125 Jahre
Rentenversicherung
im Südwesten
Der Text beruht auf einem Vortrag, den der Autor am 11. Dezember 2015 bei der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg in Stuttgart-Freiberg gehalten hat.

Von Christoph Wehner

ur selten lässt sich der Beginn einer historischen
Entwicklung so präzise datieren wie im Falle der
deutschen Sozialversicherung. Als zentrales Datum
gilt der 17. November 1881. An diesem Tag eröffnete der damalige Reichskanzler Otto von Bismarck den Berliner Reichstag mit der Verlesung der berühmten „Kaiserlichen Botschaft“. Darin wurde erstmals die Errichtung einer
staatlichen Pﬂichtversicherung gegen die Kernrisiken der
industriellen Gesellschaft angekündigt: gegen Krankheit,
Altersarmut, Invalidität und Unfall.

onen beugen, sodass im Kaiserreich eine vielfältige Versicherungslandschaft entstand. 1890 erfolgte die Errichtung
von insgesamt 31 Landesversicherungsanstalten, darunter
auch die „Württembergische Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalt“ mit rund 386.000 Versicherten und die
„Landesversicherungsanstalt Großherzogtum Baden“ mit
ungefähr 362.000 Versicherten. Sie wurden naheliegender
Weise in Stuttgart, Hauptstadt des Königreichs Württemberg, und in Karlsruhe angesiedelt, das damals Residenzstadt der badischen Herzöge war.

Die Gründung der Sozialversicherung erfolgte als Antwort
auf die „soziale Frage“, die mit dem Übergang zur industriellen Massenproduktion im 19. Jahrhundert immer drängender geworden war. Ein kärglicher Mix aus privater Wohltätigkeit, kirchlicher Armenfürsorge und diverser Selbsthilfeeinrichtungen kennzeichnete die zerklüftete Landschaft der
sozialen Sicherung. Erst die unter Bismarck verabschiedeten
Gründungsgesetze (1883 für die Kranken-, 1884 für die Unfall- und schließlich 1889 für die Invaliditäts- und Alterssicherung, die heutige Rentenversicherung) schufen ein gegliedertes Versicherungssystem, das den sozialen Problemlagen der modernen Industriegesellschaft entsprach. Das
Ziel dieser Gesetze bestand hauptsächlich darin, die Arbeiterschaft aus der unmittelbaren Armut zu befreien und so
den sozialen Frieden im Reich zu sichern.

Kaiserreich

N

Wäre es nach dem Willen des „eisernen Kanzlers“ gegangen,
dann hätte die Sozialversicherung eine zentrale Struktur
erhalten. Doch Bismarck musste sich den föderalen Traditi-
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Die Anfänge waren beschaulich. Die LVA Württemberg zählte 1894 insgesamt 17 Mitarbeiter, die in provisorischen
Diensträumen in der heutigen Fritz-Elsas-Straße untergebracht waren. Aufgrund der wachsenden Aufgaben erfolgte
1901 der Umzug in das Verwaltungsgebäude in der Rotebühlstraße, das bis in die 1970er Jahre Hauptsitz der LVA blieb.

Die Urkunde der „Kaiserlichen Botschaft“ von 1881.
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Noch bescheidener waren die Verhältnisse bei der Karlsruher
Schwesteranstalt. Bis das Hauptgebäude in der Kaiserallee
1894 bezogen werden konnte, standen den drei
Mitarbeitern lediglich zwei Büros im Haus
aus der
Badischen Generalbrandkasse zur Verfügung. Der erste Präsident Anton Rasina trieb
rieb
den Aufbau der Versicherungsanstalt quasi
asi
im Alleingang voran. Selbst ein Protokollollführer musste von der Kasse ausgeliehen
hen
werden, um die ersten Sitzungen derr
Selbstverwaltungsorgane für die Nach-welt festzuhalten.

Sozialpolitik. Mit seiner anfangs großen Akzeptanz in der
Unternehmer- und Arbeiterschaft bildete der demokratische
Sozialstaat die zentrale Integrationsformel der neuen Republik. Dabei wa
waren die Anfänge aufgrund der
Inﬂatio
ation und großer Kriegsschäden
außerordentlich
schwer.
Gleichwohl setzten die Versicherungsträger auf den
Ausbau ihrer Leistungen,
unterstützt von den wichtigsten Regierungsparteien:
der SPD und dem Zentrum.

Die Rentenversicherung beruhte von
Anfang an auf dem Prinzip der Selbstverwaltung unter staatlicher Rechtsaufsicht. Die Selbstverwaltung stellte besonders für die Arbeiterbewegung eine bedeutsame Einrichtung
dar, da sie Mitspracherechte garantierte und soziale Aufstiegsmöglichkeiten schuf. Bei
den Trägern konstituierten sich die ersten Organe im November 1890. In der Sitzverteilung galt bereits das Paritätsprinzip: Die Vorstände bestanden damals aus sechs Mitgliedern, die Ausschüsse waren mit je zwölf Vertretern der Versicherten und der Arbeitgeber besetzt.

Besonders weitreichend waren
di Leistungssteigerungen in
die
der Kranken- und in der Rentende
versicherung, womit der demove
kratische Staat als Garant für die
krat
soziale Sicherung der Bevölkerung
sozi
eintrat. Während die Alterssicheeintra
rung zuvor zumeist darin bestand,
nach der Haupterwerbsphase Hilfsarbeiten zu übernehmen, ermöglichte die Rente in der Weimarer Republik zumindest eine Grundsicherung. Altersarmut blieb gleichwohl weiterhin ein Massenphänomen, von
dem besonders alleinstehende Frauen betroffen waren.

Die deutsche Sozialversicherung war ein Pionier, denn in
keinem anderen Land der Welt existierte ein vergleichbares
System der sozialen Risikoabsicherung. Ausgaben in Höhe
von 2,7 Mrd. Reichsmark für die Zeit zwischen 1890 und 1914
zeigen, dass die Rentenversicherung bereits in den ersten
Jahren ihres Bestehens eine erstaunliche Leistungskraft entwickeln konnte. Diese kam vorrangig invaliden Arbeitern
zugute, denn Altersrenten bildeten in dieser Zeit die Ausnahme: Die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern lag um 1900 bei 46 Jahren, sodass kaum jemand das
gesetzliche Renteneintrittsalter von 70 Jahren erreichte.
Zudem waren die Renten im Vergleich zu den Löhnen äußerst
niedrig. Bei aller Fortschrittlichkeit vermochte die Sozialversicherung des Kaiserreichs
lediglich die ärgsten Nöte der
Arbeiterschaft zu beseitigen.

Der Ausbau des Sozialstaates schlug sich auch bei den LVAen Baden und Württemberg nieder. Auf die Nachkriegsinﬂation folgte ab 1923 eine Phase der ﬁnanziellen Stabilisierung: Dank der günstigen Entwicklung der Wirtschaft und
des Arbeitsmarktes wuchsen etwa die Einnahmen der Stuttgarter LVA in dieser Zeit von 14,9 auf 45,6 Mio. Mark. Die
LVAen nutzten die ﬁnanziellen Spielräume und beschlossen
umfassende sozialpolitische Investitionen, die besonders dem
Gymnastikübungen im Reha-Gesozialen Wohnungsbau und der
nesungsheim Bad Röthenbach um
Gesundheitsversorgung der Ver1920. Es gehörte 1946 bis 1953
sicherten zugute kamen. So fällt
zur LVA Württemberg.

Weimarer Republik
Entsprechend groß waren die Erwartungen der Menschen in die
erste deutsche Demokratie nach
Kriegsende. In deutlicher Abgrenzung vom Kaiserreich
enthielt die Verfassung der Weimarer Republik einen umfassenden Katalog sozialer Grundrechte und verkündete eine aktive
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in die Phase des Aufschwungs auch der Erwerb diverser Heilstätten.
Die LVA Baden übernahm 1928 beispielsweise das Genesungsheim Rohrbach bei Heidelberg, das sie sanierte und zu
einem modernen Tuberkulosekrankenhaus ausbaute. Die
Errichtung des Krankenhauses, das 137 Betten bereithielt
und 1931 eröffnet wurde, war ein Meilenstein für die institutionelle Bekämpfung der Tuberkulose in Baden. Von der
„Schwindsucht“, wie die Krankheit im Volksmund bezeichnet
wurde, ging damals die größte Gesundheitsgefahr für die
Bevölkerung aus.
Das sozialpolitische Engagement der LVAen steht sinnbildlich für den Aufbruchsgeist der 1920er Jahre, der mit dem
Beginn der Weltwirtschaftskrise im Oktober 1929 ein jähes
Ende fand. Die Krise stellte die Rententräger vor beispiellose Herausforderungen: Während Versichertenzahlen und
Beiträge infolge der Massenarbeitslosigkeit rasant abnahmen, wuchs die Zahl der laufenden Renten beständig weiter.
Die Lage spitzte sich zu, bis schließlich der Vermögensbestand der Rentenversicherung bedroht war. Die Stuttgarter
LVA hatte in den Krisenjahren einen Beitragsrückgang von
45,6 auf 29,7 Mio. Mark zu verzeichnen.
Die Krise war auch die Geburtsstunde antidemokratischer
Sozialstaatskritik von rechts, wie sie etwa von dem deutschnationalen Politiker und Publizisten Gustav Hartz in seinem
Werk „Irrwege der deutschen Sozialpolitik“ geübt wurde.
Nach der Ausschaltung des Reichstages ging die Regierungsgewalt 1930 auf die autoritären Präsidialregime über, die das
System der Weimarer Demokratie gezielt demontierten. Ihren Vertretern galt der aufgeblähte Sozialstaat als Wurzel
allen Übels, und sie versuchten, der Lage mit einer rigorosen
Sparpolitik Herr zu werden. In allen Zweigen kam es zu einem Leistungsabbau, wobei es die Invalidenversicherung am
schlimmsten traf: So wurde 1932 per Notverordnung die
radikale Absenkung aller Rentensätze verfügt. Die meisten
Versicherten waren danach außerstande, die eigene Existenz
ohne Unterstützung aus der staatlichen Fürsorge zu sichern.
In Anbetracht dieser einschneidenden Maßnahmen kann es
nicht verwundern, dass es um das Ansehen des Weimarer
Sozialstaats in der Bevölkerung nicht gut bestellt war. Die
Verschärfung der Krisensituation war politisch
durchaus beabsichtigt, um jede
Rückkehr zur
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demokratischen Ordnung auszuschließen. Diesem Zweck
diente auch die autoritäre Umwandlung des gesamten Versicherungssystems. So verzeichnete die staatliche Verwaltung einen deutlichen Machtzuwachs gegenüber den Trägern
und beschnitt bereits deren Selbstverwaltungsrechte. An
diese antidemokratische Politik konnte das NS-Regime in
vielerlei Hinsicht anknüpfen.

NS-Regime
Die Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933
stellte auch in der Sozialversicherung einen fundamentalen
Bruch dar. Das vorrangige Ziel des NS-Regimes in der Anfangsphase war die Ausschaltung der politischen Gegner.
Eine beispiellose Terrorwelle erfasste das Deutsche Reich,
deren Hauptziele die Organisationen der Kommunisten und
Sozialdemokraten darstellten. Auch in den LVAen Baden und
Württemberg hatte die NS-Machtübernahme weitreichende
personelle Konsequenzen. Bereits im Mai 1933 wurden die
Selbstverwaltungsorgane entmachtet, ihre Mitglieder entlassen und durch regimetreue Personen ersetzt.
Mit welcher Brutalität die
Nationalsozialisten dabei
vorgingen, illustriert das
Schicksal von Gustav Schulenburg, bis 1933 Versichertenvertreter im Vorstand der LVA Baden. Der
Karlsruher Gewerkschafter
war im Zuge der „Machtergreifung“ ins Ausland geﬂüchtet, um seiner drohenden Verhaftung zu entgehen. Um den Exilanten zur
Selbstauslieferung zu zwinGustav Schulenburg
gen, nahmen die Nationalsozialisten kurzerhand Schulenburgs Familie in Geiselhaft.
Wenngleich das verbrecherische Kalkül nicht aufging, endete Schulenburgs Fluchtgeschichte tragisch. Er wurde 1940
in Frankreich verhaftet und in das KZ Dachau deportiert,
wo er am 20. Oktober 1944 höchstwahrscheinlich ermordet
wurde. An sein Schicksal erinnert heute ein Stolperstein in
der Karlsruher Lammstrasse.
Im Fokus der Nationalsozialisten standen freilich die leitenden Beamten der LVAen, der Karlsruher Präsident Karl
Rausch und sein Stuttgarter Amtskollege Josef Andre.
Rausch, der seit 1929 im Amt war, galt dem Regime aufgrund
seiner SPD-Vergangenheit als politisch unzuverlässig. Gleichwohl wurde Rausch nicht entlassen. Er proﬁtierte dabei von
der Absicht des badischen NS-Gauleiters Robert Wagner,
mittelfristig dem berüchtigten Karlsruher Nationalsozialisten Fritz Plattner das Präsidentenamt zuzuschanzen.
Rausch erfüllte die Rolle des politisch umstrittenen Platzhalters, der beizeiten einfach zu verdrängen sein würde.

Spektrum 1/2016

Darüber hinaus hatte sich Rausch im Zuge der „Machtergreifung“ zumindest oberﬂächlich mit dem NS-Regime arrangiert.
Während in Karlsruhe zumindest im Spitzenamt die
Kontinuität gewahrt blieb,
kam es bei der Stuttgarter
LVA in kurzer Folge zu gleich
mehreren Leitungswechseln. Im Mai 1933 wurde zunächst der amtierende Präsident Josef Andre, ein Zentrumspolitiker, entlassen.
Zum neuen Präsidenten
wurde der ehemalige LandJosef Andre
rat Ludwig Battenberg ernannt. Der Jurist zählte zur überschaubaren Gruppe württembergischer Beamter, die sich schon vor 1933 zum Nationalsozialismus bekannt hatten. Gleichwohl hegte die regionale NS-Elite Vorbehalte gegen Battenberg, der für seinen
jähzornigen Charakter und Eigenwilligkeiten berüchtigt war.
Battenbergs Amtszeit als LVA-Präsident währte dann auch
nur kurz, da er sich mit seinen wichtigsten Mitarbeitern und
der Landesaufsicht überwarf. Stein des Anstoßes war Battenbergs Personalpolitik, hinzu kamen Gerüchte über Vetternwirtschaft und Korruption.
Auf Battenberg folgte 1935 der promovierte Jurist Heinrich
Münzenmaier, der bereits eine erfolgreiche Verwaltungskarriere vorweisen konnte. Münzenmaier zählte schon vor der
NS-Zeit zur Beamtenelite Württembergs und erfüllte alle
Voraussetzungen für ein Spitzenamt in der Sozialversicherung. Da er im Mai 1933 der NSDAP beigetreten war, bestanden auch an seiner politischen Eignung keine Zweifel. Unter der Leitung Münzenmaiers, der bis 1945
Präsident blieb, kehrte wieder Ruhe
in den Dienstbetrieb der LVA Württemberg ein.
Die personelle Säuberung der LVAen stand am Beginn eines grundlegenden Umbaus der Sozialversicherung, die der zentralistischen
Struktur des NS-Staates angepasst
wurde. Mit dem sogenannten „Aufbaugesetz“ von 1934 wurde die
Selbstverwaltung auch formal beseitigt. An ihre Stelle trat im „Dritten Reich“ das „Führerprinzip“: Die
Kompetenzen der bisherigen Organe gingen auf einzelne „Leiter“ mit
einer quasi unbegrenzten Machtfülle über, denen Beiräte mit beraten-
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der Funktion zur Seite gestellt wurden. Infolgedessen verloren die LVAen ihre Unabhängigkeit und entwickelten sich zu
Institutionen einer zentralisierten Staatsversicherung. Dies
bildete die Grundlage für ihre Einbindung in die nationalsozialistische Rentenpolitik.
Auch auf dem rentenpolitischen Feld trat der Unrechtscharakter des NS-Regimes zügig zutage: So wurde die Reichsversicherungsordnung 1936 um den Paragraphen 615a ergänzt. Dieser besagte, dass die Renten all jener Versicherten
rückwirkend zu ruhen hätten, die nach der „Machtergreifung“ als „Staatsfeinde“ in Erscheinung getreten waren. Betroffen waren alle Rentner, die wegen jeglicher Form „staatsfeindlicher“ Betätigung verurteilt worden waren – vom
Hochverrat bis hin zur Kritik an einzelnen NS-Funktionären,
um nur einige Beispielfälle aus den Akten anzuführen. Die
treibende Kraft hinter der Novelle war der Reichsverband
Deutscher Landesversicherungsanstalten. Diesem war in
gleicher Weise an der Bekämpfung etwaiger „Volksfeinde“
wie an Spareffekten gelegen.
Die deutschen Juden wurden systematisch von den Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung ausgeschlossen. So
wurde 1941 verfügt, dass im Ausland lebende Juden die deutsche Staatsbürgerschaft und damit automatisch sämtliche
Ansprüche in der Sozialversicherung verloren. Durch diese
Regelung proﬁtierten die Versicherungsträger sowohl von
der erzwungenen Auswanderung von über 300.000 jüdischen Deutschen als auch von der Deportation der im Reich
verbliebenen Juden.
Unter den über 6.000 Juden, die im Oktober 1940 aus Baden
und der Pfalz deportiert wurden, befanden sich auch Versicherte der Karlsruher LVA. In den Akten ist vermerkt, dass

Die Karlsruher Ludwig Marum und Innenminister Adam Remmele wurden ins KZ gebracht.
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ihre Renten wegen „unbekannten Aufenthalts“ und fehlender
Lebensbescheinigungen einbehalten wurden. Der beispiellose Raubzug am jüdischen Vermögen erfolgte auch hier in
erschreckend bürokratischer Genauigkeit.
Vor dem Hintergrund dieser Verfolgungsmaßnahmen lag es
nahe, dass die Versicherungsträger nach 1945 einen wichtigen Anteil an der Entschädigung von NS-Unrecht in der Bundesrepublik trugen. Diesem Zweck diente das „Gesetz über
die Behandlung der Verfolgten des Nationalsozialismus in
der Sozialversicherung“ von 1949.
Waren NS-Verfolgte im Rahmen der Gesetzgebung anerkannt, konnten sie sich in Bezug auf ihre Altersversorgung
Ersatzzeiten oder ﬁ ktive Beitragszeiten anrechnen lassen,
sofern Inhaftierung, Zwangsarbeit, Vertreibung und Flucht
eine reguläre Beitragszahlung verhindert hatten. Um verbliebene Lücken auf dem Feld der Entschädigung zu schließen, wurde 2002 das sogenannte „Ghettorentengesetz“ erlassen. Auch darin erweist sich die Rentenversicherung als
Kind einer demokratischen Neuorientierung der Bundesrepublik nach Kriegsende – eine Entwicklung, die keineswegs
selbstverständlich war.

Nachkriegszeit
Nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reichs“ war die
zentrale Frage zunächst, in welcher Form eine Neuordnung
der Sozialversicherung erfolgen sollte. Neuanfang oder Kontinuität standen hier zur Debatte. So entwickelten die Alliierten neue Konzepte, die auf die Einführung einer Einheitsversicherung zielten. Geradezu ein Paukenschlag war die
Entscheidung des Berliner Magistrats vom Juli 1945, die
Unfall-, Renten- und Krankenversicherung unter das Dach
einer einzigen Versicherungsanstalt zu stellen.

de, rückte seine Verwirklichung in den Westzonen in immer
weitere Ferne. Die Briten und Amerikaner vertraten ab 1947
die Ansicht, dass die Entscheidung über die Neugestaltung
der Sozialversicherung in die Hände des westdeutschen Gesetzgebers zu legen sei. Die Landesregierungen aber zeigten
kein Interesse, das altbewährte gegliederte Versicherungssystem aufzugeben. So konnten die regionale Vielfalt und der
Traditionsreichtum der Versicherungsträger bewahrt werden, die sicherlich zu den Vorzügen des deutschen Sozialstaats im internationalen Vergleich zählten.
Zugleich hatte diese Traditionswahrung keinen Fortschritt
verhindert, sondern war die Basis für eine Neubegründung
der Sozialversicherung, die nun wieder auf dem Prinzip einer
demokratischen Selbstverwaltung fußte. Schon vor den ersten Sozialwahlen im Jahre 1953 war man bei den Versicherungsträgern ohne Gesetzesgrundlage und eigeninitiativ zur
Selbstverwaltung zurückgekehrt. Bei den LVAen Stuttgart
und Karlsruhe haben sich bereits 1945 bzw. 1947 vorläuﬁge
Organe konstituiert. Gemessen an den Konﬂikten aus der
Weimarer Zeit erwies sich die paritätische Selbstverwaltung
als Erfolgsmodell, das zu einem starken Stützpfeiler der Sozialpartnerschaft zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern wurde.
Dass die Reorganisation der Selbstverwaltung vor Ort zügig
gelang, hatte maßgeblich mit den beteiligten Personen zu
tun. Denn im demokratischen Wiederaufbau der LVAen Baden und Württemberg kamen vor allem ehemalige NS-Gegner zum Zuge. Christian Härle, der im August 1945 Präsident
der LVA Württemberg wurde, war drei Monate im KZ Dachau inhaftiert gewesen. Ähnlich war es dem 1933 entlassenen
Ex-Präsidenten Josef Andre ergangen, der nach Kriegsende
die Leitung des Landesversicherungsamtes übernahm und
von dort aus die Entnaziﬁ zierung der LVAen vorantrieb.

Während dieses Modell in der sowjetischen Besatzungszone
als Vorbild für die Einheitsversicherung übernommen wur-
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Gruppenbild von der Vertreterversammlung der LVA Württemberg im Jahr 1958
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Mit dem Stuttgarter Baurat Albrecht Fischer kehrte 1945 schließlich ein weiterer NS-Verfolgter in den
Vorstand der LVA Württemberg zurück. Andre,
Härle und Fischer waren als Mitverschwörer des
gescheiterten Hitler-Attentats vom 20. Juli 1944
verhaftet worden, das im traditionell liberalen Südwesten eine breite Unterstützerszene hatte. Dem
Widerstandsnetzwerk hatte auch der Jurist Siegfried Kühn angehört, der 1947 erster Präsident der
LVA Baden wurde.
Die Personen der Aufbaugeneration kennzeichnete
ein ausgeprägtes Bewusstsein für die sozialpolitische Verantwortung der LVAen, das nicht von ihren
Verfolgungsbiographien zu trennen war. „Ein wahrhaftiges soziales Empﬁnden muss unsere gesamte
Verwaltung beherrschen“, lautete das zentrale Credo, das Christian Härle 1946 an die Stuttgarter Belegschaft ausgab. Dass dies kein Lippenbekenntnis war, zeigt
ein Blick auf die Zahlen: 1953 gab die LVA insgesamt 44,6
Mio. DM für sozialpolitische Investitionen frei, drei Jahre
später sogar 77,5 Mio. DM.
Die für damalige Verhältnisse gewaltigen Mittel dienten vielseitigen sozialpolitischen Zwecken, unter anderem der medizinischen Versorgung der Versicherten, der Instandsetzung
der zerstörten Infrastruktur, Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung sowie dem Bau von Krankenhäusern, Kindergärten und Altersheimen. Die LVAen leisteten somit einen wichtigen Beitrag zum sozialen und wirtschaftlichen Wiederaufbau der Region – und dies bei angespannten Finanzen. Zu
Recht wird daher bei der heutigen Rehaklinik HeidelbergKönigstuhl mit einer Gedenktafel an das Engagement des
ersten Karlsruher Nachkriegsvorstandes erinnert.
Die epochale Rentenreform von 1957 war auch für die badenwürttembergischen LVAen mit Umbrüchen verbunden. Die
Reform gilt zu Recht als die wichtigste sozialpolitische Zäsur
in den Anfangsjahren der Bundesrepublik. Mit
Leistungsverbesserungen
erungen um fast 60
Prozent wandelte sich
ich der Charakter
der Rente grundlegend.
egend. Die
dürftige „Zuschussrente“
ssrente“
von einst diente fortan
ortan
zur Sicherung dess
Lebensstandards,
indem sie als
„dynamische“
Rente an die
Lohnentw icklung
gekoppelt
wurde. Auf diese Weise verlor die Rentenversienversicherung den Makel,
l, lediglich
ein Notbehelf für arme Leute zu
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sein. Nunmehr konnten auch die aus
dem Berufsleben ausgeschiedenen Arbeitnehmer vom „Wirtschaftswunder“
proﬁtieren.

Siedlungsbau in Besigheim
im Jahr 1953.

Eine erhebliche Leistungssteigerung erfolgte kurz vor dem
Ende der Boomphase mit der Rentenreform von 1972, die
einen vorzeitigen Ruhestand förderte und Selbstständigen
großzügige Optionen auf eine gesetzliche Rente eröffnete.
Im Zuge der deutschen Einheit übernahmen die Rententräger die Verantwortung für die ostdeutschen Versicherten,
was ohne Zweifel entscheidend dazu beitrug, den sozialen
Frieden im wiedervereinigten Deutschland zu sichern. Zugleich galt es, mit der Rentenreform von 1992 den Gürtel
enger zu schnallen und die Renten an die sinkenden Nettolohnzuwächse anzupassen. Der Bogen der Rentenreformen
reicht schließlich bis zum Paradigmenwechsel von 2001, als
mit der Riester-Rente die freiwillige kapitalgedeckte Altersvorsorge neu gefördert wurde. Im selben Jahr fusionierten
die LVAen Baden und Württemberg zur LVA Baden-Württemberg (nach der Organisationsreform von 2005 da
dann „Deutsche
Rentenversicherung BadenRentenversiche
Württemberg“). Die
Württe
Leistungen für eiLe
ne bürgernahe
Al
Altersversicherung, eine efﬁziente Rehabilitation
sowie auch
das hohe sozia lpolit ische
Engagement
zeichEnga
nen die Deutsche Rentenversicherung Badentenversicher
Württemberg bi
bis heute aus.
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Die Landesversicherungsanstalten Baden und
Württemberg in der NS-Zeit
Von Christoph Wehner

ei der Landesversicherungsanstalt (LVA) Baden ereignete sich im Oktober 1940 ein Vorfall, der in der Geschichte der deutschen Sozialversicherung wohl einmalig ist: Auf einer Dienstreise verübte der berüchtigte
Karlsruher Nationalsozialist Fritz Plattner, der im „Dritten
Reich“ ein leitendes Amt bei der LVA innehatte, einen Mordanschlag auf den damaligen Präsidenten Karl Rausch. Wie
Zeugen des Geschehens erklärten, sei Plattner in das Zimmer
seines Vorgesetzten eingedrungen, habe diesen geschlagen,
„auf das Bett geschleppt, dort gewürgt und am Halse gebissen“. Seelisch erschüttert trat Rausch wenig später in den
freiwilligen Ruhestand, nachdem er elf Jahre an der Spitze
der Versicherungsanstalt gestanden hatte. Die schwere Misshandlung markierte den Gipfel einer ganzen Reihe von verdeckten und offenen Angriffen auf Rausch, der den Nationalsozialisten aufgrund seiner SPD-Vergangenheit ein Dorn
im Auge war. So singulär der brutale Überfall auch war,
vermittelt er zugleich einen
en plastischen Eindruck
von dem Klima der Einschüchüchterung und Angst, das
1933 mit der „Machtergreifung“ der NSDAP
bei den Trägern der Sozialversicherung Einzug
erhielt.

B

Der vorliegende Aufsatz
beabsichtigt,
einige
Schlaglichter auf dieses
bislang wenig bekannte
Kapitel in der Geschichte der Versicherungsanstalten Baden und Württemberg
mberg zu werfen. Im
Folgenden wird knapp die Lage der Rentenversicherung am Ende der Weimarer Republik
vorgestellt, dann die personelle
rsonelle Gleichschal-
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tung der LVAen im Zuge der nationalsozialistischen „Machtergreifung“ näher beschrieben. Im Anschluss wird der organisatorische Umbau der Sozialversicherung thematisiert,
konkret die Beseitigung der Selbstverwaltung und die Einführung des „Führerprinzips“. Ferner wird auf die Rolle der
LVAen im Rahmen der NS-Rentenpolitik eingegangen. Abschließend wird die Nachkriegszeit in den Blick genommen,
vor allem die Wiederherstellung der Selbstverwaltung unter
Würdigung der hierfür maßgeblichen Personen. Im Ergebnis
soll ein Beitrag zum historischen Gedächtnis und zum demokratischen Selbstverständnis der Deutschen Rentenversicherung geleistet werden.

Zwischen Demokratie und Diktatur
Als die Nationalsozialisten 1933 in Deutschland die Macht
übernahmen, befand sich die öffentliche Rentenversicherung
in einer schweren Krise. Die globale Rezession der späten
1920er Jahre hatte auf drastische
dra
Weise die Deﬁ zite des
zeitgenössischen Sozialv
Sozialversicherungssystems enthüllt,
das nicht aus Steuermitteln,
Steuermitt
sondern aus dem Arbeitswar. Dadurch entstand eine vereinkommen ﬁnanziert w
hängnisvolle Abwärtsspirale:
Abwärtssp
Während Versichertenzahlen und
nd Beiträge infolge
info der Massenarbeitslosigkeit
rasant abnahmen, wuchs die Zahl der laufenden Renten
beständig weiter. Die La
Lage spitzte sich zu, bis der Vermögensbestand
möge
gens
nsbestand
ns
der Rentenversicherung bedroht
de
war.
Die antidemokratischen Präsidialregime, die seit 1930 die
Regierungsgewalt innehatten, versuchten der Lage mit
einer rigiden Notverordnungspolitik Herr zu werden.
In allen Zweigen folgten dras-
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tische Leistungskürzungen, die das Vertrauen der Bevölkerung in die Funktionsfähigkeit des sozialstaatlichen Sicherungssystems erodieren ließen. Da die Gewährung hoher
Sozialstandards einen Grundpfeiler der Weimarer Verfassung darstellte, weitete sich die Vertrauenskrise zu einer
Legitimationskrise der Demokratie aus – mit schwerwiegenden Folgen.
Während es um das Ansehen des demokratischen Sozialstaats nicht gut bestellt war, fanden die Leistungsversprechen der Nationalsozialisten im zeitgenössischen Klima der
Verunsicherung einen fruchtbaren Nährboden. Seit den
1920er Jahren hatte die NSDAP fortwährend einen großzügigen Ausbau der Invalidenversorgung gefordert. Gleichwohl
knüpfte die Hitler-Partei nach der „Machtergreifung“ nahtlos an den radikalen Einsparungskurs an, der die Invalidenversicherung zwar scheinbar sanierte, die Renten jedoch auf
niedrigem Niveau stagnieren ließ. Erst im Krieg beschloss
das Regime Leistungsverbesserungen für die „Volksgenossen“ im Ruhestand, während es parallel den Rentenausschluss von politischen Gegnern und „nichtarischen“ Versicherten forcierte.

„Machtergreifung“ und NS-Personalpolitik
Mit der Drohung, die öffentliche Verwaltung von „Parteibuchbeamten“ zu säubern, machten die Nationalsozialisten
unmittelbar ernst. Der Hetzbegriff zielte auf Personen ab,
die (vermeintlich) nur aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu republikanischen Parteien sowie unter Missachtung der üblichen Laufbahn- und Qualiﬁ kationsvorschriften in eine gehobene Stellung gelangt waren. Bereits am 7. April 1933 erließ
die Reichsregierung das „Gesetz zur Wiederherstellung des
Berufsbeamtentums“. Dieses verschaffte dem Regime die
rechtliche Handhabe, sich unter Anwendung von brutalem
Terror missliebiger Beamter, Angestellter und Arbeiter zu
entledigen. Von den anschließenden Massensäuberungen in
der Sozialverwaltung waren politische Gegner, hauptsächlich
Kommunisten und Sozialdemokraten, sowie Juden betroffen,
die in der verbrecherischen NS-Ideologie als „Rassefeinde“
galten.
Auch die LVAen Baden und Württemberg wurden 1933 von
der beispiellosen Terrorwelle erfasst. Die politische Gleichschaltung der Regionalträger wurde von sogenannten „Kommissaren“ durchgeführt, die außerhalb der üblichen Verwaltungshierarchien angesiedelt und mit Sondervollmachten
ausgestattet waren. Mit der Personalsäuberung der LVA Baden wurde der Jurist Karl Fees beauftragt, der 1930 von der
SPD zu den Nationalsozialisten übergelaufen war. Zur Stuttgarter Nachbaranstalt wurde der Verwaltungsbeamte Georg
Stümpﬁg abgestellt, der hiernach eine rasante Karriere in
der württembergischen Innenverwaltung machen sollte.

Dokumentations- und
Forschungsstelle der
Sozialversicherung
Die Dokumentationsstelle „sv:dok“wurde 2009
von zahlreichen Trägern
der Kranken-, Unfall- und
Rentenversicherung gegründet, um die Geschichte der Sozialversicherung zu erforschen
und zu dokumentieren.
Die DRV Baden-Württemberg ist ebenfalls beteiligt. Geleitet wird die sv:dok von dem Historiker
Dr. Marc von Miquel. Als „Gedächtnis“ der
Sozialversicherung archiviert die sv:dok auch
Quellenbestände im Auftrag der Träger.
Autor der beiden hier im
Heft abgedruckten Aufsätze zur Geschichte der
gesetzlichen Rentenversicherung im Südwesten
ist der sv:dok-Mitarbeiter
Christoph Wehner. Er
hat in Bochum Geschichte und Philosophie studiert und war Stipendiat
der Gerda Henkel Stiftung und des Deutschen Historischen Instituts
in Washington.
Der Aufsatz zur NS-Zeit ist eine Zusammenfassung der Forschungsarbeit „Die Landesversicherungsanstalten Baden und Württemberg im ‚Dritten Reich‘“ von Christoph Wehner. Die Studie
wurde von der DRV Baden-Württemberg in Auftrag gegeben und erscheint im Sommer als Buch.
Weitere Infos über die Dokumentations- und Forschungsstelle der
Sozialversicherung unter
www.sv-dok.de

Die einschlägigen NS-Funktionäre gingen mit Eifer ans Werk.
Bereits am 4. Mai 1933 entließ Fees alle ehrenamtlichen Mit-
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glieder des Karlsruher Vorstands und verfügte deren Ersetzung durch regimetreue Personen, darunter auch der eingangs
erwähnte Fritz Plattner. Mit welcher Brutalität die Nationalsozialisten vorgingen, illustriert das Schicksal des sozialdemokratischen Versichertenvertreters Gustav Schulenburg. Der
einﬂussreiche Karlsruher Gewerkschafter war im Zuge der
„Machtergreifung“ ins Ausland geﬂüchtet, um seiner drohenden Verhaftung zu entgehen. Kurzerhand nahmen die Nationalsozialisten Schulenburgs Familie in Geiselhaft, womit der
Exilant zur Selbstauslieferung
gezwungen werden sollte. Wenngleich das Kalkül nicht aufging,
endete Schulenburgs Fluchtgeschichte tragisch. Er wurde 1940
in Frankreich verhaftet und in das
KZ Dachau bei München deporHeute erinnert ein Gedenk- tiert, wo er am 20. Dezember 1944
stein an den Gewerkschaf- höchstwahrscheinlich ermordet
ter Gustav Schulenburg.
wurde.
Die Ermittlungen des Kommissars richteten sich auch gegen
die leitenden Beamten der LVA, Präsident Karl Rausch und
dessen Stellvertreter Wilhelm Pﬁsterer. Beide konnten hingegen aus unterschiedlichen Gründen ihr Amt behalten. Der
Zentrumsmann Pﬁsterer galt als ausgewiesener Experte für
Fragen des Sozialrechts und erschien den NS-Machthabern
aufgrund seiner Kenntnisse und Qualiﬁ kation unersetzlich.
Im Fall von Rausch war die Sache etwas komplizierter. Der
SPD-Mann galt den Nationalsozialisten als typischer „Parteibuchbeamter“ und es wäre ein Leichtes gewesen, ihn aus
dem Amt zu befördern. Robert Wagner, der neue Gauleiter
Badens, hegte jedoch eigene Pläne. Er beabsichtigte, seinem
Günstling Plattner das Präsidentenamt zuzuschanzen, was
einstweilen an dessen unzureichender Qualiﬁ kation scheiterte. Um sich diese Option offenzuhalten, benötigte der
Gauleiter einen politisch vorbelasteten Platzhalter, der beizeiten einfach zu verdrängen sein würde. Dieses Kalkül sicherte Rausch vorerst seinen Amtsverbleib. Darüber hinaus
hatte sich der Sozialdemokrat zumindest oberﬂächlich mit
dem NS-Regime arrangiert.
Während in den Spitzenämtern der LVA Baden die personelle Kontinuität gewahrt blieb, kam es bei der Stuttgarter Nachbaranstalt in kurzer Folge zu mehreren Leitungswechseln.
Im Mai 1933 erfolgte zunächst die Entlassung des amtierenden Präsidenten Josef Andre, der zum Zentrumslager gehörte, und der Vorstände Gustav Wahl, Robert Fette und Christian Härle. Die Proteste der Betroffenen blieben ohne Wirkung.
Unmittelbarer Nachfolger Andres wurde der Jurist und Herrenberger Landrat Ludwig Battenberg, ein Günstling des
württembergischen Gauleiters Wilhelm Murr. Battenbergs
Gastspiel bei der Stuttgarter Anstalt währte allerdings nur
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kurz, denn er war in der Partei wegen seines aufbrausenden
Charakters und eigenmächtigen Verhaltens stark umstritten.
Es dauerte tatsächlich nicht lange, da überwarf sich Battenberg mit seinen wichtigsten Mitarbeitern und der Landesaufsicht. Stein des Anstoßes war seine eigensinnige Personalpolitik, darüber hinaus machten Gerüchte über Selbstbereicherung die Runde. Dies alles führte zu einem Parteigerichtsverfahren und Battenbergs Versetzung, zunächst zum
Stuttgarter Oberversicherungsamt, wenig später zur LVA
Speyer.
Nach den Querelen um Battenberg
kam für die Nachfolge nur ein Beamter infrage, der in der Landesverwaltung und Partei über ausreichend
Rückhalt verfügte und einen geordneten Dienstbetrieb gewährleisten
konnte. Dies traf auf den Juristen
Heinrich Münzenmaier zu, der 1935
die Leitung der Stuttgarter Anstalt
übernahm. Der Schulfreund von
Theodor Heuss zählte schon vor der
NS-Diktatur zur württembergischen
Beamtenelite und erfüllte alle Vor- Ludwig Battenberg
aussetzungen für ein Spitzenamt in
der Sozialversicherung. Da er am 1. Mai 1933 der NSDAP
beigetreten war, bestanden auch an seiner politischen Eignung keine Zweifel.
Mit dem Abschluss der Gleichschaltung hatte sich die personelle Zusammensetzung der Vertretungsorgane stark gewandelt. Um das schikanierende Vorgehen machten die neuen LVA-Machthaber nicht viel Aufsehen. Lapidar hieß es 1933
im Geschäftsbericht der Stuttgarter Anstalt, „zur Durchführung der Gleichschaltung [seien] die ehrenamtlichen Mitglieder des Ausschusses und des Vorstands der Landesversicherungsanstalt und die Ersatzmänner ihres Amtes enthoben und Vorstand und Ausschuß […] neu gebildet“ worden.

Zerschlagung der Selbstverwaltung
Die personelle Säuberung der Träger stand am Anfang eines
umfassenden Umbaus der Sozialversicherung, die der zentralistischen Struktur des NS-Staates eingegliedert wurde.
Von maßgeblicher Bedeutung war das sogenannte „Aufbaugesetz“ vom 4. Juli 1934, das die Zerschlagung der demokratischen Selbstverwaltung herbeiführte. Das Prinzip der
Selbstverwaltung zählte zu den traditionsreichsten Einrichtungen in der deutschen Sozialversicherung überhaupt. Es
sah vor, dass jeder Träger ein Exekutiv- und ein Legislativorgan besaß, die in der Rentenversicherung durchweg paritätisch mit Vertretern der Versicherten und der Arbeitgeber
besetzt waren. Die Selbstverwaltung stellte insbesondere für
die Arbeiterbewegung eine bedeutsame Institution dar, da
sie Präsenz in der Sozialversicherung ermöglichte, Mitspracherechte garantierte und Aufstiegschancen schuf.
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Der selbsterklärten Arbeiterpartei und ihrem Führer Adolf
Hitler war die Selbstverwaltung indes ein Ärgernis, das es
zu beseitigen galt. So wurde 1935 in allen Zweigen der Sozialversicherung das „Führerprinzip“ verankert. Die bisherigen Organe Vorstand und Ausschuss ﬁelen nun ganz weg.
Ihre Kompetenzen gingen auf einzelne „Leiter“ über, denen
ein Beirat mit lediglich beratender Funktion zur Seite gestellt
wurde. Die Leiter wurden nicht gewählt, sondern von der
Landesregierung im Einvernehmen mit der Reichsregierung
ernannt. Sie waren allein dem Reichsversicherungsamt gegenüber verantwortlich, das im „Dritten Reich“ oberste Aufsichts- und Spruchbehörde der LVAen wurde. Kurzum: Der
im Selbstverwaltungsprinzip verankerte Gedanke der demokratischen Mitbestimmung war von den Nationalsozialisten
handstreichartig durch ein totalitäres Strukturprinzip ersetzt worden.
Die Einführung des Führergrundsatzes lief auch bei den
LVAen Baden und Württemberg weitgehend reibungslos ab.
Da die Beamtenkörper bereits gesäubert waren, wurde die
Leiterfunktion ohne viel Aufsehen den amtierenden Präsidenten Rausch und Münzenmaier übertragen. Wenig später
konstituierten sich die ersten Beiräte, die sich aus Versicherten, Betriebsleitern, einem Arzt und einem Vertreter der
jeweiligen Gebietskörperschaft zusammensetzten. Auch ihre Mitglieder wurden nicht gewählt, sondern von dem
Reichsversicherungsamt nach Anhörung der Deutschen Arbeitsfront (DAF) bestellt, einer NS-Großorganisation, die an
die Stelle der zerschlagenen Gewerkschaften getreten war. Daadurch war sichergestellt, dass
ss
nur regimetreue und „arische““
Personen in den Dienst der LVA-en gelangten. Zumeist legte die
DAF initiativ eine Liste mit geeigneten Kandidaten vor, die
sodann in die Beiräte berufen
wurden.
Dies war auch die gängige
Praxis bei der LVA Baden, wo
mit Plattner ein einﬂussreicher DAF-Funktionär quasi
in Eigenregie über die Zusammensetzung des Beirats wachte.
e.
Er rekrutierte dutzende „Alte
Kämpfer“ (NSDAP-Mitglieder, die
schon vor 1933 in die Partei eingetregetreten waren) und verfügte eigenmächnmächtig, ihm missliebige Mitglieder wieder
zu entfernen. Dem auf diese Weise
ise konstituierten Scheinorgan gehörten
rten 1936
insgesamt 34 Personen an. Der Beirat der
in punkto Versichertenzahlen
en und Beitragsvolumen größeren LVA Württemberg
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zählte 36 Köpfe, darunter drei ehemalige Kollegen Münzenmaiers aus dem Wirtschaftsressort. Während der Stuttgarter LVA-Leiter also offensichtlich personalpolitischen Einﬂuss ausüben konnte, waren seinem unter Vorbehalt stehenden Amtskollegen Rausch die Hände gebunden. Ein ums
andere Mal musste er sich in dieser Hinsicht Plattners Wünschen beugen. Der Parteifunktionär war es auch, der mit
seinen Kontakten dafür gesorgt hatte, dass die LVA Baden
1939 zum „nationalsozialistischen Musterbetrieb“ erklärt
wurde. Den informellen Machtverhältnissen vor Ort kam
mithin eine zentrale Bedeutung dafür zu, wie das „Führerprinzip“ in der Praxis umgesetzt wurde.
Innerhalb kürzester Zeit waren die 28 Versicherungsanstalten des Deutschen Reiches von dezentralen Selbstverwaltungseinrichtungen zu Institutionen einer zentralisierten
Staatsversicherung umgestaltet worden. Widerstand hatte
sich kaum geregt. Dies war allerdings nicht nur dem NSTerror geschuldet, sondern hing auch mit dem wirtschaftlichen Scheinaufschwung in den ersten Jahren der Diktatur
zusammen, durch den sich die ﬁnanzielle Lage der LVAen
deutlich verbessert hatte. Die Zerschlagung der Selbstverwaltung ermöglichte es dem Regime, die Träger bei der Umsetzung seiner sozialpolitischen Ziele einzubinden.

Im Dienste der NS-Rentenpolitik
Mitte der dreißiger Jahre begann sich die Verfolgungspraxis
des NS-Regimes auch in der Rentenpolitik abzubilden. So
wurde die Reichsversicherungsordnung 1936 um den Paragraphen 615a ergänzt. Dieser
besagte, dass die Renten all
jener Versicherten rückwirkend zu ruhen hätten, die nach
der Machtübernahme als
„Staatsfeinde“ in Erscheinung
getreten waren.
Die Praxis der Rentenentziehung basierte auf der Kooperation der Regionalträger, die
ihre Aktenbestände überprüfen und die Namen verdächtiger Versicherter den Reichsinstanzen übermitteln mussten.
Die En
Entscheidung über die angezeigten Fälle
Fä oblag formal dem Arbeitsministerium, faktisch allerdings dem Innisteriu
nenministerium und damit dem SS- und
nenmin
Polizeiapparat. Weil eine Rente auch ohPolizeiapp
ne den juristischen Nachweis einer
„staatsfeindlichen Betätigung“ entzogen
„staatsfei
werden konnte,
kon
war der disziplinarischen
Willkür Tü
Tür und Tor geöffnet. Kurzum: Der
Bezug von Ve
Versorgungsleistungen war in der
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Regimegegner wurden zur Bloßstellung durch Karlsruhe gefahren.
NS-Diktatur an das politische Wohlverhalten des Berechtigten gekoppelt. Die Politisierung von Rentenleistungen bildet
somit ein Feld, das zeigt, dass die Sozialversicherung mit der
Unrechtspolitik des Regimes eng verklammert war.
Der Begriff „staatsfeindliche Betätigung“ war von den NSJuristen bewusst offen gestaltet worden, sodass sich darunter prinzipiell alle Aussagen, Verhaltensmuster oder Handlungen fassen ließen, in denen eine weltanschauliche Distanz
zum NS-Staat erkennbar geworden war. Zwar machten Verurteilungen wegen „Hochverrat“ das Gros der Entziehungsfälle aus; allerdings konnten bereits Nichtigkeiten wie das
Unterlassen des Hitlergrußes in der Öffentlichkeit und dergleichen drakonische Strafen und einen Einbehalt der Rente
nach sich ziehen. Seit 1939 umfasste der Begriff schlichtweg
sämtliche Vergehen, die mit KZ-Haft geahndet wurden.
Die Versicherungsträger proﬁtierten von der weiten Auslegung des Gesetzesbegriffs, der den SS-Terror sanktionierte
und die Zahl der rentenrechtlichen Delikte ansteigen ließ.
Widerstand regte sich daher kaum. Vielmehr hatten einige
Träger schon 1933 initiativ angeregt, politische Gegner aus
dem Leistungssystem auszuschließen, wobei in erster Linie
ﬁnanzielle Einsparkalküle Pate gestanden haben.

Rentenentzug für Juden und Regimegegner
Die Einzelfälle, die von den LVAen Baden und Württemberg
zur Entscheidung vorgelegt wurden, spiegeln das ganze Spektrum der NS-Verfolgung wieder. Ein Versicherter verlor seine Rente etwa, weil er „den Führer und Reichskanzler Adolf
Hitler in unerhörter Weise beschimpft“ hatte. Ein anderer
war von seiner Nachbarin wegen kommunistischer Äußerungen denunziert worden, was ihm eine achtmonatige Zuchthausstrafe einbrachte. Während der Verbüßung konnte die
LVA die Rente einbehalten. Mitunter versuchten die Versicherungsanstalten zielstrebig, den Entzug einer Rente selbst
herbeizuführen. Dies war etwa in der Rentensache eines ehemaligen KPD-Funktionärs der Fall, der infolge von schweren
Misshandlungen während seiner KZ-Haft invalide geworden
war. Schlussendlich musste die LVA die Ansprüche jedoch
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ausbezahlen, weil – so die zynische Begründung des Ministeriums – von dem körperlich und seelisch gebrochenen Versicherten seit seiner Entlassung keine Gefahr mehr ausgegangen sei. Die Entscheidungspraxis der Reichsinstitutionen
variierte von Fall zu Fall. Ein einheitliches Schema wird weder in der Quellenauswahl erkennbar noch von der Forschung
konstatiert. Restriktive Verfügungen, die Rente dauerhaft
einzubehalten, standen milderen Entscheiden gegenüber,
zumindest einen Teil der Leistungen der Familie des Versicherten zukommen zu lassen. Oftmals wurde die Rente nach
einer gewissen Zeit des Ruhens wieder ausbezahlt – freilich
unter der Prämisse, dass die betroffene Person nach ihrer
Strafverbüßung politisch unauffällig geblieben war. Doch
gerade in dieser Willkür lag System: Denn das Regime bezweckte mit dem Paragraphen 615a in erster Linie die politische Disziplinierung der versicherten Bevölkerung. Die
Gesamtanzahl der Personen, denen auf dieser Grundlage die
Rente entzogen oder gekürzt worden ist, konnte bislang nicht
ermittelt werden. In der einschlägigen Literatur wird jedoch
eine Dunkelziffer von mindestens 2.000 Fällen veranschlagt.

Keine Versorgung für „ausgebürgerte“ Personen
Die vergleichsweise niedrige Angabe ist nicht zu verwechseln
mit der absoluten Zahl von Rentenentziehungen in der NSZeit, die um ein Vielfaches höher lag. In diesem Zusammenhang ist vor allem die antijüdische Rentenpolitik des Regimes
in Rechnung zu stellen. 1941 wurde die Entziehungspraxis
auf eine erweiterte rechtliche Grundlage gestellt: Fortan verloren alle „ausgebürgerten“ Personen die deutsche Staatsangehörigkeit und zugleich sämtliche Versorgungsansprüche
in der Sozialversicherung. Die Renten der ins Ausland emigrierten deutschen Juden ruhten automatisch und durften
auch nicht an Familienmitglieder im Inland überwiesen werden.
Im Juli 1942 wurden die Bestimmungen schließlich rückwirkend auf alle jüdischen Rentenberechtigten ausgeweitet, die
in die besetzten Ostgebiete deportiert worden waren. Damit
war die rechtliche Basis für die vollständige Exklusion der
jüdischen Versicherten geschaffen worden. Die Verrechtlichung folgte freilich einer längst etablierten Diskriminierungs- und Raubpraxis, die wiederum der systematischen
Ermordung der Juden in den Ghettos und Lagern des Ostens
vorausging.
Die nationalsozialistisch geführten Versicherungsträger zogen materielle Vorteile aus dem antijüdischen Terror des
Regimes, der schon vor dem Einsetzen der systematischen
Deportationen 300.000 deutsche Juden zur Emigration und
Aufgabe ihrer Versorgungsansprüche gezwungen hatte. Im
Oktober 1940 wurden insgesamt 6.000 deutsche Juden aus
Baden und der Saarpfalz auf Anordnung des fanatischen
Antisemiten und Gauleiters Wagner in das französische Internierungslager Gurs und von da aus weiter in die Vernichtungslager des Ostens deportiert. Unter den Deportierten
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befanden sich auch Versicherte der LVA Baden, deren Renten
„wegen unbekannten Aufenthalts“ unmittelbar eingestellt
wurden.Im Anschluss an die Deportation begann das Feilschen um die beschlagnahmten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der verschleppten Juden, in das auch die LVA
involviert war. Im Dezember 1940 forderte die für das jüdische Vermögen zuständige Abteilung beim badischen Landrat den Karlsruher Träger auf, ihr die Invalidenrente einer
jüdischen Versicherten zu überweisen. Die Anstaltsleitung,
der an einem Einbehalt der Rente gelegen war, stellte sich
jedoch quer und argumentierte, eine Auszahlung der Rente
sei nur nach Vorlage einer Lebensbescheinigung möglich.
Der vielsagende Hinweis beendete den verstörenden Vorgang, der zeigt, in welch bürokratischer Genauigkeit der beispiellose Raubzug am jüdischen Vermögen umgesetzt wurde.

Kriegsende und demokratischer Wiederaufbau
Wie sich die leitenden LVA-Beamten persönlich zu den verbrecherischen Vorgängen verhielten, geht aus den Akten
nicht hervor. Klar dokumentiert ist hingegen ihr wachsender
Unmut über den massiven Verwaltungsaufwand, den die
Bearbeitung der SS-Namenlisten „ausgebürgerter“ Personen
verursachte.
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Im Mai 1943 wurden die Prüfungen schließlich eingestellt.
Eine Fortführung wäre in Anbetracht der ausgedünnten Personaldecke auch kaum mehr möglich gewesen. Nachdem die
Mitarbeiterzahl der Stuttgarter Anstalt 1939 mit 781 einen
Höchstwert erreicht hatte, wurde Personalmangel im Krieg
zum Dauerzustand. Von den 906 verzeichneten Planstellen
waren 1945 lediglich 562 auch wirklich besetzt. Zahllose
Überstunden und die Reaktivierung bereits pensionierter
Beamter konnten den personellen Aderlass freilich nicht auffangen.
Seit 1943 tobte im deutschen Südwesten zudem der Luftkrieg,
der einen geregelten Dienstbetrieb kaum zuließ. Über die
Schadensberichte der beiden Anstaltsleiter Heinrich Münzenmaier und Georg Götz – ein überzeugter NSBeamter, der 1941 in Baden die Nachfolge von
Rausch angetreten hatte – sind wir über die
Folgen der alliierten
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Bombardements gut informiert. Die LVA Württemberg wurde insgesamt schwerer in Mitleidenschaft gezogen als die
Karlsruher Nachbaranstalt. Bei dem folgenschwersten Luftangriff vom 25. Juli 1944, der die gesamte Stuttgarter Innenstadt in Schutt und Asche legte, schlugen auch im Hauptgebäude der LVA mehrere Brandbomben ein. Im Frühjahr
1945 erfolgte ein weiterer schwerer Angriff, dem wichtige
Unterlagen der Kasse und Vermögensabteilung zum Opfer
ﬁelen. Zu dieser Zeit verharrten allerdings nur noch wenige
LVA-Mitarbeiter in den Städten. Aus Sicherheitsgründen waren die meisten Abteilungen in provisorische Ausweichquartiere auf dem Land evakuiert worden. Dort gelang es unter
enormen Kraftanstrengungen, den Betrieb noch einige Zeit
aufrechtzuerhalten; kurz vor dem Einmarsch der Alliierten
im April 1945 brach er jedoch vollends zusammen. Die wertvollen Quittungskarten der Versicherten waren von den Leitungen umsichtig in Sicherheit gebracht worden. Sie bildeten

Die ersten beiden
Nachkriegspräsidenten
Christian Härle (1894 - 1950) war von 1945 bis 1950
Präsident der Landesversicherungsanstalt (LVA) Württemberg. Er war zunächst Hilfsarbeiter und machte dann
eine Ausbildung in einer Gemeindeverwaltung, bevor er Versicherungsangestellter wurde. In der
SPD war Härle Mitglied seit 1911
und übernahm in der Partei zahlreiche Ämter: Vorsitzender des
Parteibezirks Stuttgart-Stöckach
und danach des Parteibezirks
Stuttgart-West. 1922 bis 1933 saß
er im Stadtrat. In den freien Gewerkschaften war Härle Mitglied
seit 1909. 1920 bis 1930 war er hauptberuflich Arbeitersekretär und Mitglied des Bezirksausschusses des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbunds für Württemberg, Baden und die Pfalz. 1930 bis 1933 war er
besoldetes Vorstandsmitglied der Landesversicherungsanstalt Württemberg. 1933 kam er in Schutzhaft ins Konzentrationslager Heuberg. Sobald er wieder frei war, unterstützte er einige Mitglieder der „Aktion Goerdeler“, die
sich aktiv im Widerstand gegen den Nationalsozialismus
engagierten. 1944 war Härle drei Monate im Konzentrationslager Dachau. Ihm wurde die Unterstützung des
Hitler-Attentats vom 20. Juli 1944 vorgeworfen.
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das Fundament, auf dem nach dem Zusammenbruch der
Wiederaufbau der LVAen erfolgte.

Personalnot und zerstörte Gebäude
An eine rasche Wiederaufnahme der Rentenleistungen durch
die LVAen war nach Kriegsende gleichwohl nicht zu denken.
Große Teile des Vermögens waren in Reichsanleihen angelegt
worden, die mit dem Zusammenbruch des NS-Staates wertlos wurden. Darüber hinaus war die regionale Infrastruktur
völlig zerstört, die Heilstätten besetzt und ausgeraubt, Papier,
Glühbirnen und weiteres grundlegendes Inventar kaum vorhanden. Die Personalnot bestand in Anbetracht zahlreicher
gefallener, vermisster und in Kriegsgefangenschaft geratener
Mitarbeiter fort. Durch die Entnaziﬁ zierungspolitik der Alliierten wurde die Situation noch weiter verschärft. Bei der
Stuttgarter LVA etwa wurden bis August 1945 insgesamt 139
Mitarbeiter wegen NS-Belastung entlassen, was rund 25 Pro-

Am 1. August 1945 wurde Christian Härle Präsident der
LVA Württemberg und zur selben Zeit Mitglied der Parteileitung der SPD in Stuttgart. 1946 war er Mitglied der
Verfassunggebenden Landesversammlung und ab 1946
vier Jahre lang Mitglied des Landtags. Durch geschickte
Verhandlungen mit den Besatzungsmächten konnte Härle die LVA im ausgebrannten Stuttgarter Gebäude wieder
aufbauen und die Auszahlung von Renten zunächst über
Kredite sicherstellen. Auch an der Wiederinbetriebnahme
verschiedener Kliniken war Christian Härle aktiv beteiligt.
Dr. Dr. Siegfried Kühn (1895 1972) war von 1947 bis 1953 Präsident der LVA Baden. Nach dem
Abitur in Mannheim und der Teilnahme am Ersten Weltkrieg hatte
er Rechtswissenschaften in Heidelberg und Freiburg studiert. Er
arbeitete bei der Mannheimer
Staatsanwaltschaft und beim
Amtsgericht und wurde 1930
Oberfinanzrat. Als Schüler war er in der WandervorgelBewegung aktiv, später engagierte er sich in der Zentrumspartei und war schon 1933 Mitglied einer Widerstandszelle im Karlsruher Kyffhäuserbund. Er wurde
deshalb oft schikaniert. Wäre es zu einem Umsturz gekommen, dann wäre Siegfried Kühn der Justizminister
einer neuen badischen Regierung geworden. Als Mitbegründer der Karlsruher CDU war Kühn zwei Jahrzehnte
im Stadtrat und ein Jahr im Landtag. Für seine Verdienste um den Erwerb und Ausbau der späteren Heidelberger
Fachklinik Königstuhl für Herz- Kreislauferkrankungen
wurde Kühn dort auf einer Gedenktafel geehrt.
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zent des Gesamtpersonals entsprach. Erst 1947 hatte sich der
Personalstand wieder weitgehend normalisiert. Die Anstalt
verlassen mussten freilich auch die amtierenden NS-Leiter,
die von den alliierten Spruchkammern schlussendlich beide
als „Mitläufer“ eingestuft wurden. Während Münzenmaier
von der neuen LVA-Leitung entlastet wurde, sorgte das milde Urteil gegen Götz für Empörung unter den Mitarbeitern
der Karlsruher Anstalt. Sie hatten den Ex-Präsidenten schwer
belastet, die Erklärungen fanden aufgrund von Verfahrensfehlern jedoch keinen Eingang in das Urteil.

Demokratischer Wiederaufbau
Alles in allem blickte man bei den LVAen jedoch nicht zurück,
sondern in zeittypischer Weise nach vorn. Die vielschichtigen
praktischen Aufgaben – von der Bearbeitung der Rentensachen über den Aufbau der regionalen Infrastruktur bis hin
zur Kriegsopferversorgung – duldeten keinen Aufschub und
erforderten rasch eine efﬁ ziente Verwaltung. Im deutschen
Südwesten wurden die Weichen für den Wiederaufbau einer
demokratischen Selbstverwaltung früher gestellt als in den
übrigen Westzonen. Bereits im Juli 1945 ordnete das Landesversicherungsamt unter Ägide des vormaligen Stuttgarter
Anstaltspräsidenten Andre an, die NS-Beiräte aufzulösen
und sämtliche Mitglieder zu entlassen. In den künftigen Vertretungsorganen sollte wieder das Prinzip der paritätischen
Mitwirkung von Arbeitgebern und Versicherten gelten. Die
Stuttgarter Anstalt setzte die Vorgaben schnell um und konstituierte noch im selben Jahr einen neuen Vorstand und
Ausschuss, die Karlsruher LVA zog 1947 nach. Diese Entwicklung war insofern bemerkenswert als die provisorischen
Organe noch keine verbindliche Rechtsgrundlage besaßen.
Vielmehr war das NS-Recht vorerst in Kraft geblieben, weil
ein einheitliches Selbstverwaltungsgesetz aufgrund der verhärteten Konﬂikte zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern in weite Ferne gerückt war. Als es 1951 endlich verabschiedet wurde, hatte sich bei den LVAen bereits eine gut
funktionierende Selbstverwaltungspraxis eingespielt.

Selbstverwaltung wieder aktiv
Dass dies gelingen konnte, hatte maßgeblich mit den beteiligten Akteuren zu tun. Denn im demokratischen Wiederaufbau der beiden LVAen kamen vor allem Gegner des NSRegimes zum Zuge. Christian Härle, der erste Nachkriegspräsident der Stuttgarter LVA, war in Konzentrationslagern
inhaftiert worden, ebenso Josef Andre und der Baurat Albrecht Fischer, der nach 1945 als erster Arbeitgebervertreter
in der Selbstverwaltung wirkte. Sie galten als Mitverschwörer des gescheiterten Hitler-Attentats vom 20. Juli 1944.
Ausdrücklich belegt ist dies im Falle von Fischer, der in der
NS-Zeit einer geheimen Widerstandsgruppe angehört hatte,
die Verbindungen zum Stauffenberg-Kreis unterhielt. Zu dieser Gruppe zählte auch der renommierte Jurist Siegfried
Kühn, der 1947 zum Präsidenten der LVA Baden ernannt
wurde. Auf der Grundlage persönlicher Bekanntschaft, ge-
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meinsamer Verfolgungsschicksale und integrativer demokratischer Überzeugungen entstand in den Vertretungsorganen eine kooperative Atmosphäre, die dem künftigen Erfolgsmodell der Sozialpartnerschaft vorweg griff. Die Bilanz
der Selbstverwaltungsorgane unterstreicht diesen Befund
eindrücklich. 1953 gab die Stuttgarter LVA 44,6 Mio. DM für
sozialpolitische Investitionen frei, drei Jahre später sogar
77,5 Mio. DM. Die gewaltigen Mittel ﬂossen in die Errichtung
von Krankenhäusern, Heilstätten, Kindergärten und Altersheimen, ferner in Darlehen für die Instandsetzung der regionalen Infrastruktur und den sozialen Wohnungsbau. Abschließend ist daher hervorzuheben, dass die LVAen auf der
Grundlage einer eigeninitiativ wiederbelebten Selbstverwaltung einen zentralen Beitrag zum wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbau Deutschlands geleistet haben. Sie waren
regionale Mitgestalter und Träger des Sozialstaats, der ein
wesentliches Fundament der Bundesrepublik bildet.

Aus einer Rede von Minister Hirrlinger 1968
Heute immer noch aktuell: Der damalige Landes-Arbeitsminister Walter Hirrlinger sagte am 2. Dezember 1968
in einer Ansprache zur Amtseinführung der neuen Mitglieder der Geschäftsführung bei
der Landesversicherungsanstalt
Württemberg in Stuttgart:
„Die Errichtung der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung war tatsächlich eine politische Entscheidung von großer
Tragweite. (...) Später sollte sich
zeigen, dass die im Bereich der
Sozialversicherung vorgenommene kluge Dezentralisierung hoheitlicher Aufgaben das
ganze komplizierte Gebäude krisenfest und stark gemacht
hatte. Die Selbstverwaltung - und nur sie - war in der
Lage, die Sozialversicherung heil über die Notzeiten der
Kriegs- und Nachkriegsjahre hinwegzubringen. Als später das totalitäre Regime die Organisationsform der Sozialversicherung völlig verändern wollte, stand diesem
Vorhaben zuallererst die Selbstverwaltung hindernd im
Wege. Sie ist dennoch beseitigt worden. Aber (es) war die
Basis erhalten geblieben, auf der nach dem Kriege die
Selbstverwaltung erneut aufgebaut werden konnte. (...)
Ein zentralisiertes Mammutgebilde in Gestalt einer Bundesversicherungsanstalt für Arbeiter (...) ist nach unserer
Erfahrung nicht mit weniger Verwaltungsaufwand verbunden als bei den regionalen selbständigen Anstalten.
(...) Was mir außer dem fehlenden verwaltungsökonomischen Nutzeffekt an einem bundeszentralistischen Gebilde nicht gefallen würde, ist der Wegfall jeder individuellen und ortsnahen Betreuung der Versicherten.“
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