiligung 31 v. H. ca. 26 v. H. 24,3 v. H.

Quelle: vgl. die Angaben in dieser Arbeit Seite 65 f, 120, 122 H.

Die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise auf die Weimarer Republik bewirkten
seit 1929 zu nehmende finanzielle Schwierig keiten der gesetzlichen Kranken
versicherung? 1931 lagen die Ausgaben in Höhe von 1 490281 00 RM über den
Einnahmen in Höhe von 1 42931900 RM. Dieses führte zu mannigfachen Lei-

5 vgl. Anm. 1 S. 10. Im Bereich des Betriebskrankenkassenverbandes stellte sich das sozial
hygienische Problem anders, weil - zumindest bei den Großbetrieben - die Betriebs
krankenkassenarbeit in die betriebliche Sozialpolitik integriert war, vgl. dazu: Vossiek,
Wilhelm: Hundert Jahre Kruppsche Betriebskrankenkasse 1836 -1936, Berlin 1937,
Schwenger, Rudolf: Die betriebliche Sozialpolitik im Ruhrkohlenbergbau, München und
Leipzig 1932, ders. Die betriebliche Sozialpolitik in der westdeutschen Großeisenindu
strie, München u. Leipzig 1934, für die Landkrankenkassen vgl. Pascholdt, Eduard: Die
Landkrankenkassen ..., 25.

6 Heinemann, Otto: Aus meinem Leben ...,175.
7 vgl. Rosenberg, Peter: Die soziale Krankenversicherung ..., Köln 1969, 93 H.
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stungsrestriktionen, größtenteils mit Hilfe von Notverordnungen, die zu einer ge
wissen Unbeliebtheit der Krankenversicherung geführt haben. Im übrigen dürften
manche Versicherte enttäuscht gewesen sein durch die in der Weimarer Republik
rapide zunehmende Verrechtlichung und Bürokratisierung der Krankenversiche
rung und ihre Einflußlosigkeit gegenüber einem von organisierten Gruppen getra
genen und quasi autonom gewordenen "Apparat".

In diese Situation griff die nationalsozialistische Propaganda seit etwa 1930 ein: Mit
Hilfe der Schlagworte von .Krankenkassenbonzen" und .Krankenkassenpalästen"
reduzierte und personalisierte sie die komplexen Geschehnisse und schuf einpräg
same Sündenbockklischeess.

2. Die Phase der Machtergreifung und "G leichschaltung" (1933)

a) Die Ausschaltung der bisherigen Selbstverwaltung in den Kranken
kassen

Auf dem dargestellten Hintergrund sind die Auswirkungen der nationalsozialisti
schen Machtergreifung für die Krankenversicherung zu sehen. "Wie immer sie
auch beurteilt werden mag, so war doch von Anfang an der absolute Herrschafts
anspruch der neuen Machthaber unverkennbar. Die politische Entscheidung war
eindeutig - es gab weder Toleranz für andere noch eine Diskussion mit ihnen. Der
neue Staat forderte Unterwerfung und griff rücksichtslos durch:".

Für die Selbstverwaltung in der Krankenversicherung war das zunächst entschei
dende Ereignis die Zerschlagung der deutschen Gewerkschaftsbewegung, die die

8 vgl. hierzu: Hecker, Alfred: .Krankenkassenpaläste" , Der deutsche Krankenkassenbeam
te, 1932, 41 und .Krankenkassenbonzen", ebenda, 93. Die Ausführungen sind deshalb
wichtig, weil Alfred Hecker 1933 von seiten der NSDAP als Geschäftsführer des "Haupt
verbandes" eingestellt wurde, außerdem: Lehmann, Helmut: Die Krankenversicherung im
Wahlkampf, Deutsche Krankenkasse 1933, 201; zu den Vorwürfen im einzelnen: Ortskran
kenkassenpaläste, Soziale Zukunft, 1930,57,70,79; 1931,25,35,42,51,59,65,79,125,
129, 155, 183; 1932, 21, 66, 114, 125, Rosten, Kurt: Vom Bonzentum zum Dritten Reich,
Berlin 1933.

9 Ramm, Thilo: Nationalsozialismus und Arbeitsrecht, Kritische Justiz 1968, 108 (109), vgl.
zu den Einzelheiten: Bracher, Karl Dietrich, Wolfgang Sauer und Gerherd Schutz: Die na
tionalsozialistische Machtergreifung. Studien zur Errichtung des totalitären Herrschafts
systems in Deutschland 1933/34, Köln 1960, Broszat, Martin: Der Staat Hitlers, München
1969, vgl. zur Entwicklung der Sozialversicherung insgesamt die gute Studie: Scheur,
Wolfgang: Einrichtungen und Maßnahmen der sozialen Sicherheit in der Zeit des Natio
nalsozialismus, Diss. rer. pol. Köln 1967, außerdem: Mönch, Hermann: Die Entwicklung
der deutschen Sozialversicherung seit dem Jahre 1933, Jahrbücher für Nationalökonomie
und Statistik, Bd. 141, 1935,53,173. Schmidt, Erich: Die Neugestaltung der Sozialversi
cherung im nationalsozialistischen Deutschland, Diss. iur. Jena 1936. Einen recht guten
Überblick über die "laufenden Ereignisse" unter Auswertung zahlreicher Zeitung- und
Zeitschriftenberichte vermittelt die von Otto Estenfeld in der .Jnnunqskrankenkasse" zu
sammengestellte Übersicht "Unsere Meinung". Aus der Sicht einer einzelnen Kasse: Götz,
Georg: Die Geschichte der Allg. Ortskrankenkasse Augsburg (v. 1914-1938) Berlin 1939.
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Selbstverwaltung auf Arbeitnehmerseite seit 1894 getragen hatte, und der Aufbau
der "Deutschen Arbeitstront"!",

1932 waren im Rahmen der ehrenamtlichen Selbstverwaltung tätig:

Tabelle 18: Die Besetzung der Ehrenämter in der Krankenversicherung 1932

Vorstandsmitglieder Ausschußm.itglieder

Kassenart Arbeitgeber- Versicherten- Arbeitgeber- Versicherten-
vertreter vertreter vertreter vertreter

Ortskrankenkassen 6383 12766 19905 39804

Landkrankenkassen 1004 2008 2068 4135

Betriebs-
krankenkassen 3238 14333 3238 44541

Innungs-
krankenkassen 1 921 2745 3970 5717

Knappschaft!. KKn 118 174 198 297

Krankenkassen insg. 12664 32026 29379 94494

Quelle: Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 443

Die Gleichschaltung fand im Bereich der Sozialversicherung durch das Gesetz
über "Ehrenämter in der sozialen Versicherung und der Reichsversorgung" vom
18. 5. 193311 seine konkrete Fortsetzung.

Danach konnten die Inhaber ihrer Ehrenämterenthoben werden

1. nach den allgemein geltenden Vorschriften unter den Voraussetzungen des § 24
Abs. 4 RVO

2. nach den Grundsätzen des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamten
turns vom 7. April 1933, also bei

a) nichtarischer Abstammung,

b) Zugehörigkeit zur KPD oder Hilfs- und Ersatzorganisationen oder Betätigung in
deren Sinne,

c) "natio naler Unzuverlässigkeit",

3. sofern sie auf Vorschlag einer wirtschaftlichen Vereinigung (Gewerkschaft) ge
wählt, berufen oder bestellt waren und die Vereinigung oder ihr Nachfolger bis zum
30. September 1933 erklärt hatte, daß die Amtsinhaber ihr Vertrauen nicht besa
ßen.

Die Nachfolgeorganisationen der Gewerkschaften, die 1927 die letzte Wahl zu den
Kassenorganen bestritten hatten, waren die Deutsche Arbeitsfront (DAF) und die
Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation (NSBO). Geht man davon aus,

10 Schumann, Hans-Gerd: Nationalsozialismus und Gewerkschaftsbewegung, Hannover u.
Frankfurt 1958.

11 RGB111933, 277, dazu: 1. Durchf. va v. 19. Mai 1933 (RGBI11933, 283), 2. Durchf. va v.
23. Juni 1933 (RGBI11933, 397) und 3. Durchf. va v. 3. Juli 1933 (RGBI I 1933, 450).
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daß diese zumindest den freigewerkschaftlichen Ausschuß- und Vorstandsmitglie
dern ihr "Vertrauen entzogen", und legt hinsichtlich der Ämterbesetzung die
Wahlergebnisse von 1927 zuqrundel-, dann wurden drei Viertel der Vertreter der
Versicherten in den Ausschüssen der Krankenkassen davon erfaßt. Im Hinblick auf
den Vorstand ist zu differenzieren: In 45,6 v. H. der Kassen hatten die freien Ge
werkschaften sämtliche Sitze der Versicherten in den Vorständen inne, in 7,7 v. H.
waren sie gar nicht vertreten, in 12,5 v. H. der Kassen besaßen sie die Parität. So
war in dem größten Teil der Kassen, vor allem den Orts- und Betriebskrankenkas
sen der freigewerkschaftliche Einfluß vorherrschend, und entsprechend dieser Tat
sache dürfte sich das Gesetz über die Ehrenämter ausgewirkt haben.

Eine noch schärfere Maßnahme gegenüber der Selbstverwaltung war die Ausdeh
nung der Aufsicht über die Krankenkasse auf Ermessensfragen ("Fragen der
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit in der Geschäftsführung"), die schon am
1. März 1933 erfolgt war: "In fast allen Fragen konnte die Aufsichtsbehörde ihren
Willen gegenüber der Krankenkasse geltend machen und durchsetzen">'. Am
17. März 1933 wurden zur Durchführung dieser Verordnung Kommissare einge
setzt, die für Krankenkassen und Kassenverbände bestellt werden konnten und
größtenteils die Aufgaben und Befugnisse des jeweils gesamten Vorstandes und
Ausschusses übernahmen.

So bestellte der Reichsarbeitsminister im Laufe des Jahres 1933 für 103 einzelne
Krankenkassen und für 41 Krankenkassenverbände staatliche Kornmlssare!-. Da
von waren die Ortskrankenkassen mit 91 Kommissaren besonders stark betroffen.
Von den Kommissaren insgesamt ersetzten 79 Vorstand und Vertreterversamm
lung. Die Bestellung für einzelne Krankenkassen erfolgte vor allem in den Ländern
Preußen, Sachsen, Anhalt, Braunschweig, Württemberg und Bayern. In Thüringen
wurden alle Ortskrankenkassen einem Kommissar unterstellt, der die Selbstverwal
tung ersetzte, in Bremen alle Allgemeinen Orts-, Betriebs- und Innungskrankenkas
sen. In Bayern wurden die Allgemeinen Orts- und Landkrankenkassen aller Regie
rungsbezirke einem Kommissar unterstellt, wobei die Selbstverwaltungsorgane
beibehalten wurden. In Baden wurden alle gesetzlichen Krankenkassen einem
Kommissar unterstellt, hierbei blieben die Selbstverwaltungsorgane ebenfalls be
stehen.

In einem Erlaß vom 29. Mai 1933 bezeichnete der Reichsarbeitsminister es als be
sondere Aufgabe der Kommissare, "ungesunde oder sogar gesetzwidrige Zustände
aufzuräumen und als vorerst wichtigstes Ziel die Herabsetzung der Beiträqel> ''.

Die Maßstäbe der Bestellung von Kommissaren, die immerhin Mitglied einer Versi
cherungsbehörde sein mußten, sind unbekannt!". Vermutlich waren es ausschließ
lich politische, da eine Veröffentlichung über von ihnen entdeckte "ungesunde

12 Die Vertretung der Versicherten in den reichsgesetzlichen Krankenkassen, Berlin 1929.
13 Knall, Ernst: Die Neuordnung der Kranken- und Knappschaftsversicherung, Stuttgart

1933,7.
14 vgl. die genauen Angaben bei Knall, Ernst: Die Neuordnung der Kranken- und Knapp

schaftsversicherung, Stuttgart 1930,30.
15 Deutsche Krankenkasse, 1933,589.
16 Es kann vermutet werden, daß vor allem Krankenkassen und -verbände es waren, deren

Geschäftsführer und Ausschußmehrheit zu den freien Gewerkschaften "tendierten".
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oder sogar gesetzwidrige Zustände" nicht erfolgt ist. Diese dürften, von wenigen
Einzelfällen abgesehen, eine nationalsozialistische Propagandaerfindung gewesen
sein. Betroffen waren z. B. so große Ortskrankenkassen wie Frankfurt, Dortmund,
Berlin, Königsberg, Solingen, Essen, Dresden, Leipzig, Chemnitz, Stuttgart, Braun
schweig und Wolfenbüttel, aber auch so kleine wie Ziegenhain und Großalmerode
in Hessen.

Rechnet man die Mitgliederzahlen der von Kommissariaten mit Organaufgaben
übernahme betroffenen sämtlichen Krankenkassen (Einzel- und Gebietsbestellun
gen)zusammen, dann ergibt sich folgendes Bild:

Tabelle 19: Mitgliederzahlen der Krankenkassen, bei denen Kommissare die Aufgaben
der Organe übernahmen

KK überhaupt mit Kommissar Prozentsatz

Ortskran ken kasse n 11420626 3169528 27,74 v. H.

Landkrankenkassen 1 725203 11 700 0,64 v. H.

Innungskrankenkassen 465190 698 0,13v.H.

Betriebskrankenkassen 2620800 39404 1,49 v. H.

Quelle: KnolI, Ernst: Die Neuordnung der Kranken- und Knappschaftsversicherung,
Stuttgart 1933, 30, Statistik d. Dt. Reichs, Bd. 473, Stat. d. Krankenver
sicherung bei den Ortskrankenkassen im Jahre 1933, Berlin 1934

Die "Erfolge" dieser "Gleichschaltungsaktionen" lassen sich im Hinblick auf die
Besetzung der Organe bei den Trägern der Sozialversicherung folgendermaßen
qualitativ differenzieren: "Alte Besetzung mit gleichgeschalteten Mitgliedern in al
ter Zahl,

gleichgeschaltete Organe mit der für die Beschlußfähigkeit erforderlichen, also
verringerten Zahl von Mitgliedern,

bei einzelnen kleineren Versicherungsträgern verkleinerte Organe ohne gesetzli
che Grundlage, Ersatz aller Organe durch Reichskommissare (EinzeIverantwortli
che),

Ersatz einiger Organe der Versicherungsträger durch Kommissare unter Beibehal
tung minderwichtiger Organe, schließlich: Kommissare, denen ein beratender Vor
standsbeirat beigegeben ist"!".

Soweit aus Organen freigewerkschaftliche Mitglieder abberufen wurden und die al
te Zahl wiederhergestellt wurde, geschah dieses zunächst durch Rückgriff auf die
Mitglieder der NSBO. Die NSBO war am 23. April 1930 vom Reichsversicherungs
amt - als sie erst etwa 2500 Mitglieder hatte - unter Verweis auf § 184 RKnG nicht
als wirtschaftliche Vereinigung anerkannt worden!". Im Dezember 1932 hatte sie

17 Ehrenämter in der Sozialversicherung und Reichsversorgung ..., Die Reichsversicherung
1933,244.

18 Diese Entscheidung (GE 3743, AN 1930, 234) bezog sich direkt allerdings nur auf den
.Pornrnerscher Landbund", betraf die NSBO faktisch aber in gleicher Weise.
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aber schon 294042 Mitglieder. Durch die Gleichschaltungsgesetzgebung war ihr
dann aber "der Weg freigemacht worden ... Die NSBO hat daher, da die auf Grund
der Vorschlagsliste der alten gewerkschaftlichen Verbände gewählten Versicher
tenvertreter nicht mehr berechtigt waren, die Belange der deutschen Arbeiter
schaft zu vertreten, die Abberufung dieser Versichertenvertreter beantragt und für
die Neuernennung ihre Mitglieder in Vorschlag gebracht. Dabei ist ein besonderes
Gewicht darauf gelegt worden, daß die Inhaber der Ehrenämter alte nationalsoziali
stische Kämpfer sind, die bereits vor dem 30. Januar 1933 der Partei angehört ha
ben. Die Dinge haben sich nun im Laufe der Zeit so entwickelt, daß die NSBO das
Recht, die Arbeiterschaft in sozialpolitischen Dingen zu vertreten, mit anderen Or
ganisationen nicht mehr zu teilen braucnt"!".

Schließlich sind die Auswirkungen des "Gesetzes zur Wiederherstellung des Be
rufsbeamtentums" vom 7. April 1933 auf die Krankenversicherung zu erwähnen2o .

Am 12. April 1933 hielt der Staatssekretär im Reichsministerium des Innern, Hans
Pfundtner, darüber eine Rede, in der er u. a. ausfüh rte:

"Als Adolf Hitler und die Regierung der nationalen Erhebung am 30. Januar die
Führung des deutschen Staates und Volkes übernahm, war sie sich darüber klar,
daß sie zur Durchführung ihrer gewaltigen Aufgaben vor allem der Kräfte des deut
schen Berufsbeamtentumbedürfe. Diese Hilfe kann ihr aber nur ein Berufsbeam
tenturn leisten, was voll und ganz auf dem Boden der nationalen Erhebung steht und
mit Hingebung und Überzeugung seine Aufgaben im Sinne der neuen Regierung er
füllt ...

Die schwerste Maßnahme trifft die sogenannten Parteibuch beamten. Von allen Be
amten muß grundsätzlich verlangt werden, daß sie die für ihre Laufbahn vorge
schriebene oder übliche Vorbildung besitzen. Denn nur, wer über die nötigen
Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, kann sein Amt richtig austüllen'" ".

Im Anschluß an diese Ausführungen führte 1933 Ernst Knoll 22 aus:

"Wenn der Herr Staatssekretär der Überzeugung Ausdruck verleiht, ,das deutsche
Berufsbeamtenturn, das die Regierung vorfand, habe dieser selbstverständlichen
Forderung nicht durchweg entsprochen', so gilt diese Feststellung in starkem Ma-

19 Zängel, Friedrich: Die Stellung der NSBO in der Sozialversicherung, Zentralblatt für
Reichsversicherung und Rechtsversorgung 1934, 69.

20 KnolI, Ernst und Wilhelm Heller: Wiederherstellung des Berufsbeamtentums bei den Kran
kenkassen, Hauptwerk u. Nachtrag, Berlin 1934. Dieses Werk enthält eine Zusammenstel
lung der Rechtsvorschriften, keine quantitativen Angaben. Im Hinblick auf letzteres ist
auch höchst dürftig Mommsen, Hans: Beamtenpolitik im Dritten Reich, Stuttgart 1966. Im
übrigen ist es symptomatisch für die stiefmütterliche Behandlung der Sozialversicherung
durch die professionellen Historiker: die Krankenversicherung ist überhaupt nicht er
wähnt, obwohl sie am stärksten durch das BBG betroffen war!

21 KnolI, Ernstund WilhelmHeller:Wiederherstellung ... 1.
22 Ernst Knoll (1889-1965), Studium der Rechts- und Staatswissenschaften, Promotion zum

Dr. jur., Referendar in Kiautschou, 1921 Reg.-Ass. Preuß. Justizministerium, 1922-1932
Regierungs- und Oberregierungsrat Reichsversicherungsamt, 1933 bis 1939 Ministerialrat
und -direktor Reicharbeitsministerium (ab 1935 Hauptabteilung IV: Siedlungswesen,
Wohnungswesen und Städtebau), 1939 wegen politischer Differenzen zur Disposition ge
steilt, 1940-1944 Richter am Kammergericht Berl in, nach 1945 versch. Berufe, zuletzt (bis
1954) Senatspräsident am Bundesverwaltungsgericht.
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ße für die Krankenkassen. Denn die Gewerkschaften, die in weitgehendem Maße
die Krankenkassen beherrscht hatten, waren geneigt gewesen, diesen für die Ar
beiter und die Wirtschaft so wesentlichen Zweig der Sozialversicherung, soweit die
Stellenbesetzung in Frage kam, als eine Selbstverwaltungsangelegenheit zu be
trachten, und hatten sich bemüht, den Einfluß des Staates auf diesem Gebiete weit
gehend auszuschalten. Aus dieser Selbstverwaltung ergab sich dann als Folge,
daß die Vorstände bei der Besetzung der Stellen sehr häufig auf Parteizuqehöriq
keit als Voraussetzung für eine Anstellung betrachteten und dem Staat entgegen
traten, wenn dieser eine bestimmte Ausbildung und Prüfung für das immer schwie
riger werdende Gebiet der Sozialversicherung verlangte. Nach diesen Vorgängen
mußte das Berufsbeamtengesetz bei den Krankenkassen zu sehr weitgehenden
Eingriffen füh ren23 ."

Generelle, quantitative Auswirkungsstatistiken dieses Gesetzes fehlen. Am gering
sten dürften die Auswirkungen im Bereich der Betriebskrankenkassen gewesen
sein, wo der Arbeitgeber das Personal stellte, folglich das Gesetz höchstens sinn
gemäß angewendet werden konnte>. Am stärksten dürften die Auswirkungen im
Bereich der Ortskrankenkassen gewesen sein, je nach Kasse verschieden dürften
zwischen 10 und 40 v. H. des Personals entlassen worden sein. Nimmt man als
Durchschnitt bei den kommissarisch geführten Ortskrankenkassen eine Entlas
sungsquote von 25 v. H. an, dann käme man allein im Bereich der Ortskrankenkas
sen auf mindestens 5300 entlassene Angestellte25 .

23 Knall, Ernstund Wilhelm Heller: Wiederherstellung ..., 1 f.
24 So der Artikel: "Zum Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums", Die Be

triebskrankenkasse 1933, 343, der aber gleich einschränkend feststellt: "Es ist allerdings
anzunehmen, daß die Anwendung dieser Bestimmungen bei Betriebskrankenkassen prak
tisch kaum in Betracht kommt." Ein Großteil der entlassenen Ortskrankenkassenange
stellten dürften sogar durch die Betriebskrankenkassen angestellt worden sein, weil die
Industrie infolge der Rüstungsaufträge des Dritten Reiches einen zunehmenden Auf
schwung nahm.

25 Die Quote wurde aus folgenden Angaben geschätzt: Die Untergrenze wurde mittels der
Tatsache bestim mt, daß innerhalb der Reichsanstalt für Arbeitslosenversicherung und
-vermittlung 12,7 v. H. des Personals entlassen wurden (Soziale Praxis 1934, 714). Dem
entspricht auch die Entlassungsquote bei den Allgemeinen Ortskrankenkassen München
(11,6 v. H.) und Köln (16 Angestellte); zur Ermittlung der Obergrenze wurde davon ausge
gangen, daß in den "roten" Ortskrankenkassen die Entlassungsquote zwischen 98 v. H.
(Berlin) und 25 v. H. (Bremen) bzw. 38 v. H. (Frankfurt/Main) schwankte. Von den Kommis
sarbestellungen (mit und ohne Organersetzung!) waren Ortskrankenkassen mit rd. 5,2
Mill. Mitgliedern betroffen. Sodann kam 1932 auf 1000 Versicherte durchschnittl ich 1,69
Büropersonal. Die Krankenkassen hatten demnach rd. 8684 Beschäftigte gehabt, ein Vier
tel wäre 2171. Eine andere Schätzung, die sich nur auf das hauptamtliche Personal im
Innendienst bei allen Krankenkassen bezieht, also im Jahre 1932: 22230 Personen (von
36125 insgesamt), und davon ausgeht, daß davon etwa 30 v. H. im freigewerkschaftlichen
Zentralverband der Angestellten organisiert waren (nach Hecker, Alfred: "Krankenkassen
benzen", 94) und alle diese zunächst entlassen wurden, kommt auf 6669 Entlassene. Die
Gesamtzahl aller Entlassenen dürfte sich also zwischen 4000 und 6000 bewegen. Genaue
re Angaben sind vorläufig nicht möglich; nur 4 von 30 angeschriebenen Ortskrankenkas
sen verfügten noch über aussagefähige Unterlagen. Das Zentrale Staatsarchiv Potsdam
verwahrt entsprechende Akten. Möglicherweise bringt eine Auszählung der Kartei der
"Allg. Ruhegehaltsversicherung deutscher Krankenkassen" (beim BdO) genauere Ergeb
nisse. Lt. Nachricht von dort (20. 2. 1974) geht aus diesen Unterlagen aber auch nicht "mit
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Auf die Entlassungsgründe kann im einzelnen nicht eingegangen werden, sie sind
bereits genannt.

Was das nach §§ 2,2 a BBG zu entlassende bzw. zu kündigende Personal ohne die
vorgeschriebene oder übliche Vorbildung oder sonstige Eignung betraf, so dürfte
diese Zahl sich auf die zwischen dem 9. November 1918 und dem 7. April 1927 ein
gestellten Personen beziehen, auf den Zeitraum davor bezog sich das Gesetz nicht,
danach galten die relativ strengen Prüfungsbestimmungen. Faktisch dürften die
Entlassungen nach § 4 BBG, also die politischen Entlassungen und Kündigungen
überwogen haben. Die Zuständigkeit zur Durchführung des Berufsbeamtengeset
zes lag bei den Reichsstatthaltern, in einzelnen Fällen hatten die Kommissare be
stimmte Personen als besondere .Personatsachbearbeiter" eingesetzt. 26

Soweit sich übersehen läßt, brachte gerade dieses Gesetz den Krankenkassen erst
die eigentlichen .Partelbuchbeamten", die ohne Prüfung einen Posten haben woll
ten - zumal dann, wenn sie arbeitslos waren. 1934 gab der neue Direktor der Berli
ner Ortskrankenkasse Ludwig Brucker'" verblüffend offen seine Einstellungs
maßstäbe bekannt:

Sicherheit hervor, welche Krankenkassenangestellten" durch das BBG betroffen wurden.
Zeitgenössische quantitative Angaben fehlen, in der Zeitschrift "Die Ortskrankenkasse"
(1938, 388) findet sich folgender Bericht (über den erwähnten Hans Zimmermann vgl.
Anm. 115) zum 25jährigen Jubiläum der Ortskrankenkasse Nürnberg.
"Die Festansprache hielt der Kassenleiter, Kreisleiter Direktor Zimmermann. Er wies in
seinen Ausführungen darauf hin, daß nach der Machtergreifung durch den Führer auch in
den Ortskrankenkassen Wandel geschaffen werden mußte. Es ging darum, die Ortskran
kenkassen, die damals zum größten Teil in den Händen der Marxisten und Juden waren,
zurückzugewinnen für ihren eigentlichen Zweck, eine Versicherung der schaffenden Deut
schen zu sein. Unabhängig von sonstigen Rücksichten soll die Ortskrankenkasse der Hel
fer der Versicherten und ihrer Angehörigen bei Krankheit, Wochenbett, Unfall und Tod
sein. Hinsichtlich der Allgemeinen Ortskrankenkasse Nürnberg führte Direktor Zimmer
mann aus, daß, als er am 1. Juni 1933 mit der Leitung der Kasse beauftragt wurde, er nur
das eine Ziel kannte, die Allgemeine Ortskrankenkasse Nürnberg auf die Höhe zu führen
und ihr vor allem ein anderes politisches Gesicht zu geben. Damals waren unter den 5 Ar
beitgebervertretern im Vorstand der Kasse allein 4 Juden und innerhalb des Angestellten
körpers ein halbes Hundert politisch belastete Angestellte. Die AOK Nürnberg hat den Be
weis dafür geliefert, daß es möglich war, mit einem großen Prozentsatz ältester Kämpfer
den Verwaltungsbetrieb nicht nur reibungslos aufrechtzuerhalten, sondern die Kasse we
sentlich fortzuentwickeln. Es war der Allgemeinen Ortskrankenkasse Nürnberg möglich,
durch eine Beitragssenkung eine Entlastung der Wirtschaft und durch den Ausbau der
Leistungen eine Besserstellung der Versicherten zu erreichen. Direktor Zimmermann un
terstrich in seinen Ausführungen, daß heute nicht mehr von roten Krankenkassen gespro
chen werden dürfe. Es sei vielmehr Pflicht jedes einzelnen, die Ortskrankenkassen als na
tionalsozialistische Einrichtungen zu betrachten."
Im Staatsarchiv Detmold (L 80 I Pers. 11 Nr. 2 Bd. 1) findet sich ein Brief vom Führer des
Sturm banns 11/55 der SA der NSDAP, in dem u. a. die Namen der "abbaureifen Beamten
und Angestellten" mitgeteilt werden ("alles rote Parteibuchbeamte", für die Krankenkas
se werden 4 Personen genannt - 16. März 1933).

26 Peters, Horst: Aufbau und Aufgaben der Krankenkassen (Stand: November 1934), Diss.
jur. Königsberg 1935,52.

27 Ludwig Brucker (1888-1948), Realschulbesuch, Verwaltungssekretär in Württemberg,
1914-1925 Tätigkeit in der Sozialversicherung in Stuttgart, 1925 Beitritt zur .Deutschvöl-
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"Nachdem die Mauern der liberalistisch-marxistisch-jüdischen Festung durch zä
hes Ringen niedergelegt sind, gilt es, die alten Kämpfer, die diesen Sieg errangen,
an allen Stellen des nationalen Neubaues einzusetzen ... ganz allgemein wird dabei
häufig der Fehler gemacht, auch vom SA-Mann in erster Linie besondere fachliche
Kenntnisse und Erfahrungen zu verlangen ... Ein Verlangen, dem meist nicht ent
sprochen werden kann ... Die Zähigkeit des alten Marschierers und der starke Wille
des Kämpfers wird in kürzester Zeit den Mangel fachlicher Erfahrung völlig ausglei
chen, ja häufig zu Höchstleistungen führen, die die bisherigen Nurfachleute nicht
erreichen konnten, da ihnen der sittliche Trieb des sich an sein Volk verpflichtet
fühlenden SA-Mannes fehlte '" Es ist staatspolitisch schlechterdings unerträglich,
daß bewährte Kämpfer des Dritten Reiches nach wie vor die Stempelstellen bevöl
kern ... Ich habe darum in meiner Eigenschaft als Beauftragter des Reichsarbeits
ministers zur Führung des Reichsverbandes der Ortskrankenkassen alle freige
machten Stellen nur mit alten Kämpfern besetzt-"."

Dieses "revolutionäre" Vorgehen von Ludwig Brucker wurde durch die 2. Verord
nung des Reichsarbeitministers zur Neuordnung der Krankenversicherung vom
4. Nov. 1933 abgesichert. Danach war bei der Vorbereitung und der Durchführung
der Prüfungen auf Frontkämpfer, bewährte Kämpfer für die nationale Erhebung
und Schwerbeschädigte Rücksicht zu nehrnen-". Durch die 4. Verordnung des
Reichsarbeitsministers mußte bei den Prüfungen auch "die Staatsbürgerkunde
(nationalsozialistische Weltanschauung) sowie die Rassenkunde, Rassen- und Erb
gesundheitspflege vertreten sein"30".

b) Die "Gleichschaltung" der Spitzenverbände der Krankenkassen

Die Gleichschaltung bei den Spitzenverbänden wurde durch § 3 der Verordnung
vom 17. März 1933 errnöqlicht-t. Hiernach konnte der Reichsarbeitsminister Kas
senvereinigungen seiner Aufsicht unterstellen und die Aufsicht auch auf solche Un
ternehmungen erstrecken, die von der Vereinigung oder ihren Mitgliedskassen be
trieben wurden. Von dieser Möglichkeit machte der Reichsarbeitsminister am 24.

kischen Freiheitsbewegung", 1925-1933 Geschäftsführer ("Syndikus") des Bundes Deut
scher Krankenkassenbeamter und -angestellten, 1929 NSDAP-Beitritt, 1931 Leiter des So
zialpolitischen Ausschusses in der Reichsleitung der NSBO, 1933 Abteilungsleiter der Po
litischen Organisation der NSDAP, Februar bis August 1934 Leiter des Amtes für Sozial
versicherung der DAF und Leiter des Ausschusses für Reform der Sozialversicherung der
Akademie tür Deutsches Recht, August 1934 verlust aller Parteiämter und nur noch Fach
schriftsteller, 1936 Verfahren vor dem Obersten Parteigericht der NSDAP das mit "Ver
warnung" endete, während des Krieges informelle Kontakte zum Planungsstab des
Reichsgesundheitsführers Leonardo Conti im Reichsministerium des Innern, 1945 von so
wjetischen Besatzungstruppen verhaftet und im Internierungslager Buchenwald gestor
ben

28 Brucker, Ludwig: DieSAals Garantder Zukunft. Der SA-Mann, 3. Jg., 17. Februar 1934, S. 1f.
29 RAS/IV 1933, 452.
30 RABI IV 1934,47, vgl. auch Unterbringung der alten Kämpfer der nationalsozialistischen

Bewegung, Zentralblatt für Reichsversicherung und Reichsversorgung, 1934, 216, Trode,
Eduard: Die Fachprüfung der SA-Kameraden, Zentral blatt ...,1934,327.

31. vgl. Knall, Ernst: Die Neuordnung der Kranken- und Knappschaftsversicherung, Stuttgart
1933, RGB111933, S. 131
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März 1933 Gebrauch und unterstellte die Spitzenverbände der Krankenkassen sei
ner Aufsicht32 .

Am 24. März 1933 wurde Ludwig Brucker zum Reichskommissar für den Hauptver
band deutscher Krankenkassen ernannt. Dieser setzte den gesamten Vorstand ab
und entließ - bis auf den Registrator - alle Bediensteten, der geschäftsführende
Vorsitzende Helmut Lehmann wurde in Schutzhaft genommen. Auf Grund der Er
mächtigung des Reichsarbeitsministers trat Ludwig Brucker nicht nur an die Stelle
der obersten Organe des Hauptverbandes. sondern machte sich auch die Befugnis
se der Organe der Unterverbände zu eigen. Ludwig Brucker erklärte gleich den Bei
tritt des Hauptverbandes zu der seither bestehenden Arbeitsgemeinschaft der übri
gen Spitzenverbände, an deren Spitze der Vorsitzende des Reichsverbandes der
deutschen Landkrankenkassen, Freiherr von Ascheberg, stand.

Vergleicht man die vorliegenden Mitteilungen über das Wirken von Ludwig Bruk
ker, dann kann man wohl Otto Heinemann zustimmen: .Brucker war weder fach
lich noch charakterlich der ihm von der Partei gestellten Aufgabe gewachsen ...
Brucker war ein Geschäftemachers"."

Anstelle der Fachkräfte des Hauptverbandes und der Unterverbände, die er entlas
sen hatte, setzte er SA-Leute ein sowie "Ärzte, Zah närzte, Apotheker, Bandagisten
und Architekten, aber auch stellenlose kaufmännische Angestellte, deren Vorstel
lungen von dem Einkommen eines Krankenkassenbediensteten ausschließlich der
nationalsozialistischen Propaganda entstammten. Deshalb empfahlen sich viele
von ihnen alsbald nach ihrem ,Amtsantritt' auch wieder freiwillig34 " .

Als weitere Amtshandlung löste er die Eigeneinrichtungen des Hauptverbandes
auf. Hierbei handelte es sich um die "Heilmittelversorgung deutscher Krankenkas
sen" I die "Vertragsgesellschaft deutscher Krankenkassen", die "Verwaltungs
schule deutscher Krankenkassen", die "Beratungsstelle für Privatversicherung"
und das "Deutsche Institut für Frauenkunde". Die pharmazeutische Presse veröf
fentlichte von Ludwig Brucker folgendes Schreiben vom 29. April 1933 an die Kas
senverbände: "Ich beabsichtige, folgende Verfügung zu erlassen: Mit sofortiger
Wirkung ist jegliche Selbstabgabe von Heilmitteln, Nährmitteln, Verbandsstoffen,
Pflastern, Bäderzusätzen, Quellprodukten usw. einzustellen. Die vorhandenen Be
stände sind dem Gau-Wirtschaftsleiter der Standesgemeinschaft Deutscher Apo
theker anzustellen, der die Übernahme in Apotheken seines Bezirks in die Wege
leitet35 . "

In gleicher Weise fielen die Eigenbetriebe der Ortskrankenkassen - Krankenhäu
ser, Ambulatorien, Röntgeninstitute, Zahnkliniken und Badeanstalten - der Tätig
keit von Ludwig Brucker und anderer Kommissare zum Opfer, sie wurden "entwe-

32 Deutsche Krankenkasse 1933. 305.
33 Heinemann, Otto: Aus meinem Leben ..., 186, 193.
34 Aus der Geschichte der Krankenversicherung XII, Selbstverwaltung der Ortskrankenkas

sen, 1966, 10. Im übrigen wirkte sich hier die Zusammenlegung von "Hauptverband" und
"Gesamtverband" so aus, daß ein gewisser Bestand von Fachkräften zur Weiterführung
der Geschäfte da war, teilweise (so in Schlesien) halfen auch die Beschäftigten der (hier
oft mitgliederstärkeren) LKKnverbände aus.

35 zitiert nach: Die Eigenbetriebswirtschaft der Krankenkassen, Soziale Zukunft 1933, 89
(91).
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der liquidiert oder von den Angehörigen der organisierten Heilberufe selbst
betrieben36)" .

Erst im Dezember 1933 kam es durch ein Eingreifen des Reichsarbeitsministe
riums, das eine "Vergeudung von Volksvermögen" und eine empfindliche "Mehr
belastung der Beitragspflichtigen" befürchtete, zu einem Stopp in der weiteren
Zersch lag ung der Eiqenbetriebes".

Inzwischen war der .Hauptverband" mit dem "Gesamtverband" vereinigt worden.
Sein Ende war recht schäbig. Am 27. März 1933 war auch Franz Behrens kommis
sarischer Beauftragter dieses Verbandes geworden, worauf er sich beeilte, "die Ur
sachen für die Gründung unseres, im ausgesprochenen Gegensatz zur Sozialde
mokratie errichteten nationalen Gesamtverbandes der Krankenkassen Deutsch
lands gerade in den Stunden der nationalen Erhebung des deutschen Volkes in
Erinnerung" zu bringen.38 . Als das nichts half und am 1. Mai 1933 der "Gesamtver
band" dem inzwischen in .Reichsverband der Ortskrankenkassen e. V." umbe
nannten Hauptverband unter Führung von Ludwig Brucker angegliedert wurde, sei
ne Zeitung "Die Krankenversicherung" ihr Erscheinen einstellen mußte und seine
.Einkautsstelfe für Heilmittel" geschlossen wurde, kommentierte das der Vorstand
folgendermaßen:

"Nachdem der Hauptverband deutscher Krankenkassen inzwischen eine im Sinne
der nationalen Regierung liegende Neugestaltung erfahren hat, ist die besondere
Aufgabe unseres Gesamtverbandes der Krankenkassen Deutschlands, der im Jah
re 1912 unter Mitwirkung der damaligen Reichsregierung und maßgeblichen Orga
nisationen und Persönlichkeiten aus den bürgerlichen Parteien gegründet wurde,
um die nicht marxistisch geleiteten Krankenkassen zusammenzuschließen und sie
von jedem parteipolitischen Einfluß frei zu machen. als erfü Iit anzuseben-"."

Im Hinblick auf die Geschäftsführer des Reichsverbandes griff Ludwig Brucker
aber nicht auf den "Gesamtverband" zurück - also auf Fritz Schulte _40, sondern
auf Vertraute aus dem am 2. Mai 1933 aufgelösten "Bund deutscher Krankenkas
senbeamten und -angestellten"41 - wo er von 1925-1933 Geschäftsführer gewesen
war -: vom 4. Mai 1933 bis 1. Dezember 1933 war es Alfred Hecker4 2 , sein Nachtot-

36 Aus der Geschichte ..., XII, 10.
37 ebenda, vgl. über die Einzelheiten: Die Eigenbetriebswirtschaft ..., 91 f. Leider fehlt eine

zuverlässige Darstellung über Eigenbetriebe und Eigeneinrichtungen der Krankenkassen
in der Weimarer Republik, gute statistische Angaben bringen die "Jahrbücher der Kran
kenversicherung" .

38 Behrens, Franz: Der Gesamtverband der Krankenkassen Deutschlands, eine nationale
Vereinigung der Krankenkassen, Die Krankenversicherung 1933, 133.

39 Zum Abschied, Die Krankenversicherung, 1933,217.
40 Fritz Schulte (1888-1950), 1914 Rendant der Orts- und Landkrankenkasse für den Kreis

Cochem/Mosel, 1924-1933 Geschäftsführer des Gesamtverbandes der Krankenkassen,
1933-1943 Geschäftsführer der "Allg. Ruhegehaltsversicherung deutscher Krankenkas
sen" und der "Angestellten-Versorgungskasse für deutsche Krankenkassen", 1943-1945
der .Anqestellten-Versorqunqskasse für deutsche Krankenkassen", 1945 von Helmut
Lehmann entlassen.

41 vgl. Frick, Richard: 1910-1925, Monatsschrift für deutsche Krankenkassenbeamte und
-angestellte, 1925, 167; Brucker, Ludwig: Was will der Bund?, ebenda, 1930, 115.

42 Alfred Hecker (1891-1953), Angestellter bei verseh. staatl. Kreisverwaltungen, 1914-1933
Geschäftsführer der LKK Wittenberg, 1928-1933 Vorsitzender des Bundes deutscher
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ger wurde Peter Esser43 , der im März noch in Schutzhaft genommen wor
den war.

Mit der Berufung von Peter Esser setzte eine Phase der Konsolidierung bei den
Ortskrankenkassen ein44 , die am 23. August 1934 verstärkt wurde, als infolge inter
ner Auseinandersetzungen zwischen DAF und NSBO Ludwig Brucker als "Sabo
teur der DAF" amtsenthoben wurde 45 und die DAF sich von seinen sozialpoliti
schen Schriften distanzierte.46 Rückblickend bezeichnete Robert Ley diese Zeit
zwischen Frühjahr und Herbst 1934 als einen "ewigen Kampf nach innen", wobei
er die "letzten Geheimnisse" oft habe verschweigen müssen und "leider Gottes
mancher auf der Strecke" blieb47 . Auf der Strecke blieben damit im Ergebnis vor
läufig auch die Versuche, die DAF stärker in die aktive Sozialpolitik einzuschalten,
statt dessen rückten bis Kriegsbeginn die Konzeptionen der Ministerialbürokratie
aus dem Reichsarbeitsministerium unter Führung von Staatssekretär Johannes
Krohn48 in den Mittelpunkt. Ein Regierungsrat aus diesem Ministerium und alter
NSDAP-Parteigenosse Peter Martirr'? wurde am 1. September 1934 Reichskommis
sar für den Reichsverband deutscher Ortskrankenkassen.

Krankenkassenbeamter und -angestellten, Stahlhelmmitglied, ab 1933 NSDAP,
1934-1945 Geschäftsführer der AOK Stettin, 1952-1953 Geschäftsführer des Bundes der
Sozialversicherungsbeamten und -angestellten.

43 Peter Esser (1888-1958), 1902-1913 Angestellter beim Bürgermeisteramt in Frechen,
1913 AOK Bonn, 1915-1933 Geschäftsführer der AOK Koblenz, 1928-1933 Vorstandsmit
glied des Bundes deutscher Krankenkassenbeamter und -angestellten, Gründer der Kran
kenkassenvereinigung im Reg.-Bez. Koblenz, 1933-1945 Geschäftsführer des Reichsver
bandes der Ortskrankenkassen.

44 vgl. den Nachruf auf ihn, Die Ortskrankenkasse 1958, 93.
45 Schumann, Hans Gerd: Nationalsozialismus und Gewerkschaftsbewegung, 104, nähere

Informationen im .Berlin Document Center".
46 vgl. die Kontroversen um das Buch "Sozialpolitik im neuen Staat", Die Innungskranken

kasse, 1934, 57, 72,88,106,324, am 31. August 1934 ordnete das Presse- und Propagan
daamt der DAF an: "Es ist auf das strengste untersagt, durch Einheiten der NSDAP oder
der DAF die Bücher zu vertreiben oder zu empfehlen."

47 Schumann, Hans Gerd: Nationalsozialismus ..., 101. Im Hintergrund stehen die Wider
stände der "Alten Kämpfer" gegen die Umwandlung der DAF in ein absolut zentralisti
sches Organ, wodurch sie ihre eigene Position (meist in der "linken" NSBO) und Existenz
grundlage bedroht sahen.

48 Johannes Krohn (1884-1974), Studium der Rechtswissenschaft, Promotion zum Dr. jur.,
1911 Ger.-Ass., 1914-1920 Stadtrat in StaBfurt, 1920 Hilfsarbeiter im Reichsarbeitsmini
sterium, ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts, 1921 Oberregierungsrat, 1923
Ministerialrat, 1928 Dirigent d. Abt. für Sozialversicherung, 1932 Ministerialdirektor,
1933-1940 Staatssekreätär im Reichsarbeitsministerium, 1940 Kriegsdienst, 1941-1945
Reichskommissar für die Behandlung feindl. Vermögens, 1953-1959 Vorsitzender der Ge
sellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung, 1955-1968 Vorsitzender des
Bundesausschusses der Zahnärzte und Krankenkassen, nach dem Kriege zahlreiche in
und ausländische Auszeichnungen.

49 Peter Martin (1888-1970), Volksschulbesuch, Progymnasium, danach Zahlmeisterlauf
bahn, aktiver Militärdienst von 1908-1920, Schwerkriegsbeschädigter, 1920-1933 Tätig
keit in der Kriegsopferversorgung in München (zuletzt als Oberverwaltungssekretär), 1921
NSDAP-Beitritt, 1930 Reichsleitung der NSDAP, 1932-1933 (VII. Wahlperiode) MdR:
NSDAP, 1933 als .Parteibeamter" ins Reichsarbeitsministerium als Regierungsrat (Hilfs
referent in der Hauptabteilung I) und Reichsfachschaftsleiter der NS-Beamtenabteilung
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Die übrigen Spitzenverbände der Krankenkassen waren von den Gleichschaltungs
maßnahmen weniger betroffen.

Heinrich Cuntz50 , der Vorsitzende des Verbandes der Betriebskrankenkassen,
wurde "Beauftragter des Reichsarbeitsministers" und gab dem Verband den Na
men .Relchsverband der Betriebskrankenkassen" . Ähnliches passierte dem In
nungskrankenkassenverband, dessen Geschäftsführer Otto Estenfeld51 ebenso im
Amt blieb wie Karl Unger 52 vom Landkrankenkassenverband, der "hinter" dem Lei
ter des Ausschusses für ländliche Sozialpolitik der NSDAP und Vorsitzenden des
Landkrankenkassenverbandes, Freiherr von Ascheberg 53 , seine Geschäfte weiter
führte wie bisher; als am 1. Mai 1934 Max Schraeder54 allein die Geschäftsführung
innehatte, waren dafür persönliche Gründe die Ursache.

Am 1. Oktober 1935 gab dann auch Otto Heinemann aus Altersgründen sein Ge
schäftsfüh reramt beim Reichsverband der Betriebskrankenkassen auf. Damit war
der letzte der "großen" Geschäftsführer - Helmut Lehmann, OUo Heinemann, Fritz
Schulte und Karl Unger - der Weimarer Republik, die "ihre" Verbände maßgebend

der Reichsleitung der NSDAP, 1938 SS-Standartenführer, 1944 als Ministerialrat zum
Rechnungshof d. Deutschen Reichs versetzt, lebte nach 1945 in Innsbruck und München,
war im Reichsarbeitsministerium Vertrauensmann der NSDAP (vgl. Der Sozialversiche
rungsbeamte, 1933, Heft 4, S. 32) und (später) des Reichs- und Preußischen Ministerium
des Innern; vgl. über seine Ernennung zum Reichsbeauftragten: Die Ortskrankenkasse
1934,521.

50 Heinrich Cuntz (1873-1950), Studium (Baufach) in Hannover und Charlottenburg und (Ju
ra) Heidelberg und Bonn, Dr. jur. als Reg.-Ass. Eintritt in den höheren preuß. Verwaltungs
dienst, zuletzt Geh.Reg.Rat und Vortragender Rat im Preußischen Ministerium des Innern
(Sektion Volkswohlfahrt), 1919 Eintritt bei Fa. Friedrich Krupp, 1920 stellv. Mitglied des Di
rektoriums, 1926-1939 Vorstandsvorsitzender bzw. (ab 1933) Leiter der Betriebskranken
kasse, 1922 Vorstandsmitglied der Sektion I der Hütten- und Walzwerk Berufsgenossen
schaft, 1923 Vorstandsm itglied des Genossenschaftsvorstandes, 1938-1945 Leiter der
Genossenschaft, 1926-1945 Vorsitzender bzw. Leiter des Verbandes zur Wahrung der In
teressen der deutschen Betriebskrankenkassen, 1933 Vorsitzender des Sozialwirtschaftli
chen Ausschusses des Reichsstandes (ab 1934: Reichsgruppe) der deutschen Industrie,
Tätigkeit in der Leitung des Reichsverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften.

51 Otto Estenfeld (1895-1966), Studium in Gießen, 1920, Dr. rer. pol. 1927-1939 Geschäfts
führer des Hauptverbandes der Innungskrankenkassen, Kriegsteilnehmer, 1945-1950
sowj. Kriegsgefangenschaft, 1951-1955 Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Innungskrankenkassen, 1955 Bundessozialrichter.

52 Karl Unger (1885-1968), Schulbesuch in Aschersleben, seit 1914 Tätigkeit in der LKK Per
leberg, 1919-1934 Geschäftsführer des Allgem. Verb. dt. Landkrankenkassen und Schrift
leiter der .Landkrankenkasse" , 1934-1945 private Ahnenforschung zugunsten von Perso
nen, die durch die NS-Rassenpolitik gefährdet waren, 1945-1955 Rechtsbeistand in Len
zen/Eibe, 1955 Übersiedelung in die BRD nach Weid bach bzw. Daaden/Sieg.

53 Matthias Johann von Ascheberg (1869-1945), Rittergutsbesitzer, 1897-1923 Amtmann
des Amtes Fredeburg/Kr. Meschede und Stadtvorsteher in Friedeburg, 1924 Vorsitzender
des Provinzialverbandes Westfalen der Landkrankenkassen und Vorstandsmitglied des
Allg. Verbandes dt. LKKn, 1930 Vorsitzender des Reichsverbandes der LKKn, 1932
NSDAP-Beitritt, 1933-1938 Leiter des Reichsverbandes der LKKn und Beauftragter des
Reichsarbeitsm inisters für diesen.

54 Max Schraeder (1888-1940), 1920 Eintritt beim Allg. Vbd. 01. Landkrankenkassen,
1934-1939 Geschäftsführer des Reichsverbandes der Dt. Landkrankenkassen.
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geprägt hatten, abgetreten. Nur Helmut Lehmann hatte nach 1945 noch einmal die
Möglichkeit, in der Sozialversicherung tätig zu werden.

Schließlich sind noch die Ersatzkassen zu erwähnen. Ihr Spitzenverband, der Ver
band kaufmännischer Berufskrankenkassen, hatte sich am 27. Sept. 1933 unter die
Führung des "Führers der deutschen Angestelltenschaft", Albert Forster 55 ,

gestellt und entging dadurch sowie durch Mut und Geschick einzelner Vertreter der
"Gleichschaltung", ebenso wurde dadurch die Auflösung der Ersatzkassen über
haupt verhinderts".

3. Die Phase der Sozialversicherungsreform und der .Autbauqe
setzgebung' '(1934 -1939)

a) Krankenkassenreform, Führerprinzip und die Diskussion um Rechts
steilung und Befugnisse des Beirats

Im August 1933 mußte die "Soziale Zukunft", die sich als nationalsozialistische
Monatsschrift für Sozialpolitik verstand, folgendes beklagen:

"Nach dem Sieg der nationalen Revolution wurde zunächst angenommen, daß die
berufsständischen Krankenkassen eine Förderung und Kräftigung erfahren wür
den. Der Zusammenschluß der Kassenverbände zu einer Arbeitsgemeinschaft und
die Herausgabe einer gemeinschaftlichen Zeitschrift schien die Annahme zu be
stärken. Zum mindesten war die Vermutung berechtigt, daß alle Kassenarten, im
Gegensatz zum früheren Zustand, friedlich und freundschaftlich unter gegenseiti
ger Anerkennung nebeneinander arbeiten wollten. Diese Annahmen haben sich
überraschend schnell als Illusionen entpuppt. Der bisherige Zustand ist zwar ge
setzgeberisch nicht angetastet worden. Um so heftiger aber entbrannte ein Papier
krieg, der sich letzten Endes zu einem Kampf um die völlige Beseitigung der berufs
ständischen Kassen zuspitzte.

An den Auseinandersetzungen beteiligten sich neben den in ihre alten Fronten ge
gliederten Kassenverbänden die Führer der wirtschaftlichen Organisationen und
der Deutschen Arbeitsfront sowie sonstige Beauftragte der Partei und auch Ärzte.

55 Albert Forster (1902-1948), Gymnasialbesuch in Fürth bis zum Einjährigen, kaufm. Lehre,
dann im Bankfach tätig; 1923 NSDAP-Beitritt in Fürth, führte nach dem Parteiverbot die
dortige Gruppe der Tarnorganisation "Großdeutsche Volksgemeinschaft", wegen natio
nalsozialistischer Betätigung 1925 entlassen, im gleichen Jahr NSDAP-Ortsgruppenleiter
in Fürth, journalistische Betätigung für den "Stürmer", 1928 Zahlstellenbeamter des
Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes in Fürth und Bezirksleiter für Mittel
franken der NSDAP, 1929 vom DHV nach Hamburg versetzt, 1930 MdR und Gauleiter von
Danz ig, 1933 Preußischer Staatsrat, 1933-1934 Füh rer der Deutschen Angestelltenschaft,
1939 Gauleiter und Reichsstatthalter des neugebildeten Gaues Danzig-Westpreußen und
Staatsoberhaupt der "Freien Stadt Danzig", 1940 Reichsverteidigungskommissar, 1943
SS-Obergruppenführer, 1947 von einem polnischen Gericht zum Tode verurteilt und 1948
hingerichtet.

56 vgl. 50 Jahre Verband de- Angestellten-Krankenkassen ..., 11 f., 38 ff., Semmler, Walter:
Die Ersatzkassen in der Ära Krohn, Deutsche Versicherungszeitschrift, 1954, 135.
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Meinungen von schroffster Gegensätzlichkeit platzten aufeinander und offenbar
ten, wie ungeklärt die Auffassungen über eine Reform der Sozialversicherung im
allgemeinen und der Krankenversicherung im besonderen noch sind. Da dabei Fra
gen von grundsätzlicher Bedeutung aufgerührt werden, scheint es geboten, grund
legend Stellung zu nehmen.

Trotzdem das marxistische System beseitigt ist und alle marxistischen Führer erle
digt sind, scheinen auf dem Gebiet der Sozialversicherung marxistische Gedanken
fortzuwirken. Manche Vorstellungen, als deren einzige Träger die Marxisten galten,
haben nach dem ruhmlosen Zusammenbruch ihrer früheren Herren scheinbar ein
Eigenleben gewonnen und neue Träger gefunden ... Sie haben auch manche Ähn
lichkeit mit Forderungen, die der ehemalige ,Diktator' Helmut Lehmann, unseligen
Angedenkens in seinen kühnsten Sturm- und Drangperioden gemacht hat. Später
war er vorsichtiger geworden. Er dürfte heute mit Genugtuung begrüßen, daß seine
Gedanken länger wirken, als er selber, daß sie Jünger gefunden haben, nachdem er
mit Schimpf und Schande von seinem Stuhl gestoßen worden ist57 ."

Wie unterschiedlich die Meinungen waren, zeigen z. B. folgende Stellungnahmen:

Robert Ley hatte folgende Vorstellung von einer Reform der Sozialversicherung:

"Die in der Deutschen Arbeitsfront zusammengeschlossenen Verbände haben ein
weitverzweigtes Versicherungswesen, das den Mitgliedern für Alter, Siechtum oder
Krankheit eine gewisse Sicherheit garantiert. Diese mannigfaltigen Institutionen
werden zu einem einzigen großen Versicherungswerk zusammengefaßt. Alle Mit
glieder der Deutschen Arbeitsfront werden ihren Beitrag zu dieser Versicherung lei
sten müssen, und es ist schon heute sicher, daß es wahrscheinlich ohne Staatshilfe
gelingt, jedem Deutschen zu einem ruhigen und wohlverdienten Lebensabend zu
verhelfen.

Damit wäre jenes große Ziel der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei,
daß jeder, der für sein Volk Arbeit leistet, den Anspruch auf Altersschutz hat, abso
lut erfüllt58."

Otto Wagener59 äußerte sich demgegenüber vor dem berufsständischen Ausschuß
des Reichsverbandes der deutschen Industrie am 19. Juni 1933 folgendermaßen:

57 Umbau der Krankenversicherung, Soziale Zukunft 1933, 77.
58 geäußert inder "N iedersächsischen Zeitung", zitiert nach: Soziale Zukunft 1933, 79.
59 William Otto Wagener (1888-1971), Gymnasialbesuch in Durlach, Offizierslaufbahn, 1919

Stabschef der als "Deutsche Legion" zusammengefaßten Freikorps im Baltikum, Frei
korpskämpfe in Oberschlesien, Ruhr u. Sachsen, 1920-1924 Direktor einer Nähmaschi
nenfabrik in Karlsruhe, 1923 dort Organisierung der SA, Wirtschaftspolitische Vorlesun
gen in Karlsruhe und Würzburg, Verbandstätigkeit, 1925-1929 Leiter einer Handelsunter
neh mung, 1929 Mitglied der Reichsleitung der NSDAP, 1929-1930 kommissarischer Stabs
chef der SA (Vorgänger von Ernst Röhm), seit 1930 Herausgeber des Wirtschaftspoliti
schen Pressedienstes der NSDAP, 1931 Leiter der Wirtschaftspolitischen Abteilung der
NSDAP, Hauptideologe des ständischen Aufbaus der Wirtschaft mit einer neuen "Wirt
schaftsgesinnung", 24. April bis 30. Juni 1933 Reichskommissar für die Wirtschaft, abge
löst durch Wilhelm Keppler (vgl. Anm. 70) und Kurt Schmitt (1886-1950, 1933-1935
Reichswirtschaftsminister, seit Juli 1934 beurlaubt), nach seiner Entmachtung als Land
wirt auf dem (1932 erworbenen) Rittergut Streckewalde/Wiesenbad im Erzgebirge tätig,
nach 1945 lebte er in Chiemingffraunstein.
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"Sodann sind im ,Ständischen Aufbau' auch die sozialpolitischen Aufgaben zu lö
sen, wie Lohn- und Gehaltsregelung, Arbeitsrecht, Sozialversicherung usw. Ich er
wähne hier ein Beispiel: Bekanntlich ist die Industrie, und zwar sowohl der Betrieb
als auch der Arbeiter, durch irrsinnige Sozialabgaben belastet, die in der Hauptsa
che mit einer falschen Verwaltung der Sozialversicherung zusammenhängen. Un
ser Ziel ist die Schaffung von Betriebskrankenkassen an Stelle der Ortskrankenkas
sen. Nur für kleinere Betriebe erfolgt die Zusammenfassung einer gewissen Anzahl
gleichartiger Betriebe zu einer gemeinsamen Krankenkasse, etwa innerhalb der
Bezirksfachgruppe oder notfalls innerhalb eines Gemeindebeztrks'P."

Ludwig Brucker schrieb gleichfalls im August 1933:

"Noch immer fühlen sich berufene und unberufene Kreise bewogen, in die beste
henden Reformpläne für die künftige Gestaltung der Sozialversicherung einzugrei
fen und ihre Sonderinteressen unter dem Deckmantel nationalsozialistischer Welt
anschauung zu verfechten. Insbesondere wird neuerdings von verschiedenen Sei
ten versucht, Gegensätze unter den berufenen Sachbearbeitern für eine Neuord
nung zu konstruieren. Besondere Gegnerschaft hat die Forderung gefunden, die
Sozialversicherung in ihren verschiedenen Zweigen müsse ,vereinheitlicht' wer
den. Es will uns scheinen, als wäre diese Bezeichnung mehr oder weniger bewußt
mißverstanden worden.

Im Vordergrunde aller Reformbestrebungen muß selbstverständlich die Vereinfa
chung stehen. Dem wird sich niemand, der in den gegenwärtigen komplizierten
Aufbau der Sozialversicherung Einblick hat, entziehen können. Damit ist aber nicht
gesagt, daß nun die bisherigen Träger der Sozialversicherung sämtlich verschwin
den müssen.

Im Gegenteil fußen alle Pläne zur Neugestaltung grundsätzlich auf dem berufsstän
dischen Gedanken.

Infolgedessen werden gerade die Träger der Sozialversicherung, die bereits berufs
ständisch aufgebaut sind und den berufsständischen Gedanken auch in einer Zeit
marxistischer Nivellierung in erbittertem Kampfe durchgefochten haben, die
Grundlage für die Vereinfachung und Vereinheitlichung der Sozialversicherung ab
geben müssen. Daß es hierbei, insbesondere für solche Gebilde, die keine berufs
ständische Grundlage haben, nicht ohne Härten abgehen wird, liegt auf der Hand.
Jedoch läßt sich die berufsständische Gliederung des deutschen Volkes keines
wegs durchführen, ohne auch die verschiedenen Zweige der Sozialversicherung in
die Berufsstände einzubauen. Wenn daher an dieser Stelle einmal angedeutet wur
de, daß es als besonders vorteilhaft erscheine, die gesamte Sozialversicherung der
Deutschen Arbeitsfront zu übertragen, so ist darin nicht eine Gefahrenquelle, son
dern im Gegenteil eine Stärkung der bisherigen berufsständischen Träger der So
zialversicherung zu erblicken ...

60 vor dem berufsständischen Ausschuß des Reichsverbandes der deutschen Industrie am
19. Juni 1933, zit. nach Soziale Zukunft, 1933, vgl. zum "Hintergrund": Esenwe/n-Rothe,
Ingeborg: Die Wirtschaftsverbände von 1933-1945, Berlin 1945, Räm/sch, Ra/mund Hu
bert: Die berufsständische Verfassung in Theorie und Praxis des Nationalsozialismus,
Diss. phil. Berlin 1957, Auszug: ders.: Der berufsständische Gedanke als Episode in der
nat.soz. Politik, Zeitschrift für Politik, 1957, 263.
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... Völlig abwegig ist die Meinung, daß die neuen Pläne, die sich nur scheinbar frü
heren marxistischen Gedankengängen nähern, in Wirklichkeit aber ein gänzlich
neues, dem nationalsozialistischen Geiste angepaßtes Aufbauwerk sein würden,
schon darum abgelehnt werden müßten, weil irgendwelche Marxisten früher ein
mal auch nur scheinbar Ähnliches angestrebt haben mögen.

Solchen Gedankengängen muß mit aller Schärfe entqeqenqetreten werden. Die zur
Neuordnung der Sozialversicherung berufenen Kreise werden vom Vertrauen einer
Bewegung getragen, in der es vielleicht sachliche Meinungsverschiedenheiten ge
ben mag, die aber weltanschaulich ein festgefügtes Ganzes bildet und denen mar
xistische Tendenzen zu unterstellen, eine Beleidigung sein würde ... Es wird zwar
ebenfalls energisch die Vereinheitlichung und Vereinfachung der Sozialversiche
rung angestrebt, eine Zentralisierung jedoch wird nur für die oberen Instanzen der
Sozialversicherung und insbesondere ein finanzieller Ausgleich der Versicherungs
träger untereinander vorgeschlagen. Dieser Zentralisierung in der Spitze wird sich
kaum jemand widersetzen können, der in den letzten Jahrzehnten die unheilvollen
Auswirkungen der grenzenlosen Zersplitterung kennengelernt hat 61 ."

Am 11. August 1933 wurde in den "Deutschen Führerbriefen" bekanntgegeben:
"Den neuerdings auftauchenden Plänen auf eine Übertragung der deutschen So
zialversicherung auf die Arbeitsfront steht man an maßgebendster Stelle ableh
nend gegenüber, und zwar vor allem aus Bedenken staatspol itischer Art 62 ."

Die Bedenken staatspolitischer Art sah man darin, daß die Zusammenfassung des
jährlichen Beitragsaufkommens von 10 Milliarden RM bei der Arbeiterbank - nicht
bei der Reichsbank - dem "totalen Staat" die Kontrolle über die Bewirtschaftung
dieses Riesenbetrages zumindest erschweren, wenn nicht unmöglich machen wür
de, "mit der Folge nicht nur der Schwächung der staatsautoritären Idee, sondern
auch der Erschütterung des gegenwärtigen Kreditsystems und mit der weiteren
Folge schwerster Rückwirkungen auf die gesamte Wirtschaft63 . "

Kurz danach wurde eine weitere Diskussion von Reformvorschlägen für die Sozial
versicherung verboten. Konkrete Vorschläge fehlten weitgehend, am ehesten ent
halten sind sie noch in dem Gutachten des bei der Landesinspektion Groß-Berlin
der NSDAP errichteten Ausschusses für Sozialversicherung (Vorsitz: Hans
Rüdiger64 und in einem Gutachten des Sozialpolitischen Ausschusses der NSBO
(Vorsitz: Ludwig Brucker).

61 Vereinheitlichung der Sozialversicherung und berufsständischer Gedanke, Zentral blatt
für Reichsversicherung und Reichsversorgung, 1933, 225, vgl. auch seine ausführlichen
Schriften: (unter dem Pseudonym:) Eckehard: Die Rettung der Sozialversicherung Berlin
1930. Die Sozialversicherung am Scheidewege, Berlin 1933 u. (zus, mit Walter Schuh
mann): Sozialpolitik im neuen Staat, Berlin 1933. Soweit sich feststellen läßt, setzte schon
Anfang 1934 eine zunehmende Isolierung Ludwig Bruckers, ein, so daß der Stellenwert
seiner Schriften nicht überschätzt werden darf (vgl. Anm. 46), insoweit unterliegt Wolf
gang Scheur: Einrichtungen ..., 75, einer gewissen Fehleinschätzung.

62 Deutsche Führerbriefe Nr. 62 vom 11. August 1933.
63 Deutsche Führerbriefe Nr. 60 vom 4. August 1933.
64 veröffentlicht unter dem Titel: "Der Nationalsozialismus und die Sozialversicherung", Die

deutsche Volkswirtschaft, 1932, 110, 274, 311, 348, 377; 1933,91, 148 (nur bei den 1933
veröffentlichten Abhandlungen = ,,3. Gutachten zur Frage, welche Maßnahmen für die
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Über die weitere Entwicklung berichtet Otto Heinemann folgendermaßen:

"Der Leiter des Amtes für Sozialversicherung der deutschen Arbeitsfront, Ludwig
Brucker, hielt auf einer Krankenkassentagung in Stuttgart im Februar 1934 einen
Vortrag über die Neuordnung der Sozialversicherung, dessen Vorschläge eine völ
lige Umgestaltung derselben forderten. Brucker betonte dabei, daß er im Auftrage
des Führers zusammen mit dem sozialpolitischen Ausschuß der nationalsozialisti
schen Betriebszellenorganisation (NSBO) ein neues Gesetz ausgearbeitet habe.
Veröffentlicht ist dieser Entwurf nicht. Offenbar veranlaßt durch diesen Vorstoß
Bruckers lud der Reichsarbeitsminister am 23. Februar 1934 einen Ausschuß zur
Beratung der Reform der Sozialversicherung ein65 . "

Über diesen Ausschuß, dessen Beratungen sich in mehrtägigen Sitzungen von An
fang März bis Mitte Mai 1934 erstreckten, war im .Kornpaü" zu lesen:

"Zur Vorbereitung der gesetzgeberischen Arbeiten für den Umbau der Sozialversi
cherung hat der Reichsarbeitsminister Franz Seldte66 einen Ausschuß von Sach
kennern einberufen, und zwar die Herren: Direktor Brucker, stellvertretende Führer
des Gesamtverbandes der Deutschen Arbeiter; Geheimen Regierungsrat Dr.
Cuntz50 , Essen; Professor Dr. Dersch'", Direktor im Reichsversicherungsamt, Ber
lin; Dr. Erdrnanns", Berlin; Staatsrat Forster55 , Führer der deutschen Angestellten;

Gesundung der Sozialversicherung geboten sind", wird Ob.-Reg.-Rat Hans Rüdiger 
Reichsversicherungsamt - als Verfasser genannt; vgl. zum Verbot der Reformerörterun
gen: Führer- und Informationsorgan der NSBO, 1. Sept. 1933, Innungskrankenkasse 1933,
301.

65 Heinemann, Otto: Aus meinem Leben ..., 190, vgl. auch den Bericht darüber in: Stuttgarter
Neues Tageblatt vom 19. Februar 1934 (Nr. 81): "Im Auftrag des Führers habe ich zusam
men mit meinem sozialpolitischen Ausschuß der NSBO ein neues Gesetz zur Neuordnung
der Sozialversicherung ausgearbeitet. Dieses Gesetz wird neue, klare und übersichtliche
Verhältnisse schaffen."

66 Franz Seldte (1882-1947), Fabrikbesitzer in Magdeburg (Likör und ätherische Öle), Welt
kriegsteilnehmer (1916 schwere Verwendung, Erfinder versch. Verbesserungen an militä
rischer Ausrüstung wie Leuchtspurmunition u. a.), 1918 Gründer des Stahlhelm, Bund der
Frontsoldaten, um "diese Schweinerei von Revolution nicht weiter so hingehen zu lassen"
(vgl. Mahlke, Bernhard: Stahlhelm-Bund der Frontsoldaten 1918-1935, in: Fricke, Dieter
(Hrsg.): Die bürgerlichen Parteien ..., Bd. 2, 654), 1933-1945 Reichsarbeitsminister und
Preußischer Staatsrat, 1933-1934 Reichskommissar für den Freiwilligen Arbeitsdienst,
1933 NSDAP-Beitritt, entwarf Anfang 1945 mit Walter Schellenberg (1900-1952, SS-Bri
gadeführer u. persönl. Ratgeber von Heinrich Himmler) ein Regierungsprogramm für
Heinrich Himmler: Absetzung Hitlers, Auflösung der Partei, Beseitigung der Volksge
richtshöfe, Kapitulationsverhandlungen (vgl. darüber: Höhne, Heinz: Der Orden unter dem
Totenkopf. Die Geschichte der SS, Frankfurt 1969 (Fischer TB), 594 ff.).

67 Hermann Dersch (1883-1961), Schulbesuch in Darmstadt, Studium der Rechtswissen
schatten in Heidelberg u. Gießen, stellv. Notar u. Rechtsanwalt in Darmstadt, stellv. Amts
richter in Offenbach, 1911 als Reg.-Assessor Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt,
1913 Reg.Rat Reichsversicherungsanstalt für Angestellte, 1918 Ministerialrat im Reichs
arbeitsministerium, 1923 Senatspräsident beim Reichsversicherungsamt, 1929-1945 Di
rektor der Abt. 111, ebenda 1929 a.o. Professor, 1931 o. Professor für Arbeitsrecht in Berlin,
1934 Vorsitzender des Ausschusses für Arbeitsrecht der Akademie für Dt. Recht, nach
1945 kurzfristig Rektor der Humboldt-Universität in Berlin, dann Prof. in Köln.

68 Gerhard Erdmann (1896-1974), Schulbesuch in Thorn und Posen, Studium der Rechts
wiss. in Leipzig, München u. Breslau, Promotion zum Dr. jur. h.c., 1921-1933 Tätigkeit b.
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Dr. Gareis69 , Stabsleiter im Reichsnährstand; Wilhelm Keppler?", Wirtschaftsbera
ter des Führers; Staatsrat Dr. Ley, Führer der Deutschen Arbeiterfront; Oberrech
nungsrat Heinrich Meyer71, Karlsruhe in Baden; Präsident Pietzsch/P, Berlin;
Professor Dr. Lutz Richter73 , Leipzig; Generalsekretär Dr. Schlld?". Berlin;
Schmeer,75 M.d.R., stellvertretender Führer der Deutschen Arbeitsfront; Staatsmi-

d. Vereinigung d. Dt. Arbeitgeberverbände, 1934-1935 Leiter d. sozialwissenschaftl. Ab
teilung d. Reichsgruppe Industrie und Ur. d. Amtes f. Reisen, Wandern u. Urlaub der Orga
nisation "Kraft durch Freude", 1935-1945 Hauptgeschäftsführer d. Reichswirtschafts
kammer, 1949-1957 Hauptgeschäftsführer d. Bundesvereinigung d. Dt. Arbeitgeberver
bände, 1963 Präsidialmitglied ebenda, 1961 Dr. jur. h.c. Universität Köln.

69 Johannes Gareis (1896-1972), Gymnasialbesuch, landwirtschaftl. Hochschule Weihenste
phan/Freising, Universitäten München u. Erlangen, 1926 Promotion zum Dr. rer. pol.,
1918-1923 landwirtschaftI. Praxis, 1923 Referent an der landwirtschaftl. Schule Rosen
heim, 1923-1924 landwirtschaftI. Schule Traunstein, 1924-1934 Geschäftsführer des bay
er. Landbundes, 1930 Stahlhelm-Mitglied, 1934 Stabs leiter der Reichshauptabteilung I
Reichsnährstand, lebte nach 1945 in München.

70 Wilhelm Keppler (1882-1960), Studium des Maschinenbaues in Karlsruhe und Danzig,
1914-1920 Ingenieur in Ziegelhausen (Baden), 1921-1923 Aufbau der Odin-Werke in
Eberbach, 1927 Mitglied der NSDAP, 1931 Wirtschaftsberater Hitlers, 1933 Beauftragter
des Führers und Reichskanzlers für Wirtschaftsfragen, 1936 persönl. Berater Görings im
Vierjahresplan, 1938 Staatssekretär z.b.V. im Auswärtigen Amt u. Reichskommissar in
Wien, maßgeblicher Einfluß bei der Separation der Slowakei, 1948 in Nürnberg zu 10 Jah
ren Freiheitsstrafe verurteilt, 1951 begnadigt. Über seine Rolle im Freundeskreis Himmler
verg leiche: Voge/sang, Reinhard: Der Freundeskreis Himmler, Göttingen 1972.

71 Heinrich Meyer (1889-1970), Realschulbesuch in Neustadt/Baden, Verwaltungsaktuar
und Revisor, 1911-1914 Militärdienst, 1922 Oberrevisor, 1923 Rechnungsrat beim Lan
desversicherungsamt in Karlsruhe, 1928 Oberrechnungsrat, 1933/34 Kommissar des
Reichsarbeitsministers für die Krankenkassen in Baden, 1935 Regierungsrat.

72 Albert Pietzsch (1874-1957), Ingenieur, 1894-1898 Studium TH Dresden, 1899 Assistent
dort, 1900-1908 Ingenieurtätigkeit bei der Chem. Fabrik Buckau-Magdeburg, 1909 Grün
dung der Elektrochem. Werke München-Höllriegelskreuth, 1927 NSDAP-Beitritt,
1933-1934 Wirtschaftsberater von Rudolf Heß, 1933-1944 Präsident der IHK München,
1936-1944 Präsident der Reichswirtschaftskammer, dann (bis 1956) wieder nur noch Lei
ter der Elektrochem. Werke München-Höllriegelskreuth.

73 Lutz Richter (1891-ca. 1945), Gymn. Dresden, 1910-1913 Studium d. Rechtswissenschaft
in Heidelberg, München und Leipzig, 1913 Referendar, 1913-1919 Heeresdienst, 1919
Prom otion zum Dr. jur., 1927 Assessor, 1926 a.o. Professor Leipzig, 1930 pl.a.o. Prof. Leip
zig, 1943 Prof. Königsberg, Gebiete: Arbeitsrecht und Sozialversicherung, Staats- u. Ver
waltu ngsrecht.

74 Heinrich Schild (geb. 1895), Studium der Nationalökon. und Rechtswissenschaft in Berlin
u. Köln, Promotion zum Dr. rer. pol. (1920),1921-1924 Tätigkeit beim Dt. Handwerks- u.
Gewerbekammertag u. Reichsverband d. Dt. Handwerks, Hannover, 1925-33 Geschäfts
führer handwerkl. Fachverbände, 1933-1934 Generalsekretär beim Reichsstand d.dt.
Handwerks, führte zusammen mit Karl Zeleny (1898-1936) die "Gleichschaltung" des
Handwerks durch, Sept. 1934 abgesetzt, danach Tätigkeit in der Privatwirtschaft, Vor
stand der .Treubau" AG für Baufinanzierungen im Dt. Reich, Geschäftsführer der Reichs
geschäftsstelle d. Bauwirtschaft!. Einrichtungen im Reichsstand d. Dt. Handwerks und
der Reichszentrale der Wohnungsunternehmungen im Reichsstand d. Dt. Handwerks,
1945-1949 Wirtschaftsberater und -treuhänder in Wuppertal, 1949-1960 Mitglied des
Bundestages: Deutsche Partei (ab 1960: CDU).

75 Rudolf Schmeer (1905-1966), Elektromonteur, Werkmeisterätigkeit, 1922 NSDAP-Beitritt,
1923 wegen Sabotage vom Kriegsgericht der belg. Besatzungstruppen zu 15 Jahren
Zwangsarbeit verurteilt, 1926 Führer der NSDAP Reg. Bez. Aachen, 1929 wegen polit. Tä-
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nister Dr. Schrnidt?", Dresden; Staatsrat Dr. Schuhmann?", Leiter der NSBO;
Selzner/", Organisationsleiter der Deutschen Arbeitsfront; Dr. Wagner 79 , Reichs
führer der Deutschen Ärzteschaft, München; Ministerialdirektor Dr. Widmann8o,
Berlin.

Staatssekretär Dr. Krohn 48 übernahm die Leitung der Beratungen. Er betonte, daß
man in den Ausschuß solche Persönlichkeiten berufen habe, die besondere Sach
kenner der Sozialversicherung seien und infolgedessen auch einen Überblick über

tigkeit entlassen, 1930 MdR, 1932 Reichsinspekteur NSDAP, 1932 Stabsleiter der Landes
inspektion West der NSDAP, 1933 Stellv. d. Leiters der DAF und Leiter der Reichsparteita
ge, 1935 Hauptdienstleiter der NSDAP u. preuß. Staatsrat, Leiter der Zentralstelle für den
Vierjahresplan der DAF, 1943 SA-Gruppenführer, Ministerialdirektor und Leiter der Haupt
abteilung 111 des Reichswirtschaftsministeriums, lebte nach 1945 in Köln und Erlangen.

76 Georg Schmidt (1877-1941), Gymnasium, Studium der Rechtswissenschaft, Promotion
Dr. jur., 1906 Assessor, 1906-1908 Geschäftsführer einer Berufsgenossenschaft, 1908
Eintritt in den sächs. Staatsdienst, 1918-1933 Tätigkeit in der Kriegsopferversorgung,
1933-1935 sächs. Staatsminister (NSDAP) für Arbeit und Wohlfahrt, 1935-1941 Leiter der
Abt. 1I und Vizepräsident des Reichsversicherungsamtes.

77 Walter Schuhmann (1898-1956), Volksschule, Landwirtschaftslehre, Monteurtätigkeit,
1921 Freikorps "Oberland", 1925 NSDAP-Beitritt, 1926-1929 Sektionsführer der NSDAP,
1929-1933 Stadtverordneter in Berlin, 1931 Organisations- und Reichsbetriebszellenleiter
der NSBO, 1933 Amtsleiter NSBO, Preußischer Staatsrat, Direktor im Institut für Konjunk
turforschung, maßgebliche Beteiligung bei der "Wiederherstellung des Berufsbeamten
turns" im Bereich der Arbeitslosenversicherung und -vermittlung, 1933-34 Führer des Ge
samtverbandes der dt, Arbeiter in der DAF, 1936 Reichstreuhänder der Arbeit, 1942 Präsi
dent des Landesarbeitsamtes Niederschlesien, 1943 Reichshauptstellenleiter der NSDAP,
SS-Standartenführer, Ministerialdirigent bei dem Generalbevollmächtigten für den Ar
beitseinsatz im Reichsarbeitsministerium.

78 Nikolaus Selzner (1899-1944), Schlosserlehre, Monteurtätigkeit, ab 1919 Betriebsassi
stent und Gießereileiter in Worms, 1927 Stadtrat in Worms, Gauamtsleiter der NSDAP,
1929 Adjutant der SA-Standarte Darmstadt, 1929-1933 Mitglied des Provinziallandtages
von Rheinhessen, 1933 stellv. Reichsobmann, Leiter der NSBO und Organisationsleiter
der DAF, Leiter der Hauptabteilung "Organisation" in der Reichsleitung der NSDAP, Leiter
der Organisationsabteilung der NS-Gemeinschaft "Kraft und Freude", 1941 SS-Oberfüh
rer und Hauptbefehlsleiter im Hauptschulungsamt der NSDAP, Reichsamtsleiter im Amt
Ordensb urgen, General kommissar für Dnjepropetrows k.

79 Gerhard Wagner (1888-1939), Schulbesuch in Königshütte, Studium der Medizin in Mün
chen, 1912 Staatsexamen Dr. med., 1914-1918 Feldhilfsarzt, 1919 approbiert u. Praxis in
München, Leiter des LV. Bayern der vereinigten Verbände heimattreuer Oberschlesier,
Gesamtleitung der Deutschtumsverbände in Oberschlesien, nach 1920 Mitglied der Frei
korps .Epp" und "Oberland", Mitbegründer des NS. Dt. Ärztebundes, 1932 Führer des
NSDÄB, 1933 Reichsführer der dt. Ärzteschaft, Leiter des Amtes für Volksgesundheit in
der DAF, Hauptdienstleiter für Volksgesundheit in der Reichsleitung der NSDAP, 1937 Ar
beitskreis für Gesundheitsführung des D1. Volkes.

80 Rudolf Widmann (1883-1968), Jurist, 1901-1905 Studium der Rechtswissenschaft in Tü
bingen, Berlin u. Leipzig, Promotion zum Dr. jur., 1906-1909 Referendar, 1910 stellv.
Amtsrichter in Heilbronn u. Hilfsarbeiter im württemberg. Justizministerium, 1910-1911
stellv. Stattschultheißenamtssekretär, Gemeinde- und Gewerberichter in Stuttgart,
1911-1919 bei der württ, Hofkammer, 1919-1922 Reg.- und Ob.-Reg.-Rat beim württ. In
nenm inisterium, 1922-1934 stellv. württ. Bevollmächtigter zum Reichsrat, zuletzt Ministe
rialdirektor, dort Berichterstatter für Sozialversicherung, 1934-1939 Präsident des
Reichsaufsichtsamts für Privatversicherung, 1949-1968 Tätigkeit im Aufsichtsrat
versch iedener Privatversicherungs-AGn.
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die Gesamtprobleme hätten. In den Beratungen seien keine Sonderinteressen gel
tend zu machen. Auszugehen sei davon, daß das Wohl der Versicherten oberstes
Gesetz sei. Alle die Probleme, die hinsichtlich der Sozialversicherung zur Lösung
drängten, müßten nunmehr im Sinn und Geist des nationalsozialistischen Staates
gelöst werden. Dieser habe es zunächst als seine dringendste Aufgabe angesehen,
die Sozialversicherung vor dem Zusammenbruch zu retten. Nachdem diese Aufga
be gelöst sei und dadurch wieder sichere Grundlagen gegeben seien, gelte es nun,
die Reform der Organisation in Angriff zu nehmen. Was sich als sachlich notwendig
erweise, werde die Reichsregierung auch durchsetzen. Darum lohne es sich gerade
heute, die großen Fragen der Neuorganisation anzupacken. Der Ausschuß werde in
seinen Beratungen insbesondere folgende Fragen zu behandeln haben: Versiche
rung oder Versorgung, Einheitsversicherung oder Beibehaltung der einzelnen Ver
sicherungszweige, territoriale oder ständische Gliederung der Versicherung, Ge
meinschaftsarbeit der Versicherungsträger, namentlich auch Vereinheitlichung
des Beitragseinzuges, Anpassung der Leistungen an die Bedürfnisse einzelner
Stände, Zusatzversicherung, Selbstverwaltung - staatliche Führung, Beteiligung
derÄrzteschaften in der Sozialversicherung.

Dererste Teil der Beratungen des Ausschusses über die organisatorischen Grund
fragen der Sozialversicherung ist bereits abqeschtossen'" ."

Die Berufung dieses Ausschusses war ein geschickter Schachzug der Ministerial
bürokratie im Reichsarbeitsministerium, die aufgrund ihrer Fachkompetenz eine
Sonderstellung genoß82. Reichsarbeitsminister Franz Seldte vertraute weitgehend

81 Kompaß 1934, 51, vgl. auch S. 67.
82 Die Ministerialbürokratie im Reichsarbeitsministerium tendierte fast durchweg mehr zum

Zentrum als zur Sozialdemokratie, insofern war die Beamtenschaft vom Gesetz zur Wie
derherstellung des Berufsbeamtentums kaum betroffen (gemäß §§ 2-5 BBG wurden nur
18 Beamte, gemäß § 6 BBG 40 Beamte des RAM entlassen, die Entlassungen betrafen fast
ausschließlich Beamte des unteren, mittleren und gehobenen Dienstes, BA R 41 (Zg.
1969/883) fol. 66 R), wurde also ziemlich geschlossen in das "Dritte Reich" übergeführt.
Hinzu kam eine gewisse Distanz von Franz Seldte zur NSDAP und ein nur mittelbares Be
troffensein des Ministeriums durch die Rüstungswirtschaft, jedenfalls bis zum Vierjahres
plan. Hinzu kam, daß die NSDAP anfänglich keine Fachleute für Sozialversicherungsfra
gen hatte, ihre "Kenntnis" erschöpfte sich in Propaganda, die Position von Ludwig Bruk
ker war nicht sehr stark. Dieses macht die Zusammensetzung des Sachverständigenaus
schusses deutlich, die NSDAP-Führer waren mehr Fassade, konnten selbständig eine dif
ferenzierte Konzeption nicht entwickeln. Die Situation schildert eine Denkschrift (ca. 1942
entstanden, Verfasser vermutlich: Oskar Kauffmann, vgl. Anm. 124) aus dem Ministerium
des Innern treffend: .Jntolqe der polar gegensätzlichen Stellungnahmen sachverständiger
und weniger sachverständiger Kreise entstand die Auffassung, die Krankenversicherung
sei ein überaus heikles Problem und eine besondere Art von heißem Eisen. Es anzufassen,
sei mit Gefahren und Enttäuschungen verbunden. Sie hat bei Verantwortlichen einen ge
fühlsmäßigen Widerstand gegen die Neuordnung der Krankenversicherung hervorgeru
fen. Die einander ausschließenden Gegensätze in den Auffassungen und bei den Vor
schlägen wirkten abschreckend, (BA R 18/3813, fol. 11). Soweit feststellbar, fanden Ge
samtsitzungen des Ausschusses nur vom 7. bis 9. März 1934 und am 11. Mai 1934 im
Reichsarbeitsministerium statt (BA R 2/18588, fol. 1 ff.), vgl. auch Eckert, Josef: Schuldig
oder entlastet ..., 196 ff. und Zschucke, Martin: Das Reichsarbeitsministerium, Berlin
1940: Peterson, Edward Norman: Die Bürokratie und die NSDAP, Der Staat 1967,150; Neu
mann, Franz: Behemoth, Köln u. Frankfurt/M. 1977, s. 430 ff. und Grieser, Andreas: Die
Rettung der deutschen Sozialversicherung, Deutsche Versicherungszeitschrift 1954, 133.
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seinem ehemaligen Regimentskameraden83 Johannes Krohn, nachdem er dessen
Vorgänger Andreas Grieser84 noch Gelegenheit zu einem "mannhaft-patzigen
Abschiedswort"85 gegeben hatte. Johannes Krohn wurde später von seinen Mitar
beitern als "Repräsentant des deutschen Sozialversicherungsgedankens"
gerühmt86, weil er bis 1941 die Kontinuität der deutschen Sozialversicherung weit
gehend aufrechterhalten konnte.

Im einzelnen können diese Fragen hier nicht erörtert werden, auf jeden Fall dürfte
der Ausschuß primär Legitimierungsfunktionen gegenüber schon quasi "im stil
len" ausgearbeiteten Reformplänen des Reichsarbeitsministeriums gehabt haben:
Kompetente Sachkenner auf dem Gebiet der Sozialversicherung hatte die NSDAP
damals noch nicht.

83 vgL Rohrbeck, Walter (Hrsg.): Beiträge zur Sozialversicherung, FG für Johannes Krohn
zum 70. Geburtstag, Berlin 1954, XI.

84 Andreas Grieser (1868-1955), Gymnasialbesuch in Speyer, 1888-1894 Studium der
Rechtswissenschaft u. Volkswirtschaft in München, 1898 Assessor, 1903 Amtsrichter in
München, 1905 Staatsanwalt im Bay. Justizministerium, 1908 Oberamtsrichter in Mün
chen, 1909 rechtskundiger Magistratsrat in München, 1918 rechtskundiger 1. Bürgermei
ster von Würzburg, 1921 Haushaltsreferent im Reichsarbeitsministerium, 1922 Leiter der
Abteilung für Sozialversicherung u. Ministerialdirektor, hierbei entscheidender Anteil am
Wiederaufbau der deutschen Sozialversicherung nach der Inflation (anstatt ihre Aufgaben
der Fürsorge zu übertragen), 1927 Vorsitzender d. Ausschusses für Krankenversicherung
auf der 10. Internationalen Arbeitskonferenz in Genf, 1928 Dr. h.c. Tübingen, 1932-1933
Staatssekretär, 1947 Staatssekretär im Bay. Staatsministerium für Arbeit u. Soziale Für
sorge, dort maßgebliche Mitwirkung bei der bay. Kriegsopfer-, Heimkehrer- und Blinden
gesetzgebung, kämpfte im Stuttgarter Landesrat u. Frankfurter Wirtschaftsrat gegen eine
Umgestaltung der Sozialversicherung entsprechend gewerkschaftlichen und .Alliierten
Plänen; vgl. die Festschrift zu seinem 60. Geburtstag: Wiederaufbau und Wirken der deut
schen Sozialversicherung, München 1928.

85 Sein Schreiben an Franz Seldte lautete: "Sie haben mir durch den Herrn Minister a.D. Dr.
Syrup das Ausscheiden aus dem Amte nahegelegt. Da für die amtliche Sozialpolitik meine
Dienste demnach entbehrlich sind, bitte ich um meine Entlassung." (Soziale Praxis 1933,
155). Die "Deutschen Führerbriefe" (Nr. 12 vom 10. Februar 1933) bemerkten tadelnd:
.Personatpolltlsch scheint der neue Kurs in der amtlichen Sozialpolitik zunächst klarer zu
sein, als unter der ersten Papenregierung. Damals griff man sowohl in der Ernennung Dr.
Schäffers zum Arbeitsminister, vor allem aber in der Beförderung Griesers, eines der dok
tri närsten Bau meister des sozial pol itischen Woh Ifa hrtsstaates , zum Staatssekretär feh I. Es
war eine richtige Tat, daß sich der neue Kurs Herrn Griesers entledigte. Vielleicht wäre al
lerdings eine weniger brüske Form der Kaltstellung Grieser vorzuziehen gewesen als die
jenige, die ihn bei den Gewerkschaften, wo er schon zwischen den Stühlen saß, und bei
der freien Sozialpolitik noch zum Märtyrer gemacht hat. Grieser hätte ohnehin in wenigen
Monaten sein 65. Lebensjahr erreicht und hätte in Anbetracht dieser Tatsache ebenso
wirksam, aber eleganter beiseite gestellt werden können, ohne daß man ihm Anlaß gab,
einen patzig-mannhaften Brief zu schreiben. Aber das ist eine Stilfrage nebenbei."
Helmut Lehmann widmete ihm ebenso (zum Rücktritt des Staatssekretärs Dr. Grieser,
Deutsche Krankenkasse, 1933, 129) wie Otto Estenfeld (Die deutsche Innungskrankenkas
se, 1933, 46) einen mutigen Abschiedsartikel - bald darauf wurde er verhaftet und von 2
SA-Männern flankiert operiert!

86 Grieser, Andreas: Die Rettung der deutschen Sozialversicherung ..., 135.
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KarlHaedenkamp87 schrieb über diese Ausschußberatungen:

"Trotz aller hervorragenden Sachkunde der Beamten des Arbeitsministeriums
konnte eine lediglich am grünen Tisch ausgearbeitete Reform nicht in Betracht
kommen. War das Ministerium in der Vergangenheit abhängig gewesen von dem
Willen und dem gerade auf diesem Gebiet besonders hervortretenden Agitations
bedürfnis der Parteien, so mußte es sich unter den veränderten gesetzgeberischen
Verhältnissen davor hüten, volksfremdes und damit psychologisch verfehltes
Recht zu schaffen. Es ging deshalb den glücklichen Weg, die Führung fest in der
Handzu behalten und die Richtung klar anzugeben, bei der Ausgestaltung aber mit
allen beteiligten Gruppen engste Fühlung zu halten. Es wurde ein Ausschuß einge
setzt, dem Vertreter der Versicherten und Arbeitgeber, der Versicherungsträger
und Ärzte, der Verwaltungspraktiker und Sozialpolitiker, der Parteidienststellen
und der beteiligten Ministerien des Reiches und der Länder angehörten. In diesem
Ausschuß gab es keine Abstimmungen und keine Beschlüsse, aber es wurden alle
grundsätzlichen Fragen ausgiebig erörtert. Der vom Reichsarbeitsministerium auf
gestellte Entwurf fußte auf der so gewonnenen Grundlage, er wurde vom Kabinett
imallgemeinen unverändert als Gesetz verabschteoetw."

Inähnlicher Weise schrieb Josef Eckert89 1946:

"Wir vergessen nicht die ,Beratungen' (sicl) 1934 über die Neuorganisation der Ver
waltungen der Sozialversicherungen, zu der die neuen braunen Herren stets
schwer bewaffnet erschienen und zu denen wir ,Sachverständige' nur ,verstohlen'
erscheinen sollten, weil uns ein gewisses ,Bonbon' am linken Rockaufschlag fehl
te! Übrigens der Anlaß zu einer der ersten ,herzhaften' Unterhaltungen mit neuen
Vorqesetzterr'".' ,

87 Karl Haedenkamp (1889-1955), Gymnasialbesuch in Hamm, Studium der Medizin in Leip
zig, Promotion zum Or. med., 1914 Approbation, Kriegsteilnahme (Marinearzt), 1918-1922
Praxis in Obervellmar, 1922 Generalsekretär des Leipziger Verbandes (Hartmannbund),
1923-1939 Redakteur der "Ärztlichen Mitteilungen", 1925-1928 Mitglied des Reichstags:
ONVP, 1933-1939 ehren- und nebenamtliche Mitarbeiter für Kassenarztrecht im Reichsar
beitsministerium und Verbindungsmann zum Reichsärzteführer, 1939 Zerwürfnis mit
Leonardo Conti, 1939-1945 Kriegsteilnehmer, ab 1946 Geschäftsführer verseh. Ärztekam
mern der britischen Zone (Nordwestdeutscher Ärztekammernverband), Geschäftsführer
der westd. Ärztekammern, vgl. .Dr, med. Karl Haedenkamp 65 Jahre alt", Ärztliche Mittei
lungen 1954, 99.

88 Haedenkamp, Kar!: Oie Neuordnung der deutschen Sozialversicherung, München und
Berlin 1937, 10.

89 Jasef Eckert (1890-1970), 1905 Eintritt bei der Bayerischen Bau-Berufsgenossenschaft
(mittlere Verwaltungslaufbahn), 1920 Hilfsreferent im Reichsarbeitsministerium,
1922-1945 Tätigkeit in verschiedenen Referaten der Abteilung für Reichsversicherung,
seit 1941 als Ministerialrat, 1947 ehrenamtl, Leiter der Abt. Sozialversicherung des Bayer.
Arbeitsministeriums, 1949-1953 Leiter der Abteilung für Kriegsopferversorgung und
1949-1954 Leiter der Abteilung Sozialversicherung im Bundesministerium für Arbeit (als
Ministerialdirektor), danach: Vorsitzender des Bundesausschusses für Ärzte und Kranken
kassen, Gründungsmitglied der "Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestal
tung" (1947), über ihn: Sauerborn, Maximilian: Ministerialdirektor Josef Eckert 65 Jahre
alt, BABI, 1954, 648.

90 Eckert, Josef: Schuldig oder entlastet? München 1946, 199.
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Das Ergebnis war das "Gesetz über den Aufbau der Sozialversicherung" vom 5. Ju
li 1934, über das Otto Heinemann tadelte: "Man kann nicht sagen, daß das Reichs
arbeitsministerium eine tiefgründige Leistung mit dem Gesetzentwurf vollbracht
hat. Vieles trägt den Stempel der Auffassungen der Verqanqenheit?" ,"

Auf den Inhalt dieses Rahmengesetzes92 kann hier nicht näher eingegangen wer
den. Hervorzuheben ist: Erhaltung der bisherigen Versicherungsträger, also der
bisherigen Gliederung Sozialversicherung, die Träger der Kranken- und der Ren
tenversicherung wurden partiell zu einer einheitlichen Organisation verbunden: die
Landesversicherungsanstalten wurden Träger für solche Aufgaben der Kranken
versicherung, die zweckmäßig gemeinsam für ihre Bezirke durchzuführen waren
(Gemeinschaftsaufgaben, teilweise waren diese durch die 1933 zerschlagenen Ei
genbetriebe und -einrichtungen der Verbände getragen worden, allerdings nicht re
gional, sondern kassentypspezifisch), die Ersatzkassen wurden der Aufsicht und
Rechtsprechung der Sozialversicherungsbehörden unterstellt.

Die weitgehend funktionslos gewordenen Selbstverwaltungsorgane wurden nicht
ganz abgeschafft, das Führerprinzip wurde nur in etwas abgeschwächter Form ver
wirklicht.

Die amtliche Begründung dieses Gesetzartikels lautete folgendermaßen:

"Der Entwurf führt den neuzeitlichen Führergrundsatz allgemein in der Sozialversi
cherung ein. Willensträger des Versicherungsträgers ist grundsätzlich nicht eine
mehrköpfige Versammlung, sondern ein verantwortlicher Mann.

Diesem Führer, der hier allgemein - vorbehaltlich der besonderen Benennung bei
den einzelnen Versicherungsträgern, namentlich soweit es sich um Beamte handelt
- "Leiter" genannt wird, tritt unterstützend ein Beirat zur Seite. Der Beirat hat
qrundsätztich die Aufgabe der Beratung. Ob ihm darüber hinaus in einzelnen Fra
gen noch eine andere Rechtsstellung eingeräumt werden kann, um so der beson
deren Verbundenheit der Versicherten und ihrer Betriebsführer mit dem Versiche
rungsträger durch stärkere Beteiligung an der Verantwortung Rechnung zu tragen,
ähnlich wie es bereits für die Innungen in den §§ 21, 22 der Ersten Verordnung über
den vorläufigen Aufbau des Deutschen Handwerks vom 15. 6. 1934 (Reichsge
setzbl. I S. 493) geschehen ist, kann erst nach endgültiger Klärung dieser Frage im
neuen Gemeinderecht entschieden werden.

Die Bestellung des Leiters ist im § 2 je besonders unter Berücksichtigung der bei ei
nem jeden Versicherungsträger in Frage kommenden Kreise geregelt worden. Als

91 Heinemann, Otto: Aus meinem Leben ..., 191.
92 vgl. KnolI, Ernst: Der Neuaufbau der Sozialversicherung, Stuttgart u. Berlin 1934, Grüne

weid. Alexander, u. Wilhelm Kilian: Das neue deutsche Sozialversicherungsrecht. Erläute
rungen zum Aufbaugesetz vom 5. Juli 1934, Berlin 1935/44, Krohn, Johannes, Gerhard
Zschimmer u. a.: Die Gesetzgebung über den Aufbau der Sozialversicherung, Berlin
1939/43, Kreil, Joseph: Führer durch den Neuaufbau der Reichsversicherung, Berlin 1935,
im übrigen die grundlegenden Aufsätze von Johannes Krohn: "Der Umbau der deutschen
Sozialversicherung" und "Das Gesetz über den Aufbau der deutschen Sozialversiche
rung", Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft 1934, 201 u. 287, einen
Überblick über die diskutierten (alternativen) Konzeptionen bietet: KnolI, Ernst: Der Neu
aufbau ..., die verschiedenen Fassungen der Gesetzentwürfe nach Abschluß der Aus
schußberatungen sind enthalten in BA R 2/18558, fol. 15 ff.
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Stellvertreter des Leiters können sowohl Beamte als auch ehrenamtlich tätige An
gehörige des Versicherungsträgers in Frage kommen. Ob und welche Personen
kreise den Führern von Betrieben und ihrer Stellvertreter, namentlich bei der Be
nennung des Leiters und der Beiratsmitglieder von Berufsgenossenschaften,
gleichzustellen sind (vgl. § 13 Abs. 2, § 687 Abs. 1, 2 RVO), wird in den Durchfüh
rungs- und Ergänzungsvorschriften geregelt werden.

DieZusammensetzung des Beirats (3,4) ist so geregelt, daß grundsätzlich die Ver
sicherten und ihre Betriebsführer in gleicher Zahl vertreten sind. Damit wird die
außerordentlich bunte Vielgestaltigkeit im Verhältnis der Vertretung dieser beiden
Kreise, wie sie bisher in der Sozialversicherung herrschte, beseitigt und der Grund
gedanke der vollen Gleichberechtigung der Versicherten und ihrer Betriebsführer
durchgeführt. Das gilt auch für die Krankenkassen, bei denen die Versicherten bis
her das unbedingte Übergewicht hatten, und die Berufsgenossenschaften, bei de
nen nur eine gewisse Beteiligung der Versicherten in der Unfallverhütung, bei dem
Erlaß von Krankenordnungen und der Feststellung von Leistungen des Versiche
rungsträgers bestand.

Ferner treten als vollberechtigte Mitglieder in den Beirat ein Arzt und ein Vertreter
der Gebietskörperschaft. Bei der überragenden Bedeutung gesundheitlicher Fra
gen in der Sozialversicherung ist man sich allgemein über die Notwendigkeit einig,
daß in den Beiräten auch die Ärzteschaft vertreten ist. Dabei soll der Arzt nicht Ver
treter der Angelegenheiten der Ärzte in ihren besonderen Beziehungen zum Versi
cherungsträger sein, sondern Wahrer der allgemeinen gesundheitlichen Belange
desdeutschen Volkes.

DerVertreter der Gebietskörperschaft ist mit Rücksicht auf die großen öffentlichen
Aufgaben, welche die Sozialversicherung zu erfüllen hat, der Vertreter der allge
meinen öffentlichen Belange und der Verbindungsmann zur öffentlichen Verwal
tung. Bei den Betriebskrankenkassen wird mit Rücksicht auf die besonders enge
Gemeinschaft von Führer und Gefolgschaft im Betriebe von der Zuziehung be
triebsfremder Personen Abstand genommen. Die Versicherten und Betriebsführer
werden nach Anhörung der Deutschen Arbeitsfront berufen, bei den Betriebskran
kenkassen jedoch die Versicherten nach Anhörung des zu ihrer besonderen Vertre
tung berufenen Organs, des Vertrauensrats. Soweit für den Bereich der Betriebs
krankenkassen ein Vertrauensrat ausnahmsweise nicht besteht, entfällt die Anhö
rung. Bei den besonderen landwirtschaftlichen Versicherungsträgern wird der
Reichsbauernführer gehört. Den Arzt benennt der Reichsärzteführer; es bleibt vor
behalten, an seine Stelle den Führer der Reichsärztekammer zu setzen, sobald sie
geschaffen ist. Die Benennung des Arztes und des Vertreters der Gebietskörper
schaft bedarf im allgemeinen der Bestätigung der Aufsichtsbehörde, um ein er
sprießliches Zusammenarbeiten der beteiligten Kreise sicherzustellen.

Der Reichsärzteführer und der Reichsbauernführer können ihre Befugnisse ande
renStellen übertragen. Über die Benennung von Vertretern der Mitglieder des Bei
rats, die Amtsdauer, die Abberufung usw. werden die Durchführungsvorschriften
Näheres bringen93. "

Die Durchführungsverordnungen dieses Rahmengesetzes wurden vor ihrem Er
scheinen mit den interessierten Stellen beraten. "Dabei traten die Verbände der

93 Die Reichsversicherung, 1934, 132(137f.).
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Krankenkassen und die verschiedenen Wirtschaftsgruppen besonders in
Erscheinunqs-. "

Im Hinblick auf die Rechtsstellung des Beirats wurde der Ausschuß für Sozialversi
cherung der Akademie für Deutsches Recht eingeschaltet, dessen erster Vorsitzen
der Ludwig Brucker inzwischen durch Alfred Anders95 abgelöst worden war.

Hierüber Iiegt folgender Bericht vor:

"Der Ausschuß für Sozialversicherung in der Akademie für Deutsches Recht hat
seit 1934 an der Neugestaltung der Sozialversicherung tatkräftig mitgewirkt. In
dankenswerter Weise wurden ihm nach Rücksprache des Ausschußvorsitzenden
mit Herrn Staatssekretär Dr. Krohn vom Reichsarbeitsministerium Aufgaben ge
steilt, die bei der gesetzgeberischen Vorbereitung wichtig waren. Nachdem schon
die Beratungen des Ausschusses über die grundsätzlichen organisatorischen Fra
gen die Grundlage tür den Arbeitsausschuß beim Reichsarbeitsministerium abge
geben hatten, war die Zusammenarbeit zwischen Gesetzgeber und Ausschuß auch
für die Zukunft gesichert. Zunächst galt es zwei überaus wichtige Fragen, die für
den künftigen Aufbau von entscheidender Bedeutung sind, zu lösen. Hierbei han
delt es sich um die Rechtsstellung der Beiräte in der Sozialversicheung und um
Vorschläge tür eine Vereinheitlichung des Beitragseinzuges. Nachdem sich der
Ausschuß in seiner Sitzung vom 25. Okt. 1934 gutachtlich zu zwei Fragen äußerte,
die an ih n herangebracht worden waren und die die Beseitigung von Härten bei der
Wochenhilfe und Familienwochenhilfe sowie der Unzuträglichkeiten bei der Bei
tragsentrichtung bei mehreren Arbeitgebern betrafen, behandelte er in den folgen
den Sitzungen die grundsätzlichen Fragen, um deren gutachtliche Äußerung das
Reichsarbeitsministerium gebeten hatte.

Nach Referaten von Professor Dr. Lutz Richter und Professor Dr. Dersch, Berlin,
wurde für die Rechtsstellung und Aufgaben der Beiräte der Sozialversicherung
Übereinstimmung auf einen Vorschlag erzielt, der die außerordentlich schwierige
Frage in zweckentsprechender Weise löst. Es gelang hierbei, eine glückliche Syn
these zwischen dem im Aufbaugesetz festgelegten Führergrundsatz und dem wert
vollen Selbstverwaltungsgedanken in der Sozialversicherung zu finden. Der Aus
schuß hat sich davon überzeugt, daß der reine Führergrundsatz, wie er im politi
schen Leben entsprechend nationalsozialistischem Gedankengut seine unumstrit
tene Prägung gefunden hat, für das Gebiet der Sozialversicherung gewisser Wand
lungen bedarf, um denjenigen, die als beteiligte Versicherte und Betriebsführer die
Mittel aufzubringen haben, in gewissen Fragen, die sich hauptsächlich auf die Fi
nanzierung und Vermögensverwaltung erstrecken, ein Mitwirkungsrecht zu geben.
Der Vorschlag des Ausschusses vermeidet es aber, die Auswüchse der früher ge
übten Selbstverwaltung nach den Grundsätzen parlamentarischer Arithmetik wei
ter zu behalten. Vor allen Dingen bleibt die Autorität des Leiters des Sozialversiche
rungsträgers in allen Personalfragen unberührt. In anderen Fragen ist Vorkehrung
getroffen, daß bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Leiter und Beirat die Auf
sichtsbehörde die Entscheidung treffen kann, indem sie auf Antrag des Leiters die

94 Heinemann, Otto: Aus meinem Leben ..., 191.
95 Alfred Anders (1880-1941), Tätigkeit in der Invalidenversicherung, 1933-1941 (als

NSDAP-Mitglied) Leiter der Barmer Ersatzkasse. ehrenamt!. Abteilungsleiter im Sozialamt
der DAF.
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Zustimmung des Beirates gegebenenfalls ersetzt. Das mit ausführlicher Begrün
dung in Paragraphenform erstattete Gutachten ist bereits dem Herrn Reichsar
beitsminister überreicht worden, der es als eine wertvolle Hilfe für den Gesetzgeber
bei der nunmehr zu erlassenden entsprechenden Ausführungsverordnung aner
kannt hat96 ."

Der Vorschlag der Akademie für Deutsches Recht entsprach im wesentlichen den
Vorschlägen von Lutz Richter und ging verhältnismäßig weit zugunsten der Selbst
verwaltung:

.Autqrund der angegebenen Erwägungen und nach gründlicher Prüfung der Ein
zelfragen ist der Ausschuß zu folgenden Vorschlägen gelangt:

§ A. Vor der Ernennung oder Berufung des Leiters eines Versicherungsträgers ist
der Beirat dieses Versicherungsträgers von der ernennenden oder berufenden Stel
lezu hören.

§ B. Der Leiter des Versicherungsträgers kann in allen Angelegenheiten seines Auf
gabenbereichs den Rat des Beirats einholen.

§ C. Zu allgemeinen oder grundsätzlichen Fragen soll der Leiter den Rat des Bei
ratseinholen.

§ D. Die Grundsätze für die Verwaltung und Anlegung des Vermögens des Versi
cherungsträgers sowie für die Überwachung der Leistungsempfänger, einschließ
lich der Krankenordnung, hat der Leiter dem Beirat zur Beratung vorzulegen.

§ E. An den Rat des Beirats ist der Leiter in den Fällen der §§ B bis D nicht gebun
den.

§ F. Beschlüsse über

Abänderung der Satzung,
allgemeine Vermessung und Gestaltung der Leistungen (Mehrleistungen),
allgemeine Bemessung der Beiträge,
Feststellung des Haushaltsplanes sowie über Ausgaben, die im Haushaltsplan
nicht vorgesehen sind,
Unfallverhütungsvorschriften bedürfen der Zustimmung des Beirats. Wird sie ver
weigert, so kann sie auf Antrag des Leiters von der Aufsichtsbehörde ersetzt wer·
den. Diese Ersatzzustimmung ist mit der nach anderen Vorschriften etwa erforderli
chen Genehmigung oder Zustimmung der Aufsichtsbehörde zu Beschlüssen des
Versicherungsträgers zu verbinden.

§ G. Über die Genehmigung der Jahresrechnung hat vorbehaltlich der Vorschriften
über Rechnungswesen und Aufsicht der Beirat zu beschließen ...97."

96 Anders, Alfred: Die Wiederherstellung der Sozialversicherung, Zeitschrift der Akademie
für Deutsches Recht 1935, 392, vgl. auch ders.: Bericht des Ausschusses für Sozialversi
cherung,ebenda,S.30.

97 Anders, Alfred: Aufgaben und Rechtsstellung des Beirats nach dem Gesetz über den Auf
bau der Sozialversicherung vom 5. Juli 1934, Zeitschrift der Akademie für Deutsches
Recht, 1935, 56; vgl. auch: Richter Lutz: Führertum und Selbstverwaltung - am Beispiel
der Sozialversicherung, Archiv des öffentlichen Rechts, N. F. 26,1935, S. 187. Mitglieder
des Ausschusses für Sozialversicherung der Akademie für Deutsches Recht waren (1941,
BA R 61/113 fol. 1) Dr. Franz Wischer (Reichshauptstellenleiter im Amt für Rechtsbera
tungsstellen der DAF), Prof. Dr. Hermann Dersch (vgl. Anm. 67), Dr. Gerhard Erdmann (vgl.
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Interessant ist nun, daß das Reichtsarbeitsministerium in der 5. Verordnung zum
Aufbau der Sozialversicherung vom 21. Dezember 1934 den Vorschlägen des Aus
schusses mit seinen Ist-Bestimmungen nicht folgte98 . Dafür dürfte ein Einwand des
Reichsfinanzministeriumsentscheidend gewesen sein, wo es u. a. heißt:

"Es ist zu besorgen, daß in den Beiräten vielfach das Bestreben nach Ausdehnung
der sozialen Fürsorge allzu stark und hemmungslos im Vordergrund stehen wird;
die Beiratsmitglieder werden sich leicht von dem Interesse der Versicherten an
möglichst hohen Leistungen und sonstigen günstigen Bestimmungen in den Kran
kenordnungen usw. leiten lassen. Hierdurch kann der Leiter eines Versicherungs
trägers unter Umständen stark in seiner Verantwortung behindert werden 99 ."

Konkrete Angaben über die Befugnisse des Beirates erfolgten erst durch die 14.
Verordnung vom 25. April 1936, wo in § 5 dem Beirat zwar gewisse Mitwirkungs
rechte, aber keine Entscheidungsbefugnisse gegeben waren100 .

Angesichts dieses Ergebnisses einerseits, das man bestenfalls als "Scheinselbst
verwaltung" bezeichnen kann, und dem schnellen Zugriff des Reichsarbeitsmini
steriums bei den Kommissarbestellungen für Krankenkassen und Krankenverbände
sowie dem .Ehrenärnterqesetz" andererseits erscheinen die folgenden Darlegun
gen von Josef Eckert wohl etwas fragwürdig:

"Das Aufbaugesetz vom Juli 1934 hat den Führungsgedanken in den Organen der
Träger der Sozialversicherung ausgesprochen. Es ist ein Verdienst der alten Abtei
lung Sozialversicherung des Ministeriums, den Führungsgedanken durch die Bei
gabe eines verantwortlich handlungsfähigen Beirates wesentlich demokratisiert zu
haben. Es waren Mitglieder dieser Abteilung, die den Gedanken der Selbstverwal
tung in den Organen der Versicherungsträger auf das stärkste betonten, für die
Rechte des Beirates gegenüber dem Leiter sich einsetzten, oft aber auch - auch
das muß gesagt werden - vergeblich an die Tapferkeit der Beteiligten
appetllerten'P"."

Anm. 68), Hermann Grassl (ehem. Volksschullehrer, SA-Standartenführer, 1934-1936
stellv. Reichskommissar für die Orts- und Landkrankenkassen in Bayern), Fritz Heinze
(Reg.-Dir. Reichsversicherungsamt), Dr. Manfred Hoffmeister (Ministerialrat, Reichsar
beitsministerium), Dr. med. Robert Kaiser (Facharzt für Chirurgie in Berlin), Dr. Wilhelm Ki
lian (Ministerialrat Reichsarbeitsministerium), Dr. Walter Jander (Gauwirtschaftsberater
der NSDAP für den Gau Magdeburg-Anhalt, Direktor und Syndikus der Junkers-Flugzeug
und Motorenwerke AG in Dessau), Bruno Kühne (Senatspräsident Reichsversicherungs
amt), Franz Mende (Leiter des Sozialamts der DAF), Hanns Oberlindober (Reichskriegsop
ferführer, Reichshauptamtsleiter, SA-Obergruppenführer), Prof. Dr. Lutz Richter (vgl.
Anm. 73), Maximilian Sauerborn (Ministerialrat im Heicnsarbeitsmirusterium), Hans Scha
efer (Vizepräsident der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte), Dr. Heinrich Grote
(stellv. Reichsärzteführer), Dr. Herbert Lauterbach (Ob.Reg.Rat im Reichsarbeitsministe
rium).

98 RGB111936, S. 400.
99 Scheur, Wolfgang: Einrichtungen u. Maßnahmen ..., 98.
100 RGB111936, S. 400.
101 Eckert, Joset: Schuldig oder entlastet? ..., 199, vgl. auch Scheur, Wolfgang: Einrichtun

gen ...,99.
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b) Aufgaben und Struktur der Spitzenverbände als Körperschaften des öt
fentl ichen Rechts (1937)

Die durch das .Autbauqesetz" eingeführten Gemeinschaftsaufgaben waren durch
die 3. Verordnung zum Aufbau der Sozialversicherung konkretisiert worden 102 .

Hiernach waren folgende Aufgaben der Krankenversicherung Gemeinschaftsauf
gaben und damit durch die Landesversicherungsanstalten wahrzunehmen:

1. der Betrieb von Heilanstalten, Erholungs- und Genesungsheimen und ähnlichen
Einrichtungen,

2. die Durchführung der vorbeugenden Gesundheitsfürsorge sowie die Beteiligung
anden Aufgaben der Bevölkerungs- und Gesundheitspolitik,

3.die Regelung des vertrauensärztlichen Dienstes,

4.die gemeinsame Verwaltung der Rücklagen der Krankenkassen,

5. die Verwaltung der Gemeinlast für den Bezirk der Landesversiche
runqsanstalt' 03,

6. die Prüfung der Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung der Krankenkas
senund Kassenverbände.

Damit wurde einmal der vertrauensärztliche Dienst von den Krankenkassen losge
löst, zum anderen waren die Punkte 1,2, und 6 Aufgaben, die bisher die Verbände
der Krankenkassen mehr oder weniger intensiv wahrgenommen bzw. initiiert hat
ten.

Daraufhin stellte sich die Frage, welche Aufgaben denn den Krankenkassenverbän
den überhaupt noch zukämen. Die damalige Diskussion schilderte Peter Martin fol
gendermaßen:

"Als im Jahre 1934 mit der Verkündung des Gesetzes über den Aufbau der Sozial
versicherung die sogenannten Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherung
geschaffen und den Landesversicherungsanstalten als neuen bezirklichen Trägern
der Krankenversicherung zur Durchführung übertragen wurden, da glaubten man
che, daß es im Rahmen der Neuordnung für eine Betätigung der Krankenkassen
spitzenverbände keinen Raum mehr gäbe. Offenbar schloß man aus der Tatsache,
daß der Gesetzgeber durch die Dritte Verordnung zum Aufbau der Sozialversiche
rung nur sechs Gemeinschaftsaufgaben festlegte und dabei bewußt hinter dem zu
rückblieb, was in der Begründung zum Aufbaugesetz als mögliche Aufgaben der
neuenTräger bezeichnet war, daß es sich nur um einen Anfang der Gemeinschafts
aufgaben handle. So wurde hier und da der Wunsch laut, daß den neuen bezirkli
ehen Trägern der Gemeinschaftsaufgaben weitere Aufgaben, und zwar solche aus

102 RGB111934, S.1266, vgl. dazu die Artikel von Otto Mueller, Alexander Grünewaldu. Ernst
Knall im: Handbuch der Reichsversicherung, Bd. 1, Stuttgart 1935/42.

103 Otto Heinemann nannte sie die "gemeine" Last: "Mit dieser Bestimmung hat man haupt
sächlich die Betriebskrankenkassen im Auge ... Ich habe in Wort und Schrift dagegen
gekämpft, Vorträge in Geschäftsführer- und Verbandsversammlungen dagegen gehalten
und dieserhalb viele Besprechungen im Reichsarbeitsministerium gehabt mit dem Erfolg
für die Betriebskrankenkassen, daß der Berg nur ein Mäuslein geboren hat, d. h. daß der
Lastenausgleich nur einen bescheidenen Umfang erhalten hat." (Aus meinem Leben ...,
1921.).
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dem bisherigen Arbeitsbereich der Krankenkassenspitzenverbände, übertragen
werden möchten. Dabei begegnete man auch der Meinung, daß die bisherigen Auf
gaben der Krankenkassenspitzenverbände von den neuen bezirklichen Trägern der
Gemeinschaftsaufgaben ohne weiteres übernommen werden könnten, so daß die
Spitzenverbände selbst überhaupt keine Daseinsberechtigung mehr hätten.

Die besten Sachkenner der Krankenversicherung waren sich von allem Anfang dar
über im klaren, daß die aufgeworfene Frage von grundsätzlicher Bedeutung für die
reichsgesetzlichen Krankenkassen und die Erhaltung ihrer Selbstverwaltung
war104 . "

Hinzu kam, daß auch die Beziehungen zu den Ärzten sich verändert hatten. Die be
deutendste Einrichtung der Selbstverwaltung von Krankenkassen und Ärzten, der
Reichsausschuß für Ärzte und Krankenkassen, war durch die Gleichschaltung der
beiden Ortskrankenkassenverbände und dadurch, daß der neuernannte Reichsärz
teführer Gerhard Wagner den Vertretern der ärztlichen Seite verboten hatte, den
Ausschuß zu beschicken, beschlußunfähig. Die an sich vom Reichsausschuß zu
erlassenden Vorschriften erließ seitdem der Reichtsarbeitsminister gemäß § 368 i
RVO regelmäßig auf dem Verordnungswege. Die wichtigste war die "Verordnung
über die Kassenärztliche Vereinigung Deutschlands" vom 2. August 1933105 . Hier-

104 Martin, Peter: Die Krankenkassenspitzenverbände im Rahmen der Neuordnung der Kran
kenversicherung, Zentralblatt für Reichsversicherung und Reichsversorgung, 1937,381.

105 RGBI I 1933, S. 567, vgl. dazu: Beyer, Gerhard: Das Kassenärzterecht von heute, Diss. jur.
Leipzig 1940. Kühn, Kurt: Zu Problemen der ärztlichen Spitzenverbände und der Reichs
ärztekammer sowie der medizinischen Intelligenz im Hitlerfaschismus (1933-1945) in:
Kühn, Kurt (Hrsg.): Ärzte an der Seite der Arbeiterklasse, Berlin 1973, 60. In diesem Zu
sammenhang ist an die Aktionen des Nationalsozialismus gegen die jüdischen Ärzte zu
erinnern, die überdurchschnittlich kooperations bereit gegenüber Krankenkassen waren.
Heinrich Grote führte 1938 darüber aus:
"In Berlin erfolgte die Behandlung sämtlicher Familienangehörigen der größten Kran
kenkassen sowie die Ausführung sämtlicher Sachleistungen ausschließlich durch die
Ambulatorien, denen eine große Zahl von ärztlichen Streikbrechern zur Verfügung stand.
Die Ärzteschaft selbst war von den politischen Zerfallserscheinungen der Systemzeit, die
sich gerade in der Sozialversicherung immer mehr bemerkbar machten, stark ergriffen
und politisch gespalten. Insbesondere waren es die marxistischen Gruppen aller Schat
tierungen, die sich im Verein sozialistischer Ärzte zusammengefunden hatten und die So
zialisierung des gesamten Heilwesens nach dem Vorbilde Sowjetrußlands anstrebten.
Hinzu kam, daß der ärztliche Beruf stark verjudet war, besonders in der Reichshaupt
stadt selbst, wo zwei Drittel aller Ärzte Juden waren.
Das war die Situation, die Pg. Dr. Wagner bei der Machtübernahme vorfand. Zunächst
beseitigte Pg. Dr. Wagner die Zerrissenheit der ärztlichen Führung dadurch, daß er in al
len Untergliederungen des Hartmannbundes und Ärztevereinsbundes Beauftragte ein
setzte, die er aus den Reihen des NSD-Ärztebundes nahm, und die nur ihm persönlich
verantwortlich waren. In Angriff genommen wurde ferner sofort entsprechend der Berei
nigung des Berufsbeamtentums die Säuberung des Ärztestandes von jüdischen und
kommunistischen Elementen. Allerdings führte diese Aufgabe. die bis in das Jahr 1934
hinein eine gewaltige Arbeit erforderte, nicht zu den erhofften Ergebnissen. Die vom da
maligen Reichspräsidenten erlassenen gesetzlichen Bestimmungen sahen vor, daß die
sen marxistischen Elementen gegenüber der Nachweis der kommunistischen Betäti
gung geführt werden mußte, um sie aus der Kassenpraxis ausschließen zu können. Die
Marxisten und Kommunisten hatten es aber oft verstanden, sich rechtzeitig zu tarnen
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nach wurde die Kassenärztliche Vereinigung Deutschlands der alleinige Träger der
Beziehungen, und zwar aller Beziehungen zwischen den Kassenärzten und den
Krankenkassen. Sie war darüber hinaus gemäß § 2 der Satzung der Kassenärztli
chen Vereinigung Deutschlands vom 31. Oktober 1933 "die allein berufene Vertre
tung der deutschen Ärzteschaft bei der Regelung der ärztlichen Versorgung". Sie

und ihr Material zu vernichten, so daß es nicht immer möglich war, den Nachweis der
kommunistischen Betätigung lückenlos zu erbringen. Von den jüdischen Ärzten wurden
ferner diejenigen in der Kassenpraxis belassen, welche als Frontkämpfer am Kriege teil
genommen hatten oder bereits von 1914 niedergelassen waren. Wie wenig befriedigend
sich diese Lösung letztlich auswirkte, mag daraus ersehen werden, daß selbst heute
noch in Berlin fast ein Drittel aller zugelassenen Kassenärzte Juden sind.
Eine weitere Maßnahme, die gleich nach der Machtübernahme durchgeführt wurde, war
die Beseitigung der Ambulatorien. Ihre Auswirkung zeigte sich besonders in der Reichs
hauptstadt. Hier, wo bislang das tiefste Arztnonorar in ganz Deutschland zu verzeichnen
war, stieg das Honorar der Berliner Ärzteschaft, die jetzt auch die Behandlung der Fami
lienangehörigen und z. T. die Ausführungen der Sachbezüge bekam, beträchtlich."
Neben diesen Maßnahmen wurde der Neuaufbau der ärztlichen Organisation in Angriff
genommen. Dr. Wagner erwog, die beiden großen ärztlichen Spitzenorganisationen in ei
ner neu zu errichtenden Reichsärztekammer aufgehen zu lassen und diese zum alleini
gen Träger der gesamten Standes- und Berufsfragen der deutschen Ärzteschaft zu ma
chen. Manches sprach dafür, eine solche Einheit herbeizuführen. Im Vordergrund aber
standen die Verhältnisse auf dem Gebiete der Sozialversicherung, die ein schnelles Han
deln forderten."
(Grote, Heinrich: Die kassenärztliche Versorgung des deutschen Volkes, Deutsches Ärz
teblatt,1938, Beilage zu Heft 34, S. 11). Die Zeitsch ritt "Die Ortskrankenkasse" brachte
1938 unter der Überschrift "Keine jüdischen Ärzte mehr" folgende Mitteilungen:
"Die Vierte Verordnung (RGBI I 1938, S. 969) zum Reichsbürgergesetz bringt die voll
kommene Ausschaltung der jüdischen Ärzte. Kein Beruf war so sehr durch das Eindrin
gen der Juden überfremdet wie der Ärzteberuf. Bei der Machtübernahme gab es einschI.
der jüdischen Mischlinge und der jüdisch versippten Ärzte insgesamt rd. 6480 Ärzte, d. h.
es waren 13 v.H. aller Ärzte jüdisch. Der Anteil der Juden an der Gesamtbevölkerung be
trug jedoch nur rd. 1 v.H. Unter Abzug der jüdischen Mischlinge belief sich der Prozent
satz der jüdischen Ärzte auf 11,6. Nach den statistischen Angaben der Reichsärztefüh
rung belief sich im Juli 1937 die Zahl der jüdischen Ärzte im Reiche immer noch auf 4220,
von denen 3748 niedergelassen waren. Das ergibt einen Prozentsatz von 10 der vorhan
denen niedergelassenen Ärzte. Der Rückgang war also sehr gering.
Die Überfremdung tritt noch deutlicher in Erscheinung, wenn man den Anteil der jüdi
schen Ärzte in den einzelnen Städten, vor allen Dingen in den Großstädten betrachtet. In
Berlin waren bei der Machtübernahme 70 bis 80 v.H. aller Ärzte Juden. Von den insge
samt 3481 Kassenärzten, die am 1. Oktober 1933 in Berlin gezählt wurden, waren 2077,
also fast 60 v.H. Juden. Im Juli 1938 waren noch 22,4 v.H. der Ärzte Juden. Bei den Kas
senärzten waren es sogar 27,4 v.H. Ähnliche, wenn auch nicht so hohe Anteilsziffern wa
ren in anderen größeren Städten zu verzeichnen. So hatte nach einer Zusammenstellung,
die aus dem Jahre 1931 stammt, Beuthen 36 v.H. jüdische Ärzte, Gotha 30 v.H., Heidel
berg 25 v.H., Köln 27 v.H., Mainz 28 v.H., Stettin 23 v.H., Worms 30 v.H. Am größten war
jedoch die Überfremdung des ärztlichen Berufes in Wien. Hier waren über 80 v.H. aller
Ärzte Juden.
Gegenüber bisherigen Teillösungen bringt nunmehr die Vierte Verordnung zum Reichs
bürgergesetz die vollständige Ausschaltung der Juden aus dem Arztberuf. Selbstver
ständlich sind vorher Maßnahmen getroffen worden, durch die die ärztliche Versorgung
nach der Ausschaltung der Juden ausreichend garantiert wird."
(Die Ortskrankenkasse, 1938,772).
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regelte hiernach insbesondere "die Zulassung der Ärzte zur ärztlichen Versorgung
und die Beendigung der Zulassung, bestimmte das Nähere für die
Wirtschaftlichkeit der Behandlungsweise" u. a. Weitere Bestimmungen sicherten,
daß die kassenärztliche Versorgung als eine Gesamtleistung in den Händen der
deutschen Ärzteschaft lag, dabei wurden die Krankenkassen und ihre Verbände
ausgeschaltet. "Für letztere bedeutet dies eine starke Einschränkung ihrer
Selbstverwaltung106 . " Gemäß § 87 der Reichsärzteordnung vom 13. Dezember
1935 wurden am 1. April 1936 der Deutsche Ärztevereinsbund und der Verband der
Ärzte Deutschlands (Hartmannbund) sowie dessen Untergliederungen aufgelöst.
Rechtsnachfolger des Deutschen Ärztevereinsbundes wurde die Reichsärztekam
mer, Rechtsnachfolgerin des Hartmannbundes die Kassenärztliche Vereinigung
Deutschland zwischen der und dem Hartmannbund seit ihrer Gründung eine star
ke personelle Verflechtung bestand, der Hartmannbund hatte auch schon gemäß
einer Verfügung des Reichtsärzteführers und Reichsführers der Kassenärztlichen
Vereinigung Deutschlands Gerhard Wagner vom 2. November 1933 die Geschäfte
der Kassenärztlichen Vereinigung geführt.

Schließlich war mit dem Abschluß der Phase der Machtergreifung (1933-1935) die
Ideologie vom Ständestaat incl. der spezifisch nationalsozialistischen berufsständi
schen Theorie" verdrängt worden, in deren Rahmen die gegliederte Krankenversi
cherung und ihre Verbände als jeweilige sozialpolitische "Vorposten" der Stände
eine besondere Rolle splelten"?".

An dieser sehr weitgehenden Einschränkung des äußeren Wirkungskreises der
Krankenkassenverbände und ihrer inneren Struktur durch Gleichschaltungsmaß
nahmen, Unterstellung unter die Aufsicht des Reichsarbeitsministers und Abschaf
fung der Krankenkassentage - nach der Machtübernahme durch die Nationalsozia
listen fanden zwar keine großen Krankenkassentagungen mit 1000 und mehr Teil
nehmern statt. "Statt dessen gab es mit anderen Aufgaben und Zielen mit kaum
minder großen Teilnehmerzahlen die sogenannten ,Arbeits- und Schulungstagun
gen' der Partei. Dienstreisen oder Reisen auf Kosten von Parteiorganisationen gab
es reichlich 108 " - änderte auch die 12. Verordnung des Reichsarbeitsministers zur
Neuordnung der Krankenversicherung vom 6. September 1937109 nichts.

Die Verordnung folgte im wesentlichen der nationalsozialistischen Gesetzgebungs
tendenz, alle privaten Rechtsträger in öffentliche Rechtsträger in Form von Körper-

106 Heinemann, Otto: Aus meinem Leben ... , 189.
107 An erster Stelle ist Gustav Krupp von Bohlen und Halbach (1870-1950) zu nennen, Präsi

dent des .Relchsstandes der Deutschen Industrie" und eitriger Bejaher und Förderer der
nationalsozialistischen Ideologie, die Fa. Friedrich Krupp stand "hinter" dem Betriebs
krankenkassenverband, vgl. die Funktionen von Heinrich Cuntz (Anm. 50), Otto Estenfeld
(Anm. 51) war Mitglied des Präsidiums des Reichsnährstandes, Wilhelm Lohmann.,
1935-1941 Leiter des Innungskrankenkassenverbandes, war Präsident der Handwerks
kammer Berlin-Brandenburg, Matthias von Ascheberg (Anm. 53) war Leiter des Aus
schusses tür ländl. Sozialpolitik der NSDAP, Joachim von Oppen (Anm. 41 S. 132) war
Präsident der Landwirtschaftskammer tür Brandenburg und dann Leiter des Hauptamtes
für Volkswohlfahrt der NSDAP-Reichsleitung, vgl. im übrigen Anm. 60.

108 Heinemann, Otto: Aus meinem Leben ..., 196.
109 RGBI I 1937,964.
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schaften des öffentlichen Rechts umzuwandelnt!v. So wurde denn in dem neuge
faßten § 414 RVO verordnet:

DieKrankenkassen bilden Reichsverbände, und zwar

die Ortskrankenkassen
den Reichsverband der Ortskrankenkassen,

die Landkrankenkassen
den Reichsverband der Landkrankenkassen,

die Betriebskrankenkassen
den Reichsverband der Betriebskrankenkassen,

die Innungskrankenkassen
den Reichsverband der Innungskrankenkassen.

Andere Träger der Krankenversicherung können den Reichsverbänden als Mitglie
der beitreten.

Die Reichsverbände sind rechtsfähig und führen zu ihrem Namen den Zusatz: Kör
perschaft des öffentlichen Rechts. Sie unterstehen der Aufsicht des Reichsarbeits
ministers. Für Umfang und Durchführung der Aufsicht, für die Rechtshilfe und die
Anlegung des Vermögens gelten die Vorschriften für Krankenkassen sinngemäß.

Gleichzeitig wurde damit die Verbandsstruktur "umgestülpt", weil die bisherigen
(privatrechtlichen) Reichsverbände grundsätzlich durch die Landes- und Provin
zialverbände gebildet wurden, die Krankenkassen in der Regel nur mittelbar über
diese im Reichsverband Mitglied waren. Der Leiter des Reichsverbandes bestellte
nach Anhörung des Beirats einen ehrenamtlichen Leiter für die Verbände. Der Bei
rat bestand aus fünf Mitgliedern, die der Reichsarbeitsminister nach Anhörung der
Deutschen Arbeitsfront ebenfalls berief. Die Unterverbände der Reichsverbände
gingen auf die jeweiligen Reichsverbände über. Damit war die Stellung des
Reichsarbeitsministeriums auf Kosten der verbandlichen Selbstverwaltung ent
scheidend gestärkt worden, gleichzeitig waren die Reichsverbände dem Zugriff der
Deutschen Arbeitsfront und der Parteiführung weitgehend entzogen. Dieses konnte
aber nur so lange von "Vorteil" sein, wie im Reichsarbeitsministerium Personalver
hältnisse herrschten, die für Martin Bormann "eine Quelle ernster Besorgnis" wa
ren: "Wie wenig befriedigend diese sind, geht allein schon daraus hervor, daß von
den 38 im Ministerium tätigen Ministerialräten nur 5 der Partei, und zwar sämtlich
seit der Machtübernahme, angehören. Ich habe die verantwortlichen Stellen des
Ministeriums ständig - bisher aber leider vergeblich - gebeten, sich die Durchset
zung des Beamtenkörpers mit nat.soz. bewährten Männern besonders angelegen
sein zu lassen. Das Reichsarbeitsministerium hat auch von der Möglichkeit einer
Reinigung seines Beamtenkörpers von nicht-arisch und jüdisch versippten Beam
ten im Rahmen des Berufsbeamtengesetzes nur in durchaus unbefriedigendem
Ausmaß Gebrauch qernacht"!"."

Die Aufgaben, die den Reichsverbänden blieben, wurden in § 414 a RVO wie folgt
festgelegt:

110 Weber, Werner: Die Körperschaften. Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,
2. Aufl. München und Berlin 1943, 30.

111 zitiert nach Scheur, Wolfgang: Einrichtungen .... 80 f .• vgl. auch S. 185 ff.
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1. Die mündliche und schriftliche Beratung der Mitgliedskassen. Hierzu gehört die
Herausgabe von Zeitschriften, von Rundschreiben und die Sammlung und Auswer
tung von statistischen Unterlagen;

2. der Abschluß sowie die Änderung folgender Verträge und Vereinbarungen:

a) Von Verträgen für das Reichsgebiet (Reichsverträge) oder für Teile des Reichs
(Bezirksverträge) mit den Verbänden und Vereinigungen der Heilberufe, der
Heilanstalten und der Lieferanten der Krankenversicherung sowie mit den Trä
gern der Reichsversicherung oder deren Verbänden,

b) von Verträgen, die mit den einzelnen Mitgliedskassen mit den Verbänden und
Vereinigungen der Heilberufe, der Heilanstalten und der Lieferanten der Kran
kenversicherung abzuschließen sind (Kassenverträge), wenn diese nicht inner
halb einer in einer Vertragsordnung oder in einem Reichsvertrag (Bezirksver
trag) festgesetzten Frist zustande kommen,

c) von Vereinbarungen zur Beilegung von Streitigkeiten aus Reichsverträgen, Be-
zirksverträgen und Kassenverträgen;

3. die Überwachung der pünktlichen Abrechnung und Abführung der von den Mit
gliedskassen oder den Kassenverbänden für Leistungen der Ärzte, Zahnärzte und
Dentisten zu entrichtenden Vergütungen;

4. die Bestellung oder Benennung der Vertreter und Beisitzer der Krankenkassen
in den Reichsschieds- und den Schiedsämtern, in Einigungs- und Prüfungsaus
schüssen, in den Ausschüssen für die Fragen der Krankenversicherung bei den
Landesversicherungsanstalten sowie für bezirkliche Arbeitsgemeinschaften und
Ausschüsse;

5. die Vertretung gegenüber anderen Versicherungsträgern und vor den Versiehe
rungsbehörden, wenn ein Reichsverband von einer Mitgliedskasse hiermit beauf
tragtwird;

6. die Mitwirkung bei Errichtung, Vereinigung, Auflösung und Schließung von Mit
gliedskassen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften; hierbei ist die Deutsche Ar
beitsfront zu hören;

7. die Förderung der Fortbildung der für die Krankenkassen tätigen Beamten und
Angeste Ilten;

8. die Unterstützung des Reichsarbeitsministers und des Reichsversicherungsam
tes in grundsätzlichen Fragen der Gesetzgebung und Verwaltung;

9. die Beratung bei der Ernennung und Abberufung der Kassenleiter; hierbei ist
der vom Stellvertreter des Führers bestimmte Hoheitsträger der Nationalsozialisti
schen Deutschen Arbeiterpartei zu beteiligen.

Der Reichsminister kann den Reichsverbänden weitere Aufgaben zuweisen.

Allerdings kam es nicht mehr zu einer weiteren Aufgabenzuweisung für die Kran
kenkassenverbände; soweit sich absehen läßt, ist nur durch den Kriegsausbruch
verhindert worden, daß die gesamte Sozialversicherung zugunsten eines Gesund
heitswerkes und eines Altersversorgungswerkes vollständig umgestaltet wurde112 .

112 vgl. zum Altersversorgungswerk: Scheur, Wolfgang: Einrichtungen ..., 160 ff., das ver
mutlich einzig vollständige Exemplar des endgültigen Entwurfs befindet sich im Bundes
archiv Koblenz, Nachlaß Johannes Krohn.

216



Selbstverwaltung von 1933 -1945

Der Krieg bedeutete dann aber faktisch eine Aufgabenverschiebung der Reichsver
bände der Krankenkassen, für die hinsichtlich des Reichsverbandes der Ortskran
kenkassen (RdO) folgende Schilderung vorliegt:

Die Reichsverbände der Krankenkassen waren ebenfalls ständig damit befaßt, ih
ren Mitgliedskassen bei der Erhaltung des allernotwendigsten Bestandes an soge
nannten "Schlüsselkräften" und der Ersatzbeschaffung von sonstigem Personal,
Verwaltungsräumen und Büromaterial zu helfen. Sie fanden dabei wertvolle Unter
stützung im Reichsarbeitsministerium.

So hat es beispielsweise der Reichsverband der Ortskrankenkassen im Frühjahr
1943 fertiggebracht, dem mit der "Aktion Heldenklau" zur Durchkämmung aller
Betriebe, Verwaltungen und Behörden auf wehrdiensttaugliche Männer beauftrag
ten General v. Unruh innerhalb von 72 Stunden ein vollständiges Verzeichnis aller
bei den Ortskrankenkassen im Deutschen Reich einschI. Österreich und Sudeten
land damals noch beschäftigten männlichen Fachkräfte mit genauer Angabe der
Personalien, des Wehrdienstverhältnisses und des Tauglichkeitsgrades zu über
mitteln mit der Wirkung, daß hinfort alle Wehrkreiskommandos auf Eingaben des
Verbandes positiv reagierten und keinerlei Schwierigkeiten mehr machten.

Wie mit den Dienststellen der Wehrmacht, so arbeitete der RdO auch mit den Zen
tralstellen des Arbeitseinsatzes, mit denen er im Zuge der Zentralen Beitragsab
rechnung und der Beschäftigung von Ausländern ... ohnehin ständig zu tun hatte,
eng zusammen, die erforderlichen Ersatz- und Hilfskräfte zum Dienst bei den Orts
krankenkassen freizubekommen. Für die Ersatzbeschaffung von Büromaschinen,
Möbeln und Geräten sowie von Wäsche und Einrichtungsgegenständen der noch
von den Krankenkassen betriebenen Genesungs- und Kurheime besaß er ein eige
nes Kontingent.

Die Gesamtzahl der während des Krieges von den deutschen Ortskrankenkassen
zu betreuenden Versicherten belief sich auf 22 Millionen.

Aber auch beim Reichsverband der Ortskrankenkassen und seinen Landesge
schäftsstellen hatten sich die Reihen der Fachreferenten infolge von Wehrmachts
einberufungen bereits seit Kriegsbeginn erheblich gelichtet, und als am 15.6.1941
der Hauptschriftleiter der Verbandszeitschrift "Die Ortskrankenkasse", Dr. Seba
stian Imhof113, Offizier des Ersten Weltkrieges erneut einberufen wurde, übernahm
Hauptabteilungsleiter Karl Taproqqel!" die Schriftleitung vertretungsweise, bis die
Zeitschrift im März 1943 ihr Erscheinen infolge Papiermangels einstellen mußte.
Taprogge ging im November 1943 als Verbindungsmann der "Arbeitsgemeinschaft

113 Sebastian Imhof (1892-1971), vor 1933 Schriftleiter in der .Reichszentrate für Heimat
dienst", Leiter des "Verbandes der Büro- und Behördenangestellten Deutschlands",
1935-1943 Hauptschriftleiter der "Ortskrankenkasse", 1948-1958 Presserefent bzw. (ab
1950) Ministerialdirigent im Bay. Staatsministerium für Arbeit und Soziale Fürsorge.

114 Karl Taprogge (geb. 1901), 1920-1923 Hauslehrer und kaufmännischer Angestellter,
1923-1925 Stadtverwaltung Düsseldorf, 1925-1928 AOK Düsseldorf (zuletzt Obersekre
tär), 1928-1933 Verbandsrevisor beim Rhein. Landesverband d. .Hauptverbanoes",
1933-1938 Geschäftsführer des Verbandes der KKn Düsseldorf Stadt u. Land,
1935-1945 Tätigkeit beim Reichsverband der Ortskrankenkassen (ab 1939 als Abtei
lungsdirektor), ab 1948 wieder leitende Tätigkeit bei dem Ortskrankenkassenverband,
zuletzt als Abteilungsdirektor beim Bundesverband der Ortskrankenkassen.
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der Krankenkassen-Reichsverbände und der Reichsknappschaft" zur AußensteIle
des Reichsarbeitsministeriums nach Züllichau, wo er u. a. auch als Geschäftsfüh
rer des Prüfungsamts für die Sozialversicherung, Fachrichtung Krankenversiche
rung, wirkte, deren Leitung Ministerialrat Dr. Alexander Grünewald vom RAM über
tragen war.

Auch in der Leitung des RdO war inzwischen wieder ein Wechsel eingetreten, als
Ministerialrat Peter Martin sein Ehrenamt im Jahre 1942 niedergelegt hatte und an
seine Stelle der Leiter der Allgemeinen Ortskrankenkasse Nürnberg, Gauleiter
Hans Ztmmerrnann"!>. berufen worden war. Geschäftsführender Direktor des RdO
war damals Peter Esser.

Sein Verwaltungsgebäude in Berlin-Charlottenburg, Uhlandstraße, verlor der Ver
band im Herbst 1943, aber nicht infolge von Feindeinwirkung, sondern durch Be
schlagnahme seitens des Oberkommandos der Kriegsmarine, die dort einen Füh
rungsstab unterbrachte. Als Ersatzunterkunft besorgte die Kriegsmarine dem
Reichsverband die gesamte fünfte Etage im "Kaufhaus des Westens", dessen Um
bau in eine Büroetage mehr Kosten verursachte, als zuvor die Errichtung des Ver
waltungsgebäudes in der Uhlandstraße samt Grundstück erfordert hatte. In der
Nacht zum 23. 11. 1943, als die benachbarte Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in
Trümmer sank, glühte auch das "Kaufhaus des Westens" aus. Der stabile Stahl
skelettbau, in dessen Dachkonstruktion zwei abgeschossene britische Bomber hin
gen, hielt dank seiner leistungsfähigen Sprinkleranlage den entfesselten Elemen
ten zunächst stand, wurde dann aber mit seiner gesamten Inneneinrichtung - ein
schließlich der Büroräume des RdO - ein Raub der Flammen, nachdem die Fenster
im Feuersturm der Ansbacher Straße geplatzt und die Tiefbrunnen leergepumpt
waren.

Am 24. 11. 1943 richtete der Reichsverband der Ortskrankenkassen einen Notbe
trieb in den Geschäftsräumen des Reichsverbandes der Landkrankenkassen und
einige Tage später im Deutschen Zahnärztehaus zu Berlin-Schmargendorf ein. We
nige Wochen danach stand die Luftschutzwache des RdO neben dem Reichs
Zahnärzteführer Dr. Stuck auch auf dem Dach dieses ehemals stolzen Gebäudes,
um bei der Brandbekämpfung mitzuhelfen. Ein ernsthaftes Weiterarbeiten in Berlin
war nun nicht mehr möglich. Der Einsatzstab des Oberkommandos der Kriegsmari
ne aber blieb im Verwaltungsgebäude des Reichsverbandes in der Uhlandstraße
von Schäden durch Luftangriffe im wesentlichen verschont.

Letzte Ausweichstelle des RdO war sodann dessen Sanatorium "Wildbad" in Ra
thenburg ob der Tauber, das als einziges Genesungsheim des Verbandes von der
Wehrmacht nicht beschlagnahmt war, während die deutsche Verbindungsstelle
(Krankenversicherung) in den Räumen des althistorischen Rothenburger Rathau-

115 Hans Zimmermann(geb. 1906), Ingenieur, 1929 NSDAP-Beitritt, Parteiredner, 1930-1933
NSDAP-Sektionsleiter in Nürnberg, 1930 SA-Obersturmbannführer, 1933 Ortsgruppen
leiter in Nürnberg, 1933 Verwaltungsdirektor der AOK Nürnberg, 1934 Kreisleiter der
NSDAP der Stadt Nürnberg, 1940-1941 mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Gaulei
ters für Franken beauftragt (Nachfolger des suspendierten Julius Streicher (1885-1946),
dessen eifriger Mitarbeiter er war, lebt seit 1969 wieder in Nürnberg, vgl. Anm. 25, Leiter
des Reichsverbandes der Ortskrankenkassen wurde er schon 1939, insoweit ist die zitier
te Quelle irrig.
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ses weiterarbeitete. Im Sommer 1944, als die sowjetischen Armeen bereits in den
Raum um Posen vorgestoßen waren, wurde auch die AußensteIle Züllichau des
Reichsarbeitsministeriums in das Sanatorium "Wildbad" verlegt. Hier konnte auch
die "Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen-Reichsverbände und der Reichs
knappschaft" gelegentlich über aktuelle Probleme zur Durchführung der Kranken
versicherung beraten, und das Zusammenwirken mit der zuständigen Abteilung
des Reichsarbeitsministeriums war infolge der unmittelbaren räumlichen Nachbar
schaft unkompliziert und reibungslos. Immerhin schwieriger und schwerfälliger
aber wurde die Verbindung des Reichsverbandes zu seinen Landesgeschäftsstel
len und Mitgliedskassen, bis diese im April 1945 nach schweren Luftangriffen auf
Nürnberg, Ansbach und Rothenburg o. d. T. und dem Erliegen des Post- und Bank
verkehr ganz abriß.

Am 16. 7. 1945 wurden die Büros der Ausweichstelle Rothenburg des Reichsver
bandes der Ortskrankenkassen zusammen mit denjenigen der dortigen AußensteIle
des Reichsarbeitsministeriums durch die amerikanische Besatzungsmacht be
setzt, die leitenden Beamten und Angestellten mit einer einzigen Ausnahme inter
niert und die vorhandenen Akten und Unterlagen in das amerikanische Hauptquar
tier in Frankfurt/M. gebracht. Die offizielle Stillegung aller Krankenkassen-Reichs
verbände und die Schließung ihrer Büros erfolgte im November des gleichen Jah
res durch einen Beschluß des Alliierten Kontrollrats in Berlin. Die in den einzelnen
Besatzungszonen bzw. Ländern noch vorhandenen Vermögensbestände der
Reichsverbände wurden durch Treuhänder verwaltet"!".

4. Die Reformpläne der Deutschen Arbeitsfront, des
Reichsgesundheitsführers und des Reichsarbeitsmi
nisteriums (1939 -1945)

Im Jahre 1939 beginnt die Deutsche Arbeitsfront, eigene Pläne zur Krankenversi
cherungsreform vorzulegen, die konkreter waren als die 1933/34 geäußerten Vor
stellungen. Recht dilettantisch war noch eine Denkschrift "Der deutsche Volks
schutz" vom März 1939117. Der Plan bestand im wesentlichen darin, mittels eines
an Großbaustellen in Salzgitter und Fallersleben erprobten - Systems von
Gesundheitshäusern und eines integrierten Überwachungssystems von Haus-, Be
triebs- und Vertrauensarzt den Krankenstand um die Hälfte zu senken. Die Gesund
heitshäuser sollten nach Art von Revierstuben einfach ausgestattet werden, alle ar
beitsunfähigen Arbeiter und Angestellten sollten in diesen Gesundheitshäusern ka
serniert werden, damit sie von sich aus so schnell wie möglich in den Arbeitsprozeß
zurückkehrten und sich gar nicht erst krankschreiben ließen. Damit hätte nach Mei
nung von Robert Ley "mit einem Schlag das Simulantentum aufgehört zu existie
ren. Es hört auf, daß auf Kosten der Allgemeinheit Faulenzer und Nichtstuer ihr Le
ben fristen, während der schaffende Mensch nicht genügend betreut werden
kann."

116 Aus der Geschichte der Krankenversicherung, Selbstverwaltung der Ortskrankenkassen
1967,149.

117 BA R 18/3798.
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Dieser Plan stieß auf entschiedene Ablehnung seitens des Reichsarbeitsministe
riums und der Kassenärztlichen Vereinigung Deutschlands und wurde nicht mehr
diskutiert. Rückblickend stellte Robert Ley fest, daß diese kleine Denkschrift "eine
unerhörte Aufregung und ziemlich allgemeine Ablehnung auslöste. Das war alles
so neu und erschien so umwälzend, weil bisher doch alles im wesentlichen auf das
liberalkapitalistische Versicherungswesen abgestellt war. Am meisten tat sich als
mein Gegner der Staatssekretär Krohn hervor. Heute spricht man von ihm nicht
mehr118 " . Relativ unabhängig von dem Robert-Ley-Plan hatte das Hauptamt für
Volksgesundheit der NSDAP darauf hingewiesen, daß das Gesundheitswesen in
Deutschland zersplittert sei und diese Zersplitterung sich vor allem im Dualismus:
Bereich des Arbeitsministeriums (Krankenhilfe für den Versicherten, Kassenärztli
che Vereinigung Deutschlands, Tbc- und Geschlechtskrankenfürsorge durch 80
zialversicherungsträger, Krankenhauswesen) und Bereich des Reichsministeriums
des Innern (Gesundheitspolizeiliche Aufgaben, Ärztekammern, staatl. Tbc- und Ge
schlechtskrankenfürsorge) äußerte. Daraufhin entschied Adolf Hitler im August
1939, daß alle die Gesundheitspflege berührenden Abteilungen und Referate des
Reichsministeriums des Innern und des Reichsarbeitsministeriums zusammenge
faßt werden sollten. Diese Zusammenfassung wurde aber durch den Einspruch von
Robert Ley, der in diesem Bereich die Deutsche Arbeitsfront - die Riesenorganisa
tion, die damals schon das Genossenschafts-, Wohnungs- und Siedlungswesen
und die Arbeiterbank sich einverleibt hatte, war ständig auf der Suche nach neuen
Aufgaben - einschalten wollte, auf Frühjahr 1940 verschoben119. Statt dessen wur
de der Reichsärzte- und Reichsgesundheitsführer Leonardo Contj120 am 1. Sep-

118 Ansprache am 4. Mai 1942 auf der Tagung des DAF-Amtes "Gesundheit und Volks
schutz", BA R 18/3814 fol. 78 (in der stenograph. Niederschrift heißt es fälschlich
"Staatssekretär Krone").

119 BA R 18/3814foI.103.
120 LeonardoConti (1900-1945), Schulbesuch in Berlin, 1918 Kriegsdienst, danach (bis März

1920) "kämpferisch und einsatzbereit bei allen Gelegenheiten, in denen es galt, nationa
les und völkisches Gut zu verteidigen", 1919-1923 Medizinstudium in Berlin u. Erlangen,
1924 Promotion zum Dr. med., 1924 Approbation, Ausschluß von weiterer Krankenhaus
tätigkeit wegen "völkischer Agitation". 1925-1933 prakt. Arzt (ohne Kassenpraxis), ne
benamtl. Tätigkeit an der Säuglings- und KleinkinderfürsorgesteIle Berlin-Tiergarten und
beim DRK, seit 1916 Anhänger des antisemitischen Schriftstellers Theodor Fritsch
(1852-1933), 1918 Mitbegründer des antisemitischen "Deutschen Volksbundes",
1919-1922 Mitglied der DNVP. 1924-1926 Ortsgruppenführer der Nationalsozialisti
schen Freiheitspartei bzw. Deutschvölkischen Freiheitspartei (vgl. über diese: Weißbek
ker, Manfred: Deutschvölkische Freiheitspartei (DVFP) 1922-1933, in: Fricke, Dieter
Hrsg.: Die bürgerlichen Parteien ...,765),1927 NSDAP-Mitglied, 1928 SA-Arzt von Berlin,
1930 Konfident der S8 gegenüber der SA und Übertritt zur SS, Gründer des Gaues Berlin
des NSD-Ärztebundes, 1932 Preuß. Landtagsabgeordneter, 1933 Kommissar z.b.V. im
Preuß. Ministerium des Innern, "er säubert Preußens Gesundheitswesen und die Kran
kenkassen vom Judentum und marxistischer Korruption", 1934 Preuß. Staatsrat u. Gau
amtsleiter Berlin des Hauptamts für Volksgesundheit, 1936 Stadtmedizinalrat in Berlin,
1938 SS-Brigadeführer, 1939 Reichsärzte- und Reichsgesundheitsführer sowie als
Staatssekretär im Reichsministerium des Innern Leiter des staatlichen Gesundheitswe
sens, während des 2. Weltkrieges beteiligt an den Fleckfieber-Impfstoff-Human-Versu
chen und am Euthanasieprogramm, entwarf einen Plan zur Ausrottung der polnischen
Intelligenz durch Sterilisation (dazu: Mitscherlich, Alexander u. Fred Mielke: Medizin oh
ne Menschlichkeit, Frankfurt 1960, 91 f., 111, 185, 203), verübte im Nürnberger Gefäng
nis Selbstmord.
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tember 1939 zum Leiter des Staatlichen Gesundheitswesens und Staatssekretär im
Reichsministerium des Innern ernannt. Damit sollte zumindest das Gegeneinander
von parteilichen und staatlichen Gesundheitsdienststeilen überwunden werden,
was wohl auch glückte. Die Kompetenzen der verschiedenen obersten Reichsbe
hörden auf dem Gesundheitssektor(z. B. Reichswirtschaftsministerium: Arzneimit
telwesen, private Krankenversicherung, Bergbau) blieben aber erhalten, so daß
Leonardo Conti zwar einen festumrissenen Führerauftrag, aber keine entsprechen
den Kompetenzen hatte. "Unbeeinflußt blieben damit auch die Auswirkungen der
gesetzlichen Krankenversicherung in ihrer Fehlerziehung der Versicherten und
Ärzte durch die Art der Leistungsgewährung. Angebahnt war ein eigenständiges
und wirklich umfassendes, einheitlich zu lenkendes Gesundheitswesen. Es fehlte
aber immer noch der bedeutungsvolle letzte Schritt. Dann kam der 2. Weltkrieg.
Dieser stellte das Gesundheitswesen vor kriegsbedingte Aufgaben und Tagesarbei
ten. Organisatorische Neuordnungen wurden zurückgestellt. Die Heilberufe steil
ten einen Engpaß dar, der die ärztliche Versorgung von Front und Heimat vor
schwierige Aufgaben stellte. Das gleiche gilt für die Krankenhäuser, Heilmittel, Sa
nitätsmaterial usw. Der totale Krieg hat diese Aufgaben noch wesentlich erweitert.
Die mit der Meisterung dieser Aufgaben sowie mit der Bekämpfung von Infektions
krankheiten usw. ausgefüllte Tagesarbeit bedingte eine Zurückstellung so man
cher Probleme, welche aber trotz des Krieges, oft auch eben wegen des Krieges, ei
nerLösung harrte"?"."

ImJahre 1940 kam es zu einer vorübergehenden Zusammenarbeit zwischen Robert
Ley und Leonardo Conti. Robert Ley hatte die Absicht, die verschiedenen (teilweise
erst geplanten) Sozialwerke der Deutschen Arbeitsfront - Alterswerk, Gesundheits
werk, Wohnungswerk, Erholungswerk, Berufswerk - zu einem Sozial- und Gesund
heitsministerium auszubauen, in dem Leonardo Conti Staatssekretär werden sollte.
Am 15. Januar 1941 kam es in Bad Saarow (bei Fürstenwalde in Brandenburg) zwi
schen Robert Ley und Leonardo Conti zu einer Planungskonferenz über das Ge
sundheitswerk. Hier billigte Leonardo Conti den Rahmenplan zu einem Gesund
heitswerk, den Robert Ley entwickelt hatte122 . Im Mittelpunkt stand die vorbeugen
de und verhütende Gesundheitsvorsorge. Die dafür notwendigen Mittel sollten
durch Zuschlag zur Einkommensteuer und durch Umlage der Unternehmer aufge
bracht werden. Das Hausarztsystem sollte wieder gefördert und "eine vernünftige
Planung der Ärzte und des Ärztesitzes" durchgeführt werden. Im übrigen war daran
gedacht, "das Laienelement stärker auszubilden, und es ist anzustreben, um jeden
Hausarzt als Mittelpunkt und auch um jeden Betriebsarzt einen Gesundheitskreis
von Laienelementen (SA, Werkschar, HJ, Schwesternschaft) zu schaffen, der dem
Arzt in der Ausübung seiner Aufgaben zur Seite steht und damit ihm viele Arbeit ab
nehmen wird". Im übrigen waren Gesundheitsstationen vorgesehen, die faktisch
die Nachfolger der von den Ortskrankenkassen in der Weimarer Republik gegrün
deten Ambulatorien waren: "Die Gesundheitsstation soll nach dem Willen des Füh
rers in jedem Gemeinschaftshaus der NSDAP eingerichtet werden und soll damit in
der Ortsgruppe der Partei der Mittelpunkt der vorsorgenden Gesundheitsführung
sein." Vorgesehen waren Reihenuntersuchungen, Gesundheitsbilanz, Gesund-

121 Denkschrift von Leonardo Conti: Zur Neuordnung des Gesundheitswesens nach dem
Siege, BA R 18/3793 fol. 15.

122 "Saarower Protokoll", BA R 18/3786fol. 220 H.
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heitsbuch und Gesundheitskartei, die flankiert werden sollten von dem "gewalti
gen Apparat der Sanatorien und Heilstätten bis zu den KdF-Hotels, KdF-Seebädern,
dem Freizeitwerk und Erholungswerk" .

Am 15. Mai 194"1 konnte das Amt "Gesundheit und Volksschutz" der Deutschen Ar
beitsfront Robert Ley den Entwurf eines Führer-Erlasses zum "Gesundheitswerk"
mit ausführlichen Erläuterungen übergeben, am 23. Mai 1941 erhielt Leonardo
Conti diesen Entwurf. Hier war eine weitere Einschränkung der Kankengeldzahlung
geplant. Sie sollte "nach dem Siege" durch "feste langfristige Anstellungsverhält
nisse" ersetzt werden und im übrigen grundsätzlich aus eigener wirtschaftlicher
Kraft bzw. durch private Krankenversicherung erfolgen, der ihr Erwerbscharakter
genommen werden sollte. Mittelpunkt der Gesundheitsvorsorge sollte der Betrieb
sein. Irgendwelche Selbstverwaltungseinrichtungen waren nicht vorqesehen'<".
Leonardo Conti ließ den Entwurf, in dem seine Stellung als Reichsgesundheitsfüh
rer nicht genügend berücksichtigt war, durch seinen Parteifreund und Standeskol
legen Oskar Kauttmann'<", damals "Gauamtsleiter für Volksgesundheit" in Kärn
ten und dort aufgefallen durch organisatorische Fähigkeiten und Fachkenntnisse
auf dem Gebiet der Sozialversicherung, umarbeiten. Diese Umarbeitung - in der
der Reichsgesundheitsführer zum Reichskommissar gemacht wurde - betonte die
Familie als Mittelpunkt der Gesundheitsführung. Im übrigen waren Gesundheits
station und Laiengesundheitskreis weggelassen und die vorbeugende Gesund
heitsführung weniger betont worden. Von Oktober bis Mai 1942 kam es zu dauern
dem Streit zwischen Robert Ley und Leonardo Conti, die sich wechselseitig auf
Führeraufträge beriefen. Auf einen Vorschlag von Robert Ley, "das ganze Sozial
gesundheitswerk schon jetzt noch, in diesem Jahre (1942), während des Krieges
durchzuführen", sagte Adolf Hitler: "Bringen Sie alles mit den beteiligten Instanzen
ins reine." Daraufhin mußte Robert Ley einsehen, "daß die Zeit noch nicht da ist"
und gab seine Pläne auf125.

In der Zwischenzeit hatte Leonardo Conti den Arzt Oskar Kauffmann als Ministerial
direktor und Beauftragten des Reichsgesundheitsführers für die Planung in das

123 BA R 18/3797.
124 Oskar Kauffmann (1898-1955), Gymnasialbesuch in Triest, Kriegsteilnehmer, Studium

der Medizin in Graz, 1922 Promotion zum Dr. med. u. Approbation, 1927-1932 Neurologe
in Klagenfurt, 1932-1934 in ViJlach, 1934 Chefarzt der Arbeitsgemeinschaft der Kärntner
Krankenkassen in Klagenfurt, 1938 Gauwalter des NS-Ärztebundes in der "Gau leitung
der NSDAP des Reichsgaues Kärnten", 1939 Leiter der Reichsärztekammer Gau Kärn
ten, Gauamtsleiter für Volksgesundheit, Teilnahme am Krieg gegen Frankreich, 1. März
1941 "Beauftragter des Reichsgesundheitsführers für die Planung" im Reichsinnenmini
sterium, 1945-1948 in amerikanischer (?) Internierung, danach Tätigkeit in Kaprun und
für die pharmazeutische Industrie, Facharzt für Neurologie in Wiener Neustadt, 1954
Übernahme der Direktion des Landeskrankenhauses und des Primariats der psychiatri
schen Männerabteilung in Klagenfurt, 1954-1955 Präsident der Ärztekammer von Kärn
ten, Hofrat.

125 BA R 18/3814, fol. 79. In diesem Aktenbestand sowie R 18/3786 u. R 18/3797 finden sich
die Einzelheiten des Streites und die verschiedenen Entwürfe zum "Gesundheitswerk".
In Leonardo Conti hatte Robert Ley einen "gleichgewichtigen" Gegner gefunden. In den
Nürnberger Ärzteprozessen wurde er als "machthungriger", "ehrgeiziger" und "politi
scher Exponent" geschildert. Dem "Gesundheitswerk" soll er zunächst nur zugestimmt
haben, um damit dem noch nicht bestehenden Amte eines Reichsgesundheitsministers
"näher zu rücken". (Mitscherlich, Alexander, u. Fred Mielke: Medizin ..., 203).
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Reichsministerium des Innern berufen. Außerdem hatte das Reichsarbeitsministe
rium den "Entwurf eines Gesetzes über die Neuordnung der gesetzlichen Kranken
versicherung" ausqearbeltet'F", der die Grundgedanken der Gesundheitsvorsorge
diskussion aufnahm. Im Rahmen des Grundsatzes "Vorbeugen ist besser als hei
len" sollte "die Krankenversicherung mit ihren Leistungen und Einrichtungen ihren
Mitgliedern und deren Familienangehörigen, auch wenn sie noch nicht krank sind
und sich noch nicht krank fühlen, zur Verfügung stehen. Das soll nicht nur in der
Weise geschehen können, daß die Krankenversicherung die kostenlose und regel
mäßige Durchuntersuchung durch einen Kassenarzt ermöglicht oder sich an Rei
henuntersuchungen beteiligt. Es müssen vielmehr gemeinschaftlich von der Kran
kenversicherung und der Ärzte-, Zahnärzte- und Dentistenschaft bestausgewählte
und mit hervorragenden Ärzten usw. besetzte Einrichtungen geschaffen werden,
durch die größtmöglichste Sicherheit für richtiges Erkennen, entsprechendste Be
ratung und zweckdienlichste Überweisung in die etwa notwendig erscheinende Be
handlung durch einen Kassenarzt oder in ein Bad usw. gegeben ist. Jeder Versi
cherte soll so in die Lage versetzt werden, kostenlos eine wirklich zuverlässige
Durchuntersuchung bei sich vornehmen zu lassen, die ihm die Sicherheit gibt, daß
seine gesundheitliche Verfassung zuverlässig begutachtet und daß er über etwa zu
erg reifen de Maß nah men bestens beraten wi rd127 " .

Diese gesundheitspolitische Aufgabe erforderte eine stärkere Zusammenfassung
der vorhandenen Versicherungsträger. Deshalb und aus Gründen des Risikoaus
gleichs sah der Entwurf vor, die Orts-, Land- und Innungskrankenkassen zu 42
Krankenversicherungsanstalten zusammenzufassen, deren Bezirk sich mit dem
Gebiet eines Gaues decken sollte. Die Befreiungen der Ersatzkassenmitglieder ge
mäß § 517 RVO sollten erlöschen und die Pflichtmitglieder in die Krankenversiche
rungsanstalten übergeführt werden. Danach sollten die Ersatzkassen und ihre Ver
bände aufgelöst werden. Die Reichsverbände der Orts-, Land-, Betriebs- und In
nungskrankenkassen sollten zu einem Reichsverband der Krankenversicherungs
träger vereinigt werden. Bei ihm war je eine Abteilung für Land- und Forstwirtschaft
und für Betriebskrankenkassen (diese sollten erhalten bleiben) zu errichten. Inner
halb der Krankenversicherungsträger sollte die "Selbstverwaltung" aufrechterhal
ten werden. Diese Reformpläne stießen auf den Widerstand verschiedener Abtei
lungen des Reichsministeriums des Innern, der Reichswirtschaftskammer, der Kas
senärztlichen Vereinigung Deutschlands - diese fürchtete vor allem eine Schmäle
rung des Honorarniveaus durch Auflösung der Ersatzkassen _128 und des Reichs
gesundheitsführers. Oskar Kauffmann lehnte die Neuorganisation ab, weil sie nur
die Versicherungsträger, nicht aber die Krankenversicherung insgesamt umgestal
te, vor allem die "Fehlerziehung von Versicherten und Ärzten" nicht beseitige. Im
Hinblick auf die Auflösung der Ersatzkassen bemerkte er: ,,3,4 Millionen Versicher
te einschließlich der Familienversicherten rund 6 Millionen deutsche Menschen
werden mit der Neuregelung unzufrieden sein. Aus Stimmungsgründen sollte man
dies besser vermeiden, denn durch die Betreuung durch die AOK wird das Lei
stungsniveau in manchen Fällen sogar erheblich herabgesetzt. Also, auch Volks
stimmung und innere Sicherheit sprechen dagegen. Die Auflösung der Ersatzkas-

126 BA R 18/3813, tot, 404 tt.
127 BA R 18/3813, tot. 407.
128 BA R 18/3813, tot. 298 ff.

223



Selbstverwaltung von 1933-1945

sen ist mit ein Schritt auf dem Wege zur Vermassung. Das Verhältnis Ersatzkassen
mitglied - Kasse und Ersatzkassenmitglied - Arzt war doch individueller als diesel
ben Verhältnisse bei einer AOK ...129."

Dieser erste Reformplan wurde dann auch nicht verwirklicht. Im Laufe des Jahres
1943 forderten dann aber auch der Reichsminister für Rüstungs- und Kriegspro
duktion, der vom Reichsgesundheitsführer bestellte Beauftragte für ärztliche Son
deraufgaben in der Rüstungsindustrie, der Reichsverkehrs- und der Reichspostmi
nister, der Wehrwirtschaftsführer. die Oberkommandos des Heeres und der Marine
die Auflösung der Ersatzkassen, um Personal bei den Betrieben und den Versiche
rungsträgern einzusparen'P". Diesem Verlangen kam der Reichsarbeitsminister mit
dem Entwurf einer Verordnung zur Vereinfachung des Leistungs- und Beitrags
rechts in der Sozialversicherung nach, der u. a. Auflösung der Ersatzkassen vor
sah und am 1. August 1944 in Kraft treten sollte. Auf seiten des
Reichsarbeitsministeriums stand "dahinter" vor allem der am 15. Februar 1944 mit
der Wahrnehmung der Geschäfte des Leiters der Hauptabteilung Reichsversiche
rung beauftragte Präsident der Reichsknappschaft Reinhard Jakobt-": Er hatte
schon 1938 die Ersatzkassen in Österreich ("Ostmark") aufgelöst. Diesem Entwurf
stimmten außerdem zu die Deutsche Arbeitsfront, das Reichssicherheitshauptamt
und der Sicherheitsdienst, ebenso Hans Lammers (Chef der Reichskanzlei) und
Martin Barmann (Leiter der Partei-Kanzlei).

Bald waren die einzigen Gegner der Auflösung der Ersatzkassen im polykratischen
Herrschaftssystem dieser Zeit nur noch deren Leiter und vor allem der Reichsge
sundheitsführer. Auch der Leiter des "Verbandes der Angestelltenkrankenkassen" ,
Walter Semmler132 , hatte am 26. April 1944 den Auflösungsplänen zugestimmt. Er
schrieb an Leonardo Conti, daß er sich nicht berechtigt fühle "eine Reform, die
dem mir vor Augen stehenden Idealbild einer Krankenversicherung zustrebt, durch
weiteren Widerstand aufzuhalten. Ihr müßte man vielmehr so bald wie möglich da-

129 BAR 18/3813, fol. 301.
130 BA R 18/3783.
131 Reinhard Jakob (1899-1964), Schulbesuch in Bochum, gehobene Knappschaftslauf

bahn in der Ruhrknappschaft, 1917-1919 Weltkriegsteilnehmer, 1920 Mitglied im
"Deutsch-Völkischen Schutz und Trutzbund", 1923 NSDAP-Beitritt, 1930-1934 Grün
dungs- und Vorstandsmitglied des "Verbandes Deutscher Knappschaftsbeamten", nach
dessen Überführung in den .Reichsbund der Deutschen Beamten" ehrenamtlicher Mit
arbeiter für die Reichsknappschaft beim Reichsstellenleiter 8/14 des Hauptamtes für Be
amte der NSDAP, 1936 Direktor der Saarknappschaft, 1938 Leiter der Abt. Sozialversi
cherung im Ministerium für Wirtschaft u. Arbeit in Wien, 1939 Präsident der Reichs
knappschaft, 1941 Leiter der Geschäftsgruppe "Soziale Verwaltung" beim Reichskom
missar für die besetzten Gebiete (in den Niederlanden), ab 15. Februar 1944 mit der
Wahrnehmung der Geschäfte des Leiters der Hauptabteilung 11, Reichsversicherung, im
Reichsarbeitsm in isteri um beauftragt.

132 Walter Semmler (geb. 1891), Studium der Philologie in Bonn, Straßburg und Leipzig so
wie der Wirtschafts- u. Sozialwissenschaften in Köln, 1920 Promotion zum Dr. rer. pol.,
nach Kriegsteilnahme Tätigkeit in der Gute-Hoffnungs-H ütte, 1921-1956 Vorstandsmit
glied der BEK, 1943-1956 deren Leiter, 1925 Vorstandsmitglied der VdAK, 1932-1935
Vorsitzender VdAK, maßgebliche Mitwirkung am Ersatzkassenvertrag (1929), der "dem
Arzt bzw. seiner Standesorganisation die selbstverantwortliche Entscheidung über Art
und Umfang der Behandlung übertrug" und Paradentosebehandlung (1932).
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zu verhelfen, daß sie verwirklicht werden kann."133 Eine Abschrift sandte er an den
Leiter der Parteikanzlei und den Reichsarbeitsminister. Daraufhin schrieb Oskar
Kauffmann an Leonardo Conti: .Dr. Semmler ist umgefallen. Das ist sehr bedauer
lich. Ich hatte es von ihm nicht erwartet. Sein Vorgehen ist in mehrfacher Hinsicht
unanständig. Welchen Preis in ideeller oder materieller Hinsicht Jakob dafür gebo
ten hat, ist mir unbekannt. Auch ist mir vorläufig noch unbekannt, wie die übrigen
Machthaber bei den Ersatzkassen über diesen Umfall denken. Wenn der Vorfall
auch an unserer Linie nichts ändert, so ist er dennoch sehr unangenehm, weil
Seldte sich verhältnismäßig leicht tun wird, den Brief des Reichsführers zu
beantwortent-".'

In der Folgezeit nun bemühte sich die Reichsgesundheitsführung, den Reichsfüh
rer-SS, Heinrich Himmler, der als Generalbevollmächtigter für die Reichsverwal
tung im totalen Krieg zustimmungspflichtig war und schon 1942 für die Ersatzkas
sen votiert hatte, in ihrem Sinne zu beeinflussen. Außerdem rechnete Oskar Kauff
mann Walter Semmler "sein Sündenregister vor" und sagte diesem, "die Ersatz
kassen hätten durch ihre passive Haltung die derzeitige Lage zum größten Teil
selbst verschuldet", andererseits bagatellisierte er das Schreiben, in dem er darauf
hinwies, daß Walter Semmler so spät der Partei beigetreten sei, daß er "weltan
schauliche Grundfragen nicht zu beurteilen" vermöge135.

Am 5. Januar 1945 wurden alle Ersatzkassen-Leiter zusammengerufen, und durch
einen Vertreter des Sicherheitsdienstes (nicht des Reichsarbeitsministeriums!)
wurde ihnen mitgeteilt, sie würden mit Einziehung zum Militär "bestraft", wenn sie
nicht einer "freiwilligen Stillegung" zustimmen würden. Sie merkten durch das In
sistieren auf der Freiwilligkeit, daß die Auflösung bzw. Stillegung doch nicht so
"ganz einfach" sej136. In der Tat hatte sich inzwischen Leonardo Conti mit seinen
Argumenten bei Heinrich Himmler durchgesetzt. Dieser hatte den letztlich ent
scheidenden Einspruch gegen die Stillegung erhoben, weil sie eine unnötige Umor
ganisation sei, "deren Ergebnis nicht im Verhältnis zu der dadurch hervorgerufe
nen Unruhe steht". So entstand am Schluß des "Dritten Reiches" eine merkwürdi
ge Situation: eine maßgebliche Parteiinstanz "rettete" die Struktur der Sozialversi
cherung, die von anderen Instanzen der gleichen Partei fast ständig angegriffen
worden war und verändert werden sollte.

133 BAR 18/3813fo1.122.
134 BA R 18/3813 fol. 119. Die Vorgänge sind vor dem Hintergrund der damaligen Situation

zu sehen und einzuschätzen!
135 BA R 18/3783, entscheidend war wohl auch, daß seit 1934 der Verband der Angestellten

Krankenkassen keine reine Selbstverwaltungseinrichtung mehr war, sondern der Auf
sicht des Reichsarbeitsministers unterstand, vgl. die (teilweise apologetische Darstel
lung) von Walter Semmler selbst: Die Ersatzkassen in der Ära Krohn, Deutsche Versiche
rungszeitschrift, 1954,135 (Reinhard Jakob wird hier irrtümlich als "Jacobs" bezeich
net). Soweit sich die Geschehnisse aus dem erhaltenen, recht umfangreichen Aktenbe
stand des Reichsgesundheitstührers rekonstruieren lassen, dürfte der eigentl. "Wider
stand" der Ersatzkassen selbst vom Leiter der Kaufmännischen Krankenkasse (Halle),
Paul Hartte, ausgegangen sein.

136 BA R 18/3783, tol. 20, 6.
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E. Die Selbstverwaltung im Rahmen der Re
formbestrebungen zur Sozialversiche
rung unter den Besatzungsmächten
(1945-1949)

1. Alliierte Viermächteverwaltung und zonale Einrichtungen

Für das Verständnis der Sozialversicherungsreformbestrebungen nach Kriegsende
ist zunächst ein Überblick über die wichtigsten damals bestehenden und daran be
teiligten Regierungs- und Verwaltungsinstitutionen notwendiq".

Die interalliierten Abkommen hatten Deutschland zu Okkupationszwecken in vier
Zonen geteilt, von denen jede der Befehlsgewalt eines Oberbefehlshabers unter
stellt wurde. Zu diesen vier Zonen kam das Gebiet von Groß-Berlin hinzu, in dem
sich der Sitz des Kontrollrates befand und in dem die Verwaltung durch eine interal
liierte Institution geführt wurde.

Die Gesamtheit des interalliierten Kontrollapparates bildete die alliierte Kontrollbe
hörde in Berlin. Diese umfaßt den Kontrollrat selbst, den Koordinationsausschuß
und den Kontrollstab. Der Kontrollrat war aus den vier Oberbefehlshabern gebildet,
die als eine einheitliche Körperschaft auftraten. Jedes seiner Mitglieder war ab
wechselnd Vorsitzender. Auf seiner ersten Tagung vom 12. Juli 1945 wurde vom
Kontrollrat das amerikanische Mitglied, General Eisenhower, für die Dauer eines
Monats zum Vorsitzenden bestellt. Daraufhin lösten sich die Delegationen jeweils
für die Dauer eines Monats in alphabetischer Reihenfolge ab: die amerikanische,
britische, französische und sowjetische. Der Kontrollrat trat grundsätzlich am 10.,
20. und 30. eines jeden Monats zusammen. Die Tagesordnung der Sitzung wurde
vom Koordinationsausschuß auf Vorschlag des alliierten Sekretariats aufgestellt.

Der Kontrollrat hatte u. a. die gebotene Einheitlichkeit des Vorgehens der Oberbe
fehlshaber in ihren Besatzungszonen herzustellen, Pläne aufzustellen und gemein
same Beschlüsse über grundsätzliche, ganz Deutschland betreffende militärische,
politische, wirtschaftliche und sonstige Fragen zu fassen, und zwar gemäß den je
dem Oberbefehlshaber von seiner Regierung erteilten Instruktionen. Entscheidun-

Die folgenden Informationen sind im wesentlichen entnommen: Viral/y, Michel: Die inter
nationale Verwaltung Deutschlands vom 8. Mai 1945 bis 24. April 1947, Baden-Baden
1948, und Pünder, Ti/man: Das bizonale Interregnum. Die Geschichte des vereinigten Wirt
schaftsgebietes 1946-1949; vgl. an allgemeinen Darstellungen: Beltour. Michael: Vier
Mächte-Kontrolle in Deutschland 1945-1946, Düsseldorf 1959; Deuerlein, Ernst: For
schungsgrundlage und Forschungsproblematik 1945-1949, Politische Studien 1971,45
ff. (Lit.); Merkl, Peter Hans: Die Entstehung der Bundesrepublik Deutschland, 8tuttgart
1965; Vogel, Walter: Westdeutschland 1945-1950. Der Aufbau von Verfassungs- und Ver
waltungseinrichtungen über den Ländern der drei westlichen Besatzungszonen, Bd. 1-2
Boppard: 1956, 1964. Vogel, Walter u. Christoph Weisz: Akten zur Vorgeschichte der Bun
desrepublik Deutschland 1945-1949, Bd.1 ff., München u. Wien 1976ff.
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gen konnte der Kontrollrat in folgenden Formen fassen: Proklamationen, Gesetze,
Befeh le, Direktiven oder Instruktionen.

Der Koordinationsausschuß bestand aus den Adjoints der vier Oberbefehlshaber,
die sie vertraten. Er war vor allem mit der Vorbereitung der Sitzungen des Kontroll
rats und mit der Ausführung seiner Entscheidungen betraut. Durch seine Mitwir
kung bei den gesetzgeberischen Aufgaben des Kontrollrats wurde er zum Angel
punkt der gesamten alliierten Kontrollbehörde. Das "Hilfsorgan" des Koordina
tionsausschusses war der Kontrollstab, der aus mehreren Direktorien bestand, u. a.
gab es Direktion für Justiz (Gesetzgebung), Arbeit und Wirtschaft, letzteres hatte ei
nen Spezialausschuß für Gesundheitswesen eingesetzt. Jedes Direktorium be
stand aus je einem Vertreter der nationalen Organisationen, es hatte vor allem fol
gende Aufgaben: Kontrolle der deutschen Behörden, Beratung des Kontrollrates
und Vorlagen für den Koordlnatlonsausschuüv.

Alle Beschlüsse des Kontrollrats wie auch die der anderen Stellen der alliierten Be
hörde mußten einstimmig gefaßt werden. Die alliierte Kontrollbehörde befaßte sich
im allgemeinen mit den Entwürfen zu Beschlüssen, die vom Koordinationsaus
schuß zu erlassen waren. Dieser nahm zunächst grundsätzlich Stellung dazu und
verwies sie zur sachlichen Prüfung an das zuständige Direktorium, das diese mit
Hilfe seiner Ausschüsse, Unterausschüsse und Arbeitsgruppen einem Studium un
terzog. Der Koordinationsausschuß hatte mehrere Möglichkeiten gegenüber den
Vorlagen der Direktorien: Annahme mit oder oh ne Änderungen, Zurückverweisung
an das Herkunftsdirektorium zwecks weiterer Prüfung, Verweisung an ein oder
mehrere Direktorien, Vertagung auf eine spätere Sitzung, Vorlage beim Kontrollrat
mangels Einigung, Absetzung von der Tagesordnung. Die Entwürfe des zuständi
gen Direktoriums wurden dem Koordinationsausschuß in gewöhnlicher Aus
drucksweise und nicht in "juristischer Sprache" vorgelegt. Wenn der Koordina
tionsausschuß den Entwurf grundsätzlich gebilligt hatte, verwies er ihn an das Ju
stizdirektorium mit dem Auftrag zur Abfassung in Form eines Gesetzes. Dieses
führte den Auftrag aus mit Hilfe seines Ausschusses für die Abfassung von Geset
zestexten. Die neue Fassung hatte dann der Koordinationsausschuß bzw. der Kon
trollrat selbst zu genehmigen.

Insgesamt zeigt dieser Überblick, daß die Kontrollratsgesetzgebung sehr schwer
fällig und langsam war und es viele einen Aufschub bewirkende Möglichkeiten gab.
Infolgedessen war die öffentliche Gewalt des Oberbefehlshabers in seiner Zone
von besonderer Bedeutung. Die Zonen waren der ausschließlichen Gewalt einer
Besatzungsmacht unterstellt. Diese übernahm also unter der Oberhoheit des Kon
trollrats die Verantwortung für ihre Verwaltungstätigkeit. Jedes Mal also, wenn der
Kontrollrat von seiner Koordinationsbefugnis keinen Gebrauch machte, hatte der
Oberbefehlshaber in völliger Unabhängigkeit, aber nur mit den ihm in seiner Zone
zu Gebote stehenden Mitteln, alle die Maßnahmen zu treffen, die für die Aufrecht
erhaltung der Ordnung und für das Leben der Bevölkerung notwendig waren.

Die endgültige Abgrenzung der Zone wurde durch ein interalliiertes Abkommen
vom 12. Juli 1945 vorgenommen. Demzufolge bestand die sowjetische Zone aus

2 Über sämtliche Sitzungen des Kontrollrats, des Koordinationsausschusses, des Kontroll
stabes sowie der jeweiligen Direktorien, Ausschüsse und Unterausschüsse wurden Proto
kolle angefertigt. Diese wurden bisher nicht veröffentlicht.
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Mecklenburg, der preußischen Provinz Sachsen, Anhalt und Thüringen, sowie aus
dem Teil Brandenburgs und den Randgebieten Pommern und Westschlesien, die
nicht unter polnischer Verwaltung standen". Die britische Zone umfaßte
Schleswig-Holstein, Hamburg, Oldenburg, Bremen, Hannover, Lippe, Westfalen
und das nördliche Rheinland mit Köln und Aacherr'. Die amerikanische Zone be
stand aus dem östlichen Hessen-Nassau, Hessen, Nordbaden und Nordwürttem
berg mit Karlsruhe und Stuttgart und ganz Bayern außer dem Kreise Lindau am
Bodensees. Zum Gebiet der französischen Zone waren das südliche Rheinland mit
Koblenz, die Teile von Hessen-Nassau und Rheinhessen, die nicht zur US-Zone ge
hörten, das Saargebiet, die Pfalz, Südbaden, Südwürtternberq, Hohenzollern und
der bayerische Kreis Lindau zusarnrnenqeschlossen". Gleichzeitig wurde inmitten
der sowjetischen Zone eine alliierte Enklave bedeutenden Umfangs in Gestalt von
Groß-Berlin geschaffen. Im Januar 1947 wurde das Gebiet an der Wesermündung
und Bremen zu einer amerikanischen Enklave in der britischen Zone gemacht.

Innerhalb der einzelnen Zonen - mit Ausnahme der artifiziell-mosaikartigen franzö
sischen Zone - erfolgte noch eine territoriale Gliederung auf der Länderebene, wo
mit deutsche Regierungs- und Verwaltungsstellen bestimmte Kompetenzen erhiel
ten, zuerst und die meisten in der US-Zone, den Ländern Bayern, (Groß-)Hessen
und Württemberg-Baden, die geringsten in der französischen Zone.

3 vgl. über die Entwicklung allgemein: Doernberg, Stetan: Die Geburt eines neuen Deutsch
land, 1945-1949. Die antifaschistisch-demokratische Umwälzung und die Entstehung der
DDR, Berlin 1959. Klimow, Gregory: Berliner Kreml, Köln 1951; Nettl, John P.: The Eastern
zone and Soviet policy in Germany 1945-1950, New York 1951 (dt. Frankfurt 1953); Gnift
ke, Erich w.: Jahre mit Ulbricht, Köln 1966; vorwiegend Daten bringen: Geschichte der
deutschen Arbeiterbewegung. Chronik. Bd. 3, Berlin 1967; Die Sowjetische Besatzungs
zone Deutschlands in den Jahren 1945-1954, Bonn 1956.

4 Vgl. Ebsworth, Raymond: Restoring democracy in Germany. The British contribution, l.on
don: Stevens; New York: Praeger 1960; Först, Walter: Geschichte Nordrhein-Westfalens,
Bd. 1: 1945-1949, Köln 1970; Girndt, /lse: Zentralismus in der britischen Zone. Entwicklun
gen und Bestrebungen beim Wiederaufbau der staatlichen Verwaltungsorganisation auf
der Ebene oberhalb der Länder 1945-1948. Bonn. Diss. phil. 1970.

5 Vgl.: Backer, John H.: Priminig the German economy. American occupational policies
1945-1948. Durharn: Duke Univ. 1971; Glay, Luicius 0.: Entscheidung in Deutschland,
Frankfurt a. M. 1950; Davis, FrankIin M.: Come as a conquerer. The United States Army' s
occupation of Germany. 1945-1949, New York: McMillan 1967; Gimpel, John: Amerikani
sche Besatzungspolitik in Deutschland 1945-1949, Frankfurt 1971; Holborn, Hajo: Ameri
can Military Government. lts organization and policies. Washington: Infatry Journal Press
1947; Latour, Conrad F., und Thilo Vogelsang: Okkupation und Wiederaufbau. Die Tätigkeit
der Militärregierung in der amerikanischen Besatzungszone Deutschlands 1944-1947,
Stuttgart 1973; Zink, Harold: American Military Government in Gernany. New York: McMill
an 1947; Zink, Harold: The United States in Germany 1944-1955, Princeton: Van Nostrand
1957.

6 Vgl.: Konstanzer, Eberhard: Die Entstehung des Landes Baden-Württemberg, Stuttgart
1969; Kortf, Adalbert: Le revirement de la politique francaise cl. I' egard de I' Allemagne
entre 1945 et 1950. Ambilly-Annemasse: lmprimerie Franco-Suisse 1965; Willis, F. Ray:
The French in Germany 1945-1949. Stanford: Stanford University Press 1962.

7 Vgl.: Berlin. Quellen und Dokumente 1945-1951. Halbbd. 1.2., Berlin 1964; Berlin. Ringen
um Einheit und Wiederaufbau 1948-1951. Hrsg. im Auftr. d. Senats von Berlin, Berlin
1962.
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Innerhalb jeder Zone gab es zonale Einrichtungen, die über den Bereich der Länder
hinausgingen und die für diejenigen Sachaufgaben zuständig sein sollten, .die
schon früher gesamtdeutsch waren und dies auch künftig bleiben würden.

In der sowjetischen Zone wurden durch den bereits am 27. Juli 1945 erlassenen,
aber erst am 12. September 1945 verlautbarten Befehl Nr. 17 der Sowjetische Mili
täradministration (SMA) elf "Deutsche Zentralverwaltungen" geschaffen, u. a. eine
"Deutsche Verwaltung für Arbeit und Sozialfürsorge" . Die "Deutsche Verwaltung
für Arbeit und Sozialfürsorge" baute Helmut Lehmann auf, doch erster Präsident
wurde Gustav Gundelach, der mit der von Walter Ulbricht geleiteten Gruppe von
Beauftragten des Zentralkomitees der KPD nach Deutschland zurückgekehrt warB.
Diese Zentralverwaltungen dienten zunächst ausschließlich der fachlichen Bera
tung der sowjetischen Militärbehördenv. Sie hatten ihre Tätigkeit entsprechend
den Direktiven der entsprechenden Abt. der SMAD auszuüben und waren nicht be
rechtigt, Gesetze und Verordnungen zu erlassen. Sie sollten beratende, planende
und vorschlagende Funktion haben und unmittelbar mit den Fachabteilungen der
Länder- bzw. Provinzialverwaltungen verkehren. Im Laufe der Zeit nahm die Wirk
samkeit der zentralen Zonenverwaltungen zu.

In der US-Zone wurde am 17. Oktober 1945 ein regelmäßig tagender Rat der Mini
sterpräsidenten, der Länderrat, gebildet, der die Aufgabe hatte, "im Rahmen der
politischen Richtlinien der Besatzungsmacht die über das Gebiet eines Landes hin
ausreichenden Fragen gemeinschaftlicht zu lösen ...10". Zur Erledigung der laufen
den Arbeiten und zur Vorbereitung der monatlichen Tagungen der Ministerpräsi
denten wurde ein "Sekretariat" gebildet, an dessen Spitze der frühere SPD-Reichs
tagsabgeordnete Erich Rossmann stand. Am 4 Juni 1946 wurde als neues Organ
unter dem Rat der Ministerpräsidenten ein aus zwei Vertretern der Länderregierun
gen und dem Generalsekretär bestehendes "Direktorium" geschaffen, das wö
chentlich zusammentrat.

Die Annahme der Länderverfassungen und der Amtsantritt der gewählten Volksver
tretungen bewirkte, daß am 2. März 1947 auch noch ein parlamentarischer Rat ein
gerichtet wurde, zu dem die Parlamente der drei Staaten Bayern, Groß-Hessen und
Württemberg-Baden je 7 Mitglieder, das Parlament von Bremen 3 Mitglieder ent
sandte. Der parlamentarische Rat übte nur beratende Tätigkeit aus.

Schon Ende 1945 waren zahlreiche Haupt- und Unterausschüsse gegründet wor
den, die die eigentliche Arbeitsbasis des Länderrats bildeten. Das Sekretariat des
Sozialpolitischen Ausschusses leitete Ludwig Preller.

8 Im Gegensatz zu den vorausgegangenen Kapiteln wird in diesem auf eine biographische
Notiz der erwähnten Personen verzichtet, weil die entsprechenden Informationen fast
durchweg aus den nach 1945 erschienenen biograph ischen Nachschlagewerken zu ent
nehmen sind.

9 Ursprünglich waren sie sogar als Behörden zur Verwaltung des gesamten Deutschland
vorgesehen, vgl. dazu: Vage/sang, Thi/o: Die Bemühungen um eine deutsche Zentralver
waltung 1945/46, Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 1970, 510 ff.

10 Pünder, Ti/man: Das bizonale Interregnum ..., vgl. außerdem: Haerte/, Lia: Der Länderrat
des amerikanischen Besatzungsgebietes, Stuttgart 1951; Foe/z-Schroeter, Marie Elise: Fö
deralistische Politik und nationale Repräsentation 1945-1947. Westdeutsche Länderre
g ieru ngen, zonale Bürokratie und politische Parteien im Widerstreit, Stuttgart 1974.
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Die britische Militärregierung berief einmal einen beratenden Ausschuß, der den
Namen "Zonenbeirat" führte und aus Vertretern der politischen Parteien, Regie
rungschefs der Länder und Provinzen, Experten der einzelnen Verwaltungszweige
sowie Vertretern der Gewerkschaften und Konsumvereine bestand." Der Zonen
beirat unterhielt ein "ständiges Sekretariat", an dessen Spitze Gerhard Weisser als
Generalsekretär stand. Die Ratschläge, Entschließungen und Empfehlungen des
Zonenbeirats waren für keine britische oder deutsche Stelle verbindlich. Entschei
dend waren die informellen Kontakte zu den MilitärdienststeIlen .:

Im Gegensatz zum Zonenbeirat, der keine Behördeneigenschaft besaß, waren die
über die ganze Zone zerstreuten Zentralämter monokratische deutsche Fachbe
hörden, die - ursprünglich einfache Fachausschüsse - zu unabhängigen und mit
Exekutiv-, sogar mit Gesetzgebungsgewalt ausgestatteten Verwaltungen ausge
baut wurden. Die Stellen besaßen im allgemeinen die Zuständigkeit der früheren
Zentralbehörden des Reichs. Sie bildeten ein Hilfsorgan der Militärregierung, bei
der Kontrolle der Länderexekutivgewalt. Hier interessiert vor allem das Zentralamt
für Arbeit in Lemgo, dessen Präsident Julius Scheuble war, für Sozialversicherung
war Wilhelm Dobbernack zuständig.

In der französischen Zone existierten keine "deutschen" Stellen mit eigener Kom
petenz, nur einzelne Fachorgane wurden gegründet, um die französische Zentral
verwaltung zu beraten oder unter der Kontrolle der Militärregierung die Tätigkeit
der Länderbehörden auf dem Gebiete der Verwaltung zu koordinieren. Dazu gehör
te das Hauptamt für Sozialversicherung zur Ausübung der Funktionen des Reichs
versicherungsamts, das am 27. April 1946 gegründet wurde12 . Berlin stand anfangs
unter der alleinigen Besatzungsgewalt der Sowjetunion, die am 19. Mai 1945 - nach
Vorbereitung durch eine Gruppe von Beauftragten des ZK der KPD - einen Magi
strat einsetzte. Stadtrat für Sozialwesen wurde Ottomar Geschke (KPD), den sowje
tische Truppen erst am 10. Mai 1945 während eines Evakuierungsmarsches aus
dem KZ Sachsenhausen befreit hatten. Am 11. Juli 1945 übernahm dann an Stelle
des bisher allein amtierenden sowjetischen Stadtkommandanten eine Interalliierte
Militärkommandantur, ein Organ des Kontrollrats, die Kontrolle über die Verwal
tung der Stadt. Am 13. August 1946 erließ die Alliierte Kommandantur eine "Vorläu
fige Verfassung", die am Tag der Wahlen zur ersten Stadtverordnetenversamm
lung, dem 20. Oktober 1946, in Kraft trat.

2. Die Sozialversicherungsreformbestrebungen unter dem Alliier
ten Kontrollrat (1945-1948)

Die Ergebnisse des 2. Weltkrieges und die Aufteilung Deutschlands in vier Zonen
brachten auf dem Gebiet der Sozialversicherung entscheidende Veränderungen
mit sich. Das Reichsarbeitsministerium stellte seine Tätigkeit ein, das Reichsversi
cherungsamt wurde geschlossen. Die Reichsverbände der Soztatverstcherunq so-

11 Dorendorf, Annelies: Der Zonen beirat der britisch besetzten Zone. Ein Rückblick auf seine
Tätigkeit. Göttingen 1953.

12 Vgl.: Zapp, Karl: Die Selbstverwaltung der Sozialversicherung in den drei Ländern der
französischen Zone, Lahr 1949.
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wie die Sozialversicherungsträger, die Reichszuständigkeit hatten (Angestellten
und Knappschaftsversicherung sowie einige Berufsgenossenschaften und Knapp
schaftskassen) und deren Hauptverwaltungen in Berlin lagen, wurden aufgehoben
bzw. stillgelegt und auf Anordnung des Berliner Magistrats, Abt. Sozialwesen, un
ter Treuhänderschaft gestellt. Die Reserven der Sozialversicherung waren für
Kriegszwecke verbraucht worden, die Volkswirtschaft lag vollkommen darnieder
uSW.; die Mittel für ein Weiterfunktionieren der Sozialversicherung fehlten ebenso
wie die organisatorischen Voraussetzungen auf überregionaler Basis. Am relativ
besten funktionierten noch die Krankenkassen, die aber auch betroffen waren
durch beschlagnahmte Verwaltungsgebäude, mangelnde Postverbindungen und
Entlassungen von nationalsozialistisch belasteten Angestellten, eine Störung in der
Betreuung der Versicherten trat jedoch nur in Ausnahmefällen ein13 . Insgesamt
war aber ein Zusammenbruch der Sozialversicherung mit ernsten Folgen für Erhal
tung der Gesundheit, Wohlfahrt und Zufriedenheit der gesamten versicherten Be
völkerung zu befürchten. Von dorther erklären sich die alliierten Interessen an einer
Reform bzw. Reorganisation der Sozialversicherung. Mit der Ausschaltung der bis
herigen Gremien sahen auch einige deutsche Stellen und Personen die Stunde ge
kommen, in der die alten gewerkschaftlichen Forderungen14 oder auch ihre eige
nen Reformvorstellungen verwirklicht werden konnten.

Die Reform der Sozialversicherung nach 1945 begann in Berlin, maßgeblich for
ciert und durchgeführt durch Ernst Schellenberg. Am 1. Juli 1945 wurde an Stelle
der 156 verschiedenen Sozialversicherungsträger, die sich in Berlin bis dahin betä
tigt hatten, unter Zustimmung der Kommandantur die Versicherungsanstalt Berlin
(VAB) errichtet. Rechtsgrundlage bildete eine Anordnung des Magistrats der Stadt
Berlin vom 14. Juli 1945, in der ausgeführt wurde:

"Zur Wiederingangsetzung der Sozialversicherung, deren wirtschaftliche Grundla
gen durch den Faschismus völlig ruiniert worden sind, wird aus Gründen der Ar
beitsvereinfachung angeordnet:

1. Alle in Berliner Betrieben beschäftigten Arbeiter und Angestellte sowie Gewer
betreibende, die nicht mehr als fünf fremde Personen beschäftigten, sind gegen
Krankheit, Unfall, Invalidität und Alter bei der Versicherungsanstalt Berlin versi
chert.

13 Vgl.: Sc hieckeI, Horst: Gegenwartsprobleme der Sozialversicherung, München 1947;
ders.: Material zu den Gegenwartsproblemen der Sozialversicherung. Ergänzungsband,
München 1948; Zocher, Paul: Neuaufbau und Leistungen der Berliner Sozialversicherung,
Berlin 1948, unveröffentlichtes Vortragsmanuskript von Herrn Eduard Pascholdt, Göttin
gen, über die Situation bei den Landkrankenkassen (ca. 1947).

14 Vgl. darüber: Ritter, Erich: Die Stellungnahme der Gewerkschaften zu den Problemen der
Sozialversicherung in Deutschland, Diss. Wiso. Frankfurt 1933, zusätzlich: Hauptverband
deutscher Krankenkassen e. V. Bericht über den 32. deutschen Krankenkassentag vom
5.-7. August 1928 in Breslau, Berlin 1928, S. 34ff.

15 Vgl. darüber: Versicherungsanstalt Berlin. 1945-1947. Ein Arbeitsbericht. Im Auftrage des
Vorstandes vorgelegt von Dr. Ernst Schellenberg, o.O.o.J. (Berlin 1948); Zooher. Paul: Neu
aufbau und Leistungen der Berliner Sozialversicherung; Schellenberg, Ernst: Grundsätzli
ches zur Sozialversicherung, Arbeitsblatt für die britische Zone 1948,192; Schieckel, Horst:
Gegenwartsprobleme ..., 80 ff.
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2. An Stelle der unterschiedlichen Beiträge wird ab 1. Juli 1945 ein einheitlicher
Beitrag für die Sozialversicherung erhoben, und zwar vom Arbeitnehmer 10 % des
Bruttoarbeitsverdienstes, vom Unternehmer ebenfalls 10 % des Bruttoarbeitsver
dienstes.

3. Nähere Durchführungsbestimmungen erläßt der Magistrat der Stadt Berlin, Ab
teilung für Sozialwesen. "

Damit hatte Ernst Schellenberg das Modell der sog. Einheitsversicherung verwirk
licht. Die Versicherungsanstalt Berlin wurde durch einen ehrenamtlichen Vorstand
geleitet, den der Magistrat am 17. August 1945 bestellt hatte. Außer Magistratsmit
gliedern gehörten ihm als Versicherten-Vertreter auch sechs führende FDGB-Mit
glieder an, u. a. Martha Arendsee und Otto Brass. Geschäftsführer und Direktor der
Anstalt wurde Ernst Schellenberg. Helmut Lehmann, der nach seiner Befreiung aus
dem Gefängnis Berlin-Tegel zunächst das Bezirkswirtschaftsamt Berlin-Wedding
aufgebaut und geleitet hatte, wurde nur stellvertretender Leiter, was weder seiner
fachlichen Kompetenz noch seiner politischen Stellung als Mitglied des Zentral aus
schusses der SPD, Mitunterzeichner des berühmten Aufrufs des Zentrarausschus
ses vom 15. Juni 1945 und des Aktionsabkommens der zentralen Leitungen der
KPD (Anton Ackermann, Ottomar Geschke, Hans Jendretzky, Walter Ulbricht und
Otto Winzer) und der SPD (Gustav Dahrendorf, Erich W. Gniffke, Otto Grotewohl,
Helmut Lehmann, Otto Meier) vom 19. Juni 1945 entsprach. So wurde er denn auch
inder Folgezeit dort weniger tätig als für die sowjetische Zone.

Im August 1945 wurde Helmut Lehmann Vizepräsident der Zentralverwaltung für
Arbeit und Sozialfürsorge und ging sofort an die Neugestaltung der Sozialversiche
rung "in der sowjetischen Besatzungszone mit nichts als einem Auftrag der Sowje
tischen Militärverwaltung und mit dem Fundus an Vertrauen, das sich die Leitung
des Hauptverbandes deutscher Krankenkassen vor 1933 bei Politikern, Gewerk
schaften und bei den Fachleuten der Sozialversicherung erworben hatte. Das war
so gut wie ein Gesetz, gab aber mehr Bewegungsfreiheit, als jemals zu Zeiten der
Reichsversicherungsordnung16" . Mit in die Zentralverwaltung holte er ehemalige
Mitarbeiter des ehem. Hauptverbandes: Karl Litke, Erwin Fischer und Fritz Bohl
mann. Grundlage der Neuordnung wurde ein von Helmut Lehmann ausgearbeiteter
und Mitte Oktober 1945 in der Deutschen Verwaltung für Arbeit und Sozialfürsorge
beratener Entwurf17 einer Sozialversicherungsordnung, "in den alle Erfahrungen
und Erkenntnisse der letzten fünfzig Jahre hineingepreßt waren. In etwa 120 kurzen
Paragraphen bot er ein Gesetzbuch der Grundsätze einer demokratischen Sozial
versicherung, das zugleich alles umschloß, was von den Tausenden von Vorschrif
ten der früheren Zeit noch lebendig war!"." Dieser Entwurf erlangte jedoch zu
nächst keine Gesetzeskraft, er war aber den entsprechenden Dienststellen der So
zialversicherungsträger der Provinzen und Länder seit Oktober bekannt und bilde-

16 Lehmann, Helmut: Die Sozialversicherung in der sowjetischen Besatzungszone Deutsch
lands, Berlin 1949, V. Boh/mann, Fritz u. Erwin Fischer: Entwicklung und Stand der Sozial
versicherung in der sowjetischen Besatzungszone, in: Jahrbuch für Arbeit und Sozialfür
sorge, Bd. 1, Berlin 1947,206.

17 Fischer, Erwin: Auf neuen Wegen, Arbeit und Sozialfürsorge, 1947,90.
18 Lehmann, Helmut: Die Sozialversicherung in der sowjetischen Besatzungszone, 5.
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te möglicherweise die Grundlage für Satzungen der im Frühjahr 1946 errichteten
Sozialversicherungsanstalten, die aber noch relativ selbständig vorgingen19 .

Dieser Aktivität in Groß-Berlin und der sowjetischen Zone gegenüber "verspätet"
hatte der Unterausschuß Sozialversicherung des Sozialpolitischen Ausschusses
des Länderrates der US-Zone im Frühjahr 1946 einen Entwurf einer neuen Sozial
versicherungsordnung mit 475 Paragraphen ausqearbeitet-". Verfasser waren der
Leiter der Abt. Sozialversicherung im bayer. Arbeitsministerium Horst Schieckei,
der spätere hessische Ministerpräsident Christian Stock, der von 1922-1932 Direk
tor der AOK Heidelberg, von März bis Mai 1932 Geschäftsführer des Landesverban
des Hessen des .Hauptverbandes deutscher Krankenkassen" und von Juni 1932
bis März 1933 Direktor der AOK Frankfurt/M. gewesen war, sowie Otto Ernst, vor
1933 Gewerkschaftssekretär und ab November 1945 Leiter der Abt. Sozialversiche
rung im Ministerium für Arbeit und Wohlfahrt in Großhessen. Dieser Entwurf be
mühte sich um eine moderne, vereinfachte, lebensnahe und allgemeinverständli
che Sozialversicherung. Er sah als Träger für die Sozialversicherung eines Landes
nur eine Sozialversicherungsanstalt (Landesversicherungsanstalt mit Bezirksstei
len) mit weitgehender Regelung der Selbstverwaltung vor. Dieser "süddeutsche
Entwurf" war nur mit Gewerkschaftsvertretern der britischen und amerikanischen
Zone und den Leitern der Landesversicherungsanstalten beraten worden.

Außer diesen grundsätzlichen Reformversuchen fanden noch faktische Gesetzes
änderungen in den einzelnen Ländern bzw. Zonen statt, so daß sich der Alliierte
Kontrollrat entschloß, einige Grundsätze für die künftige Reform zu entwerfen, die
im März 1946 als sog. 12-Punkte-Programm verabschiedet wurden. In diesen
Grundsätzen war u. a. eine einheitliche Versicherungsanstalt für jedes Land vorge
sehen. "Demokratische Ausschüsse von Versicherten und Arbeitgebern sollen die
Verwaltung der Versicherungsanstalt und ihre Abteilungen führen?"."

19 Vgl. z. B. Satzung der "Sozialversicherungsanstalt für die Provinz Sachsen" vom 17. April
1946, Verordnungsblatt Provinz Sachsen 1946, 153 ff.; den ausführlichsten Überblick
gibt: Wiss e11, Rudolf: Zur Gestaltung der Sozialversicherung, Hamburg 1947, 25 ff, wert
volle Hinweise zur Gesamteinschätzung verdankt der Verfasser Herrn Erwin Fischer, Ber
lin (Interview am 2. und 3.1.1974).

20 Dieser .Diskussionsentwurt" konnte in den Beständen des Bundesarchivs (Z 1, Z 40) nicht
ermittelt werden, möglicherweise befinden sich noch Exemplare im Hessischen Haupt
staatsarchiv Wiesbaden, Hessischen Staatsarchiv Darmstadt (Nachlaß Christian Stock,
der nicht eingesehen wurde), Bayerischen Hauptstaatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Stutt
gart. Die amtlichen Akten stehen erst seit 1975 der wissenschaftlichen Forschung zur Ver
fügung, der Nachlaß Christian Stock ist verfügbar. Eine ausführliche Inhaltsangabe bei
Schlecket, Horst: Gegenwartsprobleme 88 ff., weitere inhaltliche Angaben darüber finden
sich bei: Dobbernack, Wilhelm: Zur Neuordnung der deutschen Sozialversicherung. Refor
men und Reformpläne. Arbeitsblatt für die britische Zone 1947, 97, zusätzliche Informatio
nen verdanke ich einem Schreiben von Herrn Dr. Horst Schiecke! (Unterschwarzenberg
bei Gy) vom 29. 12. 1973.

21 Der genaue Text konnte nicht ermittelt werden, Wilhelm Dobbernack (Zur Neuordnung ...,
100) gibt eine Veröffentlichung aus dem Handelsblatt vom 11. Juli 1946 wieder, die er als
"zutreffend" bezeichnet.
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Kurze Zeit darauf beschloß der Alliierte Kontrollrat jedoch, nicht nur Grundsätze zu
verabschieden, sondern ein Sozialversicherungsgesetz. Aufgrund dieser Instruk
tion veranlaßte der Ausschuß für Arbeit, daß die vier Alliierten ihre deutschen Spe
zialisten in ihren Zonen danach befragten22 . Die einzelnen Militärregierungen for
derten Entwürfe an, so daß im Juli vier Entwürfe vorlagen: der auf Helmut Lehmann
zurückgehende der sowjetischen Zone, der süddeutsche Entwurf, ein von Wilhelm
Dobbernack verfaßter der britischen Zone und ein tranzösischer-". Als Grundlage
für die Ausschußberatungen diente dann der Entwurf der sowjetischen Zone, weil
in diesem Monat (Juli) die Sowjetunion den Vorsitz im Alliierten Kontrollrat hatte.
Der Grundsatz dieses Entwurfs war, daß die bisherige Sozialgesetzgebung in Kraft
bleiben sollte mit Ausnahme der Bestimmungen, die geändert werden sollten. Dazu
gehörte vor allem die Einbeziehung sämtlicher Erwerbstätigen und die Zusammen
legung von Invaliden- und Angestelltenversicherung. Organisatorisch sollten die al
ten Behörden aufgehoben und eine einheitliche Landesversicherungsanstalt mit
örtlichen Zweigstellen errichtet werden. Die Mitglieder von Vorstand und Ausschuß
sollten von den Versicherten und Unternehmern gewählt werden. Für die Arbeit
nehmerkandidaten sollten die Gewerkschaften das Vorschlagsrecht erhalten. Das
Verhältn is zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebervertretern im Ausschuß sollte
zwei zu eins betragen. Dieser Entwurf wurde dann an den Unterausschuß Sozial
versicherung des Kontrollrats zurückverwiesen, dort überarbeitet und dann in der
Fassung vom 20. September 1946 ("Entwurf eines Gesetzes über die pflichtgemä
ße Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten in Deutschland") am 28. Sep
tember 1946 den einzelnen Militärregierungen und den zugeordneten Stellen sowie
den Landesregierungen unterbreitet'".

Angesichts der alliierten Pläne wurde im August 1946 in der US-Zone vom Direkto
rium eine "Arbeitsgemeinschaft Sozialversicherung" gegründet, weil in dem bishe
rigen "Unterausschuß Sozialversicherung" nur ein "gewisser Kreis von Interessen
ten" vertreten war25 . Aus Vorschlagslisten der Länder hatte das Direktorium noch
spezielle Sachverständige bestellt: Wilhelm Polligkeit, Fritz Sitzler, Hermann Hei
merich, Maximilian Sauerborn und Fritz Curschmann. Diese standen alle nicht in
der Gewerkschaftstradition und konnten z. T. schlecht als Sachverständige für So
zialversicherung bezeichnet werden. Die Gewerkschaften wandten sich deshalb
von vornherein gegen diese Personen: "Die wirklichen Sachverständigen sind die-

22 Die Darstellung folgt hier Ausführungen, die Michael T. Wermel am 31. Juli 1946 in einer
Sitzung des Unterausschusses Sozialversicherung des Länderrats machte (BA Z 1/952 fol.
329).

23 Die beiden letztgenannten konnten nicht ermittelt werden, die Existenz eines Entwurfs aus
der französischen Zone dürfte fraglich sein. Am 2. Juli 1946 schrieb Wilhelm Dobbernack
an Ludwig Preller: "Sie werden danach wissen, daß ich für die hiesige Zone mit der Auf
stellung des Gesetzentwurfes für die vom Kontrollrat zu verabschiedende Neuordnung der
Sozialversicherung betraut bin. Der Entwurf ist von seiner Fertigstellung nicht mehr weit
entfernt" (BA Z 1/896, fol. 59).

24 Die Fassung konnte in den erhalten gebliebenen Akten des Zentralamts für Arbeit und des
Länderrates nicht ermittelt werden, statt dessen ist aber mehrfach überliefert eine (wohl
im wesentlichen gleichlautende) Fassung vom 14. Dezember 1946, z. B. BA Z 1/961, fol.
71; BA Z 1/958, fol. 167 und öfter, die 83 Artikel hatte.

25 Vgl. Haertel, Lina: Der Länderrat ..., 140 ff.; BAZ 1/952, fol. 136 ff., 186, 300 ff.
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jenigen, die selbst Versicherungsteilnehmer sind. Es ist nicht angängig, sachver
ständige Gewerkschaftsvertreter auszubooten und andere über die Gesch icke der
Arbeiterschaft entscheiden zu lassen26 . " Dieser "konservative" Ausschuß gutach
tete dann aber doch über den Entwurf vom 20. September 1946, und zwar weitge
hend negativ. Die Arbeitsgemeinschaft selbst war inzwischen geplatzt, weil die
"progressiven" Vertreter der Arbeitsministerien der Länder, die im Unterausschuß
Sozialversicherung gearbeitet hatten, nicht an den Sitzungen teilnahmen.

In dem Gutachten der Sachverständigen wurde nun zur Selbstverwaltung ausge
führt: "Die Sozialversicherung muß Selbstverwaltungsaufgabe der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer sein, die sie gemeinsam mit gleichen Rechten erledigen, ohne
daß es darauf ankommt, ob der eine oder andere Teil im einzelnen mehr oder weni
ger zur Kostendeckung beiträgt ... Echte Selbstverwaltung ist in einer Riesenorga
nisation mit routinierten Dauervertretern einzelner Jahresgruppen nicht denkbar.
Sie verlangt, daß die Beteiligten persönlich an der Verwaltung mitwirken und die
Verantwortung selbst übernehmers"." Zu diesem Gutachten vom 21. Oktober 1946
nahmen nun für die US-Zone wieder Stellung:

1. der Unterausschuß Sozialversicherung im Sozialpolitischen Ausschuß des Län
derrats (Horst Schieckei, Kurt Hof und Otto Ernst),

2. die Vertreter der Gewerkschaften im Sozialpolitischen Ausschuß des Länderrats
(Willi Richter) und

3. die Arbeitgebervertreter dort.

ad 1. Über die Selbstverwaltung führte der Unterausschuß aus: "Der vorgesehene
Gesetzesentwurf schafft die notwendigen Sicherungen, um die Befürchtungen, die
hier zum Ausdruck kommen, zu entkräften. Die weitgehende Verwirklichung der
Selbstverwaltung bei den Versicherungsträgern, wie sie in dem Entwurf des Kon
trollratsgesetzes vorgesehen ist, gibt die Gewäh r, daß die Bedenken, die in dem
Gutachten gegen eine ,Riesenorganisation' zum Ausdruck gebracht sind, der Be
gründung entbehren. Im übrigen darf hier zum Ausdruck gebracht werden, daß es
der Verwirklichung der Selbstverwaltung nur zugute kommen kann, wenn die ge
wählten Vertreter ,routinierte' Kenner der Sozialversicherung sind. Da sowohl die
Hauptanstalt als auch die Zweiganstalten Selbstverwaltung haben, entfällt das Be
denken hinsichtlich der .Hiesenorqanisation'<"."

ad 2. Die Vertreter der Gewerkschaften wandten sich gleichfalls gegen das "von
sogenannten Sachverständigen" erstattete Gutachten und stimmten dem Kontroll
ratsentwurf im wesentlichen zu, lehnten allerdings die Bestimmungen über die Lei
stungen als unzureichend ab29 .

26 So Markus Schleicher, Vorsitzender des WürUembergischen Gewerkschaftsbundes am
21. August 1946, BA Z 1/952, fol. 302 über die Rolle der Gewerkschaften nach 1945 vgl.
allgemein: Schmidt, Eberhard: Die verhinderte Neuordnung 1945-1952, 5. Autl., Frankfurt
1974. Diese Darstellung gilt vor allem der Neuordnung im Bereich der Arbeits- und Wirt
schaftsverfassung, eine Darstellung der Politik der Gewerkschaften auf dem Gebiet der
Sozialversicherung fehlt noch, einige Anhaltspunkte gibt: Behrend, Albert: Die Interzonen
konferenzen der deutschen Gewerkschaften, 4. Autl., Berlin 1963,216 ff.

27 Abdruck bei SchieckeI, Horst: Gegenwartsprobleme , 100 ff.
28 Abdruck bei SchieckeI, Horst: Gegenwartsprobleme , 112 ff.
29 Abdruck bei Setnecket. Horst: Gegenwartsprobleme , 120 H.
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ad 3. Die Vertreter der Arbeitgeber schlossen sich hingegen weitgehend den Argu
mentationen der Sachverständigen an und lehnten den Kontrollratsentwurf ab.
Über die Selbstverwaltung wurde ausgeführt: "Grundsätzlich müssen wir uns ge
gen die auch in dem Sachverständigengutachten abgelehnte Art der Besetzung der
Verwaltungsorgane aussprechen, die einen Anteil von 2h an die Versicherten und
von 113 an die Arbeitgeber vorsieht. Es ist nicht berechtigt, bei gleichen finanziellen
Leistungen beider Seiten für die Versicherung einen Teil dadurch zu diskriminieren,
daß man ihn in der Verwaltung derartig zurücksetzt. Eine solche-Regelung wider
spricht dem heute wohl allgemein anerkannten Grundsatz paritätischer Zusam
menarbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh mern30 ."

In der britischen Zone hatte mit Schreiben vom 18. Mai 1946 die CDU - Zonenaus
schuß für die britische Zone - durch ein von Konrad Adenauer unterschriebenes
Schriftstück gefordert, daß die geplante Sozialversicherungsreform zu einem Ta
gesordnungspunkt des Zonenbeirats erhoben würde. Darin wurde auf einen Be
schluß des Zonenausschusses der CDU vom 28. Februar 1946 verwiesen: "Der Zo
nenausschuß der CDU hat mit Besorgnis festgestellt, daß z. Zt. Bestrebungen im
Gange sind, die deutsche Sozialversicherung grundlegend umzugestalten. Weite
Kreise der Versicherten befürchten, daß organisch Gewordenes zerschlagen wird,
ohne daß Besseres an dessen Stelle tritt. Die CDU gibt deshalb dem Wunsche Aus
druck, daß alle Reformpläne zurückgestellt werden, bis eine deutsche politische
und wirtschaftliche Einheit geschaffen ist und die Arbeitnehmer frei ihren Willen
über die Gestaltung der Sozialversicherung bekunden können-"." Daraufhin be
faßte sich der Sozialpolitische Ausschuß des Zonen bei rats in seiner 6. Sitzung am
14. und 15. August 1946 mit der künftigen Gestaltung der Sozialversicherung. Ihm
lagen äußerst knapp gefaßte Grundlinien für den Entwurf eines Sozialversiche
rungsgesetzes vom 12. August 1946, vor, die woh I von der britischen Mil itärregie
rung eigens für den Zonenbeirat formuliert wurden32 .

Vom 30.9. bis 3. 10. 1946 tagte dann der Sozialpolitische Ausschuß des Zonenbei
rats unter Vorsitz von Franz Spliedt in Lemgo33 . Teilnehmer waren Vertreter aller
an der Sozialversicherung interessierten Stellen: Vertreter der Landesversiche
rungsämter, der Orts-, Land-, Betriebs- und Innungskrankenkassen, der Angestell
ten-Ersatzkassen, der gewerblichen und landwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaften, der Ruhrknappschaft, Vertreter des Zentralamts für Arbeit, des Zentral
amts für Wirtschaft und des Zentralamts für Ernährung und Landwirtschaft, der
Ärzteschaft, des Zonenaufsichtsamts für das Versicherungswesen, der Eisenbahn
und Postdirektionen sowie der Gewerkschaften. Die Gewerkschaften waren relativ

30 Abdruck bei Schieckei, Horst: Gegenwartsprobleme ... ,122 H.
31 Bundestag-Archiv, Bestand 1, Nr. 145(unfoliert).
32 Bundestag-Archiv, Bestand 1, Nr. 145 (unfoliert), vgl. auch die ausführliche Darstellung

bei Dorendorf, Annelies: Der Zonenbeirat der britisch besetzten Zone. Ein Rückblick auf
seine Tätigkeit, Göttingen 1953, 106 H. Nach Mitteilung von Anton Storch (Ein offenes
Wort über Entwicklung und Stand der Sozialversicherung, Köln 1949, 5), intervenierte der
DGB-Britische Zone sogar bei Lord William Henry Beveridge (1879-1963).

33 Franz Spliedt hatte - neben Helmut Lehmann - als einziger Gewerkschaftsführer einen re
lativ detaillierten Entwurf zu einer Sozialversicherungsreform vorgelegt; vgl. Spliedt,
Franz: Die Vereinheitlichung der Sozialversicherung, Die Arbeit 1928, 465 und die unter
Anm. 14 angegebene Literatur.
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einflußreich. Dem Ausschuß von über 40 Mann lag der formulierte Gesetzentwurf
vom 20. September 1946 vor, der auch in der US-Zone von dem Sachverständigen
gremium begutachtet wurde. Der Vertreter der Militärregierung erklärte, daß be
stimmte Punkte - u. a. der, daß die verschiedenen Versicherungszweige in einer
Sozialversicherungsanstalt zusammengefaßt werden sollten - als unabänderlich
zu gelten hätten. Trotzdem wurden auch diese Punkte mit in die Diskussion einbe
zogen. In späteren Tagungen und Unterausschüssen wurde dann bis zum 8. No
vember 1946 ein umfangreiches Gutachten angefertigt, das insgesamt recht nega
tiv ausfiel-". Das Gutachten empfahl, keine Einheitsversicherung zu schaffen, son
dern in der geplanten einen Versicherungsanstalt Krankenversicherung, Renten
versicherung und Unfallversicherung in klarer finanzieller Trennung voneinander
aufrechtzuerhalten, da die Risiken und die Verfahren in der Betreuung der Versi
cherten in den drei Zweigen verschieden seien. Für die innere Verfassung wurde im
Anschluß an den Kontrollratsvorschlag einer starken Selbstverwaltung zuge
stimmt. Zwei Drittel der Sitze in den Ausschüssen sollten durch die Arbeitnehmer,
ein Drittel durch die Arbeitgeber besetzt werden.

Dieses Gutachten wurde dem Plenum des Zonenbeirats in seiner 9. Sitzung am
27./29. November vorgelegt.

"Im Plenum des Zonenbeirats wurde von verschiedenen Ratsmitgliedern mißbilligt,
daß das Gutachten des Sozialpolitischen Ausschusses davon ausgehe, daß die
grundsätzlichen Beschlüsse des Kontrollrats vollzogene Tatsachen seien, während
es sich doch bei einem so weitgehenden und die nächsten Jahrzehnte bestimmen
den Entwurf um Eingriffe in innerdeutsches Geschehen handele, die nicht ohne
weiteres hingenommen werden könnten. Auf Vorschlag von Franz Blücher wurde
ein Anschreiben an die Kontrollkommission beschlossen, in dem u. a. betont wur
de, daß der Zonenbeirat ,mit der Überreichung des Gutachtens seines Sozialpoliti
schen Ausschusses dem Wunsche der Kontrollkommission entspricht, es aber für
notwendig hält, darauf hinzuweisen, daß der Zonenbeirat durch die Überreichung
nicht den grundsätzlichen Entscheidungen der Kontrollkommission zustimmt'.

Die Kontrollkommission - HQ 14301/53 ZAG - antwortete, daß der im Gutachten
und in der Vollversammlung vertretene Standpunkt bei künftigen Viermächtever
handlungen berücksichtigt werden würde35 ."

Am 3. Dezember 1946 übersandte auch der Länderrat der US-Zone alle süddeut
schen Gutachten und Stellungnahmen inklusive eines Vorschlags für eine Neufas
sung des Gesetzes an den Kontrollrat und bat die US-Militärregierung, beim Kon
trallrat zu erwirken, daß eine Entscheidung über das Sozialversicherungsgesetz
vorläufig ausgesetzt würde. Am 29. Januar 1947 wurde der Bescheid gegeben, daß
die Beratungen noch nicht abgeschlossen seien und der Länderrat gehört werden
würde36 .

Am 28. Januar 1947 wurde durch den Befehl Nr. 28 der Sowjetischen Militärverwal
tung die "Einführung eines einheitlichen Systems und von Maßnahmen zur Verbes
serung der Sozialversicherung in der sowjetischen Besatzungszone" angeordnet.

34 abgedruckt bei Schleckel, Horst: Material zu den Gegenwartsproblemen ..., 42 ff.
35 Derendort. Annelies: Der Zonenbeirat ...,110.
36 Haerte/, Lia: Der Länderrat ...
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Die Grundlage lieferte der Entwurf von Helmut Lehmann bzw. der deutschen
Zentralverwaltung. Abweichungen resultierten im wesentlichen aus der doppelten
Übersetzung. Helmut Lehmann kommentierte den Befehl folgendermaßen: "Nun
erleben wir die Genugtuung, daß die Deutsche Verwaltung für Arbeit und Sozialfür
sorge ermächtigt wurde, auf dieser Grundlage eine einheitliche Regelung für die
Ostzone durchzuführen. Daß der Kontrollrat die gleiche Regelung für die anderen
Zonen und für Berlin zum Gesetz erheben wird, daran ist kaum zu zweifeln. Sicher
lich wäre das schon geschehen, wenn nicht die Reaktionäre aller- Schattierungen
und die diversen Interessentenhaufen alles aufbieten würden, um die Neuordnung
zu hintertreiben. Sie mögen ihre superklugen Gutachten für sich behalten-?". Die
Selbstverwaltung war in den Sozialversicherungsanstalten 1946 zunächst durch
Personen ausgeübt worden, die vom FDGB und den Vertretern der Wirtschaft be
stellt waren. Im April 1948 fanden dann Organwahlen statt.

Helmut Lehmanns Einschätzung der Kontrollratsabsichten dürfte zutreffend gewe
sensein.

Am 14. Dezember 1946 hatte das Direktorium für Arbeit des Kontrollrats einen
überarbeiteten Gesetzentwurf fertiggestellt, in dem die negativen Gutachten aus
der britischen und amerikanischen Zone nicht berücksichtigt waren 38 ; das Rechts
direktorat des Kontrollrats verabschiedete am 26. April 1947 eine überarbeitete
Fassung, der auch der Sozialversicherungsausschuß und das Direktorium für Ar
beit zustimmten, ein Entwurf mit geringfügigen Änderungen war am 6. August 1947
fertiggestellt39 .

Strittig war nur die Einbeziehung der Beamten in die Zwangsversicherung, für wei
che die sowjetische Delegation des Arbeitsdirektoriums eintrat, weil sie die Bildung
einer besonders privilegierten Beamtenkaste als schweres Hindernis für die Demo
kratisierung des deutschen Regierungsapparates ansah. Danach sollte der Entwurf
dem Koordinationsausschuß und im Falle einer Übereinstimmung dem Kontrollrat
selbst vorgelegt werden.

Für das Scheitern der Pläne der Alliierten waren dann aber vermutlich weniger die
se Gutachten entscheidend als die Bildung einer CSU-Regierung in Bayern40 ,

37 Lehmann, Helmut: Demokratische Sozialpolitik, Arbeit u. Sozialfürsorge 1947, 86.
38 BA Z 1/961, fol. 71.
39 BA Z 40/27, fol. 66. Dieser Entwurf war als "vertrauliches Aktenstück der vier Mächte" we

der dem süddeutschen Länderrat noch dem Zonenbeirat der britischen Zone im Wortlaut
bekannt geworden. Deren Beschlüsse fußen auf älteren Entwürfen bzw. "kurzen Zusam
menfassungen" .

40 Für ein Verständnis der Vorgänge im Länderrat ist ein Blick auf die gewandelte politische
Konstellation in den drei süddeutschen Staaten notwendig (vgl. Spuler, Berthold: Regen
ten und Regierungen der Welt. Minister Ploetz, Teil 11, Bd. 4, 2. Aufl. Würzburg 1964) und
Storbeck, Anna Christine: Die Regierungen des Bundes und der Länder seit 1945, Mün
chen und Wien 1970, Hessen: 17. Okt. 1945 - Dezember 1946: Min.-Präs.: Karl Geiler (par
teilos), Min. Arbeit: Oskar Müller (KPD); 3. Jan. 1947 - 9. Nov. 1949: SPD/CDU-Koalition,
Min. Präs.: Christian Stock, Min. Arbeit: Josef Arndgen (CDU), Württemberg-Baden: 24.
Sept. 1945 - 25. Nov. 1946: Allparteien-Koalition, Min.-Präs.: Reinhold Maier (DVP/FDP),
Min. Arbeit (Jan. 1946 neu geschaffen): 1. Februar - 25. Nov. 1946 Rudolf Kohl (KPD); 16.
Dez. 1946 - 5. Dez. 1950: Allparteien-Koalition: (seit 1948 ohne KPD), Min.-Präs.: Reinhold
Maier (DVP/FDP), Min. Arbeit: 16. Dez. 1946 - 24. Febr. 1948: Rudolf Kohl (KPD);
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wodurch im Bayerischen Arbeitsministerium der Einfluß von Horst Schieckei, der
als "roter Ministerialrat aus Sachsen" diffamiert und mit einem Disziplinarverfah
ren bedacht wurde, zugunsten der zentrumsorientierten Beamten aus dem ehema
ligen Reichsarbeitsministerium, die zudem Bayern waren - Andreas Grieser, Josef
Eckert, Maximilian Sauerborn -, ausgeschaltet worden war. Im Laufe des Jahres
1947 waren diese Herren bei der "Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und
-gestaltung", gegründet am 9. Mai 1947, hinter der die materiellen Interessen der
Privatversicherung standen, tätig qeworderr'" ,

Ernst Schellenberg schilderte am 15. Oktober 1947 ihr Wirken folgendermaßen:
"Jeder aufmerksame Beobachter kann feststellen, daß in Westdeutschland in Zei
tungen, Zeitschriften, auf Ärztekongressen, wissenschaftlichen Arbeitstagungen,
bei Verbänden der Versicherungsträger eine wüste Kampagne gegen den sozialpo
litischen Fortschritt, der sich in der Vereinheitlichung der Sozialversicherung doku
mentiert, entfaltet wird. Besonders aktiv ist die jetzt in Köln gegründete Gesell
schaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung, die ausschließlich den
Zweck verfolgt, die einheitliche Sozialversicherung zu bekämpfen. Hinter ihr stek
ken die private Krankenversicherung, die Angestellten-Ersatzkassen, Berufsgenos
senschaften, Ärztevereine, Handwerkskammern, Unternehmerverbände, ,Wissen
schaftler' und alles, was sonst noch zur sozialen Reaktion gehört. Die erlauchte Ge
sellschaft hat mit großem Aufwand bereits Tagungen in Hamburg, Köln, Bielefeld
abgehalten, auf denen sogenannte Autoritäten gegen die Sozialversicherung
spracherri"." Die Methoden dieser Gesellschaft waren nicht immer "einwandfrei" 
Ministerialdirektor Otto Ernst sprach von "dunklen Machenschaften"43 - so wurde
am 16. September 1947 in Bielefeld eine Tagung durchgeführt, an der 67 Institutio
nen und Verbände teilnahmen. Dabei wurde eine Resolution verabschiedet, an
schließend erweckte die Gesellschaft den Eindruck, als ob alle Tagungsteilnehmer
- u. a. das Zentralamt für Arbeit, die Landesversicherungsanstalten der britischen
Zone, der Verband deutscher Rentenversicherungsträger - ihr zugestimmt hätten.
Immerhin wurde erreicht, daß Andreas Grieser und Maximilian Sauerborn Anfang
November 1947 einen Vortrag vor dem Arbeitsdirektorium des Alliierten Kontroll
rats halten durtterr'".

Bayern: Mai-30. Sept. 1945: Min. Präs. Fritz Schäffer (BVP); Min. Arbeit: Albert Roßhaup
ter(SPD); 24. Okt. 1945-16. Dez. 1946: Min.-Präs.: Wilhelm Hoegner(SPD), Min. Arbeit: Al
bert Roßhaupter (SPD); 21. Dez. 1946-11. Dez. 1950: Hans Ehard/CSU; Min.-Präs.: 21.
Dez. 1946-15. Sept. 1947: Albert Roßhaupter (SPD); 20. Sept. 1947-11. Dez. 1950 Hein
rich Krehle (CSU); vgl. auch die Stellungnahme des Sozialpolitischen Ausschusses im
Bayerischen Landtag (etwa März 1947), bei der sich die CSU-Mehrheit ablehnend verhielt,
abgedruckt bei Schieckei, Horst: Material ..., 79 ff.

41 Vgl. Zur Geschichte: Krohn, Johannes: Werden und Wirken der Gesellschaft für Versiche
rungswissenschaft und -gestaltung, Deutsche Versicherungszeitung 1954, 29; Buchner,
Herbert: Vor zwanzig Jahren, Deutsche Versicherungszeitung 1967,78; Köhrer, Helmuth:
Der Weg von 1947 bis 1967, Deutsche Versicherungszeitschrift 1967, 80.

42 Schreiben von Ernst Schellenberg an Bernhard Göring, Zentralarchiv FDGB, Akte
40/3a/2251, zit. nach: Behrendt, Albert: Die Interzonenkonferenzen der deutschen Gewerk
sch aften, 224 f.

43 BA Z 40/35-IV 1868/47 -, fol. 46; vgl. zum folgenden diesen Bestand des Bundesarchivs
auf dem "Zentralamt für Arbeit" und die Berichte usw. der Zeitschriften "Versicherungs
wissenschaft und Versicherungspraxis" und "Die Sozialversicherung".

44 BA Z 40/35 - IV - 1988/47 -, tol. 16.
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Außerdem führten die Angestellten-Ersatzkassen noch eine große Versammlungs
kampagne durch, um ihre Sondereinrichtungen zu retterr'>.

Soweit sich feststellen läßt, war nun für das Scheitern der Kontrollratspläne ent
scheidend, daß General Lucius Clay den Ministerpräsidenten zugesagt hatte, ihnen
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Kontrollratsgesetz-Entwurf zu geben, bevor er
sein Votum abgegeben hatte46 . Dieser Zeitpunkt war Anfang Oktober 1947 gekom
men. Da das Gesetz in einem außerordentlich komplizierten Verfahren zustande
gekommen war, weil die Auffassungen der vier Besatzungsmächte einander ange
glichen werden mußten (nach der Erklärung eines Vertreters von der US-Militärre
gierung sollte der verabschiedungsreife Entwurf sogar zu 95 v. H. Anregungen aus
der amerikanischen und britischen Besatzungszone enthaltenr'", hatten die Mini
sterpräsidenten nur noch Gelegenheit, "ja" oder "nein" zu sagen. Zur Vorbereitung
der Stellungnahmen der Ministerpräsidenten tagte der Parlamentarische Rat der
US-Zone. Die Landesgruppen im Parlamentarischen Rat nahmen nicht einheitlich
zu dem Kontrollratsentwurf Stellung, so daß ein Beschluß scheiterte. Bei der Ab
stimmung nach Landesgruppen wurde der Entwurf von Bayern und Württemberg
Baden mit Mehrheit abgelehnt, Hessen und Bremen stimmten mit Mehrheit zu.
Außerdem gaben dann noch die Parteifraktionen Stellungnahmen ab: CDU, CSU,
DVP und FDP lehnten den Gesetzentwurf ab, die SPD-Fraktion stimmte trotz
"grundlegender Bedenken" zu, die KPD-Fraktion stimmte uneingeschränkt ZU 48.

Im Länderrar" selbst stimmten dann Hessen und Bremen dem Kontrollratsentwurf
zu, um eine einheitliche Versicherung in Deutschland sicherzustellen. Bayern lehn
te ab, da der Zeitpunkt für eine Reform noch nicht gegeben sei und die Reichsversi
cherungsordnung in ihrer bisherigen bewährten und erprobten Form einstweilen
aufrechterhalten bleiben könne. Für Württemberg-Baden erklärte Ministerpräsi
dent Reinhold Maier, er sei an die am 24. Juli 1947 erfolgte Stellungnahme des
Landtags von Württemberg-Baden gebunden, da es sich um eine wesentliche legis
lative Maßnahme handele. Hier hatte die CDU- und DVP-Mehrheit gegen SPD und
KPD wesentliche Grundsätze des Entwurfs abgelehnt, Reinhold Maier gab diese
Stellungnahme weiter. Diese fehlende Einstimmigkeit der deutschen Länder blieb
nicht ohne Folgen.

Die entscheidende Sitzung des Alliierten Kontrollrats fand am 4. Februar 1948 statt,
wo auf Verlangen des sowjetischen Vertreters der bereits von den zuständigen Di
rektoraten des Kontrollrats gebilligte Entwurf besprochen wurde. Der sowjetische
Vertreter bestand auf Annahme des Entwurfs, eine weitere Verzögerung der Annah
me "würde lediglich den Interessen der Versicherungsmonopole und Privatversi
cherungsgesellschaften dienen, die bis jetzt in den westlichen Zonen bestehen und

45 Hierüber zahlreiches Material BA Z 1/952 und BA Z 40/26 u. a.; eine Aufzählung der wich
tigsten veröffentlichten Artikel und Broschüren bei: Schellenberg, Ernst: Grundsätzliches
zur Sozialversicherung ..., 192; außerdem existierten zahlreiche Umdrucke und Flug
schriften der Verbände.

46 Haertel, Lia: Der Länderrat ..., BA Z 1/717, fol. 162 R,163.
47 BA Z 1/946, Iol. 197.
48 BA Z 1/717, fol. 159 ff.; vgl. über den Zonenbeirat "Gemeinsame Entschließung der Frak

tionen der CDU, der DP und der FDP zum Kontroilratsentwurt zur Reform der Sozialversi
cherung" (16. Okt. 1947), Archiv Bundestag Bestand 1, Nr. 145 (untoliert).

49 BAZ 1/717, fol. 161; BAZ 1/901, tal. 157ff.

241



Selbstverwaltung von 1945 -1949

sich durch riesige Überprofite auf Kosten der Verschlechterung der Versicherung
der Werktätigen bereichern". General Lucius Clay, der erklärt hatte, daß, wenn die
Deutschen selbst nicht einig wären, er nicht daran denke, das Gesetz in Kraft zu
setzen, bewirkte dann aber mit Unterstützung des britischen und französischen
Vertreters, daß auch diesmal der Gesetzentwurf dem Finanzdirektorat zur "ergän
zenden Überprüfung" zurückgegeben wurde50 . Dieses bedeutete das faktische En
de der Sozialversicherungsreform, weil der Kontrollrat am 20. März 1948 letztmalig
tagte.

Insgesamt lassen sich sicher auf deutscher Seite folgende Gruppen feststellen, die
vor allem sich dem Entwurf entgegenstellten: die private Versicherungswirtschaft,
die ehemalige Ministerialbürokratie aus dem Reichsarbeitsministerium, die die tra
dierte Sozialversicherung gegenüber den Plänen der Nationalsozialisten gerettet
hatte und nun ihre Ablehnung weltanschaulich untermalte: .Einheitsversicherunq
und klassische Sozialversicherung sind Formen des Sozialismus. Die klassische
Sozialversicherung ist individualisierter Sozialismus, der berechtigte Eigenarten
gelten läßt. Einheitsversicherung ist kollektiver Sozialismus, der jede Eigenart un
terdrückt, mag sie auch noch so berechtigt sein. Der Gegensatz ist klar und die Ent
scheidung nicht schwer. Für die klassische Sozialversicherung spricht die abend
ländische Soziallehre ...51", die Verbände der besonderen Krankenkassen und
schließlich die divergierenden Stellungnahmen der Gewerkschatten'<. Politisch
wirksam wurden diese Widerstände einmal durch das Bestreben der westlichen Al
liierten, den deutschen Ländern mehr Kompetenz und Mitgestaltungsrechte zu ge
ben, und zum anderen durch den sich verschärfenden Ost-West-Gegensatz, den
sich abzeichnenden kalten Krieg: Die Sowjetunion galt als Protagonist der Sozial
versicherungsreform und die Einheitsversicherung als komrnurustiscb'<.

50 Vgl. Versicherunqswissenschatt und Versicherungspraxis 1947, S. 145; Tägliche Rund
schau v. 4. Februar 1948, Nr. 29.

51 Bayerischer Staatsanzeiger vom 13. Dez.1947, S. 1.
52 Der DGB der britischen Zone glaubte, daß es seinem "energischen Auftreten" zu verdan

ken ist, "daß sowohl die englische als auch die amerikanische Militärregierung davon Ab
stand nahmen, den fertigen Gesetzentwurf des Kontrollrats in ihren Besatzungszonen in
Kraft zu setzen" (Die Gewerkschaftsbewegung in der britischen Besatzungszone. Ge
schäftsbericht des Deutschen Gewerkschaftsbundes - brit. Besatzungszone -)
1947-1949, Köln 1949, 320f.

53 Andreas Grieser gab folgende Darstellung der Geschehnisse: "Nach dem Zusammen
bruch 1945 entstanden ernste Gefahren für die gegliederte Sozialversicherung ... Im Jahre
1946 legte der Berliner Kontrollrat dem Mutterlande der Sozialversicherung den Entwurf
einer Versicherungsordnung nach Berliner Muster vor. In München versuchte der Leiter
der Versicherungsabteilung, Bayern zum Stützpunkte der Einheitsversicherung zu ma
chen. Auch den höheren Beamten in Stuttgart gefiel die Einheitsversicherung, und das
Amt in Lemgo führte kein klares Spiel. Max Sauerborn und seine Freunde organisierten
die Abwehr; ihr Organ war der Arbeitsstab in der Gesellschaft für Versicherungswissen
schaft und -gestaltung in Köln. Im Herbst 1947 wurde ich Staatssekretär im Bayerischen
Staatsministerium für Arbeit und soziale Fürsorge; einige Monate darauf kam auch Sauer
born in das Ministerium. Das Experiment mit der Einheitsversicherung mißlang und der
Gesetzentwurf des Viermächtekontrollrats blieb auf der Strecke liegen" (Grieser, Andreas:
Staatssekretär Max Sauerborn in Bonn - treibende Kraft in der Sozialversicherung - wird
am 28. August 65 Jahre alt, Die Krankenversicherung 1954,207).
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In der letzten Fassung vom 6. August 1947, die allerdings nur dem Zentralamt für
Arbeit vorlag54 , war, mit Ausnahme von Eisenbahn, Post und Kohlenbergbau, für
jedes Land, jede Provinz und Groß-Berlin ein "Hauptsozialversicherungsträger"
vorgesehen, der örtliche Zweigstellen haben sollte. Für die Unfallversicherung und
das Krankengeld war ein vom sonstigen Einheitsbeitrag getrenntes Finanzierungs
system vorgesehen. Die Verbände der Krankenversicherung und der anderen Versi
cherungsträger waren nicht erwähnt. In Art. 9 wurde über die Selbstverwaltung be
stimmt: ,,(1) Die Haupt- und Zweigsozialversicherungsträger werden nach demo
kratischen Grundsätzen durch gewählte Vertreter der Versicherten und der Arbeit
geber verwaltet. (2) Zwei Drittel der Vertreter werden durch direkte und geheime
Wahl aus Kandidaten, die von den Organisationen der Versicherten (Gewerkschaf
ten, Organisationen der Handwerker und Berufsvertretungen) und ein Drittel aus
Kandidaten, die von den Arbeitgebern benannt werden, gewählt. Für jeden gewähl
ten Vertreter wird ein Stellvertreter gewählt ..." Diese Vertreter sollten gemäß Art.
11 für einen Zeitraum von zwei Jahren gewählt werden und bildeten den Vorstand,
der sowohl für einen Haupt- als auch für einen Zweigsozialversicherungsträger vor
gesehen war. Der Vorstand hatte aus seiner Mitte einen Ausschuß zu wählen, der
für die Verwaltung der Angelegenheiten des Sozialversicherungsträgers für die
Zeiträume zwischen den Vorstandssitzungen zuständig war. Die Zahl der Ausschuß
mitglieder sollte ein Drittel der Vorstandsmitglieder nicht übersteigen, konnte also
höchstens 15 Personen umfassen. Der Ausschuß hatte gemäß Art. 13 Abs. 3 die
"Ermächtigung, Angestellte einzustellen und zu entlassen, über Leistungsanträge
zu entscheiden und die Voranschläge und Geschäftsberichte vorzubereiten". Der
Ausschuß hatte mindestens einmal innerhalb von zehn Tagen zusammenzutreten.

3. Die Bestrebungen zur Wiederherstellung der Selbstverwaltung
und der Ehrenämter durch zonale Stellen (1948)

Mit dem Scheitern des Gesetzentwurfs des Allierten Kontrollrates konnten deut
sche Stellen mit einiger Aussicht auf Erfolg ihre amtlichen und nichtamtlichen Be
mühungen um die Wiederherstellung der Selbstverwaltung beginnen. Dabei gab es
in allen beteiligten Kreisen keinen Meinungsstreit über den Grundsatz der Wieder
herstellung der Selbstverwaltung, denn es herrschte noch das nationalsozialisti
sche Führerprinzip vor. Lediglich anstelle der unter dem Naziregime bestellten Ver
treter und Vorstandsmitglieder waren vorläufige Aussch üsse unter Zuziehung von
Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen geb ildet worden55 . Diese provisori
sche Lösung sollte nun durch eine echte Selbstverwaltung ersetzt werden. Über
Tempo und Methode dieser Wiederherstellung und der Zusammensetzung der
Selbstverwaltungsorgane entstanden nun aber Meinungsverschiedenheiten, über
die Wilhelm Dobbernack folgendes berichtet:

"Die eine Gruppe, zu der auch der Verfasser gehörte, setzte sich in den Debatten
dafür ein, das nationalsozialistische Führerprinzip so schnell wie möglich wenig
stens auf provisorischer Basis zu beseitigen und zu diesem Zweck vorläufige Orga-

54 BA 240/27, tol. 66.
55 BA Z 1/962, tol. 32.
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ne zu bilden, deren Mitglieder von den wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeit
nehmer (Gewerkschaften) und der Arbeitgeber berufen werden sollten. Dieser Vor
schlag wurde gemacht, da es offensichtlich war, daß man über die Wahlordnung
für gewählte Organmitglieder nicht so schnell einig werden konnte und überdies
die chaotischen Zustände in der ersten Nachkriegszeit bis in das Jahr 1948 hinein
die Durchführung ordnungsmäßiger Wahlen zweifelhaft erscheinen ließen. Die
Gruppe, die diese Vorschläge machte, beabsichtigte, gewählte Organmitglieder
erst nach Wiederherstellung normaler Verhältnisse wählen zu lassen. Die andere
Gruppe bestand darauf, daß sofort Sozialwahlen durchgeführt würden, und erhob
den Vorwurf, daß die Berufung von Organmitgliedern durch Gewerkschaften und
Arbeitgeberverbände diesen Vereinigungen ein unangemessenes Privileg gäbe und
die Berufungsform undemokratisch sei. Dieser Einwand war zwar grundsätzlich
berechtigt, führte aber dazu, daß es - abgesehen von den Ländern der französi
schen Besatzungszone - bis in das Jahr 1951, also sechs Jahre nach dem Zusam
menbruch (!), immer noch keine Selbstverwaltungsorgane in der Sozialversiche
rung gab. Bis zu diesem Zeitpunkt galt noch immer das Führerprinzip nach dem
Aufbaugesetz von 1934. Die Rufer nach der sofortigen Wahl von Organmitgliedern
haben die sich hierfür auftürmenden Schwierigkeiten zu gering erachtet. Wäre man
den Vorschlägen der ersten Gruppe gefolgt, so hätten wir schon seit Jahren wenig
stens provisorische Selbstverwaltungsorgane, deren Mitglieder von den demokra
tisch gewählten Organen der beiden Hauptsäulen des Wirtschafts- und Sozialle
bens, eben der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände. berufen worden wä
ren. So hätte man schon frühzeitig, wenn auch auf provisorischer Grundlage, das
nationalsozialistische Führerprinzip beseitigen können. Daß man der Gruppe, die
diese Vorschläge für provisorische Organe machte, dann vorwarf, sie wolle unde
mokratische Wege gehen, war unqerechttertiqts".'

Außerdem konnte über die Zusammensetzung der Selbstverwaltungsorgane keine
Einigung erzielt werden.

"Die eine Gruppe setzte sich für eine alleinige Vertretung oder wenigstens für eine
Zweidrittelmajorität der Versicherten in allen Organen ein, eine zweite Gruppe woll
te insofern alles beim alten lassen, als die Organe der Krankenkassen und der
Knappschaften eine Majorität der Versichertenvertreter, diejenigen der Rentenver
sicherungsträger eine paritätische Zusammensetzung der beiden Sozialpartner
und diejenigen der Unfallversicherungsträger eine alleinige Vertretung oder wenig
stens eine Majorität der Arbeitgeber haben sollten, während eine dritte Gruppe sich
für eine paritätische Zusammensetzung in allen Organen etnsetzte?"."

Ausgehend von dem Grundgedanken, daß das Sozialversicherungsrecht stets
Reichsrecht war, ging man nach Scheitern der Pläne der Alliierten zunächst auf hö
herer Ebene daran, die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung wiederherzu
stellen. Als zusätzliches Moment spielte eine Rolle, daß im Mai 1947 durch den
amerikanischen Militärgouverneur General Lucius C lay und den stellvertretenden
britischen Militärgouverneur General Brian Robertson die Grundlagen für eine
neue Verwaltungsorganisation der britischen und amerikanischen Zone gelegt
worden waren: die Bizone "als stabilisierender Faktor und Bollwerk gegenüber

56 Dobbernack, Wilhelm: Die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung, Essen 1951.
57 Dobbernack, Wilhelm: Die Selbstverwaltung ..., 5 H.
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dem Ostblock58". Im Rahmen dieser Kooperationsbemühungen zwischen den
Westzonen lag es, daß für den 3. und 4. März 1948 Julius Scheuble, Präsident des
Zentralamtes für Arbeit, eine .Bizonale Arbeitsgemeinschaft für Sozialversiche
rung" einberief58. Die erste Aussprache auf dieser Tagung in Bad Meinberg führte
zur Einsetzung eines bizonalen Arbeitsausschusses Selbstverwaltung, der am 7.
und 8. Mai 1948 in Bad Wiessee tagte. Die Kommission tagte abwechselnd unter
dem Vorsitz von Andreas Grieser und Maximilian Sauerbornw.

In der Kommission bestand Einigkeit, daß die Selbstverwaltung in der Sozialversi
cherung möglichst rasch und möglichst umfassend wiederhergestellt werden soll
te. Dagegen ergab sich ein nicht zu überbrückender Meinungsstreit, ob die geplan
te Regelung eine endgültige oder eine vorläufige sein sollte. Hierfür war entschei
dend, ob die Regelung schon jetzt eine Wahl der Selbstverwaltungsorgane und in
folgedessen auch eine Wahlordnung mit enthalten sollte oder ob für eine gewisse
Übergangszeit die Selbstverwaltungsorgane aufgrund von Vorschlägen der Ge
werkschaften und der Arbeitgeber berufen werden sollten. Für die sofortige Erstel
lung einer endgültigen Regelung trat nur Bayern unbedingt ein. Andreas Grieser
betonte, daß er hier an den Willen des Bayerischen Landtages gebunden und ihm
eine Abweichung nicht möglich sei. Die übrigen Teilnehmer - mit Ausnahme des
Arbeitgebervertreters Fritz Curschmann, der sich Bayern anschloß - traten dage
gen für eine vorläufige Regelung ein, da die Miteinbeziehung der Wahlordnung
langwierige Beratungen zur Folge hätte und dadurch die Wiederherstellung der
Selbstverwaltung noch lange Zeit verzögert würde, und man auch mit einer Wahl
abwarten solle, bis die Kriegsgefangenen und die im fremden Zivilarbeitsverhältnis
Stehenden zurückgekehrt seien.

Was die Regelung selbst anbelangte, so trat die Mehrzahl der Anwesenden für die
Schaffung von zwei Selbstverwaltungsorganen bei allen Versicherungsträgern ein,
einem Vorstand und einer Vertreterversammlung. Der Vorstand sollte die Geschäf
te besorgen, die Versicherungsträger nach außen vertreten und als gesetzlicher
Vertreter gelten, gerichtlich und außergerichtlich. Die gesetzgebende Gewalt sollte
in der Hand der Vertreterversammlung liegen, im allgemeinen mit den Befugnissen
des früheren Rechts, soweit möglich mit einheitlichen Befugnissen. Der Vertreter
Schleswig-Holsteins hingegen sprach sich entschieden dafür aus, neben der Ver
waltung durch Beamte nur ein Selbstverwaltungsorgan einzusetzen, nämlich einen
Vorstand. Da dieser auch die Aufgaben der Vertreterversammlung haben würde,
sollte er etwas größer sein und noch einen engeren Vorstand zu bilden haben. Bei
den Berufsgenossenschaften war die Bildung eines Rentenausschusses vorgese-

58 Schmidt, Eberhard: Die verhinderte Neuordnung 1945-1952, 112; ausführlich: Piinder,
Ti/man: Das bizonale Interregnum. Die Geschichte des Vereinigten Wirtschaftsgebietes
1946-1949, Rastatt 1966: Voge/sang, Thilo: Koblenz, Berlin und Rüdesheim. Die Option
für den westdeutschen Staat im Juli 1948, in: Festschrift für Hermann Heimpel zum 70.
Geburtstag am 19. September 1971. Bd. 1, Göttingen 1971,161.

59 BA Z 1/960, fol. 122 ff. (dort Tagungsprotokoll und die Entwürfe der einzelnen Länder). Für
die Entwicklung auf der Länderebene vgl. Oobbernack, Wi/he/m: Die Selbstverwaltung in
der Sozialversicherung, 56 ff. (zu beachten ist, daß einige Ländergesetze nicht in Kraft tra
ten), außerdem zahlreiche Artikel in den Zeitschriften "Die Sozialversicherung" und "Ver
sicherungswissenschaft und Versicherungspraxis".
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hen. Württemberg-Baden war bereit, für die vorläufige Regelung auf die Vertreter
versammlung zu verzichten.

Einigkeit bestand darin, daß bei allen Versicherungszweigen der Geschäftsführer
an den Sitzungen der Organe nur mit beratender Stimme teilnehmen sollte.

Was die einzelnen Versicherungszweige anbelangte, so bestand Übereinstimmung,
daß in der Krankenversicherung, einschließlich der knappschaftlichen Krankenver
sicherung, das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber in den Organen
zwei zu eins sein sollte. Die Kommission sprach sich gegen die Zuziehung von Ver
tretern der Gebietskörperschaften aus. Es genüge, wenn die Aufsichtsbehörde ein
geladen werde und teilnehmen könne. Bei der Vertreterversammlung wurde von ei
ner Mehrheit der Teilnehmer der Zuziehung eines Arztes mit beratender Stimme zu
gestimmt; bei größeren Kassen sollte bei zahnärztlichen Fragen ein Zahnarzt als
sein Vertreter zugezogen werden. Dagegen sprach sich eine Minderheit, insbeson
dere der Vertreter der Gewerkschaften, Ludwig Selpien, gegen die Zuziehung eines
Arztes aus.

Bezüglich der Unfallversicherung sprachen sich alle Vertreter mit Ausnahme des
Arbeitg ebervertreters für eine Parität eins zu eins aus. Ein Arbeitgebervertreter soll
te Vorsitz führen, ein Versicherungsvertreter sein Stellvertreter sein. Der Vertreter
der Gewerkschaften bat, auch vorzusehen, daß ein Versichertenvertreter Vorsit
zender sein könnte; der Vertreter der Arbeitgeber wünschte das Verhältnis Arbeit
geber- zu Versichertenvertreter auf zwei zu eins festzusetzen; dagegen gestand er
zu, daß im Rentenausschuß Parität bestehen sollte.

In der Rentenversicherung wurde Übereinstimmung darüber erzielt, daß für die
Vertreterversammlung Parität zwischen Arbeitgeber- und Versichertenvertretern
herrschen sollte. Äußerst umstritten war jedoch die künftige Zusammensetzung
des Vorstandes. Von Bayern, das hierin von dem Vertreter des Zentralamts für Ar
beit Wilhelm Dobbernack und dem Vertreter der Arbeitgeber unterstützt wurde,
wurde als Zusammensetzung ein Drittel Arbeitgeber, ein Drittel Versicherte, ein
Drittel beamtete Vorstandsmitglieder gewünscht. Die Berufung beamteter Vor
standsmitglieder wurde deshalb als unumgänglich notwendig bezeichnet, weil die
Landesversicherungsanstalten damals in Durchführung des KB-Leistungsgesetzes
und des Flüchtlingsrentengesetzes wesentliche staatliche Aufgaben mit übernom
men hatten und der Staat nicht nur die Lasten auf diesem Gebiet trug, sondern
im übrigen auch ein Drittel Zuschüsse gab. Staatssekretär Andreas Grieser beton
te, daß aufgrund der organischen Verbindung des Staates mit der Rentenversiche
rung und der wachsenden finanziellen Beteiligung des Staates jeder Staat Einfluß
in deren Organe verlangen müsse. Der Vertreter Württemberg-Badens wollte eben
falls Einfluß des Staates wahren; besonders stark müsse dieser Einfluß bezüglich
der KB-Leistungen sein. Er warf jedoch die Frage auf, ob dies nicht in anderer Wei
se geschehen könne, als durch Entsendung von Beamten in den Vorstand. Sehr
entschieden sprach sich der Vertreter der Gewerkschaften gegen die Berufung be
amteter Vorstandsmitglieder aus. Beamtete Vorstandsmitglieder müßten ver
schwinden; eine reine Selbstverwaltung müsse wiederhergestellt werden. Der Ver
treter Schleswig-Holsteins lehnte ebenfalls beamtete Vorstandsmitglieder ab und
trat für die Zusammensetzung des Vorstandes aus zwei Fünftel Arbeitnehmern,
zwei Fünftel Arbeitgebern und einem Fünftel Rentenbeziehern ein. Eine Annähe
rung der Standpunkte wurde trotz wiederholter Aufnah me der Debatte nicht erzielt.
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Was die Frage der Vertretung der Angestellten betraf, so sprach sich der Ausschuß
dagegen aus, einen besonderen Angestelltenausschuß einzusetzen. Von fünf Versi
chertenvertretern sollte vielmehr einer ein Vertreter der Angestellten sein; entspre
chend sollten die Handwerker eine Vertretung bei der Arbeitgebergruppe erhalten.
Im übrigen sollte die Landesversicherungsanstalt enge Verbindung mit den Ver
bänden der Flüchtlinge und Körperbeschädigten halten.

Neben einer Anzahl von kleineren Fragen wurde auf Vorschlag Bayerns die Frage
des Wahlsystems erörtert. Bayern vertrat den Grundsatz, man sollte dem Persön
lichkeitsrecht des Wählers entgegenkommen und zumindest neben dem Vorschlag
der Verbände auch freie Wählerlisten zulassen. Hiergegen sprach sich der Vertre
ter der Gewerkschaften aus. Auch die Möglichkeit einer Häufelung oder der Pana
schierung der Stimmen lehnte er ab. Letzteres wurde auch im übrigen von keiner
Seite befürwortet. Der Vertreter der Arbeitgeber erklärte sich damit einverstanden,
daß neben den Listenvorschlägen der Verbände auch freie Wählerlisten zugelas
sen würden; man müsse jedoch bei diesen Wahlvorschlägen eine gewisse Unter
schriftenzahl verlangen. Die übrigen Vertreter nahmen zu dieser Frage keine Stei
lung, weil sie zunächst lediglich eine vorläufige Regelung ohne Wahl wünschten.

Aufgrund der Ergebnisse der Verhandlung sollte Bayern nicht nur eine eingehende
Niederschrift fertigen, sondern auch einen Entwurf für eine endgültige Regelung in
Form eines Gesetzesvorschlags machen. Daneben standen für eine vorläufige Re
gelung ein Entwurf des Zentral amts für Arbeit, dem auch Württemberg-Baden im
wesentlichen zustimmte, und ein Entwurf Schleswig-Holsteins zur Debatte. Die
Frage sollte aufgrund des Kommissionsberichts in der Bizonalen Arbeitsgemein
schaft für Sozialversicherung weiter erörtert werden.

Der Vorschlag für eine endgültige Regelung blieb jedoch aus, statt dessen wurde
nur ein Gliederungsschema dieses Grundrisses eingereicht. Wegen der Dringlich
keit der Angelegenheit entschloß sich die Bizonale Arbeitsgemeinschaft auf ihrer
zweiten Tagung am 13./14. Juli 1948 in Lage auf der Grundlage eines vom Zentral
amt für Arbeit in Lemgo vorbereiteten Entwurfs60 "Grundsätze zur Wiederherstel
lung der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung (ohne Arbeitslosenversiche
rung) des Vereinigten Wirtschaftsgebietes" zu verabsch ieden. Den Vorsitz hatte
Willi Richter, Vorsitzender des Freien Gewerkschaftsbundes Hessen. Die Grundsät
ze wurden überwiegend einstimmig beschlossen, nur in der Frage der Zusammen
setzung der Organe wurde eine Einigung nicht erzielt. Hier differierten sowohl die
Ansichten der Vertreter der Gewerkschaften und der Arbeitgeber als auch die der
Ländervertreter'". Diese Beschlüsse hatten folgenden Wortlaut62 :

1. Bei jedem Träger der gesetzlichen Sozialversicherung werden als demokrati
sche Selbstverwaltungsorgane ein Vorstand und eine Vertreterversammlung ge
bildet.

60 BA Z 40/32, fol. 148 ff.
61 Protokoll konnte nicht aufgefunden werden, vgl. die Angaben bei Dobbernack, Wilhelm:

Die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung, 55.
62 BA Z 40/32, fol. 144 ff.
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Sektionen und Bezirksverwaltungen von Berufsgenossenschaften sowie die Be
zirksknappschaften und die Landesgeschäftsstellen der Ersatzkassen gelten als
Versicherungsträger im Sinne dieser Vorschrift.

VarianteA

2. Die Organe der Versicherungsträger setzen sich
zu zwei Dritteln aus Vertretern der Versicherten und zu einem Drittel aus Vertretern
der Arbeitgeber zusammen.

Bei den Versichertenvertretern sollen Arbeiter, Angestellte und Rentner, bei den Ar
beitgebervertretern der Träger der Rentenversicherungen die versicherten Hand
werker angemessen beteiligt werden.

Variante B

2. Die Organe der Versicherungsträger setzen sich
a) in der Krankenversicherung und der knappschaftlichen Versicherung

zu zwei Dritteln aus Vertretern der Versicherten und
zu einem Drittel aus Vertretern der Arbeitgeber,

b) in der Unfallversicherung und den Rentenversicherungen der Arbeiter und der
Angestellten je zur Hälfte aus Vertretern der Versicherten und der Arbeitgeber

zusammen.

Bei den Versichertenvertretern sollen Arbeiter, Angestellte und Rentner, bei den Ar
beitgebervertretern der Träger der Rentenversicherungen die versicherten Hand
werker angemessen beteiligt werden.

3. Der leitende Bedienstete eines Versicherungsträgers wird vom Vorstand ge
wählt und ist berechtigt und verpflichtet, an den Sitzungen der Organe mit beraten
der Stimme teilzunehmen. Er wird hauptamtlich zur Führung der Verwaltungsge
schäfte bestellt. Er kann andere Bedienstete des Versicherungsträgers zu den Be
ratungen der Organe hinzuziehen, wenn das Organ selbst nichts Gegenteiliges be
schließt.

Für die Betriebskrankenkassen gilt § 362 RVO entsprechend.

4. Die Vertreter der Versicherten müssen bei dem Versicherungsträger, dessen Or
gan sie angehören, versichert sein oder von ihm Versicherungsleistungen erhalten.
Die Vertreter der Arbeitgeber müssen Unternehmer sein, deren Arbeitnehmer bei
dem Versicherungsträger, dessen Organ sie angehören, versichert sind.

5. Bei den Betriebskrankenkassen gilt Nr. 2 mit der Abweichung, daß außer den
Vertretern der Versicherten den Organen der Arbeitgeber oder sein Vertreter ange
hört. Er hat die Hälfte der Stimmen, die den Vertretern der Versicherten zusteht.

6. Die Mitglieder der Organe dürfen nur Personen sein, die das passive Wahlrecht
zu den Volksvertretungen haben und 24 Jahre alt sind.

7. Jedes Mitglied der Organe hat einen Stellvertreter, der ihn im Behinderungsfalle
vertritt und bei seinem Ausscheiden an seine Stelle rückt. Die Stellvertreter sind be
rechtigt, mit beratender Stimme an den Sitzungen der Organe teilzunehmen.
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8. Die Zahl der Organmitglieder wird in der Satzung der Versicherungsträger fest
gelegt. Bei der erstmaligen Bildung der Organe gehören dem Vorstand 6, der Ver
treterversammlung 12 Mitglieder an. Die für die Sozialversicherung zuständige
oberste Verwaltungsbehörde des Landes kann im Bedarfsfalle eine höhere Zahl
festlegen.

9. Die Organe wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertreten
den Vorsitzenden. Bei den Trägern der Unfallversicherung und den Betriebskran
kenkassen soll der Vorsitzende ein Vertreter der Arbeitgeber, sein Stellvertreter ein
Vertreter der Versicherten sein. Falls jedoch die Vertreter der Arbeitgeber damit
einverstanden sind, kann auch ein Vertreter der Versicherten als Vorsitzender ge
wählt werden; in diesem Falle ist als stellvertretender Vorsitzender ein Vertreter der
Arbeitgeber zu wählen. Wird bei den anderen Versicherungsträgern ein Vertreter
der Versicherten als Vorsitzender gewählt, so ist als sein Stellvertreter ein Vertreter
der Arbeitgeber zu wählen und umgekehrt.

Scheidet der Vorsitzende eines Organs oder einer seiner Stellvertreter aus dem Or
gan aus, so wird neu gewählt.

10. Der Vorstand vertritt den Versicherungsträger gerichtlich und außergerichtlich.
Er hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters.

Absatz 1 gilt - vorbehaltlich der Bestimmungen in Nr. 11 - nicht für Sektionen und
Bezirksverwaltungen von Berufsgenossenschaften sowie den Landesgeschäfts
stellen der Ersatzkassen.

11. Berufsgenossenschaften, die ihren Sitz außerhalb des Vereinigten Wirtschafts
gebietes oder in der französischen Besatzungszone haben, werden durch den Vor
stand einer ihrer Bezirksverwaltungen oder Sektionen, die ihren Sitz im Vereinigten
Wirtschaftsgebiet hat, gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Das gleiche gilt
für die sonstigen Aufgaben und Befugnisse des Vorstandes und der Vertreterver
sammlung. Hat eine solche Berufsgenossenschaft keine Bezirksverwaltung oder
Sektion im Vereinigten Wirtschaftsgebiet, so nehmen die Organe der betreuenden
Berufsgenossenschaft die Aufgaben und Befugnisse der Organe der betreffenden
Berufsgenossenschaft wahr.

12. Die Vertreterversammlung hat die gleichen Aufgaben und Befugnisse, die die
Ausschüsse (Genossenschaftsversammlungen, Hauptversammlungen, Bezirksver
sammlungen) der Versicherungsträger bis zum Inkrafttreten des Gesetzes über den
Aufbau der Sozialversicherung bis zum 5. Juli 1934 hatten.

13. Die Organe der Versicherungsträger dürfen keine Beschlüsse über Angelegen
heiten fassen, soweit hierüber zwingende Vorschriften bestehen.

Beschlüsse über Einstellung, Beförderung und Entlassung leitender Bediensteter
und solcher des höheren Dienstes der Versicherungsträger bedürfen der Zustim
mung der für die Sozialversicherung zuständigen obersten Verwaltungsbehörde
des Landes, im Falle der Ausführungsbehörde für Unfallversicherung in der briti
schen Zone der Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

14. Die Organe geben sich eine Geschäftsordnung.

15. Für die Rechte und Pflichten der Mitglieder der Organe, ihre Haftung sowie die
Verhängung von Strafen bei pflichtwidrigem Verhalten gelten die Bestimmungen
der Reichsversicherungsordnung.
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16. Die Mitglieder der Vertreterversammlungen der Träger der Kranken-, der Ren
ten-, der Unfall- und der knappschaftlichen Versicherung werden von den Versi
cherten und Arbeitgebern aus ihrer Mitte gewählt, und zwar getrennt auf Grund von
Vorschlägen wirtschaftlicher Vereinigungen von Arbeitgebern oder Arbeitnehmern
oder Verbänden solcher Vereinigungen. Diesen Vorschlägen stehen gleich Vor
schläge von Arbeitgebern oder Versicherten, die Unterschriften von mindestens
10 v. H. der Wahlberechtigten, jedoch nicht weniger als 50 Unterschriften tragen;
um ein Mandat zu erhalten, müssen jedoch diese Vorschlagslisten mindestens 10
v. H. der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigen.

17. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Vertreterversammlung gewählt,
und zwar die Vertreter der Versicherten und Arbeitgeber je für sich getrennt. Wird
aus einer Gruppe nur ein Vorschlag eingereicht, so gilt dieser als gewählt.

18. Niemand kann gleichzeitig Mitglied des Vorstandes und der Vertreterversamm
lung sein. § 338 Abs. 2 erster Halbsatz RVO bleibt unberührt.

19. Das Nähere über die Durchführung der Wahl, insbesondere über die Wahlord
nung, bestimmt für die Versicherungsträger, deren Bereich sich nicht nur geringfü
gig über ein Land hinaus erstreckt, das Verwaltungsamt für Arbeit im Vereinigten
Wirtschaftsgebiet oder die von ihm bestimmte Stelle, sonst die für die Sozialversi
cherung zuständige oberste Verwaltungsbehörde eines Landes.

20. Für die Zeit, in der die Bestimmungen nach Nr. 19 noch nicht erlassen sind,
werden die Vertreter der Versicherten und der Arbeitgeber in den Organen auf
grund von Vorschlägen wirtschaftlicher Vereinigungen von Arbeitgebern oder Ar
beitnehmern oder von Verbänden solcher Vereinigungen von der Aufsichtsbehörde
des Versicherungsträgers bestellt. Die aus bestellten Mitgliedern zusammenge
setzten Organe gelten als vorläufige und sind alsbald durch gewählte zu ersetzen.

21. Die diesen Grundsätzen entgegenstehenden Vorschriften des Gesetzes über
den Aufbau der Sozialversicherung vom 5. Juli 1934 (Abschnitt II Artikel 7) und die
dazu erlassenen Durchführungsbestimmungen treten außer Kraft.

22. (Inkrafttreten).

4. Die Selbstverwaltungsgesetzgebung in der dritten Phase der
Bizone: Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes

Am 17. Juni 1948 beschloß der Wirtschaftsrat eine "Verwaltung für Arbeit" in der
Bizone einzurichten. Am 20. August 1948 wählte der Wirtschaftsrat den Leiter der
Sozialpolitischen Abteilung des Deutschen Gewerkschaftsbundes Anton Storch
(CDU), vor 1933 Gauleiter des Zentralverbandes Christlicher Holzarbeiter in Hanno
ver, zum Direktor der Verwaltung für Arbeit. Am 10. September 1948 wurde Julius
Scheuble sein Stellvertreters-', wodurch das Zentralamt für Arbeit in Lemgo den
"Grundstock" der Verwaltung für Arbeit bildete, Leiter der Hauptabteilung Sozial-

63 Pünder, Ti/man: Das bizonale Interregnum. 157.
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versicherung wurde wieder der ehern. Chefmathematiker des Reichsarbeitsmini
steriums, Wilhelm Dobbernack.

Am 1. Dezember 1948 reichte die SPD-Fraktion den Entwurf eines Gesetzes über
die Wiederherstellung der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung ein, der bei
allen Sozialversicherungsträgern eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Arbeitnehmerseite
gegenüber der Arbeitgeberseite vorsahv'. In der von Willi Richter verfaßten Be
gründung zu diesem Gesetzantrag hieß es:

"Die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung ist die maßgebende Mitwirkung
der Versicherten durch ihre Vertretung in der Verwaltung der Versicherungsträger
aller Zweige der Sozialversicherung. Nicht die Leitung und die Bürokratie des Ver
sicherungsträgers dürfen in der Verwaltung maßgebend sein, sondern die Versi
cherten durch ihre Vertretung.

Die Sozialversicherung regelt ausschließlich Angelegenheiten der Versicherten.
Der Staat hat die Versicherten zwangsweise pflichtversichert, damit dieselben für
bestimmte Fälle versorgt sind, um nicht der Armenpflege, wie sie früher benannt
wurde, anheim zu fallen. Es wäre nun recht und billig gewesen, wenn den Versi
cherten seit Bestehen einer Sozialversicherung die Verwaltung dieser Einrichtun
gen voll übertragen worden wäre. Aber da waren verschiedene Umstände, teils po
litischer und teils geschichtlicher Art, die den monarchistischen Staat veranlaßten,
seine Maßnahmen gegen die Arbeitnehmer durchzuführen.

Die Gewerkschaften und die Arbeiterparteien waren den Herrschenden zu bedenk
lich gewachsen. Das Sozialistengesetz sollte dies beseitigen, damit das gewohnte
beschauliche Dasein wieder gesichert wäre. Wohlbegründete Rechte wollte man
nicht erfüllen. Andererseits hat unsere moderne Sozialversicherung ihre Vorläufer
in den Unterstützungseinrichtungen der alten Gesellenorganisationen. Die alten
Gesellenorganisationen wurden vom Reich und den Staaten unterdrückt. Die Un
terstützungseinrichtungen selbst aber hat man erhalten und dieselben der Aufsicht
der Meister und der Polizei unterstellt. Die Kassen wurden später durch die landes
gesetzlichen Gewerbeordnungen ausgebaut. Auch wurden neue Kassen auf ande
rer Basis zugelassen. Aber die Furcht, daß die Arbeiter die Kassen als Ersatz für die
damals verbotenen Gewerkschaften benutzen könnten und mit denselben ihre be
rechtigten Belange fördern würden, hat all diese Kassen unter die Aufsicht der Un
ternehmer und der Bürokratie gestellt.

Das Krankenversicherungsgesetz von 1883 hat diese alte Bevormundung einfach
übernommen.

Der Hinweis, daß auch die Unternehmer Beiträge leisten und sie deshalb auch mit
reden müßten, ist vollständig verfehlt. Kein Unternehmer zahlt die Beiträge aus sei
ner Tasche. Jeder Unternehmer schlägt seine Beitragsanteile, ganz gleich, ob man
dieselben als Lohnanteile oder anders bezeichnet, zu den Betriebsunkosten, und
diese sind ein Bestandteil in dem Preis des Produktes, den der Käufer zu zahlen
hat. Man könnte ebenso sagen und beweisen, daß der Beitragsanteil der Unterneh
mer vorenthaltener Lohn ist. Die Unternehmer legen nur vor, was sie angeblich lei-

64 Wirtschaftsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, Frankfurt a. M., Drucksachen, 829.
Hinsichtlich der Verfasserschaft: freundliche Auskunft von Frau Lisa Korspeter, Celle.
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sten. Das gilt von allen ihren sogenannten Beiträgen, auch von den für die Unfall
versicherung geleisteten Zahlungen.

Die Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften waren seither außerordentlich beschei
den, sonst hätten sie den Unternehmern nicht einen dem Beitragsanteil entspre
chenden Einfluß in den Organen aller Institutionen der Sozialversicherung einge
räumt. Ganz objektiv betrachtet haben die Unternehmer in der Verwaltung der In
stitutionen überhaupt nichts zu suchen. Wenn trotzdem Vertreter der privaten und
öffentlichen Unternehmungen oder Behörden zur Mitwirkung bei den Trägern der
Sozialpolitik zugelassen werden sollten, so kann dies nur von dem Gesichtspunkt
der Pflicht zu gemeinsamen sachlichen Beratungen und Entschlüssen und zur För
derung des gegenseitigen Verständnisses und Hebung der gegenseitigen Achtung
im Interesse der Belange der gesamten Sozialpolitik gedacht sein. Es darf jedoch
nicht dazu führen, daß der innere Ausbau der sozialen Leistungen, insbesondere
dann, wenn hierfür Stimmenmehrheit notwendig ist, von den beharrenden Mächten
der Unternehmer verhindert werden kann. Das Vetorecht der Unternehmer ver
mochte früher jeden Fortschritt aufzuhalten. Sie verfügten in gewissem Sinne über
den Schlüssel zum Kassenschrank und verwalteten somit die gesamten Versiche
rungsträger.

Für die praktische Ausführung der Selbstverwaltung durch die Versicherten ist in
jedem Falle zu beachten, daß wohl der einzelne Unternehmer Träger der Sozialpo
litik sein kann, niemals dagegen aber der einzelne Arbeitnehmer, da er als solcher
immer Objekt der Sozialpolitik bleibt und erst durch seine Organisation, die Ge
werkschaften, Träger der Sozialpolitik wird. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit,
daß die Gewerkschaften in der gesamten Sozialpolitik sowie in deren Trägern und
Organen derselben die Wahrnehmung der Belange der Versicherten durchzufüh
ren haben.

Mit der Selbstverwaltung verträgt sich aber auch nicht die Bevormundung durch
die Behörden-Bürokratie, die wir in den verschiedenen Trägern der sozialen Institu
tionen neben der der Unternehmer haben. Die Träger dürfen nicht verbeamtete und
verbürokratisierte Staatsinstitutionen darstellen. Diese gehören nicht in die neue
Zeit. Wir wollen nicht das Aufsichtsrecht des Staates beseitigen, denn die Institutio
nen sind öffentlich-rechtliche Körperschaften, und damit ist das Aufsichtsrecht ge
geben. Das Aufsichtsrecht darf jedoch nicht dazu führen, daß Genehmigungen und
Einmischungen der verschiedensten Arten notwendig und möglich sind, sondern
es kann gegenüber den Organen der Versicherungsträger nur eine kontrollierende
und beratende Form haben und wird so der Sache am besten dienen.

Die Bismarck-Wilhelminische Zeit hat die Sozialversicherung zu einer patriarchaI
fürsorgerischen Staatseinrichtung gestaltet und sie auf Gedeih und Verderb mit
dem Staate verbunden. Der Nazismus hat dies noch im verschärften Maße durch
geführt, wie unter anderem aus der Verpflichtung zur Vermögensanlage in Reichs
schatzanweisungen usw. ersichtlich ist.

Es muß Aufgabe eines von parteipolitischen Nebengedanken befreiten demokra
tisch-sozialen Zeitalters sein, die gesamten sozialen Institutionen zu einer eigenen
Einrichtung der unmittelbar Beteiligten zu machen.

Selbstverwaltung bedeutet Selbstverantwortung und weckt das Vertrauen, das
gleich ist mit dem Bewußtsein, das geistige Niveau und die Kraft zur Leitung und
Gestaltung der anvertrauten Aufgaben zu besitzen.
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Die Selbstverwaltung schafft für die Arbeitnehmer und ihre Vertreter die Möglich
keit, in der Praxis zu verwalten, zu disponieren und zu gestalten, und weckt den Mut
zur Verantwortung.

Der Gedanke der Selbstverwaltung beruht letzten Endes auf der Idee der Freiheit,
und Freiheit verpflichtet zur Selbstverantwortung. "

Am 3. Februar 1949 folgte diesem ein Gesetzentwurf des Verwaltungsrates, der auf
den Beratungen im Zentralamt für Arbeit fußte65 . Dieser sah bei der Krankenversi
cherung eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Arbeitnehmer vor, in der Unfall- und Ren
tenversicherung dagegen Parität. In der Knappschaftsversicherung war ein Ver
hältnis von drei Fünftein zu zwei Fünf teIn zugunsten der Arbeitnehmer vorgesehen.
Am 2. Februar 1949 veranstaltete der Ausschuß für Arbeit ein Sachverständigen
hearing, bei dem beide Entwürfe zur Diskussion standen. Im Protokoll des Aus
schusses für Arbeit66 - Vorsitzender war Willi Richter - hieß es über den Verlauf
des Hearings:

"Die Verwaltung für Arbeit vertritt den Grundgedanken einer paritätischen Zusam
mensetzung der Organe der Versicherungsträger, die jedoch bei der Krankenversi
cherung erst nach Inkrafttreten des Sozialversicherungs-Anpassungsgesetzes ver
wirklicht werden soll. In der knappschaftlichen Versicherung wird das Verhältnis
von 3/5 zu 2/ 5 für die Versicherten aufrechterhalten.

Der Entwurf der SPD will, daß sich die Organe aller Versicherungsträger einheitlich
zu 2/3 aus Vertretern der Versicherten und zu VJ aus Vertretern der Betriebsinhaber
zusammensetzen.

Für den Vorschlag der Verwaltung für Arbeit sprachen sich die Vertreter der AOK
Verbände, des Verbandes der Rentenversicherungsträger, der Ruhr-Knappschaft
und des Zentralsekretariats der Arbeitgeber aus.

Für eine Zusammensetzung der Organe entsprechend der Aufbringung der Beiträ
ge setzten sich der Bauernverband (Schreiben vom 5. 1.) und die Landwirtschaftli
chen Berufsgenossenschaften (Schreiben vom 26.1.49) ein.

Die Vertreter der Angestelltenkrankenkassen und der DAG wandten sich gegen die
Beteiligung der Arbeitgeber an den Organen der Ersatzkassen.

Noch weitergehend als der Entwurf der SPD-Fraktion war die Auffassung des Ver
treters des Gewerkschaftsrates, der als Konsequenz einer echten Selbstverwaltung
für die Organe der Rentenversicherung und der Krankenversicherung nur eine Ver
tretung der Versicherten befürwortete.

Die Vertreter der Unfallversicherungen äußerten keine Wünsche über die Zusam
mensetzung ihrer Organe, sie wollen dies den Arbeitgeberverbänden überlassen.

Am 22. Februar 1949 führte der Ausschuß für Arbeit67 eine Generaldebatte anhand
des Entwurfs der SPD-Fraktion. Allgemein sprachen sich die Vertreter der SPD
Fraktion dafür aus, dem Gesetz die Überschrift "Selbstverwaltung in der Sozialver-

65 Wirtschaftsrat ... Drucksachen, 898, Dobbernack, Wilhelm: Die Selbstverwaltung ..., 55.
66 Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Protokoll Nr. 26.
67 Sitzung des Ausschusses tür Arbeit, Protokoll Nr. 27.

253



Selbstverwaltung von 1945 -1949

sicherung" zu geben, während die Vertreter der CDU-Fraktion die Fassung "Wie
derherstellung der Selbstverwaltung ..." befürworteten. Während die SPD-Vertre
ter für eine Neuordnung des Komplexes eintraten, plädierten die CDU-Abgeordne
ten für die "bayerische Regelung", d. h. mit einigen Abweichungen sollten für die
Organe und Ehrenämter bei den Trägern der Sozialversicherung die Vorschriften
der RVO von der Zeit bis 1933 wieder in Kraft gesetzt werden. Über die Diskussion
betr. Zusammensetzung der Organe verzeichnet das Protokoll folgendes:

Es bestand Übereinstimmung in der Auffassung, daß der Grundsatz, die Zusam
mensetzung der Organe entsprechend der Beitragsleistung der Versicherten und
der Arbeitgeber vorzunehmen, überholt und nicht mehr anzuwenden sei.

Der Gesetzentwurf der SPD sieht vor, daß die Organe aller Versicherungsträger zu
2/3 aus Vertretern der Versicherten und zu V3 aus Vertretern der Betriebsinhaber zu
sammengesetzt werden, während der Vorschlag der Verwaltung für Arbeit dahin
tendierte, die Bestimmungen der RVO zu übernehmen und nur in besonders wichti
gen Fällen - bei der Unfallversicherung - abzuändern.

Als weiteren Diskussionspunkt brachte Abg. Reuter den Antrag ein, die Selbstver
waltung ausschließlich von Vertretern der Versicherten wahrnehmen zu lassen.

Krankenversicherung

Beide Entwürfe sprechen von einer Drittelung der Besetzung, in der Begründung
der Verwaltung für Arbeit ist jedoch darauf hingewiesen, daß nach Inkrafttreten des
Sozialversicherungs-Anpassungsgesetzes dem geänderten Beitragsaufkommen
entsprechend eine Hälftelung der Organbesetzung geboten erscheine. Für diese
Regelung setzten sich die Abg. Horn und Dr. Wellhausen im Gegensatz zu den an
deren Mitgliedern des Ausschusses ein.

Im Hinblick darauf, daß die Ersatzkassen ursprünglich keine Träger der Sozialversi
cherung, sondern eine genossenschaftliche Gemeinschaftseinrichtung waren, zu
der der Arbeitgeber in keinerlei Rechtsverhältnis steht, forderte Abg. Horn auch
weiterhin die Selbstverwaltung der Ersatzkassen ausschließlich durch die Versi
cherten ausüben zu lassen. Er empfahl auch bei diesem Gegenstand die Formulie
rung des bayerischen Gesetzes, das eine Beteiligung an den Organen nur für Versi
cherte vorsieht.

Unfallversicherung

Hier wies der Vertreter des Zentralsekretariats der Arbeitgeber darauf hin, daß die
Unfallversicherung keine Sozialversicherung im üblichen Sinn sei, sondern die Ab
lösung der Haftpflicht des Unternehmers, eine genossenschaftliche Rückversiche
rung, darstelle. Er dementierte die zu einem anderen Zeitpunkt gemachte Ausfüh
rung eines Vertreters der Verwaltung für Arbeit, der die Bereitschaft der Arbeitge
berverbände zu einer paritätischen Besetzung der Organe der Unfallversicherung
erklärt hatte, und beantragte die Besetzung im Verhältnis 2:1 für die Unternehmer.
In der Diskussion sprachen sich Mitglieder des Ausschusses gegen diesen Antrag
aus.
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Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten

Gegen die paritätische Besetzung der Organe der Angestellten- und Invalidenversi
cherung nahmen die Vertreter der SPD-Fraktion Stellung. Sie forderten eine Zwei
drittelbesetzung mit Vertretern der Versicherten, Abg. Reuter sogar die ausschließ
liche Vertretung der Versicherten.

Knappschaftliche Versicherungen

Es wurde verschiedentlich ausgeführt, daß sich die Vertreter des Bergbaus (Indu
striegewerkschaft Bergbau sowie DKBL) mit einer Aufteilung 2/3 zu 113 in allen Zwei
gen der knappschaftlichen Versicherungen gegenüber bisher 3/5 zu 2/5 einverstan
den erklären werden."

In einer weiteren Ausschußsitzung vom 8. April 1949 und zwei Sitzungen eines zum
Gesetz über die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung gebildeten Unteraus
schusses vom 13. April und 28. April 1949 wurde dann eine Beschlußvorlage für
den Wirtschaftsrat vom 18. Mai 1949 erarbeitet. Diese sah eine Zwei-Drittel-Mehr
heit der Arbeitnehmer bei Kranken-, Renten- und Knappschaftsversicherung vor,
bei der Unfallversicherung dagegen Parität. Daraufhin reichte die Arbeitsgemein
schaft der Fraktionen FDP, DP und die Abgeordneten Erich Kuehne und Karl Quil
ling (WAV-Bayern) am 23. Mai 1949 einen Abänderungsvorschlag68 ein, der den zu
erst von Anton Storch geäußerten Gedanken der Parität wieder aufnahm und diese
für Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung vorschlug, lediglich in der Knapp
schaftsversicherung sah er noch eine Zwei-Drittel-Mehrheit für die Arbeitnehmer
vor. Diesem voraus ging ein Brief des Direktors der Verwaltung für Arbeit, Anton
Storch, an Willi Richter vom 19. Mai 1949, in dem dieser sich für die Parität einsetz
te und dieses wie folgt begründete69 , "daß in einer Zeit, in der man gerade seitens
der Arbeitnehmerschaft darauf drängt, in eine wirkliche Wirtschaftsdemokratie hin
einzuwachsen, der Grundsatz voller Parität für die beiden Sozialpartner auch auf
diesem Gebiet beibehalten werden sollte. Als wir in unserer Verwaltung das Sozial
versicherungs-Anpassungsgesetz ausarbeiteten, ließen wir uns von dem Gedanken
leiten, daß die heutige Struktur unserer Sozialversicherung auf die Dauer nicht
tragbar ist, und wir haben Vorbereitungsarbeiten leisten wollen, auf Grund deren
unsere Sozialversicherung, auf die Dauer gesehen, aus dem Bereich der politi
schen Gesetzgebung herausgenommen und viel mehr von den Sozialpartnern in
Selbstverwaltung genommen wird. Wollen wir auf diesem Wege zu einer wirklichen
Besserung der Verhältnisse kommen, dann müsssen - auf diesen Standpunkt stelle
ich mich - beide Sozialpartner in die volle Verantwortung für diese Dinge hineinge
stellt werden. Aus diesen Erwägungen haben wir für das Sozialversicherungs-An
passungsgesetz die Bestimmung über die gleiche Beitragszahlung vorgeschlagen.

Nur dann, wenn man sich in der Wirtschaft klar darüber wird - und zwar bei allen
Beteiligten -, daß man gegenüber allen in der Wirtschaft Stehenden Verpflichtun-

68 Wirtschaftsrat ... Drucksachen, 1250 - Antrag des Ausschusses für Arbeit: Drucksachen
1196.

69 Dieser Brief konnte im Wortlaut nicht aufgefunden werden, daher nach der Rede von An
ton Storch zitiert (Wörtlicher Bericht über die 37. Vollversammlung des Wirtschaftsrates
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, 1699 f.).
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gen hat, kann man zu einer wirklichen Lösung dieser Kernfrage für das deutsche
Volk kommen. Ich sehe keine gesunde Entwicklung darin, wenn wir heute in einer
gewissen Übergangszeit dazu übergehen, die Selbstverwaltung bei den Trägern
der Sozialversicherung zu einer mehr oder weniger einseitigen Angelegenheit der
einen Partei zu machen. Wir haben uns deshalb auch, als die Anträge an uns heran
kamen, in der Unfallversicherung das umgekehrte Verhältnis - 2/3 Arbeitgeber und
V3 Arbeitnehmer - in das Gesetz hineinzunehmen, mit allen Mitteln dagegen ge
wehrt. Es ist nicht ganz richtig, was Herr Abg. Dr. Wellhausen in dieser Hinsicht
vorhin gesagt hat, nämlich daß die Unfallversicherung eine reine Haftpflichtversi
cherung der Arbeitgeber sei. Rein formal mag das richtig sein, in der Praxis ist das
aber anders. Die Unfallversicherung hat zwei Seiten. Auf der einen Seite wird be
stimmt, daß der Arbeitgeber einer gesetzlichen Haftpflicht dem Arbeitnehmer ge
genüber nachkommen muß; auf der anderen Seite steht das Recht des Arbeitneh
mers auf Schadenersatz. Da bin ich schon der Meinung, daß diese Rechtsansprü
che zumindest die Zahlungspflicht der Gegenseite voll und ganz ausgleichen.

Aber darüber hat man sich im Ausschuß für Arbeit verständigt. Man ist dort den
richtigen Weg gegangen und hat auch anerkannt, daß diese Dinge, wenn sie sich in
der Zukunft gut auswirken sollen, unter völlig gleichmäßiger Verantwortung der
beiden Sozialpartner erledigt werden müssen. Daher die Einstellung meines Amtes,
daß man in der Selbstverwaltung der Sozialversicherung die volle Parität für Arbeit
geber und Arbeitnehmer herstellen sollte."

In der 37. Vollversammlung des Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebie
tes vertrat dann der Abgeordnete Hans Wellhausen (FDP) - seit 1931 Vorstandsmit
glied bei MAN - die Parität, unterstützt von Anton Storch?". Daraufhin führte Willi
Richter im Namen der SPD-Fraktion u. a. aus?":

"Nun zu dem Antrag der FDP-Fraktion. Ich freue mich immer, wenn ich Herrn Dr.
Wellhausen sprechen höre. Er versteht es meisterhaft, die soziale Einstellung sei
ner Fraktion und auch seine eigene hier darzutun. Ich überlege mir immer, wie es,
wenn man diese Einstellung hier so betont, trotzdem möglich ist, derartige Anträge,
besonders in den entscheidenden Fragen - und darauf kommt es doch schließlich
an -, zu stellen.

(Zuruf des Abg. Franz Blücher, FDP-NRW)

,,- Sehen Sie, Herr Kollege Blücher, es gibt ein Sprichwort, das lautet: ,An ihren Ta
ten sollt ihr sie erkennen!'-"

(Sehr gut! links - Unruhe rechts)

Dieses Sprichwort können Sie ruhig auch auf mich anwenden. Das soll eben unsere
Tat sein, die volle Selbstverwaltung zu schaffen. Kollege Blücher hat bei der Be-

70 Wörtlicher Bericht ..., 1697, eigenartigerweise scheint .Jnnerqewerkschattlich" nichts ge
gen Anton Storch unternommen worden zu sein, immerhin hatte der Gewerkschaftsrat
des DGB, Britische Zone, noch am 1. Februar 1949 vor dem "Ausschuß für Arbeit" erklärt:
" ... verlangen die Gewerkschaften für die Renten- und Krankenversicherung die volle
Selbstverwaltung durch die Versicherten" (Ein offenes Wort über Entwicklung und Stand
der Sozialversicherung, Köln 1949).

71 Wörtlicher Bericht ...,1701 ff.
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gründung eines ähnlichen Antrages im Juni vergangenen Jahres von einer "ent
schiedenen" Selbstverwaltung gesprochen. Ich hatte mich darüber sehr gefreut,
weil ich glaubte, er wolle den Versicherten, für die die Versicherung da ist, weitge
hende Rechte und einen entschiedenen Einfluß geben, damit ein derartiges Un
recht nicht verewigt wird. Ich habe nun den Eindruck - nehmen Sie es mir bitte
nicht übel und fassen Sie es nicht persönlich auf -, daß mit der "entschiedenen"
Selbstverwaltung der entscheidende Einfluß der Arbeitgeber gemeint war.

Meine Damen und Herren! Wenn man hier von Beitragszahlungen spricht, so ist das
- Herr Dr. Wellhausen hat es auch selbst angedeutet - wirklich überholt. Deswe
gen, weil die Beiträge je zur Hälfte von Arbeitgebern und Versicherten abgeführt
werden, kann man nicht sagen, daß auch der Einfluß in den Organen entsprechend
sein müsse. Ich bedaure die Begründung, die der Verwaltungsrat damals bei sei
nem Entwurf gegeben hat, und bedaure auch das an sich interessante Schreiben
des von mir besonders verehrten Direktors der Verwaltung für Arbeit. Er weist in
seinem ersten Absatz darauf hin, daß, nachdem das Sozialversicherungs-Anpas
sungsgesetz genehmigt ist und die Beiträge in der Krankenversicherung für Versi
cherungspflichtige je zur Hälfte von ihnen und ihren Arbeitgebern getragen wer
den, nun auch diese Dinge anders gemacht werden müßten.

Ich will auf diese Frage nicht nähereingehen, sonst müßte ich Ihnen erwidern: War
um beziehen Sie das nicht auch auf andere Versicherungsträger, die Sie hier aus
lassen? Im FDP-Antrag wird bei der Knappschaftsversicherung gesagt, "zu zwei
Dritteln aus Vertretern der Versicherten und zu einem Drittel aus Vertretern der Ar
beitgeber". Das ist auch meine Auffassung. Aber hier erfolgt die Beitragszahlung
doch gerade im umgekehrten Verhältnis. Bei den Ersatzkassen waren wir uns im
Ausschuß darüber einig, daß entsprechend dem alten Recht aus der Zeit vor 1933
die Selbstverwaltung den Mitgliedern dieser Kassen voll und ganz überlassen wer
den soll, und es ist doch nicht abzustreiten, daß auch hier entsprechend den ge
setzlichen Bestimmungen die Hälfte der Beiträge von den Arbeitgebern und die an
dere Hälfte von den Versicherten aufgebracht wird. Der Unterschied ist nur der, daß
bei den Ortskrankenkassen der Arbeitgeber das Geld bringt, - oder auch nicht, da
her ja die großen Rückstände. Bei den Ersatzkassen ist der Versicherte verpflichtet,
das zu tun; aber oft tut es auch dort der Arbeitgeber. Ich habe gegen dieses Prinzip
nichts einzuwenden und in diesem Punkt dem Kollegen Horn auch zugestimmt.
Aber wenn das Verhältnis in der Beitragszahlung entscheidend sein soll, dann muß
ich hier doch einen Widerspruch feststellen. Dieser Widerspruch kann meiner An
sicht nach nur so ausgeräumt werden, daß man der Vorlage zustimmt, die ja auch
der Ausschuß für Arbeit mit Mehrheit akzeptiert hat.

Der Direktor der Verwaltung für Arbeit hat noch einen zweiten Grundsatz in seinem
Schreiben ebenso wie in seiner mündlichen Begründung angeführt:

Sowohl aus dem vorgenannten Grunde als auch nach den Grundsätzen einer wirk
lichen Wirtschaftsdemokratie vertrete ich den Standpunkt, daß künftig die Organe
der Krankenkassen paritätisch aus Vertretern der Versicherten und der Arbeitgeber
zusammengesetzt werden müssen.

Ich habe bis jetzt bezüglich einer Wirtschaftsdemokratie noch keinerlei Feststel
lungen treffen können. Zwar haben wir uns hier einmal über Fachstellen unterhal
ten, und der Antrag meiner Fraktion auf paritätische Zusammensetzung wurde an
genommen. Die Zustimmung zu diesem Antrag war auf der rechten Seite des Hau-
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ses - das soll kein Vorwurf, keine Beleidigung sein - sehr, sehr lau! Der Antrag wur
de damals nur mit einer knappen Mehrheit angenommen, dann aber von der Militär
regierung - wahrscheinlich zu Ihrem "Leidwesen" - nicht akzeptiert.

(Heiterkeit)

Es liegen also keinerlei Ansätze zu einer Wirtschaftsdemokratie vor. Wenn aber die
ses Problem im Bundestag aufgegriffen wird, wird sich keine Militärregierung die
Entscheidung mehr vorbehalten.

(Abg. Friedrich Rische, DKP-NRW: Doch!)

- Nein, Herr Kollege Rische, wir sind hier im westlichen Gebiet; bei uns gilt das
Grundgesetz!

(Erneute Heiterkeit)

Natürlich müssen wir abwarten, bis es soweit ist. Aber bitte, verwechseln Sie nicht
Wirtschaftsdemokratie, wie wir sie meinen, wie sie von der Arbeitnehmerschaft und
der Sozialdemokratischen Partei verstanden wird, mit den Selbstverwaltungsinsti
tutionen der Wirtschaft! Selbst wenn in den Selbstverwaltungsinstitutionen der
Wirtschaft, wie Handelskammern und so weiter, die Organe paritätisch besetzt wer
den, ist das nach unserer Auffassung noch lange nicht die Verwirklichung der Wirt
schaftsdemokratie. Unter Demokratie der Wirtschaft verstehen wir - das haben wir
schon öfters zum Ausdruck gebracht - eine planmäßige Wirtschaftsführung im In
teresse der Allgemeinheit, verstehen wir, daß die Produktionsmittel aus dem Privat
eigentum in das Gemeineigentum der dafür in Betracht kommenden Wirtschafts
zweige übergeführt werden.

(Lachen rechts)

Bis aber dieses Ziel einer wirklichen Wirtschaftsdemokratie, verehrter Herr Direktor
Storch - und ich habe, da Sie dieses Wort in Ihrem Brief verwendet haben, den Ein
druck, Sie glauben ernsthaft, es bald verwirklicht zu sehen -, erreicht sein wird,
werden wir zwei noch sehr lange zu kämpfen haben! Dann werden wir auch dieses
wirtschaftliche Problem mit allen anderen Problemen gerne erneut beraten.

Heute jedoch handelt es sich um die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung.
Die Sozialversicherung - das ist doch das Entscheidende - ist für einen bestimm
ten Kreis von Arbeitnehmern geschaffen, für die Versicherten. Diesen Versicherten
wollen wir die Verwaltung ihrer Träger, die Durchführung der Aufgaben ihrer Versi
cherung überantworten. Wir haben zu ihnen Vertrauen, wir schätzen sie ein als
Menschen, die sich der Verantwortung und Bedeutung ihrer Aufgaben bewußt und
fähig sind, das Schicksal ihrer Versicherung selbst in die Hand zu nehmen. Wenn
wir den Versicherten die Selbstverwaltung geben, sie bei dem Versicherungsträger
neben den Angestellten setzen, sie über das, was gemacht wird, entscheiden las
sen, dann glauben wir, damit einen wesentlich Fortschritt in der Durchführung der
Aufgaben der Versicherungsträger zu erzielen. Nehmen Sie unseren Vorschlag,
daß die Versicherten zwei Drittel oder eine andere Mehrheit der Vertreter in den Or
ganen stellen sollen und daß auch ein Teil der Arbeitgeber, also Personen, die nicht
versichert sind und der Versicherung nicht als Mitglied angehören, hinzugezogen
werden sollen, doch bitte als Beweis eines gewissen Vertrauens, als Zeichen einer
gewissen Achtung; betrachten Sie das als einen Versuch, die Unternehmerschaft
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an der Sozialversicherung zu interessieren! Sie soll mitwirken, mitberaten und mit
entscheiden. Fassen Sie es aber nicht als eine Diskriminierung der Arbeitgeber
schaft auf, wenn wir ihr nur den Rang einer Minorität zubilligen wollen!

Wir haben dafür mancherlei sachliche Gründe. Die Versicherung ist in erster Linie
für die Versicherten da. Sie sollten - so haben wir es bei den Ersatzkassen vorgese
hen - eigentlich über ihre Belange allein entscheiden. Schließlich sind die Arbeit
geber doch nur mittelbar interessiert. Warum sollte man ihnen dann den Kassen
schlüssei aushändigen? Warum hat man denn schon zu wilhelminischen Zeiten in
der Krankenversicherung die Teilung zwei Drittel zu einem Drittel gehabt? - Weil in
der Krankenversicherung nicht alle Leistungen gesetzlich zwingend als Höchstlei
stungen vorgeschrieben sind, weil gerade in der Krankenversicherung ein großer
Teil von Leistungen unter bestimmten Voraussetzungen als Mehrleistungen gege
ben wird. Das Recht, über diese Mehrleistungen zu entscheiden, die für den Versi
cherten geschaffen werden - wenn die Mittel dafür da sind -, müssen Sie den Versi
cherten schon geben. Wieweit der Arbeitgeber als Mensch unmittelbares Interesse
an dem Wohlergehen und an der Gesundheit des Arbeitnehmers hat, brauche ich
hier nicht zu erwähnen. Der Versicherte hat Anspruch auf die Leistungen aus der
Krankenversicherung. Er und seine Familie müssen von dem Krankengeld leben.
Der erkrankte Versicherte bedarf einer ausreichenden Heilbehandlung, seine Fami
lienangehörigen müssen ebenfalls weitestgehend betreut werden. Der Arbeitgeber
als solcher aber wird nicht mit Leistungen der Krankenversicherung bedacht. Er
kann deshalb ein unmittelbares Interesse einfach nicht haben.

In der Unfallversicherung liegen die Dinge etwas anders als in der Krankenversiche
rung. Hier hat der Arbeitgeber ein erhöhtes Interesse insofern, als die Unfallversi
cherung eine gewisse Entlastung für ihn bedeutet; denn er unterläge sonst der
Haftpflicht und hätte daraus erwachsende Kosten zu tragen. Er hat also ein Interes
se daran, daß die Versicherung funktioniert, daß Unfälle verhütet werden. Es ist al
so so wie in der Arbeitslosenversicherung, die man zum Vergleich heranziehen
kann. Schließlich haben Arbeitgeber und Versicherte auch hier die gleichen Inter
essen.

Ich möchte mich nun der Rentenversicherung zuwenden. Wenn der Arbeitnehmer
auf seinen Rentenantrag eine Rente erhält, hört er auf, Arbeitnehmer zu sein. Dann
scheidet er aus dem Arbeitsverhältnis aus, so daß nach unserer Auffassung der Ar
beitgeber als solcher überhaupt kein Interesse mehr an dem ehemaligen Arbeit
nehmer haben kann. Wohl kann er als Mensch weiter Interesse an ihm haben; das
steht außer Zweifel, und das möchte ich besonders betonen, damit ich nicht falsch
verstanden werde. Deshalb sind wir der Meinung, daß die versicherten Arbeitneh
mer die Mehrheit in den Organen haben müssen, weil die Ausgestaltung der Ein
richtungen dieses Versicherungszweiges für die Rentenbezieher und ihre Hinter
bliebenen von großer Bedeutung ist. Es ist genauso wie in der Knappschaftsversi
cherung, für die Sie ja auch die Zusammensetzung der Organe im Verhältnis von 2
zu 1 anerkennen.

Wenn nun schließlich bei Ihnen Befürchtungen bestehen sollten, daß die Versi
cherten unter Umständen mit dem Vermögen der Versicherung nicht richtig umge
hen könnten, daß sie etwa falsch disponieren oder sonst Fehler begehen, so be
denken Sie bitte: die Leistungen sind im Gesetz nach Art und Höhe zwingend vor
geschrieben. Es bleibt daher nur ein ganz geringer Spielraum (Zuruf des Abg. Ge-
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org Reuter, SPD-Bayern) für die Anlage des Vermögens durch die Organe der
Selbstverwaltung. Die Reichsversicherungsordnung - das möchte ich auf den Zu
ruf des Kollegen Reuter erwidern - enthält zwingende Vorschriften über mündelsi
chere Anlage. Die mündelsichere Anlage wird durch die Versicherten-Vertreter si
cherlich besser erfolgen als in den letzten Jahrzehnten unter der autoritären Hitler
Regierung und im Kaiserreich, als man zweimal die angesammelten Kapitalien zur
Kriegsrüstung, zum Menschenmord also, verwendet hat. Man hat das auf 20 Milliar
den Mark geschätzte Vermögen der Sozialversicherungsträger in Reichsschatzan
weisungen angelegt und dann verpulvert. Eine Wiederholung dieseses Verfahrens
wollen wir verhindern."

Auf Antrag der SPD-Fraktion wurde dann über den ursprünglichen Antrag des Aus
schusses für Arbeit namentlich abgestimmt, wobei die Zwei-Drittel-Lösung mit
45:40 Stimmen abgelehnt wurde. Daraufhin erklärte der SPD-Abgeordnete Erwin
Schoettle/<, SPD-Landesvorsitzender in Baden-Württemberg:

"Herr Präsident; Meine Damen und Herren! Die soeben erfolgte Abstimmung über
den sozialdemokratischen Antrag hat dem Gesetz, das den irreführenden Titel ,Ge
setz über die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung' führt, vorläufig seinen
Charakter gegeben. Wir sind uns darüber klar, daß damit der Kampf um die Wieder
herstellung der Selbstverwaltung nicht aufhören wird; er wird auf einer anderen
Ebene ausgetragen werden. Ich nehme an, es wird in Deutschland einmal eine ge
setzgebende Körperschaft geben, die wirkliche Selbstverwaltung in der Sozialver
sicherung herzustellen gewillt ist. Sie haben heute das Kunststück fertiggebracht,
unter dem Titel ,Wiederherstellung der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung'
ein Gesetz zu beschließen, das erstens hinter die Gesetzgebung des kaiserlichen
Deutschlands zurückgeht (hört, hört! links) und das zweitens reaktionärer ist als
das in Bayern augenblicklich geltende Gesetz. Das ist eine Leistung, meine Damen
und Herren!

Die sozialdemokratische Fraktion braucht keine sozialpolitische Legitimation; eini
ge von Ihnen aber brauchen sie sehr notwendig. Wir werden dafür sorgen, daß Sie
Ihre Legitimation in aller Öffentlichkeit beweisen können. Jedenfalls entspricht der
heutige Beschluß durchaus dem Geiste, den Ihre Wirtschaftspolitik atmet.

Die sozialdemokratische Fraktion ist selbstverständlich nicht in der Lage, einem
Gesetz zuzustimmen, das die Arbeitnehmerschaft um Rechte betrügt, die sie be
reits im kaiserlichen Deutschland gehabt hat.

(Lebhafter Beifall links. - Pfui-Rufe rechts. - Zurufe rechts: Alte Platte, alter Geist!
- Das ist der Geist des Marxismus! - Anhaltende lebhafte Zurufe rechts und links. 
Glocke des Präsidenten.)"

Am 14. Juli 1949 legte dann der Länderrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes Ein
spruch gegen das beschlossene Gesetz ein73 , u. a. wegen der neu eingeführten Pa
rität:

"Der Länderrat hat sich bei seinem Entschluß von der Erwägung leiten lassen, daß
die Fassung des § 2 Abs. 1 Buchstabe a), wonach die Organe der Versicherungsträ
ger in der Krankenversicherung sich je zur Hälfte aus Vertretern der Versicherten

72 Wörtlicher Bericht ..., 1708.
73 Wirtschaftsrat ... Drucksachen, 1327.
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und der Arbeitgeber zusammensetzen, den Belangen der Versicherten nicht hinrei
chend Rechnung trägt.

Die Organe der Versicherungsträger in der Krankenversicherung setzten sich
schon vor dem lnkrafttreten der Reichsversicherungsordnung am 1. Januar 1912
aus 2/3 Arbeitnehmer- und 1/3 Arbeitgebervertreter zusammen. Diese Zusammenset
zung hat sich auf das Beste bewährt. Die Krankenversicherung ist bisher derjenige
Zweig der Sozialversicherung gewesen, mit dem die Versicherten am engsten ver
bunden waren. Eine paritätische Zusammensetzung der Organe, wie sie das Gesetz
vorsieht, birgt daher die Gefahr in sich, daß die Krankenversicherung den Versi
cherten entfremdet wird. Diese Gefahr erscheint dem Länderrat so groß, daß er für
die Krankenversicherung die von dem Direktor der VfA nach den Grundsätzen einer
wirklichen Wirtschaftsdemokratie und zur Erreichung einer echten Selbstverwal
tung angestrebte Parität in der Zusammensetzung der Organe der Krankenversi
cherung ebensowenig für durchführbar hält wie bei der Knappschaftsversiche
rung, bei der von einer Verwirklichung des Grundsatzes der Parität Abstand ge
nommen wurde.

Der Länderrat sieht die erwähnte Bestimmung und seine Forderung, die bisherige
Zusammensetzung der Organe in der Krankenversicherung zu 213 aus Vertretern der
Versicherten und 1/3 aus Vertretern der Arbeitgeber beizubehalten, als so entschei
dend für das Gesetz zur Wiederherstellung der Selbstverwaltung in der Sozialversi
cherung an, daß er sich nicht auf eine Abänderung des Gesetzes beschränkt, son
dern Einspruch gegen das Gesetz in der vorliegenden Fassung eingelegt hat."

Letztlich scheiterte das Gesetz aber dadurch, daß die Alliierten es - ebenso wie
einige andere Gesetze des Wirtschaftsrates - nicht genehmigten, und zwar mit der
pauschalen Begründung, daß das Grundgesetz beschlossen sei und die Gesetzge
bung über die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung dem Bunde überlassen
werden sollten/". Im Januar 1950 brachte dann die Bundesregierung das seinerzeit
beschlossene Gesetz wieder in den Bundestag ein, von geringfügigen Änderungen
abgesehen war es inhaltsgleich mit dem Gesetz des Wirtschaftsrates. Im Bundes
tag bildeten sich die gleichen Fronten wie seinerzeit im Wirtschaftsrat, neue Argu
mente kamen nicht mehr aufs. Die SPD und die Gewerkschaften erlitten die glei
che Niederlage wie im Wirtschaftsrat und - analog - im Kampf um die Betriebsver
fassung. Der von Willi Richter angekündigte "Kampf um die Selbstverwaltung"
nach Verabschiedung des Gesetzes unterblieb jedoch, die "Sozialpartner" arran
gierten sich recht gut.

74 Wirtschaftsrat ... Drucksachen, 1649.
75 Auf eine Darstellung wird verzichtet, weil sie gegenüber den Darlegungen von Wilhelm

Dobbernack: Die Selbstverwaltung ... nichts Neues bringen würde; außerdem sei verwie
sen auf: Heil, Jakob: Einführung in die Selbstverwaltungspraxis der Sozialversicherung,
Köln 1953; Eckert, J., und H. Schratt: Versicherte, Arbeitgeber, Geschäftsführer und Ärzte
in der Selbstverwaltung der Sozialversicherung, München 1952; Grieser, Andreas: Recht
der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung, München 1951, an Materialien sind zu
nenne: BT-Drucks., 1. Wahlper. 1949, Nr. 248, 444, zu 444, 1354, 1424, 1632, BT-Sit
zungsprotokolle: 23. Sitzung (14. 12. 1949), 30. Sitzung (25. 1. 1950), 33. Sitzung (1. 2.
1950), Sitzungsprotokolle: 5., 12, 13., 27.10.; 17.11.; 7.12.1950. Die Wiederherstellung
der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung und die Forderungen der Gewerkschaften
- Dokumente. Weißbuch des FDGB, o.O.o.J. (Düsseldorf 1952).
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