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Einleitung 

Wenn in diesen Tagen wieder über eine Rentenreform debattiert wird, geht 
es vor allem um eine Fülle von Problemen, mit denen die gesetzliche Ren
tenversicherung im öffentlichen Bewußtsein identifiziert wird: die zu hohe 
Beitragslast, die Gefährdung des derzeitigen Rentenniveaus, die demogra
phischen Verschiebungen, die einer immer größeren Gruppe von Rentnern 
eine immer kleinere Gruppe von Beitragszahlern gegenüberstellen, und vie
les mehr. Der größte Teil der Gesellschaft ist in irgendeiner Form von der 
gesetzlichen Rentenversicherung betroffen - als Beitragsleistende, als An
wärter auf eine Rente, als Leistungsempfänger oder als Angehörige von 
Rentnern. Zunehmend geraten sogar diejenigen, die bisher vom System aus
genommen blieben, ins Blickfeld, weil das System es sich immer weniger 
leisten kann, auf potentielle Beitragszahler zu verzichten. So wurden zu
nächst die "geringfügig Beschäftigten" und die "Scheinselbständigen" ins 
Visier genommen, und es wird bereits in Frage gestellt, ob generell die 
Selbständigen wie auch die Beamten weiter außerhalb der gesetzlichen Ren
tenversicherung verbleiben sollten. Weil die Gesellschaft in so großen Tei
len involviert ist, nimmt sie in breitem Ausmaß an der Rentendebatte teil. 
Sie überläßt das Feld nicht den Sozialpolitikern, Parteien und Verbänden, 
sondern diskutiert mit über Rentenanpassungen, Rentenformeln oder „Ren
tenlügen". So wenig Einigkeit herrscht, wie die zahlreichen Probleme zu 
lösen sein könnten, ist doch der Reformbedarf an sich nicht strittig. Es gibt 
einen breiten gesellschaftlichen Konsens, daß in der Altersversicherungsfra
ge etwas geschehen muß. 

Das war im 19. Jahrhundert anders. Als die Politik begann, sich mit einer 
Versorgung des Alters zu beschäftigen, die über die bisherigen punktuellen 
Ansätze hinaus breite Teile der Gesellschaft erfassen sollte, kam dazu kaum 
ein Anstoß aus der Öffentlichkeit. Dabei waren Armut und Elend im Alter 
ein verbreitetes Schicksal: Unversorgte Witwen, „ausgemusterte" Arbeiter, 
die den harten Bedingungen der Industriebetriebe nicht mehr gewachsen wa
ren, entwurzelte Bevölkerung vom Land, die in besseren Tagen an die in
dustriellen Arbeitsstätten gewandert war, um dort nun keinen Platz mehr zu 
finden - sie alle waren Klienten einer schon im i'l·1ittelalter und in der Frü-
hen Neuzeit ausgebildeten Armenpflege karitativer Art. In der Öffentlichkeit 
wurden die Schwierigkeiten dieser Gruppen aber noch kaum als "Alters-
problematik" identifiziert; das Alter trat zurück hinter der Invalidität, der 
Witwenschaft, der Erwerbslosigkeit. Christoph Conrad hat eine faszinieren-
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de ~tudie darüber vorgelegt, wie im verlaut emes langen, im i9. jahrhun
dert einsetzenden Prozesses das Alter als gesellschaftliches und politisches 
Thema erst konstruiert wurde und wie es schließlich zu einem zentralen Feld 
„ - • „ ...... „ • --- „ „ 111 'II . 'II 1 

der .'.'Sozia1po11ulC im 2u. Janrnunaert wurae-. 

Die vorliegende Studie widmet sich einem Teilaspekt dieser Thematik, 
der Entstehung der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland. Die 
Rentenversicherung hat, langfristig gesehen, als Institution wesentlich dazu 
beigetragen, das Problem der Altersarmut für weite Teile der Bevölkerung 
aufzuheben. Und sie hat einen großen Anteil daran, daß die Altersproblema
tik ins öffentliche Bewußtsein rückte. Weil die Rentenversicherung diesen 
Prozeß so maßgeblich mitgesteuert hat, ist es mittlerweile selbstverständlich 
geworden, bei Alter an Rente, an Ruhestand, an eine arbeitsfreie Phase nach 
der Berufsarbeit zu denken. 

Auch wenn das im 19. Jahrhundert nicht der Fall war, nicht der Fall sein 
konnte, stand die Politik bei der Schaffung der Rentenversichenmg vor ver
gleichbaren Problemen wie heute. Finanzielle Spielräume gab es kaum: Die 
Reallöhne der Arbeiter waren so niedrig, daß auch nur geringe Abzüge da
von sich sofort empfindlich bemerkbar machen mußten; für viele Arbeitge
ber sollten die Beiträge zur Rentenversicherung zwar kaum ein Problem dar
stellen, es gab aber etliche kleine Unternehmer und Handwerker, die auch 
mit Pfennigen rechnen mußten. Das Reich seinerseits hatte nur geringe 
eigene Einnahmen und war ansonsten auf Matrikularbeiträge der Einzelstaa
ten angewiesen. Doch nicht nur die Finanzierungsfrage war sorgfältig abzu
wägen, es ging weitergehend um die Grundprinzipien einer neuen sozialpoli
tischen Institution, für die es nur wenige Vorbilder gab, und diese waren 
meist auf kleine, privilegierte Berufsgruppen beschränkt. Wer sollte zum 
Kreis der Versicherten gehören? Wie sollte der Rentenanspruch definiert 
werden - durch eine Altersgrenze, ein bestimmtes Maß von Erwerbsunfä
higkeit? Wer sollte zur neuen Institution finanziell beitragen und wie waren 
diese Beiträge zu erheben und zu verwenden? Wie hoch sollten die Renten 
bemessen werden? Es gab eine Fülle offener Fragen, selbst wenn das 
Grundprinzip einer Versicherungslösung, das bereits von der Krankenversi
cherung (seit 1883) und der Unfallversicherung (seit 1884) vorgezeichnet 
war, im Entstehungsprozeß der Rentenversicherung nicht mehr maßgeblich 
in Frage gestellt wurde. 

In der vorliegenden Studie interessiert nicht nur, welche Antworten auf 
diese Fragen im Verlauf des Gesetzgebungsprozesses gefunden wurden, 

1 Vom Greis zum Rentner. 



3 

sondern auch wer seine Lösung in welcher Weise durchsetzen konnte. .r:.s 
geht um „policy" genauso wie um )'lpolitics": um den inhaltlichen Kern des 
1889 verabschiedeten Gesetzes über die Invaliditäts- und Altersversicherung 
genauso wie um den Aushandlungsprozeß, der dazu führte. Wie wurde bei 
der Reichsleitung, im Bundesrat, in dem die Regierungen der Einzelstaaten 
vertreten waren, und schließlich im Reichstag debattiert und wie kooperier
ten die Verfassungsorgane miteinander? Welche Rolle spielten Einflüsse von 
seiten der Öffentlichkeit, der Wissenschaft und des preußischen Volkswirt
schaftsrates in seiner Funktion als berufsständisches Nebenparlament? Es 
soll gezeigt werden, wie die handelnden Personen der verschiedenen politi
schen und vorpolitischen Ebenen ihre Gestaltungsräume nutzten und auf 
welche Weise sie somit die Architektur des Gesetzes beeinflussen konnten. 
Vorweggenommen sei schon an dieser Stelle, daß die Mitglieder von Bun
desrat und Reichstag, die ja nach dem Verfassungstext strikt getrennte Or
gane waren2

, in durchaus engen Formen zusammenarbeiteten. Das geschah 
nicht nur über die Teilnahme von Bundesratsbevollmächtigen an den Reichs
tagssitzungen, in denen sie kein Stimmrecht hatten, sondern auch über eine 
inoffizielle n Verständigungskommission" , in der ausgewählte Vertreter bei
der Organe parlamentarische Anträge und Kompromißlösungen vorbereite
ten3. Diese informelle Kooperation wie überhaupt die Arbeitsweise von 
Bundesrat und Reichstag jenseits der parlamentarischen Tribüne erschließt 
sich kaum aus den gedruckten Quellen; erst die Auswertung von Berichten 
der Bundesratsvertreter und der ungedruckten Protokolle der zuständigen 
Reichstagskommission konnte hier zu neuen Erkenntnissen beitragen4

• Die 
bisherige Forschung5 zum Gesetzgebungsprozeß hat sich dagegen fast aus
schließlich auf die gedruckten Reichstagsprotokolle und die zeitgenössischen 
Kommentare und Presseartikel gestützt. 

2 Zu der durch die Inkompatibilität von Reichstags- und Bundesrats-Mitgliedschaft 
gesicherten „Tremmng von föderativer und parlamentarischer Gewalt" in der Bis
marck-Verfassung vgl. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte, Bd. 3, S. 850. 

3 Vgl. unten, S. 87 f. 

4 Zur Zitierweise der Quellen sei hier angemerkt, daß die Schreibweise durchgängig 
modernisiert wurde, also z.B. „Volkswirtschaftsrat" geschrieben wird und nicht 
"Volkswirthschaftsratl1" . 

5 V gL die sehr instruktive Darstellung von Rückert, Entstehung und Vorläufer, und 
weiter zum parlamentarischen Prozeß Benöhr, Gesetzgebungstechnik; ders., Verfas-
sungsfragen; ders., Soziale Frage; HoJ-Fmann, Sozialdemokratie und Sozialreformen; 
Watt/er, Sozialpolitik der Zentrumsfraktion, bes. S. 188-300; Müller, Stellung der 
liberalen Parteien. 
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Neben den Forschungsarbeiten zum Gesetzgebungsprozeß waren für die 
vorliegende Studie einige grundlegende Arbeiten zur Entstehung und Ent
wicklung des Sozialstaates in Deutschland zentral. Da die Fülle der Literatur 
in diesem Feld, das von Historikern und Politologen, von Soziologen und 
Juristen gleichermaßen bearbeitet wird, kaum noch zu überblicken ist, sind 
hier vornehmlich die Untersuchungen herangezogen worden, die ihren 
Schwerpunkt auf die Sozialversicherung im 19. Jahrhundert legen. Darunter 
sind ältere Arbeiten wie insbesondere das Standardwerk von Walter Vogel 
über „Bismarcks Arbeiterversicherung", das, noch im Zweiten Weltkrieg 
entstanden, einer stark Bismarck-zentrierten Sichtweise verhaftet ist, aber 
auf einer Fülle archivalischer Quellenstudien beruht. Aus der neueren For
schung konnten insbesondere die Studien von Eckart Reidegeld über „Staat
liche Sozialpolitik in Deutschland" und von Gerhard A. Ritter über „Sozial
versicherung in Deutschland und England" für die vorliegende Arbeit ge
nutzt werden, des weiteren zahlreiche Aufsätze von Ritter und von Florian 
Tennstedt6

• Daneben ist innerhalb der „ Quellensammlung zur Geschichte der 
deutschen Sozialpolitik 1867 bis 1914" nunmehr auch für die Entstehungs
geschichte der Sozialversicherung und für deren sozialpolitisches Umfeld 
wertvolles Material erschlossen worden, das der Autorin zur Herausarbei
tung von Hintergründen und Parallelen diente7

• Den noch ausstehenden Band 
der Quellensammlung über die Entstehung der gesetzlichen Rentenversiche
rung bearbeitet sie selbst gemeinsam mit der von Florian Tennstedt geleite
ten Arbeitsstelle zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik in Kassel8

• Der 
jetzt vorgelegte Forschungsbericht ist damit wörtlich als ein Bericht aus 
noch laufender Forschung zu verstehen. Sein Blickwinkel ist in erster Linie 
politikgeschichtlich: Am Beispiel der Rentenversicherung wird gezeigt, 
durch welche Akteure mit welchen Mitteln und mit welchen Ergebnissen 
Sozialpolitik in der spezifischen Verfassungssituation des Bismarck-Reiches 
generiert wurde. 

Die Verfasserin möchte die Vorlage des Berichtes nutzen, um sich für 
die wissenschaftlich produktive und persönlich angenehme Atmosphäre am 
Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Deutschen Hochschule 
für Verwaltungswissenschaften in Speyer zu bedanken. Dazu hat in erster 
Linie Professor Dr. Stefan Fisch beigetragen, der das Projekt mit kritischer 

6 Die Titel aller genannten Arbeiten sind im Literaturverzeichnis einzusehen. 

7 Vgl. zur Quellensammlung auch die Zwischenbilanz von Ritter, Sozialpolitik im 
Zeitalter Bismarcks. 

8 Erscheint als Band 6 der II. Abteilung der Quellensammlung, vgl. Literaturverzeich
nis. 
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Symparme leitete und viele Anregungen und Verbesserungsvorschläge zu 
der vorliegenden Arbeit beisteuerte. Die Leitung und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Forschungsinstituts und der Hochschulbibliothek haben 
auf verschiedene Weise mitgeholfen, das Projekt durchzuführen und mit 
einem Buchprodukt abzuschließen. Namentlich gedankt sei Ursula Jungkind 
für die technische Mithilfe und Dr. Heike Arnos für ihre freundschaftliche 
Unterstützung. Hilfe und Rat, aber auch Quellenhinweise für diese Arbeit 
kamen aus Kassel, von Professor Dr. Florian Tennstedt und seinem Team, 
insbesondere Margit Peterle und Heidi Winter. Auch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der im Quellenverzeichnis genannten Archive zeigten stets 
Wohlwollen und Hilfsbereitschaft. 

Allen Genannten danke ich herzlich für ihre Unterstützung! 

Ulrike Haerenael 

tv1ünchen, im Herbst 2000 
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1. Sozialökonomische Ausgangslage und politischer Kontext 
für die ~ntstehung der gesetzlichen Rentenversicherung 

1. Die Industrialisierung und ihre Folgen: Zu den wirtschaftlichen 
und sozialen Hintergründen der Altersproblematik 

7 

Eine Studie über Sozialversicherung im deutschen Kaiserreich mit einem 
Kapitel über die Industrialisierung einzuleiten, bedarf der Rechtfertigung. 
Zwar scheinen die Zusammenhänge zwischen beiden Phänomenen mehr als 
kontingent zu sein: Zu auffällig ist auch im europäischen Vergleich, daß im 
Industrialisierungszeitalter die Zahl „ wirtschafts- und gesellschaftsordnen
de[r] Grundgesetze" stark zunimmt, zu welchen die deutschen Sozialversi
cherungsgesetze wohl zählen dürfen1

• Jedoch ist eine direkte Kausalität von 
der Art, ,je früher und stärker die Industrialisierung kam, desto eher und 
umfassender wurde sie von der Sozialgesetzgebung beantwortet', nicht 
nachweisbar. Evident ist für den deutschen Fall zunächst, daß die deutsche 
Sozialversicherung sich zuerst und vor allem an die Industriearbeiterschaft 
richtete. „Alle in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Steinbrü
chen, Gräbereien (Gruben), auf Werften und Bauhöfen sowie in Fabriken 
und Hüttenwerken beschäftigten Arbeiter und Betriebsbeamten, letztere, so
fern ihr Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt zweitausend Mark nicht 
übersteigt," unterlagen nach § 1 des Gesetzes vom 6. Juli 1884 der Unfall
versicherungspflicht3. Die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter wurden in 
diesem Gesetz, ebenso wie schon im Krankenversicherungsgesetz vom 
15. Juni 1883, nicht versichert; das wurde erst in einem späteren Gesetz 
vom 5. Mai 1886 nachgeholt4

• Überhaupt erfaßte eine Ausdehnungs- und 
Ergänzungsgesetzgebung zur Kranken- und Unfallversicherung im Verlauf 
der 1880er Jahre immer weitere Beschäftigtenkreise. Dagegen sah man in 

1 Fischer, Wirtschaft und Gesellschaft Europas, S. 182-185, hier 182. 

2 Zu Recht wird etwa von G.A. Ritter betont, daß im Falle einer solchen direkten Kau
salität „nicht Deutschland, sondern die in der industriellen Entwicklung zunächst 
führenden Nationen - Großbritannien, Belgien, die Schweiz, Frankreich und die 
Niederlande - in Europa die ersten Sozialversicherungen [hätten] schaffen müssen." 
Sozialstaat, S. 65. 

3 Abdruck in: Tennstedt/Winter (Bearb.), Quellensammlung II. Abt., 2. Bd., 1. Teil: 
Unfallversicherungsgesetz, S. 637. 

4 Vgl. Bosse!Woedtke, Reichsgesetz, S. 4-10. 
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den tntwurten rur eine ,,Alters- und Invaiidenversicherung der Arbeiter" 
von vorneherein von Eingrenzungen ab und unterwarf alle Arbeiter und 
,kleinen' Angestellten dem Versicherungszwang. Das war keineswegs un~ 
umstritten und soU in einem eigenen Kapitei (Il.3.1) diskutiert werden. An 
dieser Stelle ist zunächst vorauszuschicken, daß - trotz der hier erkennbaren 
Tendenz zur Universalisierung des Versichertenkreises - die Alters- und 
Invaliditätsgesetzgebung primär auf die Industriearbeiterschaft zielte. Bei ihr 
sahen die Initiatoren den größten Handlungsbedarf, während die arbeitende 
Bevölkerung auf dem Land vor allem aus Gründen der Gleichbehandlung 
nicht ausgeschlossen wurde, aber erst zu den sekundären Adressaten zählte. 

Wenn der Gesetzgeber damals so deutlich die industriellen Beschäfti
gungsverhältnisse im Auge hatte, so muß gefragt werden, in welcher Weise 
diese Verhältnisse denn neu waren und neuartige Wirkungen in der Gesell
schaft zeigten, die den Staat auf den Plan riefen. Es wird Aufgabe dieses 
Kapitels sein, deutlich zu machen, warum erst unter den Bedingungen der 
fortgeschrittenen Industrialisierung und nicht etwa in der noch stark von 
agrarwirtschaftlichen Problemen geprägten Pauperismuskrise des Vormärz 
die Sozialgesetzgebung bzw. in unserem Fall die Rentenversicherung gebo
ren wurde. Dabei wird der "Persönlichkeitsfaktor'", also der gewiß nicht zu 
leugnende Anteil von Bismarck und anderen Akteuren an dieser Initiative, 
zunächst ausgespart; davon ist an späterer Stelle zu handeln. Im folgenden 
wird sich die Darstellung auf einige grundlegende Aspekte aus dem umfang
reichen Themenkomplex, der in dem Zusammenhang ,Industrialisierung und 
Staatsintervention' abzuhandeln wäre, beschränken. Zunächst sollen die ge
sellschaftlichen Auswirkungen der industriellen Wirtschaftsweise diskutiert 
werden: vor allem also die Herausbildung der Industriearbeiterschaft und 
der für sie kennzeichnenden Lebensweise. Damit zusammenhängend interes
sieren die Arbeits- und Einkommensverhältnisse des neuen „ vierten Stan
des", die als „die soziale Frage" ebenso die staatliche Intervention wie den 
Kampf der Arbeiterbewegung für eine Verbesserung der Verhältnisse her
ausforderten. Im Hinblick auf unser Thema ist weitergehend zu fragen, wie 
es sich mit den Angehörigen des Arbeiterstandes verhielt, die aus dem Pro
duktionsprozeß ausschieden, wie es um ihre soziale Lage im Deutschland 
der Industrialisierungsepoche bestellt war. Ein abschließender Blick soll der 
politischen Kraft gelten, deren Herkommen und deren Ziele so unmittelbar 
mit der Industrialisierung verk__nüpft sind: der Sozialdemok_ratie. 
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vie vurchbruchsphase der industrialisierung, die in Deutschiand um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts anzusetzen ist5

, bedeutete für viele Menschen den 
persönlichen Aufbruch: Sie verließen ihre ländlichen Wohnorte, um sich in 
den Städten und neu entstehenden Industriezentren Beschäftigung zu suchen. 
„Die ländliche Not und Unterbeschäftigung einerseits, das war der Push
Effekt, die Attraktivität der Fabrikarbeit, der Arbeitsplatzsicherheit und des 
Lohnniveaus und der Stadtexistenz andererseits, das war der Pull-Effekt. "6 

Industrialisierung, Binnenwanderung und Verstädterung griffen somit inein
ander und erzeugten gemeinsam so nachhaltige Veränderungen in Wirtschaft 
und Gesellschaft Deutschlands, daß der Begriff von der „industriellen Revo
lution"7 nicht übertrieben scheint. Verschiedene Zahlenindikatoren können 
die quantitativen Dimensionen dieses Umbruchs deutlich machen - nur drei 
seien hier ausgewählt: a) Der Anteil von Bergbau, Industrie und Handwerk 
an der Wertschöpfung stieg von 20,7 Prozent 1850 über 29,9 Prozent 1871 
auf 45 Prozent 1913, während in gegenläufiger Bewegung der Anteil der 
Landwirtschaft in diesen Stichjahren von 46,5 über 38,6 auf 23,3 Prozent 
fiel8

. b) Diese Umstrukturierung zwischen den grundlegenden Sektoren der 
Volkswirtschaft spiegelt sich in der „ Verwendung" des Arbeitskräftepotenti
als: Waren 1852 noch 55,2 Prozent und 1871 immer noch fast die Hälfte 
(49,3 Prozent) aller Erwerbstätigen in der Landwirtschaft beschäftigt, fiel 
ihr Anteil bis 1907 auf weniger als ein Drittel (31,4 Prozent). Auf der ande
ren Seite stieg der Anteil der Erwerbstätigen in Industrie und Handwerk von 

5 Hahn, Industrielle Revolution, S. 24-39, datiert die Durchbruchsphase auf die Span
ne zwischen 1845/50 bis zur „Gründerkrise" 1873. Nach der einflußreichen Be
griffsbildung von Walt W. Rostow wird diese Phase auch als „take-off" in der Lite
ratur qualifiziert, vgl. (dazu kritisch) Fischer, Stadien wirtschaftlichen Wachstums. 

6 Nipperdey, Arbeitswelt und Bürgergeist, S. 292. 

7 Ich halte es hier mit Hans-Werner Hahn, der nach einer Zusammenfassung der Kri
tik am Begriff „Industrielle Revolution" zu dem Schluß kommt, daß der Begriff den
noch zur Kennzeichnung des Übergangs zur „modernen industriellen Wirtschaftswei
se" tauge: „Der mit ihm umschriebene Prozeß war zwar weder ausschließlich indus
triell getragen noch ist er stets revolutionär verlaufen, doch von seinen Wirkungen 
her läßt sich dieser Vorgang zu Recht als grundlegender Umbruch und zentrale Epo
chenschwelle der Menschheitsgeschichte deuten." Industrielle Revolution, S. 51-59, 
hier 58. 

8 Zahlen nach Fischer/Krengel/Wietog, Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch I, S. 101, 
und Hohorst!Kocka/Ritter, Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch II, S. 89. Der tertiäre 
Sektor, in dem es etwa zwischen der expandierenden Rubrik „Verkel1r" und den re-
lativ rückläufigen „häuslichen Diensten" starke Unterschiede gab, wird hier der Ein
fachheit halber ausgespart. 
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einem Viertei (25,0 Prozent) i852 über 28,9 Prozent i87i auf 35,7 Prozent 
1907. Nimmt man die Angehörigen hinzu, so lebten 1907 42,2 Prozent der 
Bevölkerung vom sekundären Sektor, aber nur noch 28,4 Prozent vom Pri-

u -. • a .... ~ • -.: „ .. „ _ _1 "'-.: T' ~ _ 1 _ c... __ • _ _ • 1_„ _ _ r _11 • _ T marseKtor-. c) u1e v eranaerungen aer vv 1nscnanswe1se Wtrl({en aur me Le-
bensweise zurück: Während im Gründungsjahr des Deutschen Reichs 1871 
nur knapp fünf Prozent der Bevölkerung in Großstädten über 100 000 Ein
wohnern lebten, erreichte der großstädtische Bevölkerungsanteil 1910 mehr 
als ein Fünftel (21,3 Prozent). Auch die Klein- und Mittelstädte nahmen ge
genüber den dörflichen Gemeinden zu 10

• Mit dem Städtewachstum ging eine 
erhebliche regionale Umschichtung innerhalb des Deutschen Reichs einher: 
Während Agrarbezirke vor allem in Ostelbien unter der „Landflucht" litten, 
hatten das Königreich Sachsen, die preußischen Provinzen Rheinland und 
Westfalen und die Stadt Berlin nicht nur ein erhebliches Bevölkerungs
wachstum zu verzeichnen, sondern lagen auch im Wachstum des sekundären 
Sektors vorn11

• 

Diese Daten geben einen Eindruck davon, welche Entwicklungen sich 
volkswirtschaftlich und gesamtgesellschaftlich abspielten; in bezug auf die 
einzelnen Menschen gesehen konnte der Übergang zur Industriegesellschaft 
freilich von „ weich" bis „hart" changieren12

• Zwischen Landarbeit und In
dustriearbeit lag in manchen Familien ein Generationenwechsel, aber viele 
Tagelöhner vollzogen auch selbst den Übergang vom Gutshof in die Fabrik. 
Zog bisweilen erst der Arbeitssuchende, später seine ganze Familie in die 
Stadt, blieb es in anderen Fällen bei der Pendelwanderung in den nahegele
genen Industriestandort. 

Gerade die Wanderungen, die alle Formen zwischen dem täglichen Pen
deln und der Auswanderung nach Amerika annehmen konnten, sind Kenn
zeichen der Hochindustrialisierungsepoche. Nimmt man als Indikator die 
Zu- und Abwanderung in den Mittel- und Großstädten (über 50 000 Ein
wohnern), so erreicht das Migrationsvolumen hier zwischen 1881 und 1914 
"stets etwa ein Viertel bis über ein Drittel der mittleren Jahresbevölke-

9 Zahlen nach Fischer!Krengel!Wietog, Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch 1, S. 52, 
und Hohorst/Kocka!Ritter, SoziaJgeschichtliches Arbeitsbuch II, S. 66. Absolut 
wuchsen die Beschäftigtenzahlen alierdings auch in der Landwirtschaft noch. 

10 Hohorst/Kocka/Ritter, Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch II, S. 52. 

11 Zahlen zum Bevölkerungswachstum ebenda, S. 51. Vgl. außerdem Kiesewetter, Re
gionale Industrialisierung, bes. S. 55 f. 

12 Vgl. zu diesem Spektrum Nipperdey, Arbeitswelt und Bürgergeist, S. 293-296. 
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rung" 13
. Die hohe tv1obilitätsquote betraf äber nicht älle Teile der Bevölke

rung gleichermaßen, sondern zeigte eine klare Stufung nach Alter, Ge
schlecht und sozialer Stellung: Pointiert könnte man formulieren, daß vor 
aiiem der junge, männiiche, niedrig quaiifizierte Arbeiter rastlos war und 
immer wieder seine Wohnung wechselte; häufig auf der Suche nach einer 
(besseren) Stellung oder höherem Lohn. Dagegen bewiesen die höher quali
fizierten Arbeiter mehr Stetigkeit, sie waren nicht so stark den Schwan1run
gen des Arbeitsmarkts unterworfen, sondern verstanden einen Wechsel al
lenfalls als „ Chancenwanderung", die „der gezielten Verbesserung ihres 
Lebensstandards diente" 14

• Die hohe Mobilität war im Entstehungsprozeß 
der Rentenversicherung ein wichtiges Thema, die Entscheidung für ein be
stimmtes Beitragssystem und Rentenverfahren mußte diesem „Lebensstil" 
der Arbeiterschaft Rechnung tragen15

. Das Arbeiterleben in der lndustriali
sierungsepoche war nicht nur von häufigen Arbeitsplatz-, sondern auch von 
Ortswechseln geprägt: „ Wechseln und Wandern wurde für bestimmte Al-

• • ... • „ • -- ,..., • • .._„ • -,... • • ,,.. ,,.., • L. 

tersgruppen eme kollektive trranrung, eme Phase ctes Lebenslauts. ~·v 

Anreizkriterium für einen Orts- und Arbeitsplatzwechsel war vor allem 
der Lohn bzw. die Hoffnung oder Aussicht auf ein höheres Entgelt. Ent
sprechend der unterschiedlichen regionalen oder sogar lokalen Konjunktur
entwicklung differierten die Arbeiterlöhne im Deutschen Reich erheblich, 
allerdings liegt hierüber nur disparates Material vor: „Es gab vor 1914 auf 
Reichsebene keine zusammenfassende amtliche Lohnstatistik. " 17 Die Sozial
versicherung war die Institution, die aufgrund der Koppelung ihrer Einnah
men an die Erwerbseinkommen auch die Datenlage über die Löhne im Reich 
verbesserte, ohne freilich eine flächendeckende und alle Arbeiterkategorien 
einbeziehende Übersicht bieten zu können18

• Dabei ist bemerkenswert, daß 
sich die Sozialversicherung die Statistiken nach und nach erst erarbeiten 
mußte, die sie als Kalkulationsbasis eigentlich schon bei ihrer Einrichtung 

13 Langewiesche, Mobilität, S. 73. 

14 Ebenda, S. 82, vgl. dort, S. 78 ff., zur „Zusammensetzung der Wanderungsströme". 

15 Vgl. unten, S. 52, 55, 117. 

16 Nipperdey, Arbeitswelt und Bürgergeist, S. 295. 

17 Ritter!Tenfelde, Arbeiter, S. 473. 

18 Ritter!Teri/elde weisen insbesondere auf die Berichte der Berufsgenossenschaften (die 
die Unfallversicherung organisierten) an das Reichsversicherungsamt über die Zahl 
der versicherten Personen und deren Einkommen hin, ebenda. 
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benötigt hätte19
• :tvtehr als einmal wurde im Gesetzgebungsprozeß zur Ren

tenversicherung 1888/89 beklagt, daß es „keine Lohnstatistik in Deutsch
land" gebe20

• Entsprechend schwierig gestaltete sich die Diskussion um die 
Abgrenzung angemessener Orts- bzw. Lohnklassen, bei der man von mehr 
oder weniger begründeten Schätzungen ausgehen mußte21

• 

Als Hilfskonstrukt konnte man auf den ,,ortsüblichen Tagelohn gewöhn
licher Tagearbeiter", den das Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 
1883 für die Festsetzung des Krankengeldes zugrunde Iegte22

, zurückgreifen. 
Diese Kategorie hatte aber den Nachteil, daß sie erstens so niedrig lag, daß 
Facharbeiter und generell alle höher entlohnten Arbeiter wie auch die im 
Rentenversicherungsgesetz mitberücksichtigten kleineren Angestellten nicht 
angemessen von ihr erfaßt wurden23

. Zweitens wurde dieser sogenannte 
„Polizeilohn" von den Verwaltungsbehörden festgesetzt, so daß ihm der Ruf 
der Willkürlichkeit anhing und er oftmals nicht den realen Verhältnissen zu 
entsprechen schien24

. Dennoch, und das wird weiter unten zu behandeln sein 

19 Vgl. die Argumentation des deutsch-freisinnigen Abgeordneten Karl Schrader in der 
Reichstagssitzung vom 5.4.1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 
1888/89, Bd. 2, S. 1323. 

20 Innenstaatssekretär v. Boetticher in der Sitzung des Reichstags vom 6.12.1888, Sten. 
Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 1, S. 141. 

21 Vgl. z.B. den Abteilungsleiter im Reichsamt des Innern Robert Bosse in der Sitzung 
der VI. Reichstagskommission vom 30.1.1889: „Mit der Annahme der Lohnklassen 
mache män einen Sprung ir..s Dunkle. \Vie sich bei den Loh..~lassen die Belastung 
gestalte, wisse man nicht. Es fehle an jedem statistischen Anhalt dafür, welche Löh
ne bezahlt werden, noch weniger, wie sich die Löhne in Zukunft gestalten werden". 
(Protokoll in: BArch R 101 Nr. 3138, fol. 175 Rs.). Vgl. auch unten, II.3.2. 

22 Vgl. die §§ 6 und 8 des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, 
vom 15. Juni 1883, in: Gesetze und Verordnungen, zusammengestellt von G.A. Gro
tefend, S. 228 f. 

23 Vgl. den Kommentar von Bosse!Woedtke, Reichsgesetz, zu § 22 Abs. 2.5 des Inva
liditäts- und Altersversicherungsgesetzes, unter den „namentlich zahlreiche dem 
Handelsgewerbe angehörende und auch andere Versicherte fallen können, für deren 
Jahresarbeitsverdienst die Grundlage des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tage
arbeiter nicht recht geeignet zu sein scheint". (S. 309). 

24 Vgl. die Aussage von Oechelhäuser in der Sitzung der VI. Reichstagskommission 
vom 30.1.1889: „Die auf Grund des KVG. [= Krankenversicherungsgesetz] ermit
telten ortsüblichen Tagelöhne seien unrichtig, niemand wisse, auf welchen Grundla
gen sie berechnet seien. Wenn aber auch richtig, so seien sie großen Schwankungen 
ausgesetzt, 1nan dürfe nnr an den Einfluß denken, den die Errichtung einer Fabrik in 
einem ländlichen Bezirk auf die Löhne habe. " Und ähnlich der Abgeordnete Schra
der: „Die ortsüblichen Tagelöhne werden sehr leichtsinnig festgestellt, er habe ein 
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(Ii.3.2), wurde der „ortsübliche Tagelohn" mangels besserer verbindlicher 
Kategorien letztlich auch für die Bemessung der Beiträge und Leistungen in 
der Invaliditäts- und Altersversicherung zu einer entscheidenden Größe. An 
dieser Steiie können die „ortsüblichen Tageiöhne" einen Eindruck davon 
vennitteln, wie stark das Lohnniveau im Kaiserreich regional differierte, 
unabhängig davon, daß sie nur die unteren Lohngruppen repräsentieren und 
im Einzelfall weite Abweichungen von diesen Sätzen möglich waren. Man 
kann - freilich vergröbernd - von einem West-Ost-Gefälle in den Lohnver
hältnissen des Deutschen Reichs um die Jahrhundertwende sprechen: "Da
nach schwankten im Westen die Tagelöhne erwachsener männlicher Tagear
beiter zwischen 1, 70 und 2 Mark, in der Mitte zwischen 1,50 und 1, 70 
Mark und im Osten zwischen 1,15 und 1,35 Mark. "25 

Die Löhne variierten nicht nur regional sehr stark, sie waren auch davon 
abhängig, in welcher Branche man beschäftigt war, ob als ungelernter oder 
gelernter Arbeiter, ob im Akkord oder stundenweise, ob als Mann oder 
Frau. Dazu kamen Konjunkturen und Flauten, Schwankungen der Absatz
und Arbeitsmärkte, Veränderungen der Zoll-, Handels- und Steuerpolitik. 
Der durchschnittliche Arbeiterjahreslohn in der Industrie ist für 1890 auf 
711 Mark berechnet worden (1870 hatte er noch 506 Mark betragen, bis 
1913 stieg er auf 1163 Mark), wobei er in frauendominierten Branchen wie 
Textil und Bekleidung deutlich darunter, in einem traditionell hoch entlohn
ten Gewerbe wie der Druckindustrie fast doppelt so hoch lag26

• Das zeigt 
noch einmal, wie breit das tatsächliche Spektrum war. Die hier notwendi
gerweise sehr generell getroffenen Aussagen über die Nominallöhne sind 
daher vereinfachend und sollen nur ein Schlaglicht auf den Lebensstandard 
der Arbeiterschaft werfen, für den freilich weitere Faktoren eine Rolle spiel
ten. 

Nicht nur die Nominallöhne stiegen in der Zeit des Kaiserreichs beinahe 
kontinuierlich an; auch die Reallöhne - unter Berücksichtigung der Entwick
lung der Lebenshaltungskosten - nahmen zwischen 1870 und 1913 um ca. 
90 Prozent zu27

• Damit dehnte sich zwar tendenziell der Spielraum für alle 
Ausgaben, die oberhalb bloßer Existenzerhaltung Jagen, aus, aber er blieb 

Beispiel, daß in wenigen Jahren ein Vorort von Berlin ganz verschieden eingeschätzt 
worden sei." (Protokoll in: BArch R 101 Nr. 3138, fol. 177, 178). 

25 Ritter!Tenfelde, Arbeiter, S. 479 (im Anschluß an Heinrich Bleicher); s. dort auch 
die Karte mit der Darstellung des Lohngefälles von E. Lange. 

26 Hoffma.nn, Wachstum, S. 468-471. 

27 Nipperdey, Arbeitswelt und Bürgergeist, S. 304. 
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dennoch genng. Immerhin läßt sich feststellen, daß Arbeiterhaushalte um 
die Jahrhundertwende deutlich mehr Fleisch konsumierten als noch in den 
1870er Jahren, in denen es zu Brot und Kartoffeln kaum Alternativen gab, 
auch für Kleidung hat sich der Aufwand erhöht und die W ohnverhäitnisse 
verbesserten sich hin zu einer etwas geringeren Wohndichte28

. Trotz dieser 
relativen Aufwärtsentwicklung ist gerade aus heutiger Sicht nicht zu überse
hen, daß die Lebensführung von Arbeitern sich generell auf einem niedrigen 
Niveau bewegte, das je nach individuellen Verhältnissen gerade das Exis
tenzminimum gewährleistete oder etwas darüber lag. Dafür spielte neben 
dem Einkommen des Haupternährers der Familie eine Rolle, wieviele Kin
der vorhanden waren, ob die Frau nebenher arbeiten konnte oder mußte 
oder ob andere Nebenverdienstquellen wie insbesondere die sehr häufige 
Untervermietung erreichbar waren. Grundsätzlich galt auch innerhalb der 
Arbeiterschaft das Bestreben, wenn es die Einkommenslage gestattete, auf 
eine Lohnbeschäftigung von Ehefrauen in der Industrie zu verzichten; etwas 
anderes war freilich die Heimarbeit oder Mitarbeit in der Landwirtschaft. 
Im Entstehungsprozeß der Rentenversicherung war die typische Abwande
rung von Frauen aus gewerblicher bzw. versicherungspflichtiger Beschäfti
gung nach ihrer Heirat oder spätestens nach der Geburt von Kindern ein un
leugbares Problem, das schließlich auch zu einer Veränderung des ursprüng
lichen Gesetzentwurfs führte29

. 

„Das Arbeiterdasein war auf Existenzsicherung gestellt, jede Krise wur
de schnell zur Existenzkrise - kein Besitz, keine sichere Arbeit, keine Vor
sorge-Versorgung stand wirklich dagegen"30

• Tatsächlich bewegten sich die 
Arbeiter der Früh- und Hochindustrialisierung stets am Abgrund; jeder Un
fall, jede Krankheit, jede Behinderung der Erwerbsfähigkeit konnte den Ab
sturz bewirken. Während einerseits für die Arbeiter alles davon abhing, daß 
sie einer Vollerwerbstätigkeit in der Industrie nachgehen konnten, hatte eben 
diese Industriearbeit neue Daseinsrisiken hervorgebracht. Am auffälligsten 
war das im Bereich der Betriebsunfälle. „Derartige Unfälle hatte es schon 
vor der Industrialisierung gegeben, doch der erhöhte Einsatz von Maschi
nen, mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen, die Monotonie der Arbeit in den 
Fabriken, die Länge des Arbeitstages und die oftmals geringe Qualifikation 
der Arbeiter trugen ebenso wie ein durch Gesetze oder staatliche Aufsicht 
noch kaum kontrolliertes Gewinnstreben der Unternehmer dazu bei, daß die-

28 Vgl. Ritter!Tenfelde, Arbeiter, S. 507-528. 

29 Vgl. unten, S. 123 ff. 

30 Nipperdey, Arbeitswelt und Bürgergeist, S. 313. 
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se UnfaHe steiig zunahmen und aHein schon quantitativ eine neue Bedeutung 
erlangten. "31 Zuverlässige Statistiken haben wir allerdings erst für die Zeit 
nach Einführung des Unfallversicherungsgesetzes 1884, das eben aufgrund 
der neuartigen Gefährdungen, einer dafür nicht ausreichenden Gesetzge
bung, aber auch aufgrund verfassungspolitischer Gesichtspunkte als erstes 
Sozialversicherungsgesetz auf den Weg gebracht werden sollte. Letztlich 
wurde es allerdings vom Krankenversicherungsgesetz überholt, welches die 
parlamentarischen Hürden einfacher nahm32

. Die Statistik der Unfallversi
cherung zeigt bei den tödlichen Unfällen und solchen, die zu dauernder völ
liger Erwerbsunfähigkeit führten, daß es eine relative Abnahme von 0, 71 
Fällen pro tausend Versicherte 1886 auf 0,35 Fälle 1913 gab33

• Trotz dieser 
deutlichen Verbesserung, die vor allem auf die Aufsichts-, Kontroll- und 
Unfallverhütungsmaßnahmen der durch das Unfallversicherungsgesetz etab
lierten Berufsgenossenschaften zurückging34

, blieben schwere Unfälle, be
sonders in Branchen wie dem Bergbau, der Schiffahrt und dem Baugewerbe, 
an der Tagesordnung. Absolut gesehen nahm sogar die Zahl der tödlichen 
UnfäUe noch deutlich zu, von 2716 im Jahr 1886 auf 10293 im Jahr 191335

• 

Schwere Unglücke mit zahlreichen Opfern ereigneten sich vor allem im 
Bergbau: „ 1868/69 kamen die ersten großen Massenunfälle in privatkapita
listisch betriebenen Steinkohlengruben in die Schlagzeilen. "36 Immer wieder 
wurden auch in der Folgezeit Kohlenstaub- und Schlagwetterexplosionen 
ausgelöst, die in dramatischen Fällen, wie auf der Zeche Radbrod im Jahr 
1908, mehrere hundert Menschenleben kosteten37

• 

Während bei Unfällen zwar nicht immer die konkrete SchuldfraQ:e. aber ..., , 

doch der grundsätzliche Zusammenhang mit der Arbeit im Betrieb eindeutig 
war, galt das nicht unbedingt für Krankheiten. ,,Bei vielen Krankheitsbildern 
waren, nach zeitgenössischem Kenntnisstand, eindeutig auf Berufstätigkeit 
zurückverweisende Ursachen nur schwer und etwa dann kaum auszumachen, 
wenn sich in einem Arbeiterleben verschiedene Berufstätigkeiten aneinander 

31 Brüggemeier, Das unendliche Meer, S. 199. 

32 Dazu ausführlicher unten Kap. I.2. 

33 Ritter/Tenfelde, Arbeiter, S. 376. 

34 Busse, Bedeutung der Berufsgenossenschaften. 

35 Ritter/Tenfelde, Arbeiter, S. 376. 

36 Machtan, Risikoversicherung statt Gesundheitsschutz, S. 421. 

37 Ritter!Tenfelde, Arbeiter, S. 377. 
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dazu benutZJen, um von seiten der Unternehmer entsprechende Entschädi
gungsansprüche abzuwehren und die Berufskrankheiten über Jahrzehnte aus 
dem Soziaiversicherungssystem des ueutschen Reiches herauszuhaiten. Erst 
1925 wurden sie als Versicherungsfall in die Unfallversicherung integriert, 
und erste R~ntenzahlungen aufgrund von Berufskrankheiten kamen, zunächst 
zögerlich, in Gang39

• Trotzdem war schon in der Zeit der Hochindustriali
sierung die Anfälligkeit etwa für Tuberkulose und andere Erkrankungen der 
Atmungsorgane in bestimmten Berufen nicht zu übersehen, genauso wie der 
körperliche Verschleiß durch die Arbeit unter Tage, im Hüttenwerk oder 
- vor allem bei den Frauen - in den Fabriken der Textilindustrie. In der 
chemischen. Industrie litten nicht selten große Teile der Belegschaften durch 
den unzureichenden Schutz vor giftigen Stoffen an Krankheiten wie der 
Phosphornekrose, „die durch die Brüchigkeit der Knochen, eine erhebliche 
Verringerung der Widerstandsfähigkeit gegenüber Infektionserregern und 
Entzündungen und Vereiterungen des gesamten Körpers gekennzeichnet 
ist"40

• Das Ausmaß von Vergiftungen durch den Umgang mit Phosphor, Blei 
und Quecksilber war so hoch, daß es hier im Verlauf der 1880er Jahre, in 
denen Bismarck immer wieder erfolgreich das Fortschreiten der Arbeiter
schutzgesetzgebung blockierte, dennoch gelang, einen gewisses Maß an Ge
fahrenschutz reichsweit durchzusetzen. Der Bundesrat bzw. die Regierungen 
vieler Bundesstaaten erließen zwischen 1884 und 1889 entsprechende Ver
ordnungen, die Regelungen für die Zündholzfabrikation, die Bleifarben- und 
Bleizuckerfabriken, die Herstellung von Quecksilberspiegeln und die Zigar
renindustrie trafen und vor allem für Frauen, Kinder und Jugendliche den 
Schutz deutlich erhöhten41 

. 

Wenngleich es auf Reichsebene keine zuverlässigen medizinischen und 
statistischen Daten über die höhere Sterblichkeit der Industriearbeiterschaft 
durch die Gefährdungen und physischen Belastungen der Arbeit gab42

, gin-

38 Ebenda, S. 378 f. 

39 Hohmann, Berufskrankheiten, bes. S. 17, 22 f. 

40 Ebenda, S. 27. 

41 Ayass (Bearb.), Quellensammlung II. Abt., 3. Bd.: Arbeiterschutz, S. XLVI-XLVII. 

42 Der SPD-Abgeordnete Grillenberger forderte deshalb bei den Vorbereitungen zur 
Altersversicherung, „daß eine statistische Aufnahme stattfinde über die durchschnitt
liche Lebensdauer der Arbeiter mit Untersuchungen über die verschiedensten Be-
rufskrru1kheiten in den hauptsäcP.Jichsten Industriez\veigen, ebenso in der land,virt-
schaftlichen Produktion über die Invaliditätswahrscheinlichkeit dieser sozialen Grup
pen". Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 1, S. 152. 
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gen die Zeitgenossen doch fast schon seibstverständiich davon aus, daß in
dustriearbeiter weder ein gesundes noch ein hohes Alter zu erwarten hat
ten43. So nannte es der Zentrumsabgeordnete Freiherr von Franckenstein im 
Reichstag bei der Debatte um die Aitersgrenze in der Rentenversicherung 
„ unzweifelhaft, daß in der Industrie die Invalidität viel früher eintreten wird 
als bei den Land- und Forstarbeitern; dagegen ist es auch unzweifelhaft, daß 
bei der Industrie sehr viel weniger Arbeiter das 70. Lebensjahr erreichen 
werden als bei der Landwirtschaft. "44 Zuvor hatte August Bebel anhand von 
Erhebmngen innerhalb einzelner Berufsgruppen und Unterstützungskassen 
- solche punktuellen Statistiken waren damals die einzigen, über die man 
verfügte - den Nachweis geführt, daß nur ganz wenige über 70jährige in der 
Arbeiterschaft anzutreffen waren; schon ein Alter über 65 Jahren war in 
manchen Gewerben, wie etwa bei den Bergarbeitern und Steinmetzen, eine 
Seltenheit45

• Detailliertere statistische Quellen über die Altersstruktur der 
Industriearbeiterschaft liegen erst für die Zeit nach der Jahrhundertwende 
vor: die 1907 durchgeführte Reichsberufszählung und die Erhebung der 
preußischen Gewerbeaufsichtsbeamten aus dem Jahr 1912 über das Alter der 
männlichen Arbeiter in den wichtigsten Gewerbezweigen46 . Danach zeigte 
sich, daß die in der Hochindustrialisierung besonders expandierenden In
dustriten wie die Metallverarbeitung, der Maschinenbau und die Elektroin
dustrie in hohem Maße junge Kräfte anzogen und deshalb kaum auf die Be
schäftigung älterer Arbeiter angewiesen waren. Bei anderen Gewerben, ins
besondere im Bergbau und Hüttenwesen, führte die körperliche Belastung 
der Arbeiter häufig zu früher Invalidisierung, und sie boten zudem kaum 
Positionen für Arbeiter, die nicht mehr auf dem Höhepunkt ihrer Leistungs
fähigkeit waren. Ausweichstellungen für Ältere fanden sich dagegen eher in 
der Textilindustrie, die traditionell von hoher Fluktuation geprägt war und 
mit dem lebenszyklisch bedingten Ausscheiden der dort zahlreichen weibli-

43 Vgl. Ritter/Tenfelde, Arbeiter, S. 380. Als ein sprechendes Beispiel die Erinnerun
gen des Glasmachers Germanus Theiss an seinen Vater, der 1897 schwer erkrankte: 
„Die Krankheit dauerte länger, er war ein verbrauchter Mann. Er war 55 Jahre alt, 
und in der damaligen Zeit waren die Glasmacher in diesem Alter weitgehend am En
de ihrer Kräfte. [. „] Insbesondere wurden seine Augen immer schwächer, er hatte 
den Glasmacherstar." Zitiert bei Schäfer, Berufliche und soziale Lage, S. 257. 

44 Sitzung vom 2.4.1889, in: Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, 
Bd. 2, S. 1199. 

45 Ebenda, S. 1198. 

46 Ausgewertet werden diese statistischen Quellen bei Schäfer, Berufliche und soziale 
Lage, S. 262 ff. 
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eben ArbeitSkräfte rechnen muJ3te. Vor ailem aber fanden ältere Arbeitneh
mer, die den harten Bedingungen der Industriearbeit nicht mehr gewachsen 
waren, häufig eine Beschäftigung in der Landwirtschaft, in der nach der Be
rufszählung von 1907 die Aitersgruppen der über 50jährigen und der über 
60jährigen einen doppelt so hohen Anteil wie in der Industrie stellten47

• 

Auch das mag erklären, daß man vonseiten agrarischer Kreise starke Vor
behalte gegen die Einführung der Rentenversicherung hatte. Sie befürchte
ten, daß ältere Arbeiter sich eher mit Hilfe ihrer Rente einen ruhigen Le
bensabend machen könnten statt sich als billige Arbeitskräfte in der Agrar
wirtschaft zu verdingen48

• 

Wer noch dazu in der Lage war, arbeitete im Kaiserreich im allgemeinen 
lebenslang; ein Rückzug in den „Ruhestand", in einen beschaulichen Le
bensabend war zumindest für gesunde Arbeiter undenkbar49

• Falls ihre Kräf
te irgendwann nicht mehr ausreichten, um sich einen auskömmlichen Er
werb zu sichern, waren sie auf das Gnadenbrot ihrer Familien oder die 
kommunale Armenpflege angewiesen - beides war meist wenig erstrebens
wert, weil es dem Almosenempfänger kein „ würdiges" Alter ermöglichte 
und ihm oftmals nur ein Leben am Rande des Existenzminimums gestatte
te50. Zweif~llos trug die Industrialisierung insgesamt nicht dazu bei, das 
Problem dea- Altersarmut einzudämmen oder gar zu beseitigen; in gewisser 
Weise läßt sich sogar konstatieren, daß das Alter „zu jenen Phänomenen 
[gehört], die als gesellschaftliches Problem erst mit dem Wandel von der 
Agrar- zur Industriegesellschaft entstanden"51

• Während für alte und invalide 
Arbeiter viele Tätigkeiten in der Industrie nicht in Frage kamen und sie da
durch auf einen Platz am Rande der Industriegesellschaft verwiesen wurden, 
erodierten andererseits die traditionellen Versorgungsinstitute im Rahmen 
der Zünfte, der kirchlichen Wohlfahrt und der patriarchalischen Arbeitge-

4 7 Zu diesen Tendenzen ebenda, S. 263-267. 

48 Vgl. Flemming, Sozialpolitik, landwirtschaftliche Interessen und Mobilisierungsver
suche, S. 75. 

49 Vgl. die Feststellung von Schäfer, „daß bis in das 20. Jahrhundert hinein das Arbei
ten bis ins hohe Alter - ,solange es die Kräfte erlauben' - zu den gewissermaßen 
selbstverständlichen lebenszyklischen Erwartungen der Menschen zählte". (Berufli
che und soziale Lage, S. 259). 

50 Vgl. zum Problem älterer Arbeiter, für ihren Unterhalt zu sorgen, und zu den ver
schiedenen Formen, in denen das geschah, mit vielen Beispielen: Reif, Soziale Lage; 
desweiteren Borscheid, Verdienst. 

51 Schäfer, Berufliche und soziale Lage, S. 255. 
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berfürsorge52
• Auch auf dem Land war für arbeitsunfähige Iviägde und 

Knechte oder für greise Gutsarbeiter oftmals besser gesorgt worden, als die 
„Veteranen" der Fabriken es in den Städten zu erwarten hatten53

. Hinzu 
kam, daß die massive Landflucht, die insgesamt hohe Iviobilität der Landar
beiter, von denen viele Saisonarbeiter wurden, wie auch die Ausstrahlung 
des städtischen Lebens die traditionellen Lebensformen auf dem Land er
schütterten und bis dahin selbstverständliche Bindungen sich auflösten. "Wo 
die Familie des Bauern mit dem Gesinde nicht mehr an einem Tisch saß, 
konnten selbst altgediente Knechte und Mägde nicht mehr unbedingt mit der 
Solidarität ihrer Brotgeber rechnen"54

• 

Die genannten Beispiele zeigen, daß der Übergang zur industriellen Pro
duktionsweise mehr als zuvor die Notwendigkeit in den Blick rückte, die 
Folgerisiken der Erwerbsarbeit vom einzelnen auf die Gesamtheit zu über
tragen. Daraus entwickelten sich die Anfänge des sozialstaatlichen Denkens: 
An Stelle der Familien, der Zünfte oder der kommunalen Fürsorge55 sollte 
der Staat die Verantwortung für die zentralen Existenzrisiken derjenigen 
seiner Mitglieder übernehmen, die das nicht aus eigener Kraft konnten56

• 

Vornehmlich waren das die Arbeiter, auf denen seit der Industrialisierung 
die Volkswirtschaft so wesentlich ruhte und die der Staat als ,>Klasse" erhal
ten und in die Gesamtgesellschaft integrieren mußte57

• Sie arbeiteten mas
senha:fft unter Bedingungen, die ihnen eine selbständige Existenzsicherung 
für Krankheit, Erwerbsunfähigkeit oder Alter nicht gestatteten; an sie muß
ten sich die neuen Leistungen des Staates daher in erster Linie richten. Wo 
der verunglückte Grubenarbeiter die Schwerstarbeit im Bergwerk nicht mehr 
verrichten, der Metallschleifer wegen seiner Tuberkuloseerkrankung die 

52 Vgl. Ritter, Sozialstaat, S. 61-67. 

53 Vgl. Tölle, Altern in Deutschland, S. 162-170. 

54 Ebenda, S. 163. 

55 Vgl. Grebing, Arbeiterbewegung, S. 74: „Dem Steigen der Unfallhäufigkeit stand 
eine immer geringer werdende Leistungsfähigkeit der Hilfskassen gegenüber, frühe 
Invalidität belastete die kommunale Armenfürsorge, überlieferte Formen der Da
seinssicherung im Alter und bei Krankheit (Großfamilie, Solidarhaftung der Ge
burtsgemeinde) waren angesichts der Wanderungsbewegung nicht mehr praktikabel." 

56 \ 7g14 dazu. auch die 1880/81 ent\'lickelte .lAi..uffassung Bismarcks: „Der Staat ist es, 
welcher durch seine Gesetze das Recht der Armen schafft und trägt. Die Verteilung 
der daraus erwachsenden Lasten beruht nicht auf Privatrecht, sondern auf staatlicher 
Anordnung." Zitiert nach Tennstedt/Winter, „Der Staat hat wenig Liebe ... ", 
S. 386. 

57 Vgl. 'Zacher, Grundtypen des Sozialrechts, S. 258. 
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.t'amme nicht mehr ernanren und der greise Giasmacher sein Handwerk 
nicht mehr ausüben konnte, da mußten andere Auffangnetze gefunden wer
den. Partielle Lösungen boten die Hilfskassen, die Fabrikkassen in einzelnen 
........ • • "II 11 11 .t""'I 'I C"' 'I 'I 'I • T T 'I r-. 'I _ 1 _ T""\ _ _ 'I ~ ."1 'I • tletneoen ooer ais ~onoenau me .t\.nappscnansKassen aer nerg1eute una 01e 
Pensionskassen der Eisenbahner. Doch war das Netz solcher Versicherungs
einrichtungen, die in der Regel auf Selbsthilfe oder patriarchalischer Unter
nehmerfürsorge beruhten und nur in den genannten Sonderfällen den Staat 
involvierten, keineswegs flächendeckend, wie auch die Finanzierung gerade 
der freien Hilfskassen immer wieder prekär war58

. Trotzdem wiesen diese 
Einrichtungen auf die Lösung, die „schließlich zu einer überragenden Ant
wort auf das Jahrhundertthema der ,sozialen Frage"' wurde: das Versiche
rungsprinzip59. Dabei war der Übergang zur Sozialversicherung zugleich ein 
Übergang vom Boden des Privatrechts - auf dem sich die Fabrik- und 
Selbsthilfeeinrichtungen in der Regel bewegten - auf den des öffentlichen 
Rechts und von der partiellen Lösung für einzelne Klientelgruppen zu einer 
der Tendeni nach gesamtgeselischaftiichen Lösung60

, wiewohl zunächst gro
ße Gruppen, später immer noch kleinere Gruppen der Gesellschaft von der 
Sozialversicherung ausgeschlossen blieben. 

Freilich war die Sozialversicherung weder die einzige noch die von allen 
favorisierte Lösung beim Umgang mit der „sozialen Frage". Andere Wege 
der Sozialreform bevorzugte vor allem die sozialistische Arbeiterbewegung, 
deren Wurzeln im Vormärz liegen, deren organisatorische Anfänge in den 
1860er Jahren datieren und deren Durchbruch zu einer geschlossenen, fest
organisierten Partei mit dem Gothaer Vereinigungsparteitag von 1875 be
gann61. Das zeigt bereits das weitgehend auf Wilhelm Liebknecht zurückge
hende Gothaer Programm von 1875, in dem die zentralen sozialpolitischen 
Forderungen lauteten: „ [ 4.] Ein den Gesellschaftsbedürfnissen entsprechen-

58 Mehr wird darüber in Kap. 1.3 zu berichten sein. 

59 Reidegeld, Staatliche Sozialpolitik, S. 150. 

60 Mit Hans F. Zacher läßt sich beim Übergang von der individuellen zur sozialen 
Problemlösung auch von „Externalisierung" sprechen, vgl. ders., Grundtypen des 
Sozialrechts, bes. S. 261 f. 

61 Die Organisationsgeschichte der SPD bzw. ihrer Vorläuferpartei der SAPD ist hier 
nicht zu diskutieren, weil sonst auch die anderen politischen Kräfte, die im Entste
hungsprQzeß der Rentenversicherung beteiligt waren, in ihrer historischen Entwick
lung dargestellt werden müßten, was entschieden über den thematischen Horizont 
dieser Arbeit hinausweist; vgl. als konzise Gesamtdarstellung an dieser Stelle Gre
bing, Atbeiterbewegung. Über die Stellung der Parteien zur Sozialreform wird in 
Kapitel II.3 mehr zu sagen sein - mit entsprechenden Literaturhinweisen. 
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der Normaiarbeitstag. Verbot der Sonntagsarbeit. [5.] Verbot der Kinderar
beit und aller die Gesundheit und Sittlichkeit schädigenden Frauenarbeit. 
[6.] Schutzgesetze für Leben und Gesundheit der Arbeiter. Sanitätliche Kon
troile der Arbeiterwohnungen. Uberwachung der Bergwerke, der Fabrik-, 
Werkstatt- und Hausindustrie durch von den Arbeitern gewählte Beamte. 
Ein wirksames Haftpflichtgesetz. [7.] Regelung der Gefängnisarbeit. [8.] 
Volle Selbstverwaltung für alle Arbeiterhilfs- und Unterstützungskassen. "62 

Dieser Katalog macht deutlich, daß es der Sozialistischen Arbeiterpartei 
Deutschlands (SAPD) um eine unmittelbare Verbesserung vor allem der Ar
beitsbedingungen und auch der Wohnverhältnisse des „Proletariats" ging. 
Eine Versicherung der durch die Erwerbsarbeit mitbedingten Risiken von 
Unfall, Krankheit und Invalidität stand nicht an erster Stelle und sollte zu
dem über selbstverwaltete, dezentrale Unterstützungskassen erfolgen. Diese 
Position verfolgte die Sozialdemokratie auch noch, als in den 1880er Jahren 
die parlamentarische Ausarbeitung der Sozialversicherungsgesetze anstand. 
Sie wird uns daher im zweiten Teil dieser Arbeit noch ausführiicher be
schäftigen. 

Unter den Bedingungen der Hochindustrialisierung wurde der politisch
organi~atorische Aufstieg der Arbeiterbewegung zu einer zentralen An
triebskraft des sozialpolitischen Fortschritts. Während die um 1873 einset
zende „Gründerkrise" die Furcht vor Rezession schürte und dem liberalen 
„laissez-faire" den ökonomischen Rückhalt entzog, war es auf der politi
schen Ebene die Angst vor der sozialistischen Revolution, die den Ruf nach 
einem Eingreifen des Staates in die wirtschaftlichen Verhältnisse bestärkte63

• 

„ Wenn es keine Sozialdemokratie gäbe, und wenn nicht die Menge Leute 
sich vor ihr fürchteten, würden die mäßigen Fortschritte, die wir überhaupt 
in der Sozialreform bisher gemacht haben, auch noch nicht existieren [ ... ] 
und insofern ist die Furcht vor der Sozialdemokratie in Bezug auf denjeni
gen, der sonst kein Herz für seine armen Mitbürger hat, ein ganz nützliches 
Element. "64 Bismarck mag es manches Mal bedauert haben, daß er sich 
1884 im Reichstag zu dieser Äußerung hatte hinreißen lassen, denn damit 
hatte er seinen Gegnern nur Munition für ihre Behauptung geliefert, daß der 
Klassenstaat zu echter Sozialreform von sich aus nicht in der Lage sei. 
Dementsprechend konnten sich die Sozialdemokraten nur in sehr begrenztem 

62 Zitiert nach Dowe!Klotzbach (Hrsg.), Programmatische Dokumente, S. 181. 

63 Vgl. Reidegeld, Staatliche Sozialpolitik, S. 193. 

64 Bismarck, Rede im Reichstag vom 26.11.1884, in: Die Gesammelten Werke, 
Bd. 12, S. 495-512, hier 498. 
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Mane dazu verstehen, an der Gestaitung der Soziaiversicherungsgesetze in 
den l 880er Jahren mitzuwirken, für sie blieben diese Gesetze in erster Linie 
eine Verhinderungsstrategie gegen die sozialdemokratischen Forderungen. 
Auf der anderen Seite wurde der Sozialdemokratie eine solch konstruktiv
gestaltende Rolle auch so weit als möglich verweigert, indem man sie etwa 
von der Kommissionsarbeit im Reichstag ausschloß65

• Die politische 
Einflußnahme der Sozialdemokraten blieb also „ weitgehend indirekt"66

• Sie 
heizten die Debatten im Reichstagsplenum an, forderten ihre Gegner zu Stel
lungnahmen heraus und spielten ihre Rolle als potentiell revolutionäre Kraft 
aus. Unter den Bedingungen des Sozialistengesetzes konnte es in den 1880er 
Jahren kaum anders aussehen; erst mit dessen Fall 1890 und Bismarcks 
Sturz zur gleichen Zeit wurden in der SPD die Weichen für die theoretische 
Entwicklung des Revisionismus und Reformismus und die praktische Mitar
beit an der Sozialreform gestellt. 

65 Dazu wie auch insgesamt zu der prekären Position der Sozialdemokraten bei den 
Reichstagsverhandlungen zur Invaliditäts- und Altersversicherung vgl. unten Kap. 
II.3. 

66 Tennstedt, Vom Proleten zum Industriearbeiter, S. 281. 
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Aus der Perspektive dieser Studie, die die Altersversicherung in den Mittel
punkt stellt, erscheint es fast paradox, daß der deutsche Weg zum Sozialstaat 
seinen Ausgang ausgerechnet von der Ablehnung des Altersversorgungsge
dankens nahm. Zwar lassen sich mit gutem Recht auch andere Anstöße be
nennen, die den Stein ins Rollen brachten, doch haben gerade die neuesten 
Forschungen zum Ursprung der Sozialgesetzgebung hervorgehoben, daß das 
Initiativprojekt, aus dem die Sozialversicherung für das Risiko der Betriebs
unfiille hervorging, als Gegenstrategie zur Einführung von Alters- und Inva
lidenversorgungskassen entworfen war'. Bei der folgenden Skizze zur Re
konstruktion der Abläufe im Entstehungsprozeß der deutschen Sozialversi
cherung soii auch deutiich werden, daß es weder eine kiare Zieiperspektive 
noch eine von Anfang an festgelegte intentionale Linie gab, an deren Ende 
der deutsche Sozialstaat stand. Das Ausmaß von Kontingenz in der Ge
schichte sollte auch in diesem Fall nicht unterschätzt werden. 

Die erwähnten Kassen zur Versicherung des Alters- und Invaliditätsrisi
kos hatte der freikonservative Abgeordnete und Saarindustrielle Carl-Ferdi
nand Stumm in einem Antrag vom 11. September 1878 gefordert: "Der 
Reichstag wolle beschließen: den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, dem 
Reichstag in der nächsten Session einen Gesetzentwurf vorzulegen, welcher 
auf die Einführung obligatorischer, nach dem Muster der bergmännischen 
Knappschaftsvereine zu bildenden Altersversorgungs- und Invaliden-Kassen 
für aUe Fabrikarbeiter gerichtet ist. "2 Dies war und blieb nicht der erste An
trag Stumms in dieser Frage; schon im Reichstag des Norddeutschen Bundes 
hatte er 1869 anläßlich der Beratung der Gewerbeordnung für die Errichtung 
oblig'-torischer Kassen zur Herbeiführung sozialen Friedens plädiert. 1879 
wiedetrholte er seinen Antrag von 1878 noch einmal, weil dieser in der vor
hergehenden Reichstagssession ohne Wirkungen geblieben war, und schließ
lich schob er mit großer Beharrlichkeit 1880 noch einmal eine Interpellation 
in dieser Sache nach3

• Die Motive für Stumms Engagement sind ohne Zwei-

1 Tennstedt/Winter, „Der Staat hat wenig Liebe ... ", S. 371 f. 

2 Abdruck in: GStA Berlin 1. HA Rep. 90 Nr. 1263. 

3 "'J\.bdru.ck der Interpellation vom 19.2.1880, in: B.l~-..rch R 1501 Nr. 100016, fol. 12. 
Vgl. Tennstedt, Vorläufer der gesetzlichen Rentenversicherung, S. 40 und Anm. 34, 
und Hellwig, Freiherr von Stumm-Halberg, S. 193-195, 211-223. 
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fel nocn m der Kiass1scn patriarchalischen Gedankenwelt eines Unterneh
mers zu suchen, der die Fürsorge des Arbeitgebers für eine ebensolche Ver
pflichtung hält wie die unbedingte Loyalität der Arbeiter zu ihrem "Brot
herrn". Soziaipoiitik war für Stumm auch antisoziaiistische Poiitik, er beab
sichtigte mit diesem „Instrument, der sozialdemokratischen Agitation den 
Boden zu entziehen'' 4

• Aufsehenerregend ist indes, daß Stumm mit seinen 
Vorschlägen die Ebene betrieblicher Vorsorge und damit letztlich der freien 
Entscheidung des jeweiligen Arbeitgebers verläßt, um ein Konzept vorzu
schlagen, dessen Breitenwirkung im Bereich der industriellen Produktion 
durch einen vom Staat zu regelnden Versicherungszwang gewährleistet wer
den sollte. Er rekurriert dabei auf das Beispiel der Knappschaften, der 
Zwangsversicherungen für Bergarbeiter, als eine der ganz wenigen Einrich
tungen, die etwa durch eine Beitrittspflicht staatlich reglementiert sind5

• 

Stumm will den Staat für die neue Versicherungsform in die Pflicht nehmen, 
da es sich seiner Ansicht nach um eine Angelegenheit der Gesamtgesell
schaft handelt. Die materielle Situation, aber auch die Haltung der Arbeiter
bevölkerung zum Staat soll durch staatliche Sozialpolitik verbessert werden, 
um die nationale Arbeitsproduktivität zu erhöhen. 

Stumms Anträge fanden schließlich doch noch Resonanz; von seiten des 
Reichstags wurde im Frühjahr 1879 eine Kommission eingesetzt, die sich 
auf eine Resolution über „die Errichtung von Invaliden- und Altersversor
gungskassen für Fabrikarbeiter mit obligatorischer Beitragspflicht" einigen 
konnte, ohne sie allerdings zu einer Plenarverabschiedung zu bringen6

• Der 
Reichskanz1er ließ außerdem sämtliche Regierungen der Bundesstaaten zu 
dieser Angelegenheit befragen: „Die meisten sprachen sich gegen die Idee 
aus, wobei gewöhnlich auch das Bedürfnis in Abrede gestellt wurde. "7 Von 
den großen Staaten nahm lediglich Sachsen eine positive Haltung ein, das 
einen Versicherungszwang für unbedingt notwendig hielt, um die Sicherung 
gegen Invalidität auf weite Arbeiterkreise auszudehnen. Den anderen Staaten 
war dagegen häufig gerade der Versicherungszwang ein Dorn im Auge, der 
angesichts der bestehenden Möglichkeiten zur Existenzsicherung im Alter 
- leichte Arbeiten in der Fabrik, Unterhalt durch die Familie, Ersparnisse -

4 Brakelmann, Carl-Ferdinand Stumm, S. 34. 

5 Vgl. unten, Kap. 1.3. 

6 Machtan, Mut zur Moral, S. 516 f. 

7 Denkschrift des "Hilfsarbeiters" im Reichsamt des Innern, Julius Schulze, betr. 
Invaliden~ und i\ltersversorgungskassen, Teil 1 vom 20.6.1881, BArch R 1501 
Nr. 100016, fol. 118-170 Rs., hier 132 Rs.; vgl. die gesamte Akte zu den Reaktio
nen auf die Stummsche Initiative. 
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überflüssig und „in volkswirtschaftlicher wie siitlicher Beziehung" vieHeicht 
sogar schädlich sei. Der Industrie würde eine neue Last aufgebürdet; den 
Arbeitern ein Zwang zur Versicherung auferlegt, den sie einerseits ablehn
ten und der sie andererseits von eigenen Anstrengungen zur Altersvorsorge 
nur abhalten würde8

. 

Weder die Umfrage der Reichsleitung noch die parlamentarische Initiati
ve, wenig später „untergegangen in Diskussionen über die Unfallversiche
rungsvorlage"'9, führte am Beginn der 1880er Jahre schon zu greifbaren 
Fortschritten im Hinblick auf eine Absicherung des Alters- und Invaliditäts
risikos im Arbeiterstand. Dennoch kam neue Bewegung in die Sozialpolitik, 
und zwar, wie eingangs erwähnt, gerade über die Ablehnung des Invaliden
versorgungsprojekts. Der Referent im preußischen Handelsministerium 
Theodor Lohmann nämlich, der sich seit etwa 1878 intensiv mit einer mög
lichen Revision des Reichshaftpflichtgesetzes von 1871 zum Zweck einer 
besseren Abdeckung des Betriebsunfallrisikos beschäftigte, sah sich durch 
die Stull1ll1schen Anträge herausgefordert, seine - wie er meinte - sinnvolle
re Konzeption für ein sozialpolitisches Eingreifen des Staates nunmehr of
fensiv zu vertreten. Lohmann schrieb am 27. Juli 1879 an seinen Freund 
Ernst Wynecken: „Die Regierung muß auf den Stummschen Antrag (wegen 
der Arbeiterinvalidenkassen) eine Antwort geben, das ist nicht zu vermei
den; und ich wünsche und hoffe, daß dieselbe pure verneinend ausfällt, weil 
ich Zwangsinvaliden- und Pensionskassen für einen Unsinn und ihre Einfüh
rung für einen sozialpolitischen Fehler halte. Dagegen habe ich eine andre 
Idee [ ... ] , mit der ich den hochnäsigen Industriellen a la Stumm gründlich 
das Maul zu stopfen denke, wenn was daraus wird. Ich will nämlich das 
Haftpflichtgesetz auf alle dazu geeigneten Betriebe ausdehnen und die Haft
pflicht so erweitern, daß der Unternehmer für die Folgen aller in seinem 
Betriebe vorkommenden Unfälle aufkommen muß, sofern er nicht beweist, 
daß sie durch den Verletzten oder durch vis major herbeigeführt sind. 
Zugleich will ich aber den Arbeitgebern, falls sie sich zu Unfallversiche
rungsgenossenschaften [ ... ] vereinigen, das Recht einräumen, einen be
stimmten Prozentsatz der Versicherungsprämie ihren Arbeitern am Lohne zu 
kürzen." '0 Es war natürlich nicht nur den persönlichen Vorlieben Lohmanns 
für das Versicherungsproblem der Betriebsunfälle und erst recht nicht seinen 

8 Aasführlich zur Haltung der Bundesstaaten Tennstedt, Vorläufer der gesetzlichen 
Rentenversicherung, S. 43-45. Das Zitat stammt aus einem Bericht Theodor Loh
manns über die Haltung der preußischen Provinzregierungen, ebenda, S. 45. 

9 Denkschrift Schulze (wie Anm. 7), fol. 134. 

10 Zitiert nach Tennstedt/Winter, „Der Staat hat wenig Liebe ... ", S. 372. 
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Abneigungen gegen hochnäsige lndustrieile geschuidet, wenn in den folgen
den Jahren tatsächlich die Unfallversicherung auf Punkt 1 der sozialpoliti
schen Agenda stand. Auch bei Bismarck setzte sich nach anfänglich vehe
menter Abiehnung der Piäne Lohmanns schiießiich der Gedanke durch, daß 
eine Revision der bis dahin geltenden privatrechtlichen Haftpflichtbestim
mungen auf dem Gebiet der Betriebsunfälle zu einer zentralen sozialpoliti
schen Reform werden könne. Dazu trug wiederum die Initiative eines Un
ternehmers bei, des Ruhrindustriellen Louis Baare, der 1880 ein berühmt 
gewordenes „Promemoria" zur Ablösung der Haftpflicht durch eine Unfall
versicherung verfaßte. Pikanterweise wurde diese Denkschrift Bismarck 
durch seinen soeben entlassenen Handelsminister Karl Hofmann unterbrei
tet, der seinen Kopf für die Pläne Lohmanns hatte hinhalten müssen und in 
nachträglicher Rechtfertigungsabsicht Baares Promemoria präsentierte, „um 
sich mit Hilfe des Vorschlags dieses führenden Schwerindustriellen gegen 
den Vorwurf zu verteidigen, er habe den Ruin der Industrie betrieben." 11 

Der Gedanke, in einem Unfallversicherungssystem das Problem der Un
ternehmerhaftpflicht einfach aufzuheben und der unguten Schuldfrage12 aus 
dem Weg zu gehen, die das Klima zwischen Arbeitgebern und Arbeitern zu 
vergiften drohte, begann Bismarck zu überzeugen. Nicht allein dieser sozi
alpolitische Effekt aber bestach ihn, sondern die staats- und verfassungspoli
tische Überlegung, die er daran knüpfte. Aus einer bisher im Rahmen der 
Haftpflicht privatrechtlich geregelten Materie wollte er eine öffentlich
rechtliche Einrichtung machen, die neue Unfallversicherung sollte von vor
neherein eine staatliche Institution werden lJ. In Bismarcks Augen konnte 
eine vom Reich errichtete und garantierte Unfallversicherung dazu beitra
gen, dem jungen Nationalstaat neue Legitimation in den Augen der Arbei
terschaft zu verschaffen. An den Staat, an das Reich sollte der Arbeiter 

11 Ebenda, S. 377. 

12 Lohmanrt hatte zuletzt vorgeschlagen, von der Präsumtion, also einer grundsätzli
chen Schuldvermutung zu Lasten des Arbeitgebers auszugehen. Dieses Votum, vor
gebracht von Lohmanns Chef Hofmann, erregte Bismarcks höchsten Ärger und gab 
den letzten Ausschlag, Hofmann von seinen Posten als preußischer Handelsminister 
und (Reichs-)Staatssekretär des Innern abzulösen. Hofmann sei zu schwach und müs
se fort, äußerte Bismarck im Juli 1880 aus diesem Anlaß; im August wurde er als 
Staatssekretär nach Elsaß-Lothringen abgeschoben. Vgl. ebenda, S. 376 f. Hofmanns 
„Schwäche" - genauso ließe sich „Stärke" sagen - sah Bismarck wohl darin, daß je
ner eher auf seine Ressortkompetenz und die Zusammenarbeit mit seinen Referenten 
vertraute, als bedingungslose Übereinstimmung mit ihm zu suchen. Vgl. auch Mor
sey, Oberste Reichsverwaltung, S. 210-212. 

13 Tennstedt!Wl"nter, „Der Staat hat wenig Liebe ... ", S. 378. 
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künftig seine Anspruche richten und dessen Leistungen mit unbedingter 
Loyalität vergelten14

• 

Florian Tennstedt hat hervorgehoben, daß es nicht der Gedanke einer 
Verstaatlichung des Versicherungswesens im allgemeinen war, der Bismarck 
so zu fesseln begann, sondern die Idee, dabei das Reich aufzuwerten15

• An
gesichts des andauernd prekären Verhältnisses von Zentralstaat und Einzel
staaten in dem labilen Verfassungsgefüge „Reich" paßte das neue Versiche
rungsprojekt in das Programm einer inneren Stabilisierung des Reiches. 

Insofern ist es kein Zufall, daß die Idee zur Sozialversicherung an der 
Wende von den 1870er zu den 1880er Jahren geboren wurde, sie war Aus
druck einer bestimmten historisch-politischen Konstellation im Kaiserreich. 
,,Die Sozialgesetzgebung entsprach [ ... ] auch und insbesondere der verän
derten Verfassungslage nach 1878. " 16 Mit dem Übergang zum Schutzzoll 
und dem Abbruch des Kulturkampfes 1878179 hatte Bismarck eine neue 
Phase eingeleitet, die ihn bei der Gesetzgebung zwar der Abhängigkeit von 
den Nationalliberalen enthob, ihn aber auf taktische Bündnisse und wech
selnde, instabile Mehrheiten verwies: „ 1879 ist keine gouvernementale 
Sammlungsmehrheit zustande gekommen, kein Kartell und keine Integration 
der Interessen ... "17 Gerade wegen der stets prekären parlamentarischen Si
tuation, in der im übrigen die bis vor kurzem noch bekämpfte Zentrumspar
tei „eine Schlüsselfunktion für jede Mehrheitsbildung im Reichstag" errang, 
und wegen des verstärkten Gewichts, das eine von Interessen geleitete Poli
tik in den Parteien oder in neu entstehenden mächtigen Verbänden erhielt, 
gab es in der Tat genügend Grtlnde, sich um den inneren Zusammenhalt des 
Reiches zu bemühen18

• „Die Sozialgesetzgebung ist ein Teil dieser großan
gelegten Konsolidierungs- und Integrationsbemühungen" 19

• 

Integration konnte freilich auch über die Abgrenzung gegen „Reichsfein
de" gesucht werden. Während der Kulturkampf seit Ende der 1870er Jahre 
beigelegt wurde, rückte die aufsteigende sozialistische Arbeiterbewegung 
quasi an die Stelle des Katholizismus. In diesem Zusammenhang wurde in 

14 Vgl. Stolleis, Sozialversicherung Bismarcks, S. 408. 

15 Tennstedt; Der deutsche Weg zum Wohlfahrtsstaat, bes. S. 266 f. 

16 Stolleis, Sozialversicherung Bismarcks, S. 393. 

17 Ni'pperdey, Machtstaat vor der Demokratie, S. 405. 

18 Rfitter, Übergang zum Interventions- und Wohlfahrtsstaat, S. 439 f. 

19 Stolleis, Sozialversicherung Bismarcks, S. 392. 
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der Forschung der Begriff der „negaiiven Iniegraiion"20 geprägi, der einer
seits das innere Zusammenwachsen der Arbeiterbewegung eben durch ihre 
Randsituation meint, andererseits aber auf den Sekundäreffekt zielt, der in 
der für die Mehrheit integrativen Wirkung einer soichen Ausgrenzungsstra
tegie gegen eine Minderheit besteht. Wie immer deutlich Bismarck diesen 
sekundären Integrationseffekt vor Augen hatte, in jedem Fall nutzte er die 
beiden Attentate gegen Wilhelm I. 1878 und die dadurch geschürten Ängste 
aus, um die Sozialdemokratie zum ersten „Reichsfeind" zu stempeln. Der 
Reichstag wurde aufgelöst und in Neuwahlen eine konservativ-national
liberale Mehrheit für das Sozialistengesetz beschafft, das gegen die Opposi
tion der Sozialdemokratie, der Fortschrittspartei und des Zentrums, das sich 
hier nicht auf Regierungsnähe festlegen ließ, verabschiedet wurde. Das Un
terdrückungsgesetz gegen alle sozialistischen Bestrebungen wird gerade in 
der Geschichtsschreibung der Arbeiterbewegung gern als die „Peitsche" be
zeichnet, zu der die Sozialversicherung als „Zuckerbrot" dann das notwen
dige Pendant bieten mußte - beides sei aber gedacht gewesen, um die Arbei
terschaft von der Sozialdemokratie fernzuhalten21

• Dieser Interpretation hat 
die Regierungsseite selbst Vorschub geleistet, indem sie als Motiv für die 
Aufnahme der Sozialgesetzgebung angab, die Heilung sozialer Schäden 
„nicht ausschließlich im Wege der Repression sozialistischer Ausschreitun
gen, sondern gleichmäßig auf dem der positiven Förderung des Wohles der 
Arbeiter" anstreben zu wollen22

• Die Sozialgeschichtsschreibung ist dieser 
Interpretationslinie lange gefolgt und tut es in Teilen noch heute23

• Aufgrund 
der Ergebnisse neuerer Forschungen müssen jedoch gewichtige Bedenken 
gegen den ,,Zuckerbrot-und-Peitsche"-Topos vorgebracht werden. 

20 Der Begriff der „negativen Integration", der zunächst von Günther Roth und Dieter 
Groh zur Kennzeichnung der politischen und sozialen Situation der Sozialdemokratie 
im Kaiserreich eingeführt wurde, ist umstritten. Ohne daraus eine generelle Herr
schaftstechnik Bismarcks ableiten zu wollen, scheint er mir aber für das besonders 
scharfe Vorgehen gegen die Sozialdemokratie im Kaiserreich, die als „Reichsfeind" 
abgestempelt ihren Einfluß auf die Arbeiterschaft verlieren sollte, zutreffend zu sein. 
Vgl. zur Problematik Pflanze, Bismarcks Herrschaftstechnik. 

21 Vgl. Ullrich, Die nervöse Großmacht, S. 65, 602 (unter Verweis auf Franz Meh
rings Geschichte der deutschen Sozialdemokratie); oder Schönhoven, Arbeiter und 
Arbeiterbewegung, S. 152. 

22 So zunächst in der Rede des Vizekanzlers Stolberg-Wernigerode zur Eröffnung des 
Reichstags am 15.2.1881 und erneut in der Kaiserlichen Sozialbotschaft vom 
17.11.1881. Vgl. Tennstedt, Vorgeschichte und Entstehung, bes. S. 671, 697-699. 

23 Vgl. die Beispiele von Rothfels bis Wehler bei Tennstedt, Der deutsche Weg zum 
Wohlfahrtsstaat, S. 255. 
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1. Eine von vorneherein festgelegte Taktik in dem Sinn ,,jetzt machen wir 
das Sozialistengesetz und dann versöhnen wir die Arbeiterschaft mit Hil
fe der Sozialversicherung" hat es nicht gegeben. Den Quellen zufolge ist 
der Konnex regierungsseitig erst mit der Begründung zur ersten U nfaii
versicherungsvorlage 1880/81 hergestellt worden24

. Oben wurde ja schon 
knapp skizziert, daß Bismarck und seine Referenten sich keineswegs ge
radlinig auf das Projekt Arbeiterversicherung zubewegt haben. Selbst als 
die Entscheidung einmal zugunsten der Abfassung einer Unfallversiche
rungsvorlage gefallen war, wurde in der Reichsleitung noch nicht reali
siert, auf welche komplizierte Gesetzesmaterie man sich da eingelassen 
hatte und welche Widerstände auch viele Details im Reichstag hervorru
fen würden. Ein Gesetz zur Unfallversicherung kam schließlich erst im 
dritten Anlauf, 1884, zustande25

• Ein Jahr zuvor passierte, quasi als Ne
benprodukt, die Krankenversicherung sehr viel leichter den Gesetzge
bungsweg. Sie orientierte sich an der bestehenden Kassenvielfalt in 
Deutschland und integrierte die freien Hilfskassen, gewerblichen und Be
triebskrankenkassen unter ihr Dach. „Die bei der Unfallversicherung so 
wichtigen staatspolitischen, herrschafts- und wahltaktischen Gesichts
punkte stehen vergleichsweise weniger im Vordergrund. "26 Jedenfalls 
hatte Bismarck mit der Initiative zur Krankenversicherung so gut wie gar 
nichts zu tun. Er betrachtete sie als „ untergeschobenes Kind", das er der 
Geschicklichkeit seines Mitarbeiters Theodor Lohmann zu verdanken hat
te21. 

2. Damit wird ein zweiter Punkt der Kritik deutlich: Die „Zuckerbrot-und
Peitsche" -Theorie unterstellt das stets absichtsvolle und zielgeleitete Han
deln Bismarcks als quasi alleinigem Urheber der Sozialversicherung. Das 
ka1tlll man für die Unfallversicherung noch einigermaßen gelten lassen, 
denn tatsächlich war es Bismarck, der das verfassungs- und staatspo
litische Potential in den Plänen, die ihm vorgelegt wurden, entdeckte und 
sie entsprechend zuschnitt und veränderte. Für die Krankenversicherung 
beschränkte sich Bismarcks Rolle dagegen auf ,gewähren lassen'28

• Korn-

24 Vgl. Tennstedt/Winter, „Der Staat hat wenig Liebe . „ ", S. 385, und Saul, Industria-
lisierung, Systemstabilisierung und Sozialversicherung, S. 183. 

25 Dazu ausführiich TennstedtFwinter, „Jeder Tag hat seine eigenen Sorgen ... ". 

26 Reidegeld, Staatliche Sozialpolitik, S. 223. 

27 EliJenda und Tennstedt/Winter, „Jeder Tag hat seine eigenen Sorgen ... ", S. 686. 

28 Vgl. im einzelnen Tennstedt/Winter, „Jeder Tag hat seine eigenen Sorgen ... ", 
S. 681-686. 
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plizierter ist die Frage für die Alters- und Invaliditätsversicherung: 1at
sächlich hatte Bismarck schon seit den 1860er Jahren mit dem Gedanken 
geliebäugelt, eine staatliche Alters- und Invaliditätsversorgung zu nutzen, 
um die Arbeiterschaft an den Staat zu binden, gewissermaßen eine 
„Staatsrentnerschicht" zu schaffen29

• Er verband diese Absicht dann 
knapp 20 Jahre später mit seinem Projekt eines Tabakmonopols zur Re
form der Reichsfinanzen und wollte dessen Erträge zugunsten einer staat
lichen Altersversorgung nutzen. Als das Tabakmonopol im Wahlkampf 
von 1881 scheiterte, begann bei Bismarck aber wohl eine Distanzierung 
von dem ganzen Vorhaben. Die von Bismarck maßgeblich gestaltete Kai
serliche Botschaft vom November 1881 schloß zwar explizit „diejenigen) 
welche durch Alter und Invalidität erwerbsunfähig werden," in die staat
lichen Fürsorgeanstrengungen ein und auch später bekundete der Reichs
kanzler noch sein Interesse an einem entsprechenden Gesetz30

. Aber 
einen besonderen politischen Vorrang hatte das Vorhaben für Bismarck 
nicht mehr, weil er wohl immer weniger Chancen sah, es im Sinne seiner 
ursprünglichen reichs- und arbeiterpolitischen Absichten einzusetzen. Als 
das Reichsamt des Innern auf diesem Gebiet schließlich seit 1887 aktiv 
wurde, konnte es mit seinen Plänen bei Bismarck keinen Enthusiasmus 
hervorrufen. Er legte zwar wie bei der Krankenversicherung keine Hin
dernisse in den Weg und setzte vor der Schlußabstimmung sogar noch 
einmal seine persönliche Autorität ein, um das Projekt vor dem Scheitern 
zu bewahren. Seinen ursprünglichen Absichten zu staatssozialistischen 
Wohltaten entsprach die weitgehend beitragsfinanzierte Invaliditäts- und 
Altersversicherung aber nicht, und er überließ es daher anderen, das Pro
jekt tatsächlich zur Tragfähigkeit zu bringen. Davon wird in weiteren 
Teilen der Studie ausführlicher zu berichten sein. 

3. Während das Sozialistengesetz von der Arbeiterschaft freilich als „Peit
sche" einpfunden wurde, so läßt sich doch kaum behaupten, daß man in 
der Sozialversicherung ein „Zuckerbrot" gesehen hätte. Viele ,,repressive 
Bestandteile" der neuen Institution wurden von der Arbeiterschaft und 
von der Sozialdemokratie im Reichstag abgelehnt: Das „Rentenquet
schen" der Berufsgenossenschaften etwa, in denen die Arbeiter keine 
Mitspracherechte hatten, und generell das geringe Maß an Selbstverwal-

29 Vgl. Terlnstedt, Napoleon III. oder Zitelmann & Co. 

30 Vgl. unten S. 45, Amn. 8. Die entsprechende Passage in der Kaiserlichen Botschaft 
beruhte auf dem Ent\\nJif von Robert Bosse, den Bisn1arck an dieser Stelle nur leicht 
verändert hatte, vgl. Tennstedt, Vorgeschichte und Entstehung, S. 721 f. (im Faksimi
le-Abdruck). 
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tung31
• Die Leistungen der neuen institution, gerade bei Alter und Invali

dität, wurden als völlig unzureichend angesehen. Sie konnten dem Arbei
ter kaum einen materiell gesicherten und "würdigeren" Lebensabend in 
Aussicht steiien. Zudem waren mit der Entscheidung für die Sozialversi
cherung einer Verbesserung des Arbeiterschutzes, dem Bismarck persön
lich zutiefst ablehnend gegenüberstand, zunächst die politischen Durch
setzungschancen genommen32

• Gerade hier sah man auf seiten der Arbei
terbewegung aber viel mehr Ansätze zu einer arbeiterfreundlichen Sozial
reform33. "Die Arbeiterpolitik der Reichsregierung umging den Bereich, 
auf den die Arbeiterbewegung erklärtermaßen ihr Hauptaugenmerk legte. 
So gesehen fehlte der oft als ,Zuckerbrot' apostrophierten Bismarckschen 
Arbeitergesetzgebung ausgerechnet diejenige Komponente, die am ehes
ten für eine aussöhnende Politik geeignet erscheinen konnte. 'd4 

4. Die Absicht der Sozialversicherungsgesetzgebung war umfassender, als 
die „Zuckerbrot-und-Peitsche" -These suggeriert. Oben wurde ausge
führt, daß Bismarck weitergehende „nationale Ziele" damit verfolgte, als 
er sich erst einmal für die Idee der Unfallversicherung erwärmt hatte. 
Seine Integrationsbemühungen zielten nicht nur auf die sozialdemokra
tisch "gefährdete" Arbeiterschaft, sondern versuchten auch das katholi
sche Lager, das ja lange Zeit im Kulturkampf isoliert worden war, zu 
umwerben35. Und diese Gesetze paßten in das Programm der inneren 
Reichsstabilisierung, einer allmählichen Angleichung der Lebensbedin
gungen und Wirtschaftsverhältnisse in dem noch jungen Staat und einer 
Stärkung der Zentralgewalt gegenüber den Partikulargewalten. 

Im Zusammenhang mit der Frage, aus welchen Gründen und in welcher Ab
sicht die Sozialversicherung entstand, ist auch von Interesse, warum im in
ternationalen Vergleich gerade Deutschland das erste umfassende Sozialver-

31 Ulimann, IndustrielJe Interessen, S. 580 f., und Tennstedt, Der deutsche Weg zum 
Wohlfahrtsstaat, S. 258. 

32 Dazu prononciert Machtan, Risikoversicherung statt Gesundheitsschutz. Vgl. auch 
Baron, Weder Zuckerbrot noch Peitsche, bes. S. 31, der hervorhebt, daß Bismarck 
dit internationale Konkurrenzfähigkeit der deutschen Industrie nicht durch Arbeiter
schutzmaßnahmen gefährden wollte, während die Sozialversicherung die Folgeschä
den der intensiven Ausnutzung menschlicher Arbeitskraft mildem sollte. 

33 Vgl. z.B. die Rede von Grillenberger (SPD) im Reichstag am 6.12.1888, Sten. Be
richte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 1, S. 146. 

34 Ayass (Bearb.), Quellensanunlung II. Abt. 3. Bd.: Arbeiterschutz, S. XIX. 

35 Vgl. Tennstedt, Der deutsche Weg zum Wohlfahrtsstaat, S. 257. 
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SlCherungssystem hervorbrachte. u1ese t<rage son aiierdings erst im Aus
blick dieser Studie diskutiert werden unter dem Blickwinkel der dargestell
ten Forschungsergebnisse. 
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3. Vorläufer, Pläne und politische Alternativen zu einer gesetzlichen 
Rentenversicherung für Arbeiter 

In der Vorgeschichte der gesetzlichen Rentenversicherung lassen sich im 
wesentlichen drei Ebenen unterscheiden, auf denen Versicherungsprojekte 
für alte und arbeitsunfähige Arbeiter vorangetrieben wurden: eine liegt in
nerhalb der Arbeiterschaft selbst und kann als „ Selbstorganisation der Ar -
heiter und Handwerker" beschrieben werden, „die teilweise an alte zünfti
sche Traditionen (Gesellenkassen, Sterbeladen) anknüpfen konnte und die 
solidaritätsverstärkend wirkte~· 1 • Eine zweite Ebene ist in der Unternehmer
schaft auszumachen, deren Leistungen im Rahmen betrieblicher Sozialpolitik 
teilweise auch die Risiken von (dauerhafter) Erwerbsunfähigkeit und Alters
schwäche betrafen. Die dritte Ebene ist schließlich die politische, denn wenn 

• 'I ' , 1• 1 ""r'ti. 1 1: 1 • T 1 1 • "I •, ,..,, ••1 es aucn nocn wemg geserzncne Kegemng uno Kerne 1UK1us1on oreuer uev01-
kerungsschichten in die staatlichen Maßnahmen zur Altersversorgung gab, 
so sind partielle Ansätze zur Staatsintervention dennoch nicht zu übersehen. 
Die folgende Darstellung kann diese Ebenen nicht strikt trennen, weil sie 
- wie zu zeigen sein wird - sich gegenseitig deutlich beeinflussen und oft
mals überlagern. Insgesamt ist das Bild des frühen Kassenwesens etwas dif
fus, da es nicht nur schwer fällt, die Träger und Verantwortlichen auseinan
derzuhalten, sondern auch das Leistungsspektrum, das die Risiken Krank
heit, Unfall, Erwerbsunfähigkeit, Tod (Begräbnisvereine!) und Versorgung 
von Hinterbliebenen beinhaltet, im EinzelfaH zu differenzieren. 

In der Revolution von 1848, in ihrem Vorfeld und in ihrem Nachhall 
hatten sich nicht nur politische Forderungen des Bürgertums manifestiert, 
sondern auch die sozialen Nöte der ländlichen und städtischen Unterschich
ten. Die im Revolutionsjahr zahlreichen Arbeiter- und Gesellenversammlun
gen verlangten vielfach materielle Verbesserungen für den eigenen Stand, 
darunter die Absicherung für den Fall, daß man den Lebensunterhalt nicht 
mehr durch seiner Hände Arbeit verdienen konnte. Dabei wandten sich die 
Lohnabhängigen durchaus nicht nur an die Unternehmerschaft, sondern auch 
unmittelbar an den Staat, wenn etwa das „Zentralkomitee für Arbeiter" in 
Berlin - an die Adresse der preußischen und der deutschen Nationalver
sa.mmlung gerichtet - postulierte: „Der Staat versorgt alle Hilflosen und also 

l O;mrad, Vom Greis zum Rentner, S. 209. 



34 

auch aHe invaliden der Arbeit. "2 Bis zur Verwirkiichung solcher Forderun
gen war es freilich noch ein weiter Weg, und die aufkeimende Arbeiterbe
wegung besann sich nach dem Ende der Revolution zunächst einmal auf sich 
seihst, um die Vorsorge für die Zeiten der Erwerbsunfähigkeit zu verbes
sern. „Aus der politischen Enttäuschung erwächst ein ausgeprägter 
Selbstverwaltungs-, Selbstgestaltungs- und Selbsthilfewille ... "3 Er äußerte 
sich in der Initiierung von Versicherungseinrichtungen bei einigen frühen 
gewerkschaftsähnlichen Verbindungen wie z.B. der „National-Buchdrucker
Versammlung" (1848) oder der „Assoziation der Zigarrenarbeiter Deutsch
lands" (1849)4

• 

Neben oder - so könnte man treffender formulieren - über die Kassen
bewegung ,,von unten" trat in Preußen eine staatliche Kassengesetzgebung, 
die seit der Allgemeinen Gewerbeordnung von 1845 versuchte, eine Kon
trolle über die oftmals auch als „politisch" beargwöhnten Selbsthilfeverbin
dungen zu erlangen und ihnen mit Hilfe eigener Einrichtungen den Rang 
abzulaufen5

• Dies geschah vermittels der Kommunen, die vom Staat dazu 
ermächtigt wurden, Ortsstatuten mit einem verbindlichen Kassenzwang zu
nächst für Handwerksgesellen und Gehilfen, seit 1849 auch für Fabrikarbei
ter zu erlassen. Auf dieser Basis begannen sich Zwangskassen - so der zeit
genössische Begriff für Pflichtkassen - zu etablieren, allerdings noch keines
falls in dem vom Gesetzgeber gewünschten Ausmaß, weil entsprechende 
Ortsstatuten von den lokalen Gewerbetreibenden oftmals verhindert wurden. 
Sie konnten darin nämlich - aufgrund der gleichen Gesetzgebung - gezwun-
1!en werden. bis zu einem Drittel des Beitrags für ihre Arbeiter beizuschie-
~ , ~ 

ßen. Im ganzen wurden bis Ende 1853 lediglich 226 Ortsstatuten mit Versi-
cherungszwang genehmigt, davon legten allerdings nur 58 eine Verpflich
tung der Arbeitgeber zur Leistung von Beiträgen fest6

• Anstatt sich vom 
Staat in die Pflicht nehmen zu lassen, zogen es paternalistisch eingestellte 
Unternehmer gerade größerer Betriebe im Rheinland vor, eigene Fabrikkas-

2 Zitiert nach Reidegeld, Staatliche Sozialpolitik, S. 167, dort auch, S. 165-170, zu 
den "Versicherungsforderungen" der Revolutionszeit; vgl. auch Conrad, Vom Greis 
zum Rentner, S. 211. 

3 Reidegeld, Staatliche Sozialpolitik, S. 167. 

4 Ebenda,,S. 168-170. 

5 Zum Folgenden vgl. Tennstedt/Winter (Bearb.), Quellensammlung 1. Abt. 5. Bd.: 
Gewerbliche Unterstützungskassen, S. XXI-XXVIII, und Reidegeld, Staatliche Sozi
alpolitik, S. 157-165. 

6 Reidegeld, Staatliche Sozialpolitik, S. 162. 
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sen zu grunaen, der Arbeitermobiiität auf diese Weise Einhait zu gebieten 
und sich eine loyale Stammbelegschaft, die gegen unverschuldete Not abge
sichert war, heranzuziehen. ,,Arbeitsökonomische und sozialethische Motive 

„ -tl • • „ „ ~. „ '-l '1 

gmgen nier memanaer uoec · . 

Was die Zwangskassen angeht, so wurde ihrer Ausbreitung weiter nach
geholfen durch das „Gesetz, betreffend die gewerblichen Unterstützungskas
sen" vom 3. April 1854, das die spezifisch preußische Versicherungsgesetz
gebung zum Abschluß brachte. Nach dem Gesetz konnte es durch Ortsstatu
ten für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter verpflichtend gemacht werden, 
Kassen und Verbindungen zu gegenseitiger Unterstützung zu bilden. Die 
Grundlage dafür zu schaffen, wurde jetzt aber nicht mehr allein der kom
munalen Initiative überlassen. Wenn die Gemeinden von ihren Möglichkei
ten zum Erlaß von Ortsstatuten keinen Gebrauch machten, ein Bedürfnis für 
die Errichtung von Kassen aber vorzuliegen schien, konnten die Regie
rungspräsidenten nun selbst die Angelegenheit an sich ziehen und entspre
chende Regelungen treffen. „Die Bezirksregierungen ,griffen durch', sie 
zwangen Gemeinden, Gesellen und selbständige Gewerbetreibende, insbe
sondere aber auch Fabrikbesitzer, Zwangskassen zu errichten und weiteten 
den Kassenzwang gegenüber den gewerblichen Arbeitnehmern aus"8

• War 
ein Arbeitnehmer allerdings aufgrund seines Arbeitsvertrags verpflichtet, 
der vom Arbeitgeber errichteten Fabrikkasse beizutreten, war er vom Bei
tritt in die Zwangskasse befreit. Sich neben den Zwangskassen zu behaup
ten, war vor allem für die freien, selbstverwalteten und oftmals genossen
schaftlichen Traditionen verpflichteten Kassen der Arbeiterbewegung 
schwer9

• Sie galten - nicht ganz zu Unrecht - als Inkubatoren gewerkschaft
licher Umtriebe und waren deshalb polizeilicher Aufsicht und staatlicher 
Repression - es sei daran erinnert, daß sich diese Entwicklung vor dem Hin
tergrund der Reaktionszeit in Preußen abspielte - in besonderem Maße aus
gesetzt. Als frühe Versicherungsinstitute spielten die freien Kassen deshalb 
nur für eine kleine Zahl von Arbeitern eine Rolle; „ bedeutsamer waren sie 
eher als Orte von praktischen Lernerfahrungen zu kollektivem Handeln und 

7 Tennstedt/Winter (Bearb.), Quellensammlung 1. Abt. 5. Bd.: Gewerbliche Unterstüt
zungskassen, S. XXIII. 

8 Ebenda, S. XXIV, hier auch weiteres zum Gesetz vom 3.4.1854. 

9 Reidegeld, Staatliche Sozialpolitik, S. 165. 
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Soiidarität, die eine andere Qualität hatten als die, die in Arbeiterbildungs
vereinen vermittelt wurden" 10

• 

Im folgenden wird aus den frühen Ansätzen zur Bildung von Arbeiter
kassen eine Initiative herausgegriffen, die im Hinblick auf die Versicherung 
von Alter und Invalidität bedeutsam war. Das Projekt, in der Literatur auch 
als „die erste nennenswerte Initiative in Sachen Alter" bezeichnetu, wurde 
nicht aus der Mitte der Arbeiterschaft, sondern aus den Kreisen bürgerlicher 
Sozialreform angestoßen. Initiator war der im Gefolge des schlesischen We
beraufstandes von 1844 gegründete „ Centralverein für das Wohl der arbei
tenden Klassen", der sich „durch die Propagierung für wirksam gehaltener 
Mittel zur Bekämpfung des Pauperismus, durch den Ausbau einer finanziel
len Basis, durch die Einwerbung von Vermächtnissen, Stiftungen und 
Schenkungen und durch die Finanzierung von sozialen Experimenten [ ... ] 
als Vorhut der gesamten bürgerlichen Sozialreform qualifizieren" wollte12

• 

Die Revolution von 1848 verstärkte das Engagement des Vereins noch, der 
in der Gewerbeverfassung und beim Problem der Altersversorgung die 
wichtigsten Ansatzpunkte sah, um eine Verbesserung der sozialen Lage der 
Arbeiterschaft herbeizuführen. Mit großer Energie und beachtlichem Ar
beitsaufwand arbeiteten Vereinsmitglieder ein Altersversicherungsprojekt 
aus, das die Errichtung einer (preußischen) Zentralanstalt vorsah, „die auf 
Freiwilligkeit und Gegenseitigkeit beruhen, aber unter der Oberaufsicht und 
Garantie des Staates stehen sollte" 13

• Mit der Anstalt sollten die Arbeiter 
Rentensparverträge schließen können, um bis zu einer vorher zu wählenden 
Altersgrenze (50, 55 oder 60 Jahre) Einlagen auf ihre künftige Rente zu Ieis
ten14. 

Bei aller Aufmerksamkeit, die die preußische Regierung der Kassenfrage 
bisher geschenkt hatte, vor allem, um zu verhindern, daß sich hier ein neu
er, ihrer Kontrolle entzogener Umgang mit der „Arbeiterfrage" etablieren 
würde, zeigte sich beim Centralvereinsprojekt, daß die preußische Ministe
rialbürokratie noch keineswegs bereit war, den Staat eine weitergehende 
Verantwortung übernehmen zu lassen. Man lehnte den Plan ab, genauso wie 

10 Tennstedt/Winter (Bearb.), Quellensammlung 1. Abt. 5. Bd.: Gewerbliche Unterstüt-
zungskassen, S. XXIV. 

11 Tennstedt, Vorläufer der gesetziichen Rentenversicherung, S. 32. 

12 Reulecke, Anfänge der organisierten Sozialreform, S. 30. 

13 Ebenda, S. 36. 

14 Conrad, Vom Greis zum Rentner, S. 213; hier, S. 212-214, auch Näheres zu dem 
gesamten Projekt. 
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auf der anderen Seite die Arbeiterschaft nicht dafür zu gewinnen war15
• Zu 

groß war hier das durch die staatlichen Versuche zur Kontrolle des Kassen
wesens geschürte Mißtrauen gegenüber „Staatsveranstaltungen" im Versi
cherungswesen. Wenn man überhaupt an Aitersvorsorge dachte, vertraute 
man wohl eher auf Selbsthilfeeinrichtungen oder die etablierten Formen der 
Sicherung des Lebensunterhalts im Alter durch einfache Arbeiten, Unter
stützung aus der Familie oder ein eigenes kleines Geschäft. Die Anläufe, das 
Centralvereins-Projekt im Verlauf der 1850er Jahre zu etablieren, scheiter
ten jedenfalls. Erst 1861 kam eine „abgespeckte", nichtstaadiche Version 
zum Tragen, als der Centralverein zusammen mit der Kölnischen Lebens
versicherungsgesellschaft Concordia eine Rentensparkasse nach dem oben 
skizzierten Prinzip errichtete, deren Reichweite allerdings über Berlin und 
Umgebung nicht hinausging16

• 

Während - wie oben erwähnt - das Klima der Reaktionszeit den freien 
Kassenbildungen wenig gewogen war, kam es in den 1860er Jahren im Zu
sammenhang mit der Formierung der deutschen Arbeiterbewegung auch zu 
einem Aufschwung der „Arbeiterversicherungsbewegung". ,,Dabei war es 
entscheidend, daß die Kassen von den Gewerkschaften als Handlungsfeld 
erkannt und definiert wurden, teilweise von diesen (wieder) eigene Unter
stützungskassen eingerichtet wurden. "17 Unterstützend wirkte die Gewerbe
ordnung des Norddeutschen Bundes von 1869, die nicht nur das Koalitions
recht gewährte, sondern den Arbeitern bei bestehendem Kassenzwang die 
Wahl überließ, welcher Kasse sie beitreten wollten18

• Doch nicht nur die so
zialdemokratische Arbeiterbewegung, auch die seit 1868 bestehenden sozial
liberalen Gewerkvereine „entdeckten" das Kassenwesen als Betätigungsfeld. 
Sie gründeten zwei Invalidenkassen, eine als Verbandskasse der deutschen 
Gewerkvereine und eine als Versorgungskasse der Maschinenbau- und Me
tallarbeiter, die Ende der 1870er Jahre zusammen 12 000 Mitglieder zähl
ten. Insbesondere aber der Verbandskasse gelang es nicht - wie so vielen 
frühen engagierten, aber unsoliden Kassengründungen-, ein tragfähiges Fi
nanzi~rungssystem zu etablieren; dasselbe soll sogar „ versicherungstech
nisch einem Schneeballsystem verdächtig nahe" gekommen sein19

• Nach et-

15 Vgl. Tennstedt, Vorläufer der gesetzlichen Rentenversicherung, S. 32. 

16 Conrad, Vom Greis zum Rentner, S. 214. 

17 Tennstedt/Winter (Bearb.), Quellensammlung 1. Abt. 5. Bd.: Gewerbliche Unterstüt
zungskassen, S. XXVI. 

18 Ebenda, S. XXXI. 

19 Tennstedt, Vorläufer der gesetzlichen Rentenversicherung, S. 39. 
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liehen Kü.ckschlagen wurde der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinskasse 
durch den Erlaß des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes von 1889 
schließlich der Lebensnerv abgeschnitten. Sie beschloß ihre Selbstauflösung 
und beendete nach einem Prozeß der Liquidation 1893 endgüitig ihre Exis
tenz, die ihren Mitgliedern wohl wenig Hilfe oder gar Freude beschert hatte. 
„So endete nach vierundzwanzigjähriger Leidenszeit als ein Opfer der Indif
ferenz und Verfolgung, aber in vollem Glanze der Ehre und Humanität, die 
,Perle der Deutschen Gewerkvereine"' 20

. 

So pathetisch der Nachruf von Max Hirsch auf die verbandseigene Inva
lidenkasse klingt, so sehr ist doch nicht zu bestreiten, daß die Versicherung 
von Alter und Invalidität, in welcher Form auch immer, vor dem 1880 be
ginnenden Jahrzehnt ein sozialpolitisches „Stiefkind" in Deutschland war. 
Zwar war Bismarck selbst, wie am Ende dieses Kapitels auszuführen ist, 
nicht wenig an der Frage der Alters- und Invalidenversorgung von Arbeitern 
interessiert; Ansätze zur sozialpolitischen Behandlung dieser Materie schei
terten aber noch weitgehend. So blieb etwa die preußisch-österreichische 
Konferenz zur Beratung der „sozialen Frage" von 1872 ohne Folgen für ei
ne Altersversicherungspolitik, obwohl die Errichtung von Invaliden- und 
Altersversorgungskassen hier bereits als „dringendes Bedürfnis" bezeichnet 
wurde21

• Die Initiative zur Konferenz hatten Bismarck und der österreichi
sche Reichskanzler Friedrich Graf v. Beust 1871 ergriffen, um gemeinsame 
Strategien zur Bekämpfung der Ersten Internationale festzulegen. Dabei 
wurden gerade unter dem Einfluß des konservativen Staatssozialisten Her
mann Wagener auch sozialpolitische Maßnahmen für geeignet gehalten. Was 
die Alters- und Invalidenversorgungskassen angeht, so ist jedoch bezeich
nend, daß man hinsichtlich ihrer Organisation noch weitgehend ratlos war 
und über zu wenig statistisches Material verfügte. Einigkeit bestand indes, 
daß eine dezentrale, auf kleinste Einheiten zugeschnittene Organisation, wie 
sie bei den Krankenunterstützungskassen vielfach realisiert war, nicht geeig
net schien21 • Aufgrund dieser Organisationsschwierigkeiten hatte sich auch 
die Hilfskassengesetzgebung von 1876 nur auf Kassen zur Unterstützung in 

20 Hirsch, Arbeiterfrage, S. 81. Der Begriff „Verfolgung" bezog sich offenbar auf eine 
polizeiliche Durchsuchungs- und Beschlagnahmeaktion der Kassenbücher 1883, die 
die Kasse viel ihres öffentlichen Ansehens kostete. 

21 Promemoria Hermann Wageners über die Konferenz vom 15.12.1872, in: Tennstedt/ 
Winter (Bearb.), Quellensammlung I. Abt., 1. Bd.: Grundfragen staatlicher Sozial
politik, $. 380-431, hier 400. Zur Konferenz auch Tennstedt, Vorläufer der gesetzli
chen Rentenversicherung, S. 36-38. 

22 Promemoria Wageners (wie Anm. 21), S. 400. 
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K..rankh.e1ts- und Sterbefäiien bezogen, wanrenct ct1e LIOeraien um Max 
Hirsch vergeblich darum gekämpft hatten, „jede Art von Unterstützung, im 
besonderen auch die der Altersversorgung und Invalidität sowie die Unter-

. ~• ... „ r-P. 'f „....-T -"' Tl -" • -" 'f .:_.:_ '}';t stutzung von w Itwen una w aisen nmemzuz1eneu---~. 

In der Tat hatte es in allen bisher erwähnten Strängen der Kassenbewe
gung auch Elemente der Versorgung von Alter und Invalidität gegeben: bei 
den freien Hilfskassen genauso wie bei den Fabrikkassen der Arbeitgeber 
und in den ortsstatutarischen Zwangskassen. Sowohl nach der Zahl der Kas
sen als auch nach Zahl der Mitglieder blieb die Alters- und Invalidenversor
gung aber erheblich hinter den Versicherungseinrichtungen für Krankheit 
und Tod zurück. Die nachstehende Tabelle, die auf der amtlichen preußi
schen Kassenstatistik beruht, kann das zumindest für die unter staatlicher 
Aufsicht stehenden Kassen verdeutlichen. 

Tabelle 1: Gewerbliche Hilfskassen für Arbeitnehmer in Preußen 
nach Art der gewährten Unterstützung im Jahr 187324 

Kassen, die 
Kassen, die nur Kassen, die Kranken-

Kassen, die nur Kranken- Kranken- unterstützg., Zusammen 
Begräbnisgeld unterstützg. unterstützg. und Sterbegeld u. 

gewähren gewähren Sterbegeld sonstige Unter-
gewähren stützungen 

gewähren 

Kassen Mitgl. Kassen Mitgl. Kassen Mitgl. Kassen Mitgl. Kassen Mitgl. 

70 7 568 699 68 905 3 714 507 969 280 192 103 4 763 776 545 

Invaliden- und Alterspensionen (in geringerer Zahl auch Hinterbliebenenun
terstützungen) verbergen sich hier unter dem Begriff „sonstige Unterstüt
zungen", die nur in etwas mehr als fünf Prozent aller Kassen zusätzlich zu 
den gängigen Leistungen bei Krankheit und Tod gewährt werden. Vergleicht 
man allerdings die Mitgliederzahlen, so wird deutlich, daß es sich bei den 
„gemischten" Kassen vorzugsweise um große Einrichtungen handelt, die 
eine hohe Anzahl von Versicherten haben. So ist immerhin etwa ein Viertel 

23 Wöllmer, Invaliden-Pensions-Kassen, S. 1. 

24 Aus Tennstedt/Winter (Bearb.), Quellensammlung I. Abt. 5. Bd.: Gewerbliche Un
terstützungskassen, Tab. 13, S. 654 f. 
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ailer Versicherten in einer solchen Kasse versichert25
• Genaueren Aufschiw) 

gibt der Kommentar von Theodor Lohmann zu dieser Statistik: "Die letzte 
Gruppe mit erweiterten Unterstützungszwecken (weist) neben nur 37 Hand
werkerkassen mit 23 447 l\tlitgiiedern 235 Fabrikarbeiterkassen mit 165 471 
Mitgliedern auf6

• Die 3 7 Handwerkerkassen dieser Gruppe sind vorzugs
weise Kassen für Buchdrucker, gehören also einem Gewerbe an, in welchem 
es schon früher als in anderen zur Regel geworden ist, daß der größere Teil 
der Arbeitnehmer nicht [ ... ] in die Klasse der selbständigen Gewerbetrei
benden übergeht. Unter den 235 Fabrikarbeiterkassen dieser Gruppe sind 
diejenigen für Hüttenwerke am zahlreichsten vertreten. Dieselben verdanken 
ihre ausgebildeteren Einrichtungen vielfach dem Umstand, daß die Hütten
werke früher zum Teil unter Aufsicht der Bergbehörden und damit unter der 
Herrschaft der über die Knappschaftskassen erlassenen Vorschriften stan
den, und daß die aufgrund der letzteren errichteten Kassen auch nach Auf
hebung jenes Verhältnisses (nicht selten in ihrer ursprünglichen Gestalt) bei
behalten sind. "27 

Der Kommentar verweist auf die Modellfunktion der Knappschaftskassen 
im Hinblick auf eine staatlich-gesetzliche Regelung der Alters- und Invali
denversicherung. Für die speziellen Gefahren unterliegenden, schweren und 
ungesunden Arbeitsbedingungen ausgesetzten und meist frühzeitig invaliden 
Bergleute28 gab es schon seit dem Mittelalter einen korporativen Versiche
rungszwang, der in den Knappschaften institutionalisiert war29

• Als der 
Bergbau Mitte des 19. Jahrhunderts in Preußen - ähnlich verlief es in Bay
ern und Sachsen - aus der Kuratel des Staates entlassen wurde, schien es um 
so notwendiger, den Versicherungszwang nun auch gesetzlich festzuschrei
ben. Das geschah in Preußen mit dem Knappschaftsgesetz von 1854. Es leg
te die Verpflichtung der Arbeitgeber fest, mindestens ein Drittel der Beiträ
ge zu leisten und gab die Rahmenbedingungen für die Selbstverwaltung der 

25 Vgl. Conrad, Vom Greis zum Rentner, S. 217 f. 

26 Dazu kommen acht Kassen mit 3185 Mitgliedern, in denen beide Arbeitnehmergrup
pen versichert sind. Nach Tab. 14 bei Tennstedt/Winter (Bearb.), Quellensammlung 
1. Abt. 5. Bd.: Gewerbliche Unterstützungskassen, S. 657 (nach diesen Angaben 
wurde auch eine falsch gedruckte Zahl in diesem Zitat korrigiert). 

27 Zitiert nach ebenda, S. 653. 

28 Vgl. Wöllmer, Invaliden-Pensions-Kassen, S. 6, demzufolge „das Durchschnittsalter 
der Invalidität bei sämtlichen Knappschaftsvereinen in Preußen für das Jahr 1876 
schon mit 48 1;6 Jahren eintritt". 

29 Zum folgenden ebenda, S. 6-13, und Tennstedt, Vorläufer der gesetzlichen Renten
versicherung, S. 35. 
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Kassen vor. Diese wurde paritätisch durch Werksbesitzer und gew~hlte Kas
senmitglieder, die sogenannten Knappschaftsältesten, ausgeführt. Ihrer lan
gen Tradition entsprechend leisteten die Knappschaftskassen eine ganze Pa
lette von Unterstützungsma6na1unen, nämlich die Übernahme von Arznei
und Kurkosten, Krankengeld, Begräbniskosten, Rentenzahlungen bei unfall
oder schwächebedingter Erwerbsunfähigkeit und die Versorgung von Hin
terbliebenen. Dabei gab es allerdings eine Abstufung der Leistungen ent
sprechend dem hierarchisch gestuften Mitgliedersystem, das etwa auch die 
Wahl der Knappschaftsältesten nur den „ständigen" Arbeitern gewährte. 
„ Unständige" Arbeiter waren nicht nur von der Selbstverwaltung ausge
schlossen, sondern erhielten auch keine Invaliditätspensionen und mußten 
sich mit kurzfristigen Unterstützungen für Krankheitszeiten begnügen. Die 
Kassen hatten untereinander nur selten Kartellabkommen, und damit gingen 
Arbeiter, die ihre Arbeitsstelle verließen, im allgemeinen aller Ansprüche 
aus bisher geleisteten Beiträgen verlustig. Wenn die Knappschaftskassen 
später im Entstehungsprozeß der Invaliditäts- und i\.ltersversicheriJ.ng immer 
wieder als Vorbild genannt wurden und auch in der Literatur häufig als sol
ches fungieren30

, so mußte doch die entstehende allgemeine Rentenversiche
rung der Arbeiter dieses Element anders als die Knappschaftskassen gestal
ten. Eine Organisation war zwar dezentral, aber nur unter einem reichs
übergreifenden Dach denkbar, um eben zu garantieren, daß Arbeitern ihre 
gesamten, im Laufe des Erwerbslebens erworbenen Ansprüche auf Rente 
ohne Bindung an einen bestimmten Arbeitsort erhalten blieben. 

Im zweiten Kapitel ist bereits erwähnt worden, daß der freikonservative 
Reichstagsabgeordnete Stumm Ende der 1870er Jahre unmittelbar auf die 
Knappschaftskassen Bezug nahm, als er von der Reichsleitung eine Geset
zesinitiative zugunsten von Altersversorgungs- und Invalidenkassen einfor
dern wollte. Tatsächlich lieferten die Knappschaftskassen eines der wenigen 
Modelle für staatlichen Versicherungszwang außerhalb der Beamtenversor
gung. Nur bei den staatlichen Eisenbahnbetrieben etwa in Preußen, Bayern 
und Sachsen gab es vergleichbare Versicherungsformen für nichtbeamtete 
Arbeitnehmer, wobei es hier wohl gerade das Vorbild der „dem öffentlichen 
Dienst nachgebildeten Kategorien der Beamten bzw. etatmäßigen Angestell
ten" und ihrer Versorgung war, das zu einer gewissen Angleichung bei den 
Werkstättenarbeitern und anderen Nicht-Beamten führte31

• "Aber es handelte 

30 Vgl. Rückert, Entstehung und Vorläufer, S. 37. 

31 Conrad, Vom Greis zum Rentner, S. 239; dort, S. 239-241, ausführlicher zu den 
Eisenbahnerpensionskassen. 
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sich nur um eine kleine privilegierte, besser bis sehr gut verdienende Arbei
tergruppe. "32 

Für Bismarck selbst spielte das Vorbild der Beamtenversorgung33
, das 

hier - weil es ein ganz eigenes Thema34 wäre - nur erwähnt werden soll, 
anscheinend eine erhebliche Rolle, als er selbst den Gedanken einer Alters
und Invalidenversicherung für Arbeiter aufgriff. Das geschah, nach bisheri
gem Stand der Forschung, erstmals schon 1863, als er sich mit dem Entwurf 
des ehemaligen Berliner Stadtrats Theodor Riedel für eine "Altersversor
gungsanstalt der preußischen Staatsbürger" beschäftigte35

• Bismarck nahm 
Riedels Grundkonzept einer Altersversorgung durch eine staatliche Anstalt, 
die jedem Arbeiter den Rechtsanspruch auf eine Rente sicherte, positiv auf. 
An diesem Gedanken hielt er, auch wenn er noch nicht in konkrete Politik 
übersetzt wurde bzw. wie im Zusammenhang mit dem Tabakmonopol 1881 
noch keine politischen Durchsetzungschancen hatte, in den nächsten Jahr
zehnten fest. 

Zu seiner Vorstellung von den Arbeitern als "Staatsrentnern" gibt es 
immer wieder Äußerungen von ihm, wie gegenüber Moritz Busch am 
26. Juni 1881: „ Warum solle nicht der Soldat der Arbeit eine Pension haben 
wie der Soldat und der Beamte? "36 Genauso bekannt ist die Passage aus sei
ner letzten Reichstagsrede am 18. Mai 1889, die hier abschließend zu die
sem Kapitel und überleitend zum konkreten Gesetzgebungsprozeß ausführ
lich zitiert sei: „Ich habe lange genug in Frankreich gelebt, um zu wissen, 
daß die Anhänglichkeit der meisten Franzosen an die Regierung, die gerade 
da ist, und die jedesmal den Vorsprung hat, auch werm. sie schlecht regiert, 
aber doch schließlich auch die an das Land, wesentlich damit in Verbindung 
steht, daß die meisten Franzosen Rentenempfänger vom Staate sind, in klei
nen, oft sehr kleinen Beträgen [ ... ] . Die Leute sagen: Wenn der Staat zu 
Schaden geht, dann verliere ich meine Rente; und wenn es 40 Franken im 
Jahr sind, so mag er sie nicht verlieren, und er hat Interesse für den Staat. 

32 Rücken, Entstehung und Vorläufer, S. 37 f. 

33 Vgl. ebenda, S. 39: „Obwohl die Gesetz gewordene Rentenversicherung nicht den 
Staatsrentner-Weg ging [ ... ], entstammen die Zielvorstellungen erheblich dem Beam
tenmodell." 

34 Conrad, Vom Greis zum Rentner, S. 235-238, gibt einen zusammenfassenden Über
blick über die preußischen Beamtenpensionsregelungen. 

35 Tennstedt, Napoleon Iß. oder Zitelmann & Co., bes. S. 548. 

36 Zitiert nach Vogel, Bismarcks Arbeiterversicherung, S. 154; vgl. auch Rückert, Ent
stehung und Vorläufer, S. 39. 
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f ... ] \Venn wir 700 000 kleine Rentner, die vom Reich ihre Renten bezie
hen, haben, gerade in diesen Klassen, die sonst nicht viel zu verlieren haben 
und bei einer Veränderung irrtümlich glauben, daß sie viel gewinnen kön
nen, so halte ich das für einen außerordentlichen Vorteil; wenn sie auch nur 
115 bis 200 Mark zu verlieren haben, so erhält sie doch das Metall in ihrer 
Schwimmkraft; es mag noch so gering sein, es hält sie aufrecht. "37 Bis
marcks Idee einer Staatsrente ist bekanntlich jedoch nicht verwirklicht wor
den, sondern wurde von alternativen Konzepten verdrängt. Wie es dazu im 
einzelnen kam, soll im zweiten Teil dieser Studie geschildert werden. 

37 Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 3, S. 1835. 
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II. „Der parlamentarische und geheimrätliche Wechselbalg"*: 
Die Alters- und Invaliditätsversicherung im Gesetzgebungsprozeß 

1. Die Grundzüge zur Alters- und Invalidenversicherung 
der Arbeiter von 1887 als „ Versuchsballon" 

Am 17. November 1881 wurde durch die Kaiserliche Sozialbotschaft ein 
ganz deutliches öffentliches Signal entsandt, daß die Reichsleitung auf dem 
Gebiet der Arbeiterpolitik einen neuen staatsinterventionistischen Kurs an
strebte. Es ging um die verbesserte gesellschaftliche Integration der Arbei
terbevölkerung, der neue soziale Rechte gegenüber dem Staat zugestanden 
werden sollten. Das Mittel dazu sollte die „Arbeiterversicherung" sein, und 
nicht die Fortsetzung der traditionellen Armenfürsorge, die rechtlich und 
politisch diskriminierend wirkte1

• Die Vorbereitungen für diese neue Politik 
liefen freilich schon seit längerer Zeit. Die Wende in der Innen- und Wirt
schaftspolitik von 1878179 mit ihrer antiliberalen Stoßrichtung hatte den Bo
den politisch mit vorbereitet; dazu kamen die in Kap. I-2 geschilderten 
Vorbereitungen der Unfallversicherungsvorlage seit 1879, die Entlassung 
des preußischen Handelsministers Karl Hofmann im Sommer 1880 und die 
Übernahme des Handelsministeriums durch Bismarck selbst: „... er wollte 
auf dem Gebiet, das hinfort der Schauplatz der stärksten staatlichen Initia
tive werden sollte, persönlich die Klinke der Gesetzgebung ergreifen"2

• Für 
den Bereich der Absicherung von Alter und Invalidität, den die Kaiserliche 
Botschaft explizit mit eingeschlossen hatte, kam es vor 1887 trotzdem zu 
keinem Versuch, eine entsprechende Gesetzgebung auch tatsächlich auf den 
Weg zu bringen3

• Neben Bismarcks persönlichen Problemen mit dem Ver-

* 

1 

2 

3 

So wurde die Rentenversicherung von Bismarck abfällig in einer Ansprache vom 
21.4.1895 (an die Abordnung der Anhalter) bezeichnet, zitiert nach: Kohl (Hrsg.), 
Die politischen Reden, Bd. 13, S. 372. 

Vgl. auch zum Folgenden Tennstedt, Vorgeschichte und Entstehung. 

Rothfels, Theodor Lohmann, S. 51. 

Vgi. Reidegeid, Staatiiche Soziaipoiitik, S. 229: „Trotz dieser Ankündigung [in der 
kaiserlichen Botschaft], trotz der zahlreichen inner- und außerparlamentarischen Ini
tiativen gegen Ende der 70er Jahre, trotz der Tatsache, daß eine Invaliditäts- und Al
tersversichenmg Bismarck :nn frühesten beschäftigt hat, daß er gerade mit diesem 
Zweig der Versicherung hohe staatspolitische Erwartungen verbunden hat, läßt in 
den 80er Jahren ein entsprechender Gesetzentwurf auf sich warten. " 
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lauf, den die Sozial- und Arbeiterpolitik nahm4
, war für die oberste Reichs-

verwaltung wohl ausschlaggebend, daß „zunächst die Unfall- und Kranken
versicherungsgesetzgebung zu einem wenigstens vorläufig einigermaßen be
friedigenden Abschluß" gebracht werden mußte, was sich in entsprechenden 
Ausdehnungs- und Ergänzungsgesetzen zwischen 1885 und 1887 nieder
schlug5. Immerhin sammelten die Beamten im Reichsamt des Innern Materi
al zum Problem der Altersversorgung, prüften Denkschriften und Vorläu
fermodelle (wie sie in Kapitel I-3 vorgestellt wurden), fertigten eigene Stel
lungnahmen an und legten damit ein gewisses sachliches Fundament für die 
spätere Wiederaufnahme des Vorhabens6

• Dabei war Mitte der 1880er Jahre 
zumindest eindeutig, daß die sachliche Zuständigkeit für die neue Versiche
rungsinitiative beim Reichsamt des Innern liegen würde: Seit 1880, als er 
selbst preußischer Handelsminister geworden war, hatte Bismarck begon
nen, die Kompetenzen für die Gewerbegesetzgebung und für die Sozialpoli
tik ins Reichsamt des Innern überzuleiten7

• So war auch der führende Sach
verständige aus dem Handeisministerium, Theodor Lohmann, 1881 Vortra
gender Rat im Reichsamt des Innern geworden. Solche „ Umschichtungen" 
beweisen, daß Bismarck in diesem Sektor eine „ Verreichlichung" der Politik 
anstrebte. 

Einigen Kräften vor allem aus dem liberalen Lager, die gerade in der Al
tersversorgungsfrage ein zu weitgehendes Engagement des Staates fürchte
ten, mag es ganz recht gewesen sein, daß diese schwierige und neuartige 
Aufgabe nach dem Kranken- und dem Unfallversicherungsgesetz von 
1883/84 zunächst nicht realisiert zu werden schien. Nachdem die Lebensuhr 
des greisen Kaisers immer deutlicher auf ihr Ende zulief, hofften die Gegner 
der staatlichen Interventionspolitik offenbar, daß damit auch das Arbeiter
versicherungsprojekt beendet würde8

• Die Quellen geben keinen Hinweis, 

4 Vgl. oben, S. 29 f. 

5 Bosse!Woedtke, Reichsgesetz, S. 6-10, bes. S. 6. 

6 Ebenda, S. 10 f., und vgl. die Akten „Rechnungsgrundlagen", BArch R 1501 Nr. 
100096, 100097, die diese sachlichen Vorarbeiten seit 1883 nachvollziehbar machen 
und verschiedene Ausarbeitungen zur möglichen Finanzierung des Projekts enthal
ten. 

7 Morsey, Oberste Reichsverwaltung, S. 210-218. 

8 So jedenfalls Bismarck (am 7.4.1884) nach Witte, Unser Invalidenversicherungsge
setz, S. 7 : "Und was die Versicherung betrifft, so lasse ich da nicht nach. Sie sträu
ben sich zwar im Reichstag ungeheuer dagegen. Sie rechnen auf den Tod des Kaisers 
und denken, dann wird es hiermit vorbei sein." Vgl. auch Reidegeld, Staatliche So
zialpolitik, S. 230. Zur grundsätzlich ablehnenden Haltung der Deutsch-Freisinnigen 
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weshalb scrJießlich zu. Beginn des Jahres 1887 das Projekt einer Alters- und 
Invalidenversicherung aus seinem „Dornröschenschlaf" geweckt wurde, in 
dem es seit der Kaiserlichen Botschaft schlummerte. Ob das wirklich nur 
mit dem erwähnten vorläufigen Abschluß der Gesetzgebung zu Kranken
und Unfallversicherung oder darüber hinaus mit einer bewußten politischen 
Strategie zusammenhing, muß vorläufig offen bleiben. Die Initiative lag vor 
allem bei Robert Bosse, Abteilungsleiter im Reichsamt des Innern, und sei
nem Mitarbeiter Erich v. Woedtke. Bosse hatte 1881 die Leitung der wirt
schaftlichen Abteilung im Reichsamt des Innern übernommen, nachdem er 
sich zuvor ebenfalls im preußischen Handelsministerium qualifiziert hatte. 
Er genoß Freundschaft und Vertrauen des Ressortleiters, des Staatssekretärs 
des Innern, Karl Heinrich v. Boetticher9

• In Bayern hatte man aber den Ein
druck, daß Bosse ohne unmittelbaren Auftrag seiner Vorgesetzten handelte, 
als er den Faden des Altersversicherungsprojekts wiederaufnahm. Der stell
vertretende Bundesratsbevollmächtigte Robert Landmann schrieb dazu nach 
iv1ünchen: „... auf meine direkte Frage, ob der Reichskanzler selbst die 
Ausarbeitung des Gesetzentwurfs befohlen habe, wurde mir eine verneinen
de Antwort zuteil; nicht einmal Hr. von Boetticher scheint einen solchen 
Auftrag gegeben zu haben, es handelt sich vielmehr zur Zeit nur um Drän
gen des Direktors Bosse, des Vorstandes der wirtschaftlichen Abteilung des 
Reichsamtes des Innern, der glaubt oder wünscht, daß dem nächsten 
Reichstag ein Gesetzentwurf über die Altersversorgung der Arbeiter in Vor
lage gebracht werde." 10 Es ist für die Haltung der meisten Bundesstaaten 
kennzeichnend, daß die bayerische Regierung zu diesem Zeitpunkt keines
wegs enthusiastisch auf diesen erneuten soziaipoiitischen Vorstoß reagierte. 
Sie äußerte sogleich ihre Erwartung, daß schon vor der Einbringung des Ge
setzentwurfs in den Bundesrat die Meinungen der verbündeten Regierungen 
eingeholt würden11

• Das war, wie weiter unten ausführlicher darzustellen 
sein wird, tatsächlich der Fall. 

Die „ Grundzüge zur Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter", 
die Bosse und v. W oedtke in der ersten Hälfte des Jahres 1887 ausarbeite
ten, waren einerseits ein direkter Vorläufer des ein Jahr später folgenden 

Partei gegenüber einem staatlichen Versicherungszwang in diesem Bereich vgl. Mül
ler, Stellung, bes. S. 35-37. 

9 Vgl. Vogel, Bismarcks Arbeiterversicherung, S. 112-114. Vgl. auch oben S. 30 
Anm. 30. 

10 Bericht Landmanns vom 17.1.1887, BayHStA MArb Nr. 1179. 

11 Weisung des bayerischen Innenministers Freiherr v. Feilitzsch an Landmann vom 
26 .1.1888 (EntwurO, ebenda. 
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Gesetzentw-urfs. Andererseits beruhten sie auf den erwähnten Vorarbeiten 
und Materialsammlungen im Reichsamt des Innern. Dabei wirkten in diesem 
pränatalen Stadium auch zwei Beamte mit, deren Namen sich eher mit den 
anderen Zweigen der Soziaiversicherung verbinden: nämlich die beiden 
Vortragenden Räte im Reichsamt des Innern Tonio Bödiker und Theodor 
Lohmann. Letzterer hatte vor allem die Anfänge der Sozialversicherungspo
litik entscheidend mitgeprägt und dem Krankenversicherungsgesetz seinen 
persönlichen Stempel auf gedrückt12

• Er überwarf sich aber im Herbst 1883 
mit Bismarck über Fragen der geplanten Unfallversicherung und spielte am 
Ende der Ära Bismarck keine entscheidende Rolle in der sozialpolitischen 
Gesetzgebung mehr. Kurz zuvor, im September 1883, hatte er allerdings 
noch eine Denkschrift zu dem Problem der Alters- und Invalidenversiche
rung vorgelegt13

• Während Lohmann von Bismarck "kaltgestellt" wurde, 
machte Tonio Bödiker zu diesem Zeitpunkt Karriere und stieg vom Regie
rungsrat zum Präsidenten des 1884 eingerichteten Reichsversicherungsamtes 
auf. Sowohl Lohmanns „Grundzüge" vom September 1883 wie ein „Pro
memoria" 14 Bödikers vom Januar 1884 nahmen bereits einige spätere Grund
sätze der Alters- und Invaliditätsversicherung voraus, ließen aber ebenfalls 
noch etliche Fragen offen und wichen in mehreren Punkten schließlich maß
geblich von dem später eingeschlagenen Weg ab. Sie sollen an dieser Stelle 
deutlich machen, daß ein Grundproblem für die geplante neue Versiche
rungsinstitution war, welche Personenkreise sie überhaupt erfassen sollte. 

Was den Kreis der zu versichernden Personen anging, so machten Loh
mann und Bödiker deutlich, daß sie eine Einschränkung auf Arbeiter in be
stimmten gewerblichen Betrieben wie noch bei der Unfallversicherung15 für 
nicht angängig hielten, weil das Risiko von Alter und Invalidität eine konti
nuierliche Versicherung über das ganze Erwerbsleben erfordere und nicht 
nur temporär in einem Beschäftigungs- (und Versicherungs-)Verhältnis er
faßt werden könne. So führte Lohmann aus, daß „eine Abgrenzung der ver-

12 Zu Lohmann ist die Literatur in den letzten Jahren beträchtlich angeschwollen, vgl. 
trotzdem noch den „Klassiker" von Rothfels, Theodor Lohmann. Weiter Tennstedt, 
Sozialreform als Mission; Machtan (Hrsg.), Mut zur Moral; Zitt, Zwischen Innerer 
Mission und staatlicher Sozialpolitik. 

13 Grundzüge für ein Gesetz betr. Alters- und Invalidenversicherung für Arbeiter, auf
gestellt im September 1883, von Theodor Lohmann, in: BArch R 1501 Nr. 100017, 
fol. 71-84. 

14 Promemoria über die Alters-, Invaliden-, Witwen- und Waisenversorgung der Arbei
ter vom 18.1.1884, in: BArch R 1501 Nr. 100096, fol. 17-35 Rs„ 

15 Vgl. oben, S. 7. 
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sichen1ngspflichtigen Klassen nach der Art der Beschäftigung der Arbeiter 
(Beschäftigung in bestilllffiten Betrieben) nicht aus[reiche], da die Zugehö
rigkeit zu bestimmten Betrieben eine wechselnde ist, und demnach, als Vor
aussetzung der Versichen1ngspflicht angewandt, fü.r dieselbe Person bald das 
Vorhandensein, bald das Nichtvorhandensein dieser Pflicht begründet, und 
somit für die Kontinuität der Versicherung nicht die mindeste Garantie bie
tet." 16 Beiden Referenten schien daher der Kreis der im Krankenversiche
rungsgesetz von 1883 erfaßten Personen das anzuvisierende Ziel auch für 
das neue Gesetzesvorhaben zu sein, nämlich alle Arbeiter in Industrie, 
Bergbau und Handwerk (nicht der Landwirtschaft) sowie die geringer ver
dienenden Angestellten (damals „Betriebsbeamte") in gewerblichen Betrie
ben17. Während Lohmann der Frage einer Witwen- und Waisenversorgung 
innerhalb des neuen Sozialversicherungstyps nur marginale Beachtung 
schenkte18

, widmete sich Bödiker um so ausführlicher diesem Problem und 
ließ dazu Kalkulationen durch den Rechnungsrat Behm im Reichsamt des 
Innern ansteiien. Auf der Basis dieser Berechnungen kam er zu dem Schiw3, 
daß man einen Jahresbeitrag von 21,28 Mark pro Arbeiter einnehmen müß
te, um Alters- und Invalidenrenten in Höhe von 120 Mark pro Jahr und 
Witwenrenten, die nur halb so hoch sein sollten, finanzieren zu können. 
Aber „der Beitrag ermäßigt sich auf rund 8 M, wenn nur die Alters- und 
Invalidenversorgung [des Arbeiters selbst] ins Auge gefaßt wird: ein gewal
tiger Unterschied." Dennoch war es auch für Bödiker offenkundig, „daß die 
Außerachtlassung der Witwen- und Waisenversorgung den sozialpolitischen 
Wert der Alters- und Invalidenversorgung schmälern dürfte" 19

• Er überließ 
die Entscheidung über diese Frage daher seinem Vorgesetzten, dem Staats-

16 Lohmanns Grundzüge (wie Anm. 13), fol. 73 (Hervorhebung im Original). Ähnlich 
begründete Bödiker, „daß sich die Beschränkung hier um so schwerer verteidigen 
läßt, als ein fortwährendes Wogen der Bevölkerung von der einen in die andere Be
rufsabteilung und eine Beschäftigung bald in dieser, bald in jener Abteilung, bald 
hier, bald dort stattfindet, und als ein von der Gesamtheit zu tragender Reichs-(Lan
des-, Gemeinde-)Zuschuß für die Durchführung der Alters- pp. Versorgung kaum 
entbehrlich ist." Promemoria (wie Anm. 14), fol. 19 Rs., 20. 

17 Vgl. § 1 des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 
15. Juni 1883 (wie Anm. 22 in Kap. 1-1). Zu dieser Frage den Vortrag Bödikers 
vom 7.7.1884, in: BArch R 1501 Nr. 100096, fol. 36-41, bes. 37 Rs., und Loh
manns Grundzüge (wie Anm. 13), bes. fol. 75. 

18 Er schlug vor, die eingezahlten Beiträge plus Zinsen im Falle des Todes des Berech
tigten an seine Hinterbliebenen auszuzahlen, vgl. Lohmanns Grundzüge (wie 
Anm. 13), fol. 79, 81, 81 Rs. 

19 Promemoria (wie Anm. 14), bes. fol. 24, 24 Rs., 30 Rs. 
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sekretär des Innern v. Boetticher, der dann bereits 1884 feststellte: "\Vir 
wollen uns an das Programm der Alters- und Invalidenversorgung halten 
und zunächst auf dieses beschränken. "20 

Dabei blieb es auch knapp drei Jahre später, als die Beamten Bosse und 
Woedtke daran gingen, „ Grundzüge zur Alters- und Invalidenversicherung" 
auf der Basis solcher Vorklärungen auszuarbeiten21

• Vorgesehen wurde eine 
Invalidenrente mit einem - je nach Beitragsdauer bis zum Höchstsatz von 
250 Mark im Jahr steigerungsfähigen - Mindestbetrag von 120 Mark jähr
lich für diejenigen, welche „nachweislich dauernd völlig erwerbsunfähig" 
sind. Die einheitlichen Altersrenten, die ab dem vollendeten 70. Lebensjahr 
gewährt werden sollten, waren dagegen nur auf die Hälfte des Mindestsatzes 
in der Invalidenrente (ohne Steigerungsmöglichkeit), also 60 Mark, ange
setzt. Die Hinterbliebenen wurden hingegen weder durch Beitragsrückzah
lungen noch durch Rentengewährung berücksichtigt; sie glaubte man, wei
terhin der öffentlichen und privaten Wohlfahrt überlassen zu können22

• Was 
den Kreis der Versicherten anging, so war dieser - verglichen mit den bei
den Parallelinstituten und auch, wenn man an die Vorschläge von Bödiker 
und Lohmann denkt - ungewöhnlich weit gezogen. So waren sämtliche Ar
beiter - auch die der Landwirtschaft - genauso wie die unteren Angestellten 
und Handlungsgehilfen (bis 2000 Mark Jahresgehalt), Gesellen, Lehrlinge 
und Dienstboten zwangsweise einbezogen; für Heimgewerbetreibende konn
te die Versicherungspflicht durch den Bundesrat beschlossen werden. Ob
wohl die weibliche Fonn nicht ausdrücklich verwendet wurde, galt die Ver
sicherungspflicht für beide Geschlechter; Frauen sollten allerdings nur 2/3 
der oben erwähnten Rentensätze erhalten und auch nur 2/3 der Beiträge zah
len. Diese niedrigere Einstufung sollte offensichtlich dem niedrigeren Ni
veau der weiblichen Löhne entsprechen, wurde aber für so selbstverständ
lich gehalten, daß keine Erklärung dafür in der Denkschrift zu den Grund-

20 Entscheidung Boettichers auf den Vortrag Bödikers vom 7.7.1884 (wie Anm. 17), 
fol. 36 Rs. 

21 Zu den nachfolgenden Charakteristika der „Grundzüge" vom 6.7.1887 vgl. das Ex
emplar in BArch R 43 Nr. 565, fol. 74-86, und die dazugehörige Denkschrift, fol. 
87-98 Rs. Diese Fassung ist nur in den Akten zugänglich; in der Literatur wird in 
der Regel auf die publizierte Version vom 17. l L 1887 Bezug genonunen, vgl. unten 
Anm. 51. 

22 Vgl. die zu den Grundzügen gehörige Denkschrift (ebenda, fol. 87 Rs„ 88): "Über
dies ist für Witwen und Waisen durch eine Reihe von Wohltätigkeitsanstalten, wenn 
auch nicht ausreichend, so doch in höherem Grade gesorgt, als dies für die Invaliden 
der arbeitenden Klassen bis jetzt der Fall ist." 
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zügen gegeben wurde. Von den gesamten f'y1itteln, die fü.r die Rentenzahlun
gen benötigt würden, sollte ein Drittel das Reich aufbringen, der andere Teil 
mußte je zur Hälfte von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen werden. 
Für das Finanzierungsverfahren hielt rnan sich an die Anwartschaftsde
ckung, das heißt die Beiträge mußten nicht nur nach laufenden Kosten, son
dern auch nach den durch Rentenanwartschaften voraussichtlich entstehen
den Belastungen bemessen werden. Als Träger der neuen Versicherung wa
ren die bereits für die Unfallversicherung errichteten Berufsgenossenschaf
ten vorgesehen: „Die Schaffung neuer Organe empfiehlt sich nicht, um den 
schon gegenwärtig vorhandenen Apparat nicht noch weiter auszudehnen. ''23 

Allerclings sollte dann bei jeder Berufsgenossenschaft eine Versicherungsan
stalt errichtet werden, die nur die Alters- und Invalidenversicherung zu ver
walten hatte. 

Als „die verbündeten Regierungen" in der zweiten Jahreshälfte 1887 Ge
legenheit erhielten, zu den „Grundzügen" Stellung zu nehmen24, hakten 
mehrere bei der weit ausgedehnten Versicherungspflicht ein und rieten zu 
einem vorsichtigeren und eventuell schrittweisen Vorgehen. Bismarck - hier 
als preußischer Ministerpräsident votierend - gab zu erwägen, zunächst nur 
die Arbeiter der großen Städte und Industriebezirke, in denen die Armen
pflege besonders unzureichend sei, einzubeziehen25

• Der württembergischen 
Regierung galt das Modell der Unfallversicherung von 1884 als günstigste 
Lösung. Sie sah vor allem keinen Sinn in der Einbeziehung der Handwerks
gesellen, Handlungsgehilfen und Dienstboten, die selten bis ins hohe Alter 
auf abhängige Lohnarbeit angewiesen blieben, sondern sich später selbstän
dig machten oder im Falle der weiblichen Dienstboten nach der Verheira
tung ausschieden. Ihre Invalidität trete in der Regel also erst dann ein, wenn 
sie längst nicht mehr dem Berufsstand angehörten, in dem sie sich einst ge
gen dieses Risiko versichert hätten. Für die landwirtschaftlichen Arbeiter 
gelte häufig das gleiche oder aber sie hätten nebenher ein kleines eigenes 
Stück Land, das ihnen im Alter mit Hilfe der Kinder das nötige Auskommen 

23 Ebenda, fol. 88. 

24 Die Grundzüge wurden mit Schreiben vom 6.7.1887 von v. Boetticher „vertraulich" 
an die verbündeten Regierungen gesandt mit dem Hinweis, daß die Reichsleitung zur 
Zeit noch kein Bekanntwerden des Inhalts wünsche, BArch R 43 Nr. 565, fo!. 73. 

25 Votum Bismarcks für das Preußische Staatsministerium vom 11. 9 .1887, GStA Berlin 
1. HA Rep. 90 Nr. 1263. Die preußische Staatsregierung gab kein kollegiales Votum 
zu den Grundzügen ab; der Ministerpräsident und die beteiligten Ressortminister 
(Inneres, Finanzen, Landwirtschaft, öffentliche Arbeiten) äußerten sich unabhängig 
voneinander, vgl. auch BArch R 43 Nr. 565. 
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verschaffe. Sehr offen artikulierte die württembergische Regierung aber 
auch, warum sie eine so weite Ausdehnung des Versichertenkreises außer
dem politisch für verfehlt hielt: „Endlich trifft bei den land- und forstwirt
schaftlichen Arbeitern, rnunentlich bei denen von Süddeutschland, bei den 
Gehilfen im Handelsgewerbe und in den Apotheken und bei dem Hausgesin
de ein wesentlicher Grund für die Einführung der Alters- und Invalidenver
sicherung, nämlich die Absicht einer Pazifikation sozialdemokratischen An
schauungen und Bestrebungen zuneigender Bevölkerungsklassen, nicht oder 
nicht in gleichem Maße wie bei den Industriearbeitern zu. "26 

Ein weiterer grundsätzlicher Kritikpunkt der Bundesstaaten war die vor
gesehene Altersrente in Höhe von 60 Mark pro Jahr, die einerseits ohne den 
Nachweis der Erwerbsunfähigkeit mit dem abgeschlossenen 70. Lebensjahr 
gezahlt werden, andererseits wegfallen sollte, falls der Bezieher schon vor
her Anspruch auf eine Invalidenrente hatte. Es werde, so argumentierte die 
bayerische Regierung, „in Arbeiterkreisen als ein sehr geringer oder gar 
kein Trost empfunden werden, in einem Alter, das verhältnismäßig nur we
nige erreichen, eine unzureichende Versorgung als Äquivalent für Zahlun
gen, welche der Arbeiter von jungen Jahren an macht, zu erhalten". Besser 
als eine so unbefriedigende Lösung, die „das ganze Institut in Arbeiterkrei
sen unpopulär" mache, sei der völlige Verzicht auf eine eigene Altersver
sorgung. Die Beschränkung auf eine reine Invalidenversicherung sei „ um so 
unbedenklicher", „als ja Arbeiter, welche das 70. Lebensjahr erreichen, fast 
ausnahmslos in der Lage sein werden, Invalidität nachzuweisen und so in 
den Bezug einer entsprechenden Rente zu gelangen ~· 27 • 

Gab es also durchaus Kritik an qualitativen Merkmalen des Versiche
rungsprojekts, überwog bei den Bundesstaaten doch das Interesse an den 
Organisationsfragen, mit denen sie auf der Durchführungsebene später be
sonders konfrontiert sein sollten. Vor allem die vorgesehene berufsgenos
senschaftliche Organisation der Versicherung traf auf wenig Begeisterung, 
befürchtete man doch, daß die Vielzahl der Einrichtungen und ihre bran
chenspezifische Gliederung mit der Struktur der geplanten Versicherung 
wenig in Einklang zu bringen seien. So fehle den Berufsgenossenschaften 
einerseits der zentralistisch-staatliche Charakter, wie ihn der vorgesehene 
Reichszuschuß und das Kapitaldeckungsverfahren mit der Ansammlung von 

26 Württembergischer Minister der Auswärtigen Angelegenheiten vom 10.10.1887 an 
das Reichsamt des Innern, BArch R 1501 Nr. 100100, fol. 88-106 Rs., bes. 90-91. 

27 Bayerisches Staatsministerium des Kgl. Hauses und des Äußern vom 25.10.1887 an 
das Reichsamt des Innern, ebenda, fol. 68-79 Rs., hier 70 Rs.-71. 



52 

großen Summen erforderten28
• Andererseits seien die Ben1fsgenossenschaf-

ten zu „keiner individualisierenden Behandlung der einzelnen Arbeiter" ge
eignet, was für die Alters- und Invaliditätsversicherung wegen der unter
schiedlichen Enverbsbiographien unerläßlich sei29

. TatsäcrJich orientierte 
sich die Rechnungsführung der Berufsgenossenschaften am jeweiligen Bran
chenrisiko und arbeitete außerdem nach dem Umlageprinzip, das nur die 
jährlich real entstandenen Kosten in Anschlag brachte. Was die Kritik an 
den Berufsgenossenschaften angeht, so sei hier noch einmal kurz auf Loh
manns Denkschrift vom September 1883 verwiesen. Er lehnte diesen Typus 
der Zwangsgenossenschaft unter Staatsbeteiligung, der nicht auf die sozial
reformerische Initiative gesellschaftlicher Kreise gegründet war, grundsätz
lich ab, was mitentscheidend für seinen Bruch mit Bismarck war3°. Für die 
Altersversicherung empfand er überdies jedwedes genossenschaftliche Mo
dell als ungeeignet: „Man wird sich eben klar darüber werden müssen, daß 
man ein Rechtsverhältnis, welches wie die Alters- und Invalidenversiche
rung notwendig auf ein ivlenschenaiter berechnet sein muß, nicht an die Zu
gehörigkeit zu einer Genossenschaft binden kann, wenn man es mit Elemen
ten [ = die Arbeiterbevölkerung] zu tun hat, deren Verhältnisse so unsicher 
sind, daß die notwendigen Voraussetzungen der Zugehörigkeit zu einer Ge
nossenschaft dem raschesten Wechsel unterliegen. "31 Während Lohmann die 
organisatorische Alternative allerdings in einer Reichsversicherungsanstalt 
gesehen hatte, wurden - von Bayern, Baden und Sachsen - „territoriale" 
Versicherungsanstalten ins Gespräch gebracht, die den nötigen Verwal
tungsaufwand, aber auch die häufigen Orts- und Betriebswechsel einer 

; •..,.. .&. 11 •, 1 r. 1 , 1 ••..,. • 1 •• . 'Ji') moouen Aroeuerscnan am oesten oewa1ugen Konmeu--. 

28 Vgl. Badisches Staatsministerium vom 27. 9 .1887 an das Reichsamt des Innern, 
ebenda, fol. 107-121 Rs., hier 111. 

29 Sächsisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten vom 29.9.1887 an das 
Reichsamt des Innern, ebenda, fol. 80-86 Rs., hier 81-81 Rs. Zwar nahmen die 
„Grundzüge" noch keine Abstufung der Beiträge und Renten nach vorherigem Ein
konnnen vor, gleichwohl war bereits ein Markensystem vorgesehen, das zum indivi
duellen Nachweis von Beitragsjahren in versicherungspflichtiger Beschäftigung die
nen sollte und die Höhe zumindest der Invalidenrente mitbestinnnte. 

30 Vgl. Zitt, Zwischen Innerer Mission, S. 204-212; Tennstedt/Winter, „Jeder Tag hat 
seine eigenen Sorgen ... ", S. 688-693. 

31 Lohmanns Grundzüge (wie Anm. 13), fol. 76; zur Reichsanstalt vgl. außerdem 
ebenda, fol. 78. 

32 Vgl. die in den Anmerkungen 27, 28 und 29 zitierten Schreiben an das Reichsamt 
des Innern, hier 72 Rs., 82-82 Rs., 116 Rs.-117. 
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Die Einwände der Bundesstaaten in diesem frühen Stadium lieferten den 
Beamten im Reichsamt des Innern bereits einen Vorgeschmack auf die hefti
gen Kämpfe, die sie um ihre Vorlage noch zu führen haben würden. Bemer
kenswerterweise gestalteten sich diese Auseinandersetzungen dort am we
nigsten schwierig, wo man es vielleicht am meisten erwartet hatte: nämlich 
beim Reichskanzler. Obwohl Bismarck, wie gleich zu erläutern ist, durchaus 
grundsätzliche Einwände gegen die „Grundzüge" formulierte, versuchte er 
sich weder mit Vehemenz durchzusetzen, noch reagierte er mit einer Blo
ckadepolitik33. Dagegen hielt er sich aus den konkreten Vorarbeiten zum 
Gesetz völlig heraus und überließ das Feld seinen Beamten. Was die sachli
chen Fragen des Gesetzesvorhabens anging, war dem Reichskanzler offen
bar schon 1887 klar, daß die sozialpolitische Linie vom Konzept beitragsfi
nanzierter Sozialversicherung, das durch Kranken- und Unfallversicherung 
bereits etabliert war, nicht mehr wegzubringen war. Er selbst favorisierte 
aber weiterhin mit einem gewissen Starrsinn seine erstmals im Zusammen
hang mit dem Tabakmonopol 1880/81 formulierte Absicht34, das Reich alle 
Kosten der neuen Versicherung aus staatlichen Einnahmen tragen zu lassen, 
und lehnte das Beitragsprinzip ab: „Den Satz, daß man nicht die Gesamtheit 
der Steuerzahler zu Gunsten einzelner Klassen der Bevölkerung belasten 
dürfe, vermag ich als richtig nicht anzuerkennen. Vielmehr trifft hier der 
Grundsatz zu, auf dem schon die Fabel des Menenius Agrippa35 von den 
Gliedern des Körpers und dem Magen beruht. Wie jeder lebendige Orga
nismus an der Erhaltung und dem Wohlbefinden eines jeden seiner Glieder 
ein vitales Interesse hat, so hat auch die zum Staat gefügte Gesamtheit aller 
Stände und Berufszweige ein interesse daran, daß jeder einzeine - insbeson
dere auch Industrie und Landwirtschaft - gedeihe, und darf sich nicht 
scheuen, dafür Opfer zu bringen. "36 Hinter den nicht verwirklichten Finan
zierungsplänen des Reichskanzlers stand die weitergehende politische Ab
sicht, dem Reich eine stärkere Rolle innerhalb des stets prekären deutschen 

33 Vgl. Ritter, Bismarck und die Entstehung der deutschen Sozialversicherung, S. 27 f. 

34 Vgl. zum Zusammenhang von Bismarcks Altersversorgungs- und Tabakmonopol
Plänen: Tennstedt/Winter (Bearb.), Quellensammlung 1. Abt., 1. Bd.: Grundfragen, 
S. 597 ff., 612 ff., 630; I. Abt., 2. Bd.: Haftpflichtgesetzgebung, S. 402 f. Vgl. 
auch Ritter, Bismarck und die Grundlegung des deutschen Sozialstaates, bes. 
S. 808 f., 816 f. 

35 Menenius Agrippa, römischer Patrizier, überredete im Ständekampf 494 v.C. die 
Plebejer mit Hilfe der Fabel vom Magen und den Gliedern zur Rückkehr nach Rom. 

36 Votum Bismarcks vom 11.9.1887 (wie Anm. 25). 
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V erfassungsgefiJ.ges zuzu\ve1sen, es zum Träger „ staatssozialistischer" 
Wohltaten zu machen37

• 

Im Reichsamt des Innern wehrte man die Gesamtfinanzierung durch das 
Reich mit dem Hinweis ab, daß es unmöglich sei - schon aufgrund des zu 
erwartenden Einspruchs der Bundesstaaten - , in absehbarer Zeit dem 
Reichshaushalt eine so hohe Summe zu beschaffen38

• Man kalkulierte durch
schnittlich 156 Millionen Mark an jährlichen Ausgaben für die Renten, die 
gesamten Ausgaben des Reiches in einem Jahr beliefen sich zu dieser Zeit 
auf etwa das Fünffache39

• Angesichts der noch immer so starken föderalisti
schen Mauern um die Finanz- und Steuerverfassung des Reiches war tat
sächlich nicht erkennbar, wie man den Reichshaushalt für diese neue Rolle 
hätte rüsten können. „Die Neuverschuldung wuchs seit 1877 beinahe jähr
lich[ ... ], während das Reich, dem Gewicht des Föderalismus gemäß, immer 
noch Zollüberschüsse an die Bundesstaaten zahlte. "40 Daher sollte das Reich 
nach den Vorstellungen im Reichsamt des Innern nur ein Drittel der entste
henden Rentenbelastung, nämlich 52 Millionen Mark jährlich - bei Anwen
dung des Umlageverfahrens aber zunächst weitaus weniger-, in Form des 
Reichszuschusses aufbringen, der damit also in gleicher Höhe wie der Ar
beitgeber- und der Arbeitnehmeranteil vorgesehen war41

• Gegen die weiter
gehende Alternative allerdings, das Reich ganz heraus zu halten und diese 
Versicherung wie die Unfall- und Krankenversicherung ausschließlich über 
Beiträge finanzieren zu lassen, sprachen nicht nur die Bedenken hinsichtlich 
einer zu hohen Belastung der Arbeitslöhne42

• Betont wurde auch, daß „das 
Bedürfnis der Invalidenversicherung [„ .] ein allgemeines" sei und „der neu-

3 7 Zu dieser Interpretation der Bismarckschen Absichten in bezug auf das Projekt Ar
beiterversicherung vgl. prägnant Tennstedt, Der deutsche Weg zum Wohlfahrtsstaat. 

38 Zu diesem Einwand vermerkte Bismarck lapidar: „dann warten wir". Und das Ar
gument, daß Arbeitgeber und Arbeitnehmer die erforderlichen Summen leichter auf
bringen könnten, parierte er mit der Bemerkung: „dann können die sämtlichen Deut
schen es noch leichter" (Hervorhebung im Original). Reichsamt des Innern an Bis
marck vom 13.10.1887, BArch R 1501 Nr. 100018, fol. 138-168 Rs., hier 139-
139 Rs. (mit Randbemerkungen Bismarcks). 

39 Nach Cohn, Finanzen, S. 196, betrug die Summe der Reichsausgaben im Rech
nungsjahr 1886/87 693,5, im Rechnungsjahr 1887/88 877 Millionen Mark. 

40 Nipperdey, Machtstaat vor der Demokratie, S. 173. 

41 Vgl. Denkschrift (wie Anm. 21), fol. 97-97 Rs. Arbeitnehmer und Arbeitgeber soll
ten allerdings zusätzlich noch die Verwaltungskosten tragen. 

42 Pro Kopf des Versicherten wurde ein durchschnittlicher Gesamtbeitrag von 5 ,2 
Pfennig pro Arbeitstag (ohne Verwaltungskosten) errechnet, ebenda. 
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en Belastung eine Eileichtenmg der öffentlichen Armenpflege ausgleichend 
gegenüber" stehe43

• Wenn die Versicherung im gesamtgesellschaftlichen In
teresse lag, war es nur folgerichtig, daß die Allgemeinheit ihren Beitrag, 
eben den Reichszuschuß, dazu leistete44

• 

Diese Argumentation ließ sich aber auch umkehren, um die relativ weite 
Ausdehnung des Versichertenkreises zu rechtfertigen: „Die Gewährung ei
nes Zuschusses aus Reichsmitteln aber weist naturgemäß auf die N otwen
digkeit hin, die dadurch bedingte Wohltat von vornherein allen Reichsange
hörigen zugänglich zu machen, welche derselben bedürftig sind, d.h. allen 
Klassen der gegen Lohn arbeitenden Bevölkerung. "45 Die von den Bundes
staaten und preußischen Ministern vorgetragenen Argumente für eine Ein
schränkung des Versichertenkreises lehnte man ab, weil es sich eben um ein 
generelles Problem handle und eine Beschränkung auf bestimmte Bezirke 
oder Berufszweige der Mobilität der Arbeiterschaft, die „sowohl den Ort als 
auch die Art der Beschäftigung" häufig wechsle, nicht gerecht würde46

• 

Während die Redakteure der "Grundzüge" so auf einer breiten Einbezie
hung der Lohnarbeiterschaft beharrten, konnten sie sich nicht dazu verste
hen, auch die Witwen und Waisen, also die Hinterbliebenen der vormaligen 
Ernährer, in ihr Versicherungsprogramm zu integrieren. Obwohl diese Be
völkerungsgruppe bekanntermaßen besonders häufig zur Klientel der Ar
menpflege zählte, galt die ,,erhebliche Mehrbelastung" durch eine solche 
Erweiterung als ausreichendes Argument zur Vertagung der Frage47

• 

Robert Bosse und Erich v. W oedtke waren insgesamt gegenüber der 
skizzierten Kritik \1on seiten Bismarcks und der Bundesstaaten 11icht bereit, 
die aufgestellten Grundsätze entscheidend zu verändern48

. An der Drittelfi-

43 Reichsamt des Innern an Bismarck vom 13.10.1887 (wie Anm. 38), fol. 142 Rs.-
143. 

44 So dann später auch in der Begründung des Gesetzentwurfs vom 22 .11.1888, in der 
es hieß, daß "das an der geplanten Einrichtung so stark interessierte Gemeinwesen 
einen Teil der erforderlichen materiellen Opfer auf seine eigenen Schultern, auf all
gemeine Reichsmittel zu übernehmen" habe. Bosse!Woedtke, Reichsgesetz, S. 99. 

45 Denkschrift (wie Anm. 21), fol. 88 Rs. 

46 Reichsamt des Innern an Bismarck vom 13.10.1887 (wie Anm. 38), fol. 144 Rs. 

47 Denkschrift (wie Anm. 21), fol. 87 Rs .. Vgl. weiter Ellerkamp, Witwen und Wai
sen, und Fait, Arbeiterfrauen, bes. S. 187. 

48 Freilich gab es einige Modifizierungen. So wurde die zunächst vorgesehene Mög
lichkeit der freiwilligen Versicherung für Nichtversicherungspflichtige fallen gelas
sen. Vermutlich wollte man keine weiteren Unsicherheitsfaktoren durch eine im vor-
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nanzienmg durch Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Reich hielten sie fest, am 
geplanten Umfang des Pflichtversichertenkreises und schließlich auch an der 
vorgesehenen berufsgenossenschaftlichen Organisation. Es ging den Reichs
beamten nicht nur um die augenscheinliche Erleichtenmg, die darin steckte, 
die beiden verwandten Versicherungszweige ,,Unfall" und „Alter und Inva
lidität" durch die gleiche Organisation bewältigen zu lassen und den Neu
aufbau einer weiteren Verwaltungsschiene vermeiden zu können. Den Be
rufsgenossenschaften konnte angesichts ihrer weitgehend kritischen Auf
nahme bei der Arbeiterbevölkerung auch ein Legitimationsschub durch die 
Alters- und Invaliditätsversicherung, der ihnen „einen neuen festen Kitt und 
mehr Inhalt" gegeben hätte, nur gut tun49

• In einem grundsätzlichen Punkt 
aber nahm man die Kritik der Bundesstaaten schon jetzt auf: Es wurde aner
kannt, daß die ohnehin umstrittene Altersrente mit nur 50 Prozent des Min
destbetrages der Invalidenrente „den Gegnern der Sozialpolitik Anlaß zur 
Herabwürdigung" bieten würde, so daß man sie auf 100 Prozent dieses Sat
zes anhob: auch das waren allerdings nur 120 ?vfark im Jahr50

• 

Nach der informellen Vorklärung mit den Bundesstaaten wurden die re
vidierten Grundzüge am sechsten Jahrestag der Kaiserlichen Sozialbotschaft, 
am 17. November 1887, veröffentlicht51

, um damit „den Männern der Pra
xis und der Wissenschaft Gelegenheit zur Kritik und zur Aufstellung anderer 
Vorschläge zu bieten" 52

• Dadurch wurde ein neues Diskussionsfeld eröffnet, 
in dem jetzt nicht mehr nur politische Entscheidungsträger, sondern auch die 
interessierte Öffentlichkeit, die beruflichen Interessenvertretungen und Wirt
schaftsverbände sowie die fachliche und Tages-Presse Positionen besetzten 
und miteinander stritten. Diese Diskussionen sollten andauern und die Ge
staltung des Gesetzes bis zur dritten Lesung begleiten und - in einigen Fäl-

hinein schwer kalkulierbare Zahl von freiwillig Versicherten in die ohnehin angreif
baren Berechnungsgrundlagen des Gesetzes bringen. Vgl. Punkt 5 der Grundzüge 
zur Alters- und Invalidenversicherung (wie Anm. 21), fol. 75-75 Rs., und Reichsamt 
des Innern an Bismarck vom 13.10.1887 (wie Anm. 38), fol. 140 Rs.-141. Eine be
schränkte Möglichkeit zur Selbstversicherung für kleinere Selbständige brachte spä
ter der Reichstag wieder in das Gesetz hinein, vgl. § 8 des Gesetzes im Anhang. 

49 Reichsamt des Innern an Bismarck vom 13.10.1887 (wie Anm. 38), fol. 158 Rs. 

50 Ebenda, fol. 147 Rs.-148. Während die bayerische Stellungnahme zu den Grundzü
gen (vgl. Anm. 27) erst verspätet eintraf, bezog sich das Reichsamt des Innern hier 
auf Kritik von seiten des preußischen Ministers der öffentlichen Arbeiten, Albert 
Maybach. 

51 Die publizierten „Grundzüge" mit Denkschrift sind abgedruckt etwa bei: Bosse/ 
Woedtke, Reichsgesetz, S. 11-35. 

52 Borght, Entwurf, S. 1. 
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len, die darzustellen sein \\1erden - auch prägen. Eine solche öffentliche Be-
gleitung eines Gesetzesvorhabens war freilich noch keine Selbstverständ
lichkeit, sondern begann sich in dieser Zeit erst zu etablieren, gerade bei der 
Sozialgesetzgebung oder anderen politischen Maßnal1men mit \Veitreichender 
gesellschaftlicher Bedeutung53

• Diese neue Qualität von öffentlicher Auf
merksamkeit veranlaßte den Innenstaatssekretär v. Boetticher im Reichstag 
zu der Bemerkung, daß die geplante Alters- und Invaliditätsversicherung 
„eine Kritik in der Presse und in wissenschaftlichen und Fachzeitschriften 
erfahren [habe], wie kaum jemals ein anderer Gesetzentwurf" 54

. 

Eine Art Zwitterstellung zwischen der interessierten und involvierten Öf
fentlichkeit und den politischen Entscheidungsinstanzen bekleidete der preu
ßische Volkswirtschaftsrat, der seinerseits im Dezember 1887 die „Grund
züge" beriet. Der preußische Volkswirtschaftsrat, der nur die Vorstufe zu 
einem gleichartigen Gremium auf Reichsebene darstellen sollte, war von 
Bismarck mit deutlicher Stoßrichtung gegen die Parteien und den Reichstag 
ins Leben gerufen worden55

• Entgegen Bismarcks Wünschen kam es aber auf 
Reichsebene nicht zur Etablierung eines berufsständischen Nebenparlaments. 
Bei insgesamt geringer politischer Signifikanz blieb der preußische Volks
wirtschaftsrat seit seiner Eröffnung im Januar 1881 im wesentlichen auf die 
Beratung der Sozialversicherungsgesetze und einiger wirtschaftspolitischer 
Vorlagen beschränkt. Die Sitzungen über die „Grundzüge" im Dezember 
1887 beendeten die kurze Phase seiner Aktivität. In der Altersversiche
rungsdebatte nahmen die Mitglieder des Volkswirtschaftsrats immerhin 
manchen Einwand vorweg und brachten manche Anregung ein, die später 
im Reichstag wieder auftauchen sollten. Daher begleitete man in Regie
rungskreisen den Austausch der Argumente und die Ergebnisse der Abstim
mungen mit Interesse, um sich gleichsam auf den eigentlichen „Kampf" in 
der Arena des Reichstags vorzubereiten56

• 

53 Als Beispiele neuer öffentlicher Aufmerksamkeit für sozialpolitische Themen im 
19. Jahrhundert nennt Conrad neben der Kaiserlichen Botschaft von 1881 die Ver
einskultur in Fragen der Gesundheitsreform und die Involvierung der Angestellten
bewegung in das Thema Angestelltenversicherung (Vom Greis zum Rentner, 
S. 135). 

54 Sitzung vom 6.12.1888, Sten. Berichte Reichstag, VTI. LP, IV. Session 1888/89, 
Bd. 1, S. 139. 

55 Vgl. Nipperdey, Machtstaat vor der Demokratie, S. 409 f.; Ritter, Politische Reprä
sentation durch Berufsstände, S. 265-267. 

56 Innenstaatssekretär v. Boetticher leitete die Sitzungen des preußischen Volkswirt
schaftsrates als Vorsitzender; Bosse und v. Woedtke waren im allgemeinen als Re-
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Da die Mitglieder des V olks\x1irtschaftsrats Zl1meist UPJllittelbar dem 
Wirtschaftsleben entstanunten57

, sorgten sie sich besonders um die Anwend
barkeit des künftigen Gesetzes in der Arbeitswelt. Aus solchen Überlegun-
gen ging et\~1a der mehrheitlich 'lerabschiedete Zusatz hervor, „ voriJberge
hende Dienstleistungen" mit Beschluß des Bundesrats von der Versiche
rungspflicht ausnehmen zu können - einer der wenigen Vorschläge des 
Volkswirtschaftsrats, der schließlich bis in die Endfassung des Gesetzes er
halten blieb58

• Die Verfechter dieser Ausnahmeregelung dachten vor allem 
an Saisonarbeiter in der Landwirtschaft, die etwa zu Erntezeiten in großer 
Zahl zusätzlich beschäftigt werden mußten59

• Nicht durchsetzen konnte sich 
dagegen das Votum für die Einführung eines U mlageverfahrens. Obwohl 
der Vorschlag wirtschaftsfreundlicher war und zunächst eine wesentlich ge
ringere Beitragsbelastung als das regierungsseitig vorgesehene Anwart
schaftsdeckungsverfahren bedeutet hätte, überwogen bei den meisten Mit
gliedern schließlich die vom Reichsamt des Innern mehrfach vorgetragenen 
Sicherheitsbedenken. }v1it zu vielen Risiken belastet erschien der \Vechsel 
auf die Zukunft, der in der Umlage steckte, auch weil man "längeres Leben 
und längeren Rentenbezug" bereits einkalkulierte und Sorge hatte, daß die 
Beitragsentwicklung künftig aus dem Ruder laufen könne60

• Ein ähnliches 
Gespür für die Probleme der Zukunft bewies man beim Streit um das richti
ge Organisationsprinzip für die neue Versicherungsart. Die Tendenz zur 
Verstetigung von Institutionen richtig einschätzend, erklärte Johann Fried-

gierungskommissare anwesend und verteidigten ihre Vorlage. Vgl. weiterhin den 
Briefwechsel zwischen dem ehemaligen Chemiefabrikanten und Mitglied des Volks
wirtschaftsrates Fritz Kalle und dem Abteilungsdirektor Robert Bosse vom 20. und 
23.12.1887 in: BArch R 1501 Nr. 100020, fol. 140-143. 

57 45 Mitglieder wurden zu gleichen Anteilen aus den Sektoren Landwirtschaft, Ge
werbe und Handel vom König berufen, nachdem zuvor „Präsentationswahlen" der 
landwirtschaftlichen Vereine, Handelskammern und kaufmännischen Korporationen 
stattgefunden hatten. Weitere 30 Mitglieder berief der König direkt, von denen die 
Hälfte Arbeiter und Handwerker waren (wie Anm. 55). 

58 Vgl. Protokolle der Sechsten Sitzung des permanenten Ausschusses des Volkswirt
schaftsrats, 12.12.1887 (Antrag von v. Roeder und Jencke), und der Dritten Sitzung 
des Volkswirtschaftsrats, 13.12.1887; außerdem § 3 Abs. 3 des Gesetzes vom 
22.6.1889, Bosse!Woedtke, Reichsgesetz, S. 185, 188. 

59 Vgl. Kiepert nach Protokoll der Sechsten Sitzung des permanenten Ausschusses des 
Volkswirtschaftsrats, 12.12.1887. 

60 Heimendahl nach Protokoll der Dritten Sitzung des Volkswirtschaftsrats, 13.12. 
1887; Wiederherstellung des Prämiendeckungsverfahrens durch einen Antrag von 
Frentzel ebenda. 
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rieb Jencke, Vorsitzender der „Prokura" (des Direktoriums) bei Krupp in 
Essen: „Die Organisationsfrage sei eine der schwierigsten und wichtigsten 
des ganzen Gesetzes und um so ernster zu nehmen, als sich einzelne Be-

• • ~ •• t...1 l..'' ,t 1· 1) • • 1 stumnungen emes vesetzes spater wom auanuern 1ieuen, eme einn1a1 ge-
schaffene Organisation aber bleibend sei. "61 Jencke konnte sich indes mit 
seinem Vorschlag für eine Reichsversicherungsanstalt, den er später zuguns
ten einer „Zentralkassenstelle" abmilderte, nicht durchsetzen. 

Parallel zu den Verhandlungen des Volkswirtschaftsrates kam die Kom
mentierung in der Presse, besonders den staatswissenschaftlichen und sozial
reformerischen Organen, sowie die Diskussion in den Verbänden der Wirt
schaft und in den Berufsgenossenschaften in Gang, die auch durch die Ver
handlungen des Volkswirtschaftsrats angeregt wurden, weil es über seine 
Sitzungen - anders als bei den Bundesrats-Arcana - eine öffentliche Bericht
erstattung gab62

. Die in dieser öffentlichen Diskussion laut werdende Kritik 
an den „Grundzügen" soll hier nicht im Detail ausgebreitet werden, da im 
Zusammenhang mit den zentralen Elementen des Gesetzentwurfs auch die 
Gegenpositionen jeweils ausführlicher darzustellen sind (in Kapitel 11-3) und 
die parlamentarischen Debatten die Argumente von Wissenschaft, Wirtschaft 
und Öffentlichkeit ebenfalls aufgriffen. Immerhin kann aber schon hier auf
gezeigt werden, welche Hauptschneisen die Kritik in diese erste vom Reichs
amt des Innern versuchsweise lancierte Skizze schlug, und damit zugleich 
angedeutet werden, wo die neuralgischen Punkte des Projekts lagen. 

Direkt ins Herz des ganzen Reformvorhabens zielte die Kritik, die so
wohl der bekannte Nationalökonom Lujo Brentano63 wie auch der Zürcher 
Staatswissenschaftler Platter vorbrachten, daß hier nämlich lediglich das 
Armenrecht fortgeschrieben worden sei, während das eigentliche Ziel einer 
Alters- und Invaliditätsversicherung, die Gewährung eines angemessenen 
Lebensunterhalts bei Siechtum und Alter, glatt verfehlt worden sei64

• „Es 

61 Jencke nach Protokoll der Vierten Sitzung des Volkswirtschaftsrats, 14.12.1887; 
Jenckes Plädoyer für eine Zentralkassenstelle und Ablehnung seines diesbezüglichen 
Antrags ebenda. 

62 Vgl. v. Boetticher an Bismarck vom 25.12.1887, BArch R 43 Nr. 565, fol. 214-227, 
und die bei Borght, Entwurf, S. 2-5, aufgelisteten publizierten Stellungnahmen zu 
den „ Grundzügen" . 

63 Zu Brentano statt vieler die jüngst erschienene Publikation von Kraus, Lujo Brentano 
(1844-1931). 

64 Vgl. Brentano, Die beabsichtigte Alters- und Invalidenversicherung, bes. S. 28, und 
Platter, Die geplante Alters- und Invalidenversicherung, bes. S. 9. Zur Kritik der 
beiden auch Rudloff, Politikberater, S. 113 f. 
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handelt sich also nur daflJ...'f!l, dem Versicherten den Betrag zu sichern, \1lel-
eher dem Verarmten schon bisher, sei es direkt oder indirekt, auf dem Wege 
der Armenunterstützung, der gesetzlichen oder freiwilligen, zuteil wurde 
[ ... ] Jener Gedanke, daß dem invaliden und alt gewordenen Arbeiter eine 
seiner Lebenshaltung zur Zeit der Arbeitsfähigkeit angemessene Rente zuteil 
werde, also die Erfüllung der von jenem idealen Ziele, dem Arbeiter eine 
menschenwürdigere Existenz zu schaffen, getragenen Versicherungsforde
rungen, wird [in den Grundzügen] sogar ausdrücklich abgewiesen. "65 Belege 
für diesen grundsätzlichen Vorwurf fanden die beiden Staatswissenschaftler 
in der gesamten Konstruktion der Grundzüge: So seien vor allem die Alters
renten extrem niedrig und könnten nur als Unterhaltszuschuß verstanden 
werden, „ aber selbst mit dem Höchstbetrage der Invalidenrente, mit 250 
M., kann im größten Teile von Deutschland ein Mensch ohne die schwers
ten Entbehrungen, ohne auf eine gesunde Wohnung, eine irgend genügende 
Kleidung und ausreichende Nahrung zu verzichten, sicherlich nicht leben" 66

• 

Eher noch kritischer als das niedrige Niveau der Leistungen, das die 
künftigen Rentner auf den materiellen Status von Armenhilfeempfängern 
oder sogar darunter drücken würde, sahen Brentano und Platter die fehlende 
Differenzierung der geplanten Einheitsrenten, denn „etwas Schablonenhafte
res als diese neue Armenpflege, die in Berlin und Frankfurt genau ebenso
viel Geld gibt wie in Hinterpommern und Ostpreußen, läßt sich kaum den
ken. [ ... ] Warum stellt denn ein Staat, der seine Minister und Geheimräte 
doch mit ganz anderen Pensionen bedenkt als seine Grenzjäger und Nacht
wächter, den Grundsatz offiziell auf, daß es bei der Pensionierung von Ar
beitern, die 48 Jahre lang ununterbrochen der Gesellschaft dienten, ganz 
gleichgültig sei, ob sie früher 2000 oder 500 Mark jährlich verdienten?"67 

Während die Antwort auf diese Frage für Brentano in der von ihm immer 
wieder und mit bissigem Sarkasmus hervorgehobenen Feststellung lag, daß 
die Grundzüge offensichtlich eine Armensteuerreform und kein Pensionie
rungsgesetz in die Wege leiten wollten68

, waren die Einheitsrenten ein um
strittenes Element, an dem sich auch etliche andere Stellungnahmen zu den 
Grundzügen rieben. Ob der Chemie-Fabrikant Fritz Kalle69

, der Freisinn-

65 Brentano, Die beabsichtigte Alters- und Invalidenversicherung, S. 29. 

66 Platter; Die geplante Alters- und Invalidenversicherung, S. 18. 

67 Ebenda, S. 22. 

68 Brentano, Die beabsichtigte Alters- und Invalidenversicherung, bes. S. 29 f. 

69 Kalle, Die Alters- und Invalidenversicherung und der Volkswirtschaftsrat, bes. 
S. 20 f. 
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Abgeordnete Karl Schrader70 oder der Privatgelehrte und ehemalige österrei
chische Handelsminister Albert Schäffle - sie alle bemängelten die (zu nied
rigen) Einheitsrenten, die einerseits „die lokalen Lohnsätze und Preise", an-
dererseits „die Verhältnismäßigkeit zwischen Lohn- und Rentenbetrag" völ
lig außer acht ließen71

• Weitere zentrale Kritikpunkte waren die Vernachläs
sigung der Witwen- und Waisenversorgung, die von manchem als sozial 
dringenderes Bedürfnis als die Versorgung des invaliden Arbeiters betrachtet 
wurde 72

, die Anlehnung der Organisation an die Berufsgenossenschaften73 

und das Beitragsverfahren auf Grundlage eines Quittungsbuches 74
• 

Während all diese Punkte im einzelnen noch genauer erörtert werden sol
len, sei abschließend hervorgehoben, daß die Grundzüge natürlich nicht 
durchgängig auf Kritik stießen, sondern - von den einen mehr, von den an
deren weniger - auch gelobt wurden. Dabei ist auffällig, daß über praktisch 
alle Fragen kontroverse Einschätzungen zu finden sind, aber in einem Punkt 
auch die sonst schärfsten Kritiker mit den wohlwollendsten Sympathisanten 
einig gehen: Mit dem Gesetzesvorhaben, das war deutlich, sollte der alte 
und invalide Arbeiter einen Rechtsanspruch auf eine Rente erhalten und da
mit einen grundsätzlich anderen Status als innerhalb des diskriminierenden 
Systems der Armenpflege erlangen75

• So uneinig man sich also über die 
Ausgestaltung im einzelnen noch war, der „Systemsprung", der im Einzel-

70 Schrader, Fortführung der Sozialreform, bes. S. 111. 

71 Zitate von Schii.ff1e, Die gepiante Aiters- und Invaliditätsversicherung II. 

72 So auch von Fritz Kalle, der aber aus politischen Erwägungen und aus Sicht der Ar
beitgeber es dennoch für opportun hielt, mit der Alters- und Invaliditätsversicherung 
den Anfang zu machen. Kalle, Die Alters- und Invalidenversicherung und der Vollcs
wirtschaftsrat, S. 17 f. 

73 Vgl. z.B. Gutachten des Freiherrn von Stumm auf Halberg, in: Verhandlungen, Mit
teilungen und Berichte des Centralverbandes Deutscher Industrieller Nr. 42, S. 10-
18, bes. 11-16. Die Ablehnung der Berufsgenossenschaften als Träger ist durchaus 
typisch für die Haltung der Schwerindustrie, vgl. unten, S. 71. 

74 „Die Besorgnis, daß die Quittungsbücher zu Arbeitsbüchern werden könnten, ist[ ... ] 
von vielen Seiten ausgesprochen und nicht widerlegt worden." Platter, Die geplante 
Alters- und Invalidenversicherung, S. 24. Das Arbeitsbuch galt innerhalb der sozial
demokratischen Arbeiterbewegung als Menetekel der umfassenden Kontrolle durch 
den Klassenstaat, weil es die jeweilige Erwerbsbiographie in allen Facetten sichtbar 
gemacht hätte. 

75 Vgl. die ansonsten scharfen Kritiker der staatlichen Zwangsversicherung Brentano, 
Die beabsichtigte Alters- und Invalidenversicherung, bes. S. 35 f., 42, und Schra
der, Fortführung der Sozialreform, S. 111. 
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fall den Sprl1ng vom _i\Jmosenempfänger zum Rentner bedeuten kor1nte, 
wurde weithin als positive und gewichtige Neuerung begrüßt76

• 

76 \rglp Tennstedt, Dei deutsche '.1-leg Zlt.TI \Vot-Jfal1.-tsstaat, S. 259: 
sprung' [ ... ] lag darin, daß der Staat nicht nur den äußeren Rahmen für die Risiko
absicherung bestimmte, sondern selbst in die entsprechenden Rechtsverhältnisse ver
strickt wurde, unmittelbar oder mittelbar zur Befriedigung von Individualinteressen 
verpflichtet werden konnte. Der (versicherte) Arbeiter wurde Träger von Rechten 
gegenüber der öffentlichen Hand ... ". 
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2. Der Regierungsentwurf im Bundesrat 

Der Gesetzentwurf, den das Reichsamt im Innern bis zum April 1888 ausar
beitete, folgte sehr weitgehend den im November 1887 publizierten „Grund
zügen" und ließ nur wenig erkennen, daß man Kritik aufgenommen hatte1

• 

Es blieb bei der geplanten weiten Ausdehnung des Versichertenkreises unter 
Verzicht auf eine Witwen- und Waisenversorgung, bei der geringen Höhe 
der Renten, die für alle Arbeiter und alle Orte des Reiches gleich bemessen 
sein sollten, bei der Heranziehung der Berufsgenossenschaften zur Organisa
tion der Versicherung und bei dem Beitragsverfahren mit Hilfe eines Quit
tungsbuches2. Allerdings hatte der preußische Volkswirtschaftsrat einige 
Änderungen durchgesetzt, die das Grundkonzept zwar nicht erschütterten, 
aber doch modifizierten - in der Regel hin zu mehr Praxisnähe. So setzte er 
das Beitragsjahr von 300 Arbeitstagen auf 280 Arbeitstage herab, was der 
schließlich beschlossenen gesetzlichen Fassung, die 47 Beitragswochen zu 
sechs Arbeitstagen (also 282 Arbeitstage) vorsah, schon recht nahe kam3

• 

Aus dem Volkswirtschaftsrat stammte weiterhin die erwähnte Ausnahmebe
stimmung für „ vorübergehende Dienstleistungen"4, während er andererseits 
den Vorschlag einbrachte, auch die kleinen Betriebsunternehmer, die nicht 
regelmäßig wenigstens einen Lohnarbeiter beschäftigten, dem Versiche
rungszwang zu unterwerfen5

• 

Im Frühjahr 1888 begann dann der Bundesrat, in dem die „ verbündeten 
Regierungen" vertreten waren, sich der Regierungsvorlage anzunehmen. 
Zur Beratung des Entwurfs wurden die Ausschüsse für Handel und Verkehr, 

1 So urteilten Borght (Entwurf, S. 1 t) und Platter (Zur projektierten Organisation, 
S. 3) sogar noch, nachdem der Entwurf weitere Veränderungsstadien im Bundesrat 
durchgemacht hatte. 

2 Vgl. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Alters- und Invalidenversicherung der 
Arbeiter, 15 .4.1888, Bundesrats-Drucksache Nr. 56, im Anhang und hier besonders 
die§§ 1, 17, 29, 97. 

3 Bosse/Woedtke, Reichsgesetz, S. 35. 

4 Vgl. oben S.58. 

5 Der Antrag zu dieser Ausdehnung wurde im Volkswirtschaftsrat von dem Bautisch
lermeister August Vorderbrügge, der dabei besonders den Handwerksstand und seine 
Immunisierung gegen die Sozialdemokratie im Auge hatte, eingebracht, vgl. Proto
koll der Sechsten Sitzung des permanenten Ausschusses des Volkswirtschaftsrats, 
12.12.1887. 
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fijr Justiz\vesen und fiJr Rechnungs\"lesen zusaw ...... "'tlengelegt und als gemein-
sames Gremium konstituiert, das erstmals am 11. Mai 1888 tagte. Den Vor
sitz führte der Staatssekretär des Innern und preußische Staatsminister, Karl 
Heinrich v. Boetticher; Preußen und die Königreiche Bayern, Sachsen und 
Württemberg waren mit je drei Stimmen vertreten, die Großherzogtümer 
Baden und Hessen und die Hansestädte (zusammen) mit je zwei, die kleinen 
Staaten hatten (teilweise zusammengefaßt) je eine Stimme6

• Daneben waren 
als Kommissarien der Reichsleitung die Redakteure des Entwurfs Robert 
Bosse und Erich v. Woedtke vertreten; auch Theodor Lohmann - obwohl 
ihm Bismarck keine tragende Rolle bei der Formulierung der Sozialpolitik 
mehr überließ - nahm als preußischer Regierungsvertreter teil. Als Referent 
fungierte der bayerische Oberregierungsrat und stellvertretende Bundesrats
bevollmächtigte Robert Landmann7

• Seine hervorgehobene Stellung8 in der 
Arbeit der Bundesratsausschüsse verweist auf die Etablierung des in der 
Verfassung gar nicht vorgesehenen, aber für die größeren Staaten unent
behrlichen Instituts der stellvertretenden Bundesrntsbevollmächtigten, die 
sich in einzelne Materien stärker einarbeiten konnten als die Hauptbevoll
mächtigten9 und von daher hier eine Schlüsselposition bekleideten: „Diese 
auf ihren einzelnen Sachgebieten versierten Fachleute drückten dem Födera
tivorgan und seinen Verhandlungen ihren Stempel auf; gefordert wurden 
von ihnen profunde Sachkenntnis und die Fähigkeit, die einzelstaatlichen 
Wünsche im Detail und in technischen Feinheiten mit Verhandlungsgeschick 

6 Zum Stimmenverhältnis vgl. die Berichte des sächsischen Bundesratsvertreters Edu
ard Böttcher vom 1.6.1888, SächsHStA Mdl Nr. 13349, fol. 101-104, und des würt
tembergischen Vertreters Karl Schicker vom 2 7. 5 .1888, HStA Stuttgart E 130a Bü 
1041. 

7 Zu Landmanns. seine Personalakte im BayHStA MK Nr. 35324. Er machte später 
in Bayern weitere Karriere und war dort von 1895 bis 1902 Kultusminister. 

8 Der bayerische bzw. Landmanns persönlicher Einfluß auf das Gesetz wird aus den 
Quellen vielfach deutlich, etwa auch aus der scherzhaften Bemerkung eines Mitglieds 
der Reichstagskommission, „dies sei eigentlich kein deutsches, sondern ein bayeri
sches Gesetz" (zitiert vom Freisinn-Abgeordneten Reinhart Schmidt in der Reichs
tagssitzung vom 9.4.1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, 
Bd. 3, S. 1414). 

9 So erhielt der bayerische Gesandte und Hauptbcvollmächtigte Hugo Graf Lerchen
feld-Koefering bei seinem Amtsantritt 1880 den Hinweis vom Vorsitzenden des Mi
nisterrates Johann Freiherrn v. Lutz: „Wir erwarten nicht von Ihnen, daß Sie im 
Bundesrat große Referate übernehmen und in alle Materien tief eindringen, das kön
nen die Stellvertreter machen." Lerchenfeld-Koefering, Erinnerungen und Denkwür
digkeiten, S. 183. 
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zu vertreten. " 10 Neben Landmar1n sei hier noch sein badischer Kollege "'Aidolf 
Freiherr Marschall v. Bieberstein hervorgehoben, der seit 1883 Baden als 
Gesandter und stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter in Berlin vertrat 
und sich in der Reichspolitik ungewöhrüich gut behaupten konnte11

• Nach-
dem er bereits als Reichstagsabgeordneter der Deutsch-Konservativen Partei 
(1878-1881) parlamentarische Erfahrungen gesammelt hatte und er zudem 
über großes diplomatisches Geschick und eine überzeugende Rednergabe 
verfügte, wirkte er besonders daran mit, die Gesetzesvorlage zur Alters- und 
Invaliditätsversicherung später im Reichstag zu verteidigen12

• Alle Bundes
ratsbevollmächtigten waren an die Weisungen ihrer jeweiligen Regierung 
gebunden, mit der sie daher in einem regen Briefverkehr standen (der, ne
benbei bemerkt, einen zentralen Quellenbestand zur Bundesratsarbeit bildet). 
Die Landesvertreter informierten ihre Regierungen über den Stand der Ver
handlungen und die zu beschließenden Vorlagen, schilderten die Haltung der 
anderen Bundesstaaten, machten Vorschläge, wie der eigene Staat sich ver
hälten solle und welche Anträge zu stellen seien, und w~urden schließlich ih
rerseits von den Regierungen instruiert, wie sie in konkreten Einzelfragen zu 
stimmen hätten13

• Die Vertreter der süddeutschen Staaten waren alle darum 
bemüht, die Interessen ihrer Staaten gegenüber preußischer Dominanz zu 
wahren, und ganz besonders galt das für Bayern14

• Robert Landmann als 

10 Rauh, Föderalismus und Parlamentarismus, S. 104, vgl. auch Scholl, Bundesrat, 
S. 51-53. 

11 Er nahm bereits einen „Platz in der Spitzengruppe der Bundesratsbevollmächtigten" 
ein und stieg aufgrund der Wertschätzung, die er in Berlin genoß, 1890 zum Staats
sekretär des Auswärtigen Amtes auf. Vgl., auch für das Folgende, Reichen, Baden 
am Bundesrat, S. 10 f. 

12 Vgl. als Beispiel Landmanns Bericht über die Generaldebatte im Reichstag zur Al
ters- und Invaliditätsversicherung an seine Frau Gabriele vom 6.12.1888, in dem er 
das agile Verhalten Marschalls auf der Reichstagsbühne fast ein wenig neidisch 
schildert: „Der heutige Tag ist vorübergegangen, ohne daß ich zum Sprechen ge
kommen bin [ ... ] Mein badischer Kollege Marschall dagegen, der einen größeren 
Drang zum Reden hat als ich, hat sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, um 
Grillenberger [den Sprecher der Sozialdemokratie] zu bekämpfen. Ich kann mich 
nicht in solcher Weise begeistern für die Sozialpolitik." BayHStA NL Landmann 
Nr. 17. 

13 Zur Instruktion vgl. Rauh, Föderalismus und Parlamentarismus, S. 105-109, und am 
Beispiel Badens Reichert, Baden am Bundesrat, S. 11-17. 

14 „Bayern gewann [„ .] sozusagen die Stellung einer Vizehegemonialmacht, und es 
wurde allgemein als Exponent und stärkster Vertreter des nichtpreußischen Födera
lismus angesehen." Rauh, Föderalismus und Parlamentarismus, S. 95. 
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ß·„usschußreferent, der sich mit großer Akribie an der Entstehung des Geset-
zeswerks beteiligte, beklagte daher immer wieder den Zwiespalt, in den sei
ne Position ihn manövrierte. Einerseits zur konstruktiven und sogar heraus-
gehobenen ~1itarbeit an dieser Gesetzgebungsinitiative des Reiches aufge-
fordert, mußte er andererseits eine strikt föderalistische Haltung vertreten 
und versuchen, allzu weitgehende Positionsgewinne des Reiches etwa in der 
Organisation und Beaufsichtigung der künftigen Versicherung zu verhin
dem 15. Dabei mußte er sich von seiten des Vorsitzenden v. Boetticher schon 
einmal den Vorwurf gefallen lassen, allzu viel „partikularistische Ängstlich
keit" an den Tag zu legen16

. Und auch Landmann selbst fühlte sich „sehr 
bedrängt", wenn seine Regierung von ihm verlangte, das bayerische Interes
se in diesem Gesetzgebungsprojekt des Reiches unbedingt vornan zu stel
len17. 

Es erstaunt nicht, daß die föderalen Interessen sich besonders von der 
künftigen Organisation der Versicherung herausgefordert fühlten; der Bun
desrat befaßte sich damit weitaus am meisten und hinterließ hier die deut
lichsten Spuren. Landmann brachte für Bayern den grundlegenden Antrag 
zur territorialen Organisation der Versicherung in der ersten Lesung der 
Bundesratsausschüsse ein, der dort eine Mehrheit gegen Preußen, das nur 
Hessen, Braunschweig und die Hansestädte an seine Seite bringen konnte, 
erlangte18

• Daraufhin wurde eine Subkommission eingesetzt, die diesen Vor
schlag ausarbeiten und in gesetzestaugliche Form bringen sollte. Der Sub
kommission gehörte jeweils ein Bundesratsvertreter der größeren Einzelstaa
ten, nämlich Badens (Marschall), Bayerns (Landmann), Preußens (Loh
mann), Sachsens (Eduard Böttcher) und Württembergs (Karl Schicker19

), 

15 Aufschlußreich ist in dieser Hinsicht Landmanns Briefwechsel mit seiner Frau, 
BayHStA NL Landmann Nr. 17. 

16 Bericht Landmanns an das Kgl. Staatsministerium des Innern vom 6.6.1888, 
BayHStA MArb Nr. 1180. 

17 Brief Landmanns an seine Frau Gabriele vom 1.11.1888, BayHStA NL Landmann 
Nr. 17. Die „sehr partikularistische Instruktion", die Landmann so in Schwierigkei
ten brachte, betraf die geplante Einsetzung von Reichskommissaren zur Wahrung der 
Interessen des Reiches bei den Versicherungsanstalten, vgl. unten, S. 70. 

18 Neben den in Anm. 6 zitierten Berichten vgl. Bericht Landmanns an das Kgl. 
Staatsministerium des Innern vom 25. 5 .1888 und die „ Vorläufige Skizze" mit den 
Vorschlägen des Referenten zu Abschnitt II, undatiert [18.5.1888], BayHStA MArb 
Nr. 1179. 

19 Während der damalige württembergische Gesandte Ferdinand Graf v. Zeppelin „ we
nig mit den [ ... ] Angelegenheiten des Bundesrats vertraut" war, war Schicker vom 
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so\vie der Regieri1ngskoIP.u111issar Erich v. W oedtke an9 Damit entstand ein 
kleines und äußerst effektives Gremium, das zunächst in der ersten Bera
tungsperiode der Bundesratsausschüsse die Artikel zur Organisation der 
Versicherung neu formulierte und dabei an Stelle der Berufsgenossenschaf-
ten Versicherungsanstalten als Träger setzte, „ welche nach Bestimmung der 
Landesregierungen für einen oder mehrere weitere Kommunalverbände er
richtet werden" 20

• 

Die gemeinsame Arbeit in den Bundesratsausschüssen trug dazu bei, die 
quasi „natürliche" Koalition der süddeutschen Staaten Bayern, Baden und 
Württemberg weiter zu festigen, auch das Königreich Sachsen schloß sich 
durch seinen Vertreter dieser Linie an21

. Durch diese Koalition der Mittel
staaten, der mehrere kleinere Länder beitraten, hatte das Konzept der terri
torialen Versicherungsanstalten eine Mehrheit hinter sich, die Bismarck aber 
zweifelsohne mit Hilfe der preußischen Vertretung zumindest hätte blockie
ren können22

• Auch dieses Mal verzichtete er jedoch auf ein solches Eingrei
fen; Boetticher erklärte dazu in der Ausschußsitzung vom 3. Juni 1888: „Er 
habe in der Zwischenzeit dem Reichskanzler über den Ausschußbeschluß 
[ ... ] Bericht erstattet, sie hätten das pro und contra erwogen und beschlos
sen, mit Rücksicht auf die große Majorität, die sich für das territoriale Prin
zip in den Ausschüssen ausgesprochen habe, auf dem Entwurf nicht zu be
stehen. Sie seien zwar nicht davon durchdrungen, daß mit dem Ausschuß
beschluß eine Verbesserung des Entwurfs erzielt werde, allein maßgebend 
sei für sie ein politisches Motiv, sie wollten sich in dieser Frage von den 
Bundesgenossen nicht trennen und lieber auf die Möglichkeit einer Majori
sierung der übrigen Bundesstaaten verzichten. Indes wünsche der Reichs
kanzler, daß in den Motiven das pro und contra objektiv besprochen und so 
dem Reichstag die Wahl gelassen werde, ob er das territoriale Prinzip ak
zeptiere oder wieder ein anderes Prinzip in den Entwurf einsetzen wolle. "23 

württembergischen Innenministerium als Spezialist für Fragen der Gewerbeordnung 
und der Sozialpolitik nach Berlin entsandt worden, vgl. Walz, Württemberg im Bun
desrat, S. 40. 

20 Vorschläge der Subkommission zu „II. Organisation" , § 40, undatiert [31. 5 .1888]. 
BayHStA MArb Nr. 1180. 

21 Sachsen war aus historischen Ressentiments stets bereit, sich Koalitionen gegen 
Preußen anzuschließen. VgL Rauh, Föderaiismus und Pariamentarismus, S. 95 f. 

22 Zur Instrumentalisierung der preußischen Hegemonie im Bundesrat vgl. ebenda, 
S. 91-100. 

23 Bericht Landmanns an das Kgl. Staatsministerium des Innern vom 3.6.1888, 
BayHStA MArb Nr. 1180. 
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Offensichtlich hoffte Bismarck, daß der Reichstag diese Entscheidung revi-
dieren könnte, aber die Anhänger einer föderalen Versicherungsstruktur wa
ren auch im Parlament zahlreich genug, um den Bundesratsentwurf zur Or
ganisation nicht mehr zu kippen24

• Der ZusammenscrJuß Bayerns und der 
anderen Bundesstaaten in der Organisationsfrage veranlaßte den Zentrums
führer Ludwig Windthorst später bei der Beratung im Reichstag zu bemer
ken, daß man sich über eine solche „Herrschaft der Mittelstaaten" nur freu
en könne, weil damit im Bundesrat auch einmal andere als die preußische 
Stimme entschieden hätten25

• 

Entsprechend Bismarcks Weisung wurden in der Begründung des bun
desrätlichen Entwurfs vom 22. November 1888 noch die Argumente ange
führt, die für die Berufsgenossenschaften gesprochen hätten, und auch die 
anderen Organisationsalternativen kamen zur Sprache, obwohl die Landes
versicherungsanstalten bereits vom Föderativorgan beschlossen worden wa
ren26. Das berufsgenossenschaftliche Modell konnte dabei auf den Vorteil 
der organisatorischen Synchronisierung von Unfall- und Altersversicherung 
verweisen, die als Versicherungsformen ja auch inhaltlich verwandt waren: 
„Beide Wohlfahrtseinrichtungen haben dauernde Verhältnisse derselben Per
sonen, die Sicherung des Lebensunterhalts Erwerbsunfähiger durch Gewäh
rung einer Rente, zum Ziel" . Zudem konnte mit einiger Berechtigung auch 
die Invalidität als indirekte Folge der Erwerbsarbeit angesehen werden: 
„Insbesondere ist die Grenze zwischen einem Betriebsunfall und den allmäh
lich wirkenden Einflüssen des Betriebes, welche beide die Erwerbsunfähig
keit hervorrufen, nicht immer leicht erkennbar. "27 Trotz dieser inhaltlichen 
Parallelen und des oben erwähnten Wunsches, den Berufsgenossenschaften 
eine neue Legitimationsbasis zu verschaffen, stellten die Einzelstaaten ande
re Interessen voran. Für sie mußte es vor allem darum gehen, in dieser neu
en sozialpolitischen Institution präsent zu sein und das föderale Prinzip zu 
wahren, gegenüber den Rentenempfängern als Leistungsgewährende aufzu
treten und den möglichen Loyalitätszuwachs durch „ staatssozialistische 

24 Es sei daran erinnert, daß die erste Unfallversicherungsvorlage 1881 unter anderem 
an der vorgeschlagenen Reichsanstalt scheiterte, die im Reichstag schon damals zu
gunsten von Landesanstalten abgelehnt wurde, vgl. Tennstedt/Winter, „Jeder Tag hat 
seine eigenen Sorgen ... ", S. 671. 

25 Sitzung vom 9.4.1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, 
Bd. 3, S. 1409. 

26 Für das Foigende vgi. BosseFwoedtke, Reichsgesetz, S. 104-i iü. 

27 Zitate aus der Begründung des Gesetzentwurfs vom 22.11.1888, in: ebenda, S. 104. 
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WorJtaten" nicht allein dem Reich zu überlassen28
• Während das der politi-

sehe Gehalt des territorialen Konzepts war, wurden nach außen „Gründe der 
Zweckmäßigkeit" zugunsten der Landesversicherungsanstalten vorgetra
gen29. Sie würden sich problemlos in den bisherigen einzelstaatlich-
dezentralen Verwaltungsaufbau in Deutschland integrieren lassen, während 
für eine zentrale Anstalt eine völlig neue Reichsverwaltung mit zahlreichen 
Unterorganen geschaffen werden müsse. Gegen die Berufsgenossenschaften 
ließ sich andererseits anführen, daß ein selbstverwaltetes, branchenorientier
tes System nicht in der Lage wäre, das notwendige finanzielle Rückgrat auf
zubauen und den Verwaltungsaufwand einer Versicherungsform zu bewälti
gen, die den Arbeiter letztlich in der gesamten Zeit seines Berufslebens er
fassen sollte. Die Reichstagsabgeordneten ließen sich von den Argumenten 
zugunsten der Landesversicherungsanstalten überzeugen und stimmten mit 
„große[r] Majorität'' für ihre Errichtung30

• 

Die Subkommission der Bundesratsvertreter erwies sich bei der Beratung 
der Organisationsartikel als so effektiv, daß man das Gremium beibehielt, 
um auch bei den weiteren Bundesratsverhandlungen strittige Fragen zu klä
ren und Kompromisse zu erarbeiten. An dem Entwurf der Bundesratsaus
schüsse, der im Juli 1888 auch der Öffentlichkeit vorgelegt wurde, war die 
Subkommission daher in erheblichem Maße beteiligt. So beriet sie über Ver
fahrensdetails wie die wochenweise (statt tagesweise) Beitragserhebung, die 
freilich für die spätere Gesetzespraxis von Bedeutung sein sollte31

: „Die Bei
träge lassen sich leichter berechnen, man braucht weniger Marken
Abschnitte, das Arbeitsbuch [!] läßt sich leichter kontrollieren und aufrech
nen, die Tarife für die Beitragskürzungen vereinfachen sich und die Rente 

28 Umgekehrt wollten die Gegner des föderalen und Anhänger eines zentralistischen 
Konzepts gerade nicht akzeptieren, „daß ein Gesetz, welches vom Reich eingeführt, 
im Reichstag beraten ist, in welchem ein sehr bedeutender Reichszuschuß vorgese
hen wird", nicht auch mit Hilfe einer Reichsverwaltung durchgeführt würde. Otto 
Duvigneau (Nationallib.) in der Reichstagssitzung vom 9.4.1889, Sten. Berichte 
Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 3, S. 1396. 

29 Badischer Gesandter Marschall, ebenda, S. 1411 f. In dieser Reichstagsdebatte vom 
9.4.1889 (ebenda, S. 1395-1416) über die Organisationsfrage, in der die unter
schiedlichen Argumente für Berufsgenossenschaften, zentrale Reichsanstalt und Lan
desversicherungsanstalten noch einmal ausgetauscht wurden, zeigt sich exemplarisch 
die wichtige Rolle des Bundesratsvertreters Marschall als Sprecher der Mittelstaaten. 

30 Ebenda, S. 1416. Vgl. § 41 des Gesetzes im Anhang. 

31 Die Erhebung der Beiträge nach Wochen wurde von der Subkommission im 
Anschluß an einen sächsischen Antrag (Antrag Sachsens zur Bundesratsdrucksache 
Nr. 56, SächsHStA Gesandtschaft Berlin Film 2280) im einzelnen ausgearbeitet. 
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lä.13t sich leichter berecP.LiTien. "32 "'Aiber auch grl1ndsätzlichere OrgarJsatio11s= 
fragen wurden in der Subkommission ausgehandelt: Anstelle von periodi
schen Visitationen durch Reichsbeauftragte setzte sie die Institution eines 
KorruTJssars fiir jede Versichenmgsanstalt, der die Interessen des Reichs 
und der übrigen Versicherungsanstalten wahren sollte33

• Nicht zuletzt auf
grund der Intervention Bayerns, das immer wieder Bedenken gegen die Ein
richtung von Reichskommissaren erhob34

, wurde schließlich am Ende der 
Bundesratsverhandlungen auf Vorschlag des badischen Gesandten v. Mar
schall die Ernennung der Kommissare in die Hände der Landesregierungen 
gelegt35

• Weil die territorialen Versicherungsanstalten als von Beamten ge
führte Behörden konzipiert waren, rief die Subkommission zudem für jede 
Versicherungsanstalt einen Ausschuß als Selbstverwaltungsorgan ins Leben, 
in dem Arbeitgeber und Versicherte paritätisch vertreten waren36

• 

Trotzdem setzten gerade bei der staats- und verwaltungsnahen Organisa
tion massiv kritische Beurteilungen des von den Bundesratsausschüssen er
arbeiteten Entwurfes ein, "die zum guten Teil einen wesentlich schärferen 
Ton anschlugen als die gegen die Grundzüge gerichteten Kritiken", schon 

3 2 Ein bemerkenswertes Detail an diesem Bericht Landmanns für das bayerische In
nenministerium ist die Tatsache, daß er versehentlich von dem Arbeits-, statt dem 
Quittungsbuch spricht; also unabsichtlich den sozialdemokratischen Vorwurf bestä
tigt, die Quittungsbücher seien eigentlich Arbeitsbücher. Bericht an das Kgl. Staats
ministerium des Innern vom 9.6.1888, BayHStA MArb Nr. 1180. 

33 VgL Vorschläge der Subkommission zu „II. Organisation", undatiert [31.5.1888], 
und Bericht Landmanns an das Kgl. Staatsministerium des Innern vom 2.6.1888, 
BayHStA MArb Nr. 1180. Vgl. auch§ 63 des Gesetzes im Anhang. 

34 Vgl. z.B. die Instruktionen (für Landmann) des bayerischen Innenministeriums vom 
24.6.1888 und des Staatsministeriums des Kgl. Hauses vom 29.10.1888, BayHStA 
MArb Nr. 1180. Diese letzte Instruktion, die Reichskommissare auf jeden Fall zu 
verhindern, wurde auf ausdrücklichen Wunsch des Prinzregenten erteilt. 

35 Vgl. Bericht Marschalls vom 9.11.1888, GLA Karlsruhe Abt. 233 Nr. 13442, und 
Vorschläge der Subkommission zur Drucksache Nr. 95, BArch R 1501 Nr. 100024, 
fol. 82-87, hier 84 Rs. 

36 Die Subkommission gestaltete den Ausschuß nach Vorschlägen von württembergi
scher Seite, vgl. Berichte Schickers vom 31.5.1888, HStA Stuttgart E 130a Bü 1041, 
und Landmanns vom 2.6.1888, BayHStA MArb Nr. 1180, sowie Vorschläge der 
Subkomrmss1on zu „ll. Organisation", undatiert [31.5.1888], ebenda. Hier wurde 
der Ausschuß noch „Generalversammlung" genannt, deren Befugnisse wurden aber 
praktisch gleichlautend zur späteren Gesetzesfassung dahingehend festgelegt, daß sie 
die Beisitzer zu den Schiedsgerichten wählen, über Abänderungen des Statuts der 
jeweiligen Anstalt beschließen und die Jahresrechnung prüfen sowie einige weitere 
Funktionen wahrnehmen sollte. Vgl. auch§§ 48 und 55 des Gesetzes im Anhang. 
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\Veil man zu Recht bemerkte, da.13 die RegierJngsseite \IJet1ig \'On den bishe= 
rigen Monita aufgegriffen hatte37

• Die Debatte griff wieder bemerkenswert 
weit aus, die „Frankfurter Zeitung" meinte sogar, daß „das wichtige Sozial-
gesetz und die verschiedenartigen Betrachtungen über dasselbe" den ersten 
Rang in der öffentlichen Diskussion behaupteten. Die Zeitung selbst erhob 
den Vorwurf, daß von allen Kritikern der ersten Runde lediglich die Indus
triellen sich Gehör verschafft hätten, die mit ihrem Votum der „bürokrati
schen Gestaltung" den Weg bereitet hätten38

• Tatsächlich hatten einflußrei
che Industrielle wie Freiherr v. Stumm oder Johann Friedrich Jencke und 
auch der Centralverband Deutscher Industrieller als Gesamtes gegen die Be
rufsgenossenschaften und für eine „ Verstaatlichung" der Trägerschaft plä
diert39. Dahinter standen spezifische Interessen der Schwerindustrie, die es 
in den 1880er Jahren geschafft hatte, dem Centralverband Deutscher Indus
trieller „die konkurrenzlose Stellung einer Interessenvertretung der deut
schen Industrie" zu sichern, „obwohl er nur eine winzige Minderheit der 
Betriebe organisierte und in erster Hinsicht schwer- und großindustrielle In
teressen vertrat"40

. Von einer weiteren Stärkung der Berufsgenossenschaften 
und ihres Dachverbandes befürchteten die Vertreter des Centralverbandes 
eine Konkurrenz, die um so mächtiger zu werden drohte, als auch die Geg
ner des Centralverbandes vor allem aus der mittleren und Kleinindustrie 
durch solche staatlich beaufsichtigten Zwangsverbände ihre bisherige Orga
nisationsschwäche möglicherweise überwinden konnten. Zudem hätte eine 
berufsgenossenschaftliche Organisation auch eine Abstufung der Versiche
rungsbeiträge nach den spezifischen Branchenrisiken nahegelegt, die ange
sichts der frühen und hohen Invalidisierungsgefahr in der Schwerindustrie 
und im Bergbau zu deren Lasten hätte gehen müssen. Zwar erhielten die Be
rufsgenossenschaften nicht das von der Schwerindustrie befürchtete Ge
wicht, tatsächlich sollten sich die in dem Streit um die Alters- und Invalidi
tätsversicherung zu Tage getretenen Konfliktlinien zwischen Schwer- bzw. 
Großindustrie und mittlerer Industrie in den folgenden Jahren aber noch ver
tiefen. Aus der Gruppe der letzteren hatten vor allem Vertreter der Chemie-

37 Borght, Entwurf, S. 1 f., und Rückert, Entstehung und Vorläufer, S. 8. 

3 8 Frankfurter Zeitung vom 11. 7 .1888. 

39 Vgl. Kap. 11-1 und die Entscheidung der zur Beratung der „Grundzüge" eingesetzten 
Kommission des Centralverbandes in: Verhandlungen, Mitteilungen und Berichte des 
Centralverbandes Deutscher Industrieller Nr. 38, Berlin 1887, S. 113. 

40 Ullmann, Industrielle Interessen, S. 606 (Hervorhebung im Original); ebenda, 
S. 605-607, auch für das Folgende. 
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industrie sich für die Berufsgenossenschaften eingesetzt41 ~ vergeblich ange~ 
sichts der mächtigeren schwerindustriellen und vor allem bundesstaatlichen 
Interessen. 

Während der Juli-Entwurf der Bundesratsausschüsse also einschneidende 
Veränderungen nur hinsichtlich der Organisation der künftigen Versicherung 
gegenüber den Grundzügen brachte, war es erst der abschließenden Plenar
runde im Bundesrat vorbehalten, auch die geplanten Einheitsrenten über 
Bord zu werfen. Inzwischen hatte sich das Reichsamt des Innern nämlich 
entschlossen, den von verschiedenen Vertretern in Wissenschaft und Öffent
lichkeit erhobenen Forderungen nach einer stärkeren Individualisierung in 
der Bemessung der Beiträge und Renten nachzukommen42

• Einige Staatswis
senschaftler wie Brentano und Platter hatten in diesem Punkt erhebliche Kri
tik geäußert, die in der Presse breiten Widerhall fand43

• Den letzten Aus
schlag gab offenbar ein Artikel des Nationalökonomen Albert Schäffle, der 
für den neuen Versicherungstyp eine Abstufung nach Löhnen und bisheriger 
Lebenshaltung der Versicherten forderte44

• "Der Angelpunkt seines Gegen
konzepts zu jener ,kahlen Gleichmacherei', die nach oben zu wenig, nach 
unten aber zu viel biete (und damit das Simulantentum großzüchten werde), 
war das Postulat, es müsse unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten nicht nur im 
Leistungsgefüge der Versicherung die soziale Gliederung der Arbeiterschaft 
hinreichend abgebildet sein, sondern es dürften dabei, die Versicherungen 
übergreifend, auch vergleichbare Notstände nicht krass asymmetrisch be
handelt werden. "45 Schäffle, der an der Entstehung des Unfallversicherungs
gesetzes ebenfalls mitgewirkt hatte, hatte die Rentenleistungen nach eben 
diesem Gesetz vor Augen, die im Falle der völligen Erwerbsunfähigkeit 
zwei Drittel des letzten individuellen Arbeitsverdienstes betrugen46

• 

41 Vgl. z.B. den Bericht über die XI. Generalversammlung des Vereins zur Wahrung 
der Interessen der chemischen Industrie Deutschlands vom 17.9.1888, in: Die Che
mische Industrie 1888, Nr. 20, S. 449-466, bes. S. 461-464; außerdem Breger, Hal
tung der industriellen Unternehmer, S. 150. 

42 Vgl. z.B. Borght, Entwurf, S. 40: „Dies vollständige Aufgeben jeglicher Individua-
lisierung ist der Grundfehler der Grundzüge." 

43 Vgl. Rudloff, Politikberater, S. 112 f„ und oben Kap. 11-1. 

44 Schäffle, Mangel an Individualisierung. 

45 Rudloff, Politikberater, S. 114 f. 

46 Vgl. § 5 Abs. 6 des Unfallversicherungsgesetzes, m: Tennstedt/Winter (Bearb.), 
Quellensammlung II. Abt., 2. Bd., 1. Teil: Unfallversicherungsgesetz, S. 639. Zum 
Einfluß Schäffles auf das Gesetz vgl. auch dies .• „Jeder Tag hat seine eigenen Sor
gen ... ", bes. S. 674. Schäffle, Mangel an Individualisierung, bes. S. 427 f. 
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Nach Erwägung der verschiedenen Alternativen - auf Schäffle wurde 
dabei explizit Bezug genommen - arbeitete Regierungsrat v. W oedtke indes 
einen Vorschlag zur Einführung eines Ortsklassensystems aus, den wieder-
um die Subkottu"7lission dan11 gewissermaJ3en in letzter ,_"1inute noch ausfeilen 
mußte47

• Schon dieses System brachte gegenüber den zuvor geplanten Ein
heitsrenten eine erhebliche Komplizierung der Versicherungsverhältnisse. 
Eigentlich hatten die weitestgehenden Forderungen nach Individualisierung 
der Rentenberechnung aber sogar auf das gezielt, was heute selbstverständ
lich geworden ist, nämlich eine Zugrundelegung des individuellen Verdiens
tes während der gesamten V ersicherungszeit48

. Aber letzteres schien den Be
amten im Reichsamt des Innern erhebungstechnisch so schwierig, daß sie 
dadurch „die Durchführbarkeit der ganzen Einrichtung in Frage gestellt" 
sahen49

• Den letzten Lohn aber wollte man auch nicht einfach zugrunde le
gen, weil der Lohn eines Arbeiters „mit zunehmendem Alter nicht wie bei 
einem Beamten steigt, sondern eher abnimmt" 50

• Mit dem von Erich 
v. W oedtke ausgearbeiteten Ortsklassensystem glaubten die Bundesratsver
treter dagegen, eine gangbare Lösung präsentieren zu können. Die Versi
cherten waren gemäß dem regional unterschiedlichen Lohnniveau, das nach 
„dem ortsüblichen Tagelohn gewöhnlicher erwachsener Tagearbeiter" ermit
telt wurde, in fünf verschiedene Kategorien zu gliedern, für die entspre
chende Marken zu kleben waren. Insbesondere sollte dadurch der Gefahr 
vorgebeugt werden, „ daß die Renten und die Beiträge für einzelne Gegen
den eine Höhe erreichen, welche mit den örtlichen Verhältnissen dieser Ge-

4 7 Denkschrift v. W oedtkes vom 26 .10 .1888 betr. „die Rentenbemessung bei der Al
ters- und Invalidenversicherung", BArch R 1501 Nr. 100024, fol. 45-60 Rs., sowie 
Bericht Landmanns an das Kgl. Staatsministerium des Innern vom 2 .11.1888, 
BayHStA MArb Nr. 1180. 

48 Vgl. Borght, Entwurf, S. 42, und als ein weiteres Beispiel für die Forderung nach 
einer Abstufung der Renten und Beiträge „nach dem wirklichen Verdienst": Gutach
ten des Vorstandes des Verbandes ,Arbeiterwohl', S. 8-10, hier 9. 

49 „Eine Abstufung der Renten und der Beiträge [ ... ] nach dem Individualverdienst 
oder nach Lohnklassen der einzelnen Versicherten würde nämlich erforderlich ma
chen; daß die Höhe des Individuallohnes und die Richtigkeit der auf diese Höhe sich 
beziehenden Angaben des Arbeitgebers oder des Versicherten von der Versiche
rungsanstalt fortlaufend kontrolliert würde." Begründung des Gesetzentwurfs vom 
22.11.1888, Bosse!Woedtke, Reichsgesetz, S. 89 f. 

50 Bericht Landmanns an das Kgl. Staatsministerium des Innern vom 28.10.1888, 
BayHStA MArb Nr. 1180. 
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genden in zu. großem MiJ3\1erhält11.is stehen" 51
• Mit Mißverhältriis '"1ar durch-

aus - wie schon bei Schäffle - auch gemeint, daß einheitliche Renten im 
ganzen Reich vor allem auf dem platten Land zu hoch ausfallen und ein 
ährJiches l'-1iveau erreichen kö11nten, \Vie ein einfacher Tagelöhner durch 
seine Arbeit erzielte52

• 

Nach den Quellen hat es nicht den Anschein, als habe sich der Bundesrat 
besonders mit dem Ortsklassensystem und seiner Ausgestaltung gequält53

• 

Offenbar akzeptierten die Bundesratsvertreter auch relativ klaglos, daß sie 
eine so wichtige Veränderung des Entwurfs in ganz kurzer Zeit auf den Weg 
bringen mußten54

• Eine Erklärung liegt wohl darin, daß eine Abstufung der 
Renten und Beiträge schon von so vielen Seiten eingefordert worden war 
und als Thema so lange greifbar war, daß eine Konzession an die Öffent
lichkeit hier quasi unvermeidlich schien. Zum anderen erstaunt es nicht, daß 
dieses den regionalen Unterschieden Rechnung tragende System bei den 
Ländervertretern im Prinzip auf Sympathien stieß. Nur Theodor Lohmann 
gab in der Subkommission zu bedenken, daß „sowohl in bezug auf das Maß 
der Beiträge wie in bezug auf das Maß der Renten ähnliche Mißverhältnisse 
sich ergeben können wie bei dem System des Entwurfs, da der ortsübliche 
Tagelohn sehr willkürlich festgesetzt sei, den tatsächlichen Verhältnissen 
häufig nicht entspreche und die Industriearbeiter häufig teils tief unter, teils 
hoch über dem ortsüblichen Tagelohn gelohnt seien. '' 55 Das hier angespro
chene Problem wird uns im weiteren noch ausführlicher beschäftigen, weil 
genau an dieser Stelle auch die Vorbehalte einiger Reichstagsabgeordneter 

51 Bosse!Woedtke, Reichsgesetz, S. 93. 

52 Vgl. z.B. die Ausführungen von Karl Gamp (Reichspartei) in der Reichstagssitzung 
vom 5.4.1889: „Es kann sozialpolitisch nicht versöhnend wirken, wenn invalide oder 
alte Arbeiter eine so hohe Rente bekommen, daß dieselbe fast den Tagelohn erreicht, 
den ihre bisherigen Arbeitsgenossen an demselben Orte sich nur mit schwerer Arbeit 
verdienen können" (Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 2, 
s. 1320). 

53 Vgl. Bericht Landmanns an das Kgl. Staatsministerium des Innern vom 2.11.1888, 
BayHStA MArb Nr. 1180, und Bericht Böttchers vom 14.11.1888, SächsHStA Mdl 
Nr. 13350, fol. 108-109. 

54 Vom 26.10. datierte Woedtkes Entwurf zum Ortsklassensystem (vgl. oben Anm. 
47), am 2.11. beriet die Subkommission zum erstenmal darüber und vom 12. bis 
zum 15 .11. fand die abschließende Plenarrunde des Bundesrats zur Verabschiedung 
des gesamten Gesetzentwurfs statt. 

55 Bericht Landmanns an das Kgl. Staatsministerium des Innern vom 2.11.1888, 
BayHStA MArb Nr. 1180. 
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vor allem aus der Nationalliberalen und der Zentru.ms-Partei gegen das 
Ortsklassensystem einsetzten. Sie waren - das sei schon vorweggenommen -
letztlich erfolgreich darin, das System der Renten und Beiträge noch einmal 
grundsätzlich zu verändern. 
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3. Zentrale Elemente des Entwurfs und ihre Gestaltung im Reichstag 

Bevor in Teilabschnitten dieses Kapitels die parlamentarischen Debatten und 
Veränderungsarbeiten zu den wichtigen Eckpunkten des Invaliditäts- und 
Altersversicherungsgesetzes erläutert werden, soll zunächst ein Schlaglicht 
auf die verfassungsmäßigen und parteipolitischen Voraussetzungen der 
Reichstagsverhandlungen geworfen sowie deren Verlauf im Überblick ge
schildert werden. 

Der „Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Alters- und Invaliditätsver
sicherung, wie solcher vom Bundesrat beschlossen worden ist", wurde dem 
Reichstag am 22. November 1888 vorgelegt'. Auf dieser Grundlage trat der 
Reichstag in die erste Lesung des Entwurfs, eine Generaldebatte, ein. Diese 
Debatte war vor allem von Bedeutung, um Grundsatzpositionen zu erläutern 
und die Fronten, im Hinblick auf die kommende Detailarbeit in der 
Reichstagskommission, abzustecken. Dabei mußten aber mehrere Redner 
zugeben, daß innerhalb ihrer Parteien der Meinungsbildungsprozeß noch 
keineswegs abgeschlossen war und daß auch in grundsätzlichen Fragen nicht 
unbedingt Einigkeit herrschte: „ Und doch wird es die Aufgabe des Redners 
sein, im Interesse der Kommissionsverhandlungen gerade dasjenige darzule
gen, was im großen und allgemeinen die herrschende Auffassung seiner po
litischen Freunde ist, weil das zur Förderung und Richtung der Arbeit not
wendig erscheint" - so definierte der konservative Parteiführer v. Helldorf
Bedra die Funktion seines Beitrags zur Generaldebatte2

• Diese „herrschende 
Auffassung" der einzelnen Parteien zur Rentenversicherungs- bzw. Sozial
versicherungsfrage im allgemeinen soll auch hier kurz skizziert werden. 
Anhand der Diskussionen um die einzelnen Eckpunkte des Versicherungs
programms lassen sich diese Grundpositionen im weiteren dann genauer 
spezifizieren. 

Die Sozialdemokratie lehnte sowohl den Gesetzentwurf vom 
22. November 1888 wie auch das vom Reichstag veränderte Gesetz in seiner 
Endfassung vom Mai 1889 ab, was nicht erstaunlich ist, da auch die beiden 
vorhergehenden Sozialversicherungsgesetze nicht die Zustimmung der Partei 
gefunden hatten, obwohl sie „ weit mehr [ ... ] doch noch wert [seien] als das 

1 Reichstags-Drucksache Nr. 10, Sten. Berichte Reichstag VII. LP, IV. Session 
1888/89, Bd. 4, S. 31-49. 

2 Sten. Berichte Reichstag VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 1, S. 178. 
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hier projektierte Alters~ und Inva1idenversichen.mgsgesetz"3
• Auch am 

Kranken- und Unfallversicherungsgesetz störte die Partei aber die (zunächst 
vorgenommene) Beschränkung auf die gewerbliche Lohnarbeiterschaft, der 
„polizeilich-bürokratische" Charakter sowie die insbesondere in den Berufs
genossenschaften der Unfallversicherung fehlenden Selbstverwaltungsmög
lichkeiten für die Arbeiterschaft und der damit verbundene Ausschluß der 
Versicherten vom Verfahren zur Feststellung der Renten, schließlich die 
mangelnde finanzielle Beteiligung des Reiches. Letztere war in der neu vor
liegenden Alters- und Invalidenversicherung zwar gewährleistet, allerdings, 
wie man befand, auf einem zu niedrigen Niveau, während die Beiträge für 
die Arbeiterschaft eine zu hohe Belastung darstellten. Vor allem aber wur
den die extrem niedrigen Leistungen der Altersversicherung kritisiert, ihre 
staatlich-bürokratische und föderale Verwaltungsorganisation, die zu hohe 
Altersgrenze für den Bezug der Renten und die Möglichkeiten zur Diszipli
nierung der Arbeiter durch die geplanten Quittungsbücher4

• 

Wichtiger noch als diese Einzelfragen war aber für die zunächst einmal 
dominierende Ablehnung der Sozialversicherung wohl, daß die Partei durch 
das Sozialistengesetz von 1878 von Bismarck in die Position des „Reichs
feinds Nr. 1" manövriert worden war, die ihr kaum noch eine Chance ließ, 
irgendeine bejahende Haltung zur (Arbeiter-)Politik des Staates einzuneh
men5. Dies konnte sie um so weniger bei den Sozialversicherungsvorlagen 
tun, da diese ja in der Kaiserlichen Botschaft von 1881 explizit mit dem So
zialistengesetz und seiner Absicht, die Sozialdemokratie zu unterdrücken, in 
Verbindung gebracht worden waren. Die Sozialreform, wie sie vom Reich 
angeboten wurde, anzunehmen, hätte signalisiert, daß man den Köder ge
schluckt hatte und bereit war, sich in die Situation unter dem Ausnahmege
setz zu fügen. Gerade das wollten die Sozialdemokraten aber auf keinen 
Fall. 

3 So der Abgeordnete Grillenberger, der die Debatte im Reichstag für die Sozialde
mokraten am 6.12.1888 eröffnete, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 
1888/89, Bd. 1, S. 146. 

4 Zu diesen Kritikpunkten vgl. Ritter, Sozialversicherung, S. 49 f.; Tennstedt, Vom 
Proleten zum Industriearbeiter, S. 312-340; Benöhr, Soziale Frage, S. 143-148. 
Was die Kritik an der Invaliditäts- und Altersversicherung angeht werden Details in 
den folgenden Teilkapiteln dargestellt. 

5 Vgl. Baron, Weder Zuckerbrot noch Peitsche, bes. S. 43-45, auch für das Folgen
de. 
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Obwohl ihr das Sozialistengesetz genügend Gn1nd dazu geboten hätte, 
wollte sich die sozialdemokratische Reichstagsfraktion6 dennoch nicht auf 
einen Kurs der Fundamentalopposition begeben, der einfach jegliche Mitar
beit am Sozialversicheru.ngsprogramn1 verweigert hätte 7 • So betonte Karl 
Grillenberger, daß seine Partei trotz ihres Festhaltens am Endziel der sozia
listischen Revolution der Gesellschaft in der Zwischenzeit „eine gute Arbei
tergesetzgebung, gute soziale Gesetze" als Verbesserung für die Arbeiter
schaft gern akzeptieren wolle. „ Wir haben zu jeder Zeit positiv erklärt, daß 
das, was auf unserem Wege liegt, bis zur gänzlichen Umgestaltung der heu
tigen Produktionsweise von uns als selbstverständlich mitgenommen wird, 
und daß wir immer dazu beitragen werden, gute Gesetze zu machen, weil 
dadurch die Arbeiter kampffähiger werden. "8 Solche Signale zur positiven 
Mitarbeit an der Sozialreform sandte im übrigen nicht nur Grillenberger als 
Vertreter einer bayerisch-reformistischen Linie innerhalb der Sozialdemo
kratie aus, sondern etwa auch Paul Singer, der durchaus für eine „revolutio
näre Halt..mg" stand9

: „Ohne iigendwie von unsernn Gnmdsätzen abzuge
hen, sind wir in der Lage, den bestehenden Verhältnissen gegenüber Gesetze 
zu unterstützen, in denen wir eine wirkliche ernsthafte Verbesserung der 
Lage des arbeitenden Volkes erblicken können." 10 

Weil die sozialdemokratische Reichstagsfraktion in den Sozialversiche
rungsgesetzen aber zu viele Elemente ausmachte, die sie von einer „guten 
Arbeitergesetzgebung•• entfernten, konnte die Partei damit ihre Ablehnung 
der Vorlagen begründen, so daß sie den Spagat zwischen revolutionärer 

6 Ich benutze hier den Begriff „Fraktion", obwohl er, wie unten ausgeführt wird, für 
eine Gruppe von elf Abgeordneten nicht zutreffend war. Dieser formale Einwand 
ändert aber nichts an der Tatsache, daß die sozialdemokratischen Abgeordneten in 
ihrer eigenen Sicht und der der gegnerischen Parteien als „Fraktion" wahrgenom
men wurden. 

7 Den Vorwurf der Fundamentalopposition wiesen die Sozialdemokraten im 
Reichstag immer wieder zurück und verwiesen etwa auf die weitaus grundsätzliche
re Ablehnung der Vorlage durch die Freisinnigen, vgl. z.B. Grillenberger in der 
Sitzung vom 29.3.1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, 
Bd. 2, S. 1103. Vgl. auch Benöhr, Soziale Frage, bes. S. 134 f. 

8 Sitzung vom 6.12.1888 (wie Anm. 3), S. 160. 

9 Den Unterschied zwischen der „kleinbürgerlich-reformistischen" Einstellung Gril
lenbergers u.a. und der „revolutionären Haltung" Paul Singers, August Bebels u.a. 
betonte die orthodox-marxistische Geschichtsschreibung der DDR. Vgl. Hofmann, 
Sozialdemokratie und Sozialreformen, bes. S. 517. 

10 Sitzung vom 30.3.1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, 
Bd. 2, S. 1129. 
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Ideologie und reformistischer Praxis in diesem Fall nur theoretisch gm1Z 
aushalten mußte. Immerhin gingen ihre Konzessionen an das Reformpro
gramm aber so weit, daß sie mitdebattierte, etliche Veränderungen - fast 
durchweg erfolglos - beantragte und damit unter Beweis stellte, daß sie 
wirklich Verbesserungen für die Arbeiterschaft erzielen wollte. Denn kei
neswegs wollten sich die Sozialdemokraten des „niederträchtigen Vorge
hens" bezichtigen lassen, daß sie im Interesse der Partei und ihrer Taktik 
sich „mit Gewalt allen denjenigen Einrichtungen entgegen[stemmten], die zu 
Gunsten der Arbeiter sind" 11

• Allerdings machte die Partei auch deutlich, 
daß sie ein Alternativprogramm in Form eines Ausbaus des Arbeiterschutzes 
in Deutschland für wesentlich geeigneter hielt, um die Lage der Arbeiter
schaft zu verbessern, denn dadurch ließen sich Krankheiten und Invalidität 
vielfach schon im vorhinein verhindern, während die Versicherung nur ihre 
Folgen lindern könnte 12

• Seit den 1890er Jahren begann sich die Haltung der 
Partei gegenüber der Sozialversicherung allmählich von Ablehnung zu kriti
scher Akzeptanz zu wandein, was sich etwa darin äußerte, daß die Soziai
demokratie dem novellierten Invalidenversicherungsgesetz von 1899 zu
stimmte13. Nicht nur die Aufhebung des Sozialistengesetzes und die staatli
chen Zugeständnisse beim Ausbau des Arbeiterschutzes in den 1890er Jah
ren, sondern auch die aktive Mitarbeit der Sozialdemokraten in den Selbst
verwaltungsgremien der Sozialversicherung, insbesondere den Krankenkas
sen, dürften diese Aufweichung ihrer einstigen Position bewirkt haben. 

Nicht weniger deutlich, in manchen Punkten sogar entschiedener war die 
Gegnerschaft der Deutsch-Freisinnigen Partei gegenüber der staatlichen So
zialversicherungsinitiative. Die erst 1884 durch eine Fusion von Fort
schrittspartei und Sezessionisten entstandene Deutsch-Freisinnige Partei war 
insbesondere seit den Wahlen von 1887 in eine Defensivposition geraten, die 
sich politisch in einer parlamentarisch schwachen Position (nur 32 Mandate) 
und programmatisch in einem „nicht sehr zukunftsweisend[en]" Programm 
äußerte: „Der entschiedene Liberalismus mit seinen individualistischen !dea
len und seinem individualistischen Stil wurde altmodisch." 14 Die Entwick
lung zum Sozial- und Interventionsstaat und die 1878 eingeleitete Wende in 
der Zoll- und Steuerpolitik wollten die Linksliberalen nicht mittragen; jede 

11 Grillenberger ( \Vie .iAi.ril11. 3), S. 161. 

12 Vgl. Ayass (Bearb.), Quellensammlung II. Abt. 3. Bd.: Arbeiterschutz, bes. S. XIX, 
und Benöhr, Soziale Frage, bes. S. 147. 

13 Vgl. Benöhr, Soziale Frage, S. 139-141, und Ritter, Sozialversicherung, S. 52. 

14 Nipperdey, Machtstaat vor der Demokratie, S. 328. 
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Einschrätn_kung des Rechts auf freie Verfügung über den Lohn galt ihnen als 
anrüchig. Im Gegensatz zu ihren ,feindlichen Brüdern' - den Nationallibera
len - hielten die Freisinnigen an streng liberalen Positionen fest, die dem 
Sfaat ,.,nur da Fingriffsrechte zugestanden, wo die Lösung einer notwendigen 
Aufgabe nicht auf anderem Wege herbeigeführt werden könne" 15

• Gerade 
das schien den Linksliberalen aber im Falle der Alterssicherung - anders als 
etwa bei der Hinterbliebenenabsicherung16 

- durchaus möglich zu sein. Sie 
setzten auf Selbsthilfe, freiwillige Versicherung, freie Kassenwahl und eine 
selbstverwaltete Organisation oder - negativ ausgedrückt - traten gegen den 
staatlichen Versicherungszwang und die bürokratische Organisation dessel
ben ein. Ein „neuer sozialer Staat im Staate" 17 schien ihnen am Ende des 
weiteren Ausbaus der Sozialversicherung zu stehen - eine Vision, die sie 
perhorreszierten. 

Trotz alledem wollte auch die Deutsch-Freisinnige Partei sich der Mög
lichkeiten zur Mitwirkung an der Alters- und Invalidenversicherungsgesetz
gebung nicht begeben und im EinzelfaU versuchen, Anderungen in ihrem 
Sinne herbeizuführen. Die Abgeordneten Reinhart Schmidt, Karl Schrader 
und Heinrich Rickert wurden Mitglieder der für die Detailberatung des Ge
setzentwurfs zuständigen Reichstagskommission, in der sie immer wieder 
mit oppositionellen Anträgen und Debattenbeiträgen, etwa zur Integration 
einer Hihterbliebenenversicherung oder Ablehnung des Reichszuschusses 18

, 

hervortraten. Ihr parlamentarisches Verhalten zielte darauf, im neuen Versi
cherungsprojekt weniger Staat und eine individuellere Behandlung des ein
zelnen Arbeiters nach seiner jeweiligen Lebenssituation durchzusetzen. 

Darin trafen sie sich mit Forderungen des Zentrums, für dessen sozialpo
litischen Flügel an erster Stelle Franz Hitze, Generalsekretär des Verbandes 
„Arbeiterwohl" und Herausgeber der gleichnamigen Zeitschrift, sprach. 
Ritzes frühere stark ständestaatlich und antikapitalistisch orientierten An-

15 Müller, Stellung der liberalen Parteien, S. 36; für das weitere ebenda, S. 35-37. 

16 Hier argumentierten die Freisinnigen, daß die Witwen und Waisen die Hauptklien
tel der Armenpflege bildeten und daher offensichtlich einer Unterstützung durch 
den Staat am dringendsten bedürften, vgl. den Debattenbeitrag von Reinhart 
Schmidt in der Reichstagssitzu.ng vom 29. 3 .1889, Sten. Berichte Reichstag, 
VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 2, S. · 1093-1098, bes. 1094. 

1 7 Karl Schrader in der Generaldebatte am 7 .12 .1888, Sten. Berichte Reichstag, 
'\TTT T Il T'\ T C'~~~~~~ 1 000 /OCl Ilrl 1 C' 1 01\ 
V .LJ.. Lr, .l V • .:Jv>:t>:IJUU .1000/07, J.JU • .i, .:J • .l7V. 

18 Vgl. Kap. 3.1. und 3.2. 
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sichten19 hatten sich bei Verhandlung des Altersversicherungsprograrr..._.111s 
ber~its hin zu mehr Industrienähe und einer Akzeptanz der kapitalistischen 
Produktionsverhältnisse gewandelt. „Durch seine Aufgabe als Generalsekre-
tär des Verbandes katholischer Industrieller und A •. rbeiterfreunde trat er in 
ständigen Dialog mit Arbeitern. "20 Vehement trat Hitze gegen eine zu sche
ma~ische Behandlung der gesamten Arbeiterschaft auf; dabei hatte er vor 
allem die besser entlohnten Arbeiter vor Augen, die er - als Zentrumspoliti
ker hier auch in Kategorien der Parteienkonkurrenz denkend - vor sozial
de~okratischer ,Infizierung' bewahren wollte: „Wir wissen, daß gerade aus 
den Kreisen der besser bezahlten Arbeiter, den Maschinenbauern, den Buch
druckern u. s. w., sich vor allem die Sozialdemokratie rekrutiert. Wenn Sie 
diese Arbeiter nun auf die Stufe gewöhnlicher Tagearbeiter herabdrücken, 
so werden Sie dieselben nie und nimmer versöhnen. "21 Ebenso wie für eine 
stärker individuell abgestufte Behandlung der Arbeiter traten die Sozi
alpolitiker des Zentrums für eine kleinräumige dezentrale Organisation der 
V ersicheru.ng ein, in der der einzelne besser wahrgenommen werden könn.e 
als in großen bürokratischen Anstalten. Der Staat sollte im neuen Versiche
rungstyp auf die notwendigsten Funktionen reduziert werden, d.h. vor allem 
den rechtlichen Rahmen garantieren und subsidiäre Zuschüsse leisten, wo 
die regulären Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern eventuell nicht 
ausreichten. 

Während in diesen programmatischen Punkten wenig Differenzen be
standen, gab es innerhalb des Zentrums einen tiefen Spalt zwischen dem 
Flügel, der bereit war, trotz der nicht verwirklichten Forderungen des Zent
rums, seinen Frieden mit der Vorlage zu machen und der Reichsleitung zur 
Verabschiedung des Gesetzes zu verhelfen, und der Mehrheit der Fraktion, 
die das Gesetz auch in der durch die Reichstagsarbeit veränderten Form 
nicht mittragen wollte22

. Auf einen einheitlichen Kurs konnte man sich bis 
hinein in die Schlußabstimmung nicht einigen - ungeachtet der eindringli
chen Appelle zu einer geschlossenen Ablehnung durch Freiherrn v. Hert
ling, der seit Jahren die sozialpolitischen Initiativen des Reichstags, vor al
lem auf dem Gebiet des Arbeiterschutzes, führend vorangetrieben hatte und 

19 Dafür stand vor allem sein Werk von 1880 „Kapital und Arbeit und die 
Reorganisation der Gesellschaft"; vgl. Watt/er, Sozialpolitik der Zentrumsfraktion. 
S. 61-74. 

20 Ebenda, S. 213 f. 

21 Hitze in der Generaldebatte am 7.12.1888, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. 
Session 1888i89, Bd. 1, S. 173. 

22 Zum Folgenden vgl. Watt/er, Sozialpolitik der Zentrumsfraktion, S. 216-276. 
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in diesem Projekt aber zu wenig von den sozialpolitischen Grundsätzen der 
katholischen Partei verwirklicht sah. Insbesondere Freiherr v. Francken
stein, der auch den Vorsitz der Reichstagskommission übernommen hatte, 
und mit . ihm einige andere Zentrumsabgeordnete verweigerten sich dem 
Mehrheitl;kurs ihrer Partei und stimmten für das Gesetz. Innerparteilich 
setzten sich die 13 Abweichler großer Kritik aus, weil sie nicht nur das An
sehen des Zentrums als geschlossen agierender Partei aufs Spiel setzten, 
sondern mit ihren Stimmen das „System Bismarck" und vor allem seine Ar
beiterpolitik unterstützten, die staatliche Omnipotenz anstelle christlicher 
Liebestätigkeit zu setzen schien. Der Zentrumsführer Ludwig Windthorst, 
der auf seiten Hertlings vergeblich den mit diesem Gesetz eingeschlagenen 
Weg zum „Staatssozialismus" bekämpft hatte23

, betonte gleichwohl, daß 
man detl entstandenen Richtungsstreit als Partei aushalten werde. Vehement 
wandte er sich gegen „das Mißverständnis, daß die Zentrumsfraktion, weil 
Meinungsverschiedenheiten in derselben entstanden und hier klar und offen 
zum Ausdruck gekommen seien, nun gespalten und zum Tode verurteiit 
sei." Außerdem wies er auf ähnliche Probleme in den anderen Parteien hin, 
die es sich ebenfalls nicht leisten könnten, die Altersversicherungsfrage zur 
Überlebensfrage zu machen: „Sind nun die Herren von der nationalliberalen 
Partei, weil in ihrem Schoße sehr ernste Meinungsverschiedenheiten zu Ta
ge getreten waren [ ... ]. sind sie darum auseinandergefallen? [ ... ] Sind etwa 
die Herren von der konservativen Partei auseinandergefallen? Und doch 
wissen wir, daß sie in sehr determinierter Weise in Betreff dieses Gesetzes 
gespalten waren und es heute noch sind. "24 

Windthorst legte hier seinen Finger auf eine Wunde, denn in der Tat lit
ten auch die sogenannten Kartellparteien - Deutschkonservative, Reichspar
tei und Nationalliberale - in dieser Frage unter internen Differenzen. Anders 
als die bisher genannten Parteien - Sozialdemokratie, Deutsch-Freisinnige 
Partei und Zentrum - standen sie im Prinzip im Regierungslager und damit 
auf dem Boden der Vorlage. Gerade das Altersversicherungsprojekt offen
barte aber auch die strukturellen Schwächen des sogenannten Kartells, dem 
es nicht gelang, sein in den Wahlen von 1887 geschmiedetes Bündnisdauer
haft zu konsolidieren. Damals hatte man die wieder einmal entbrannte Aus
einandersetzung um eine Militärvorlage in einen Wahlerfolg für das Kartell 

23 Vgl. Windthorsts Reichstagsreden vom 30.3.1889 und vom 20.5.1889, Sten. 
Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 2, S. 1140-1143, Bd. 3, 
S. 1853-1858, und Watt/er, Sozialpolitik der Zentrumsfraktion, bes. S. 274. 

24 Windthorst in der Sitzung vom 20. 5 .1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. 
Session 1888/89, Bd. 3, S. 1854. 
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ummüraen können, das eine absolute l'"1ehrheit gevvaru-ri und Freisir"1 bz\\1 
„ 

SdZialdemokratie, deren Mandatszahlen sich jeweils halbierten, auf die Ver
liererplätze verwies. Nach den Wahlen aber wurde - in der Versicherungs
frage genauso wie bei Zollerhöhungen - deutlich, daß sich hier keine selbst
verständliche „Regierungskoalition" zusammengefunden hatte25

• 

Am weitesten war der Weg zur Bejahung der Sozialversicherung wohl 
für die Nationalliberalen, bei denen die Zahl der Ablehner deshalb auch re
lativ hoch blieb26

• Nur unter Aufgabe der streng liberalen Grundsätze, wie 
sie vom Freisinn weiter hochgehalten wurden, konnte man sich der staatli
chen Zwangsversicherung nähern. Die Nationalliberalen hatten diesen 
Kurswechsel seit 1883/84 eingeleitet, nachdem zunächst Bennigsen als Par
teiführer abgetreten war und die Partei dann unter dem Einfluß Johannes 
Miquels die „Heidelberger Erklärung" verabschiedet hatte: „Das war ein 
Bekenntnis zu Bismarck, seiner Militär-, Kolonial- und Antisozialistenpoli
tik, zu den Zöllen, zum Schutz der Landwirtschaft und des Mittelstandes, 
zum starken Staat über den Parteien ... "27 Vor allem war es aber auch eine 
Hinwendung zum Sozialversicherungsprogramm. Die Mehrheit der Natio
naUiberalen begann den staatlichen Zwang als notwendig zur Lösung der 
sozialen Frage anzusehen; im Gegensatz zum Freisinn hielten sie Freiwillig
keit und Selbsthilfe nun nicht mehr für die geeigneten Mittel, um den Arbei
tern bei Invalidität und Alter Schutz zu bieten28

: „ ... das Ziel dieser Gesetz
gepung ist im Wege des Versicherungszwanges durch den Staat zu errei
chen, und es ist nur durch den Staat zu erreichen", lautete das eindeutige 
Bekenntnis des Bremerhavener Stadtdirektors und nationalliberalen Abge
ordneten Hermann Gebhard29

• 

In ähnlicher Weise sah man auch bei großen Teilen der Konservativen 
die Absicherung gegen Alter und Invalidität als eine Aufgabe staatlicher In
tervention. Daneben gab es aber in beiden konservativen Parteien auch dezi-

25 Vgl. Nipperdey, Machtstaat vor der Demokratie, S. 417 f. 

26 In der Schlußabstimmung gaben noch elf Nationalliberale (gegen 75 Befürworter) 
ihre Ablehnung zu Protokoll - für eine „Regierungspartei" war ein Achtel Ab
weichler nicht gerade wenig. Vgl. unten, S. 88 f. 

27 Nipperdey, Machtstaat vor der Demokratie, S. 330. 

28 Vgl. Müller, Stellung der liberalen Parteien, bes. S. 37. 

29 Sitzung vom 18.5.1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, 
Bd. 3, S. 1815 (Hervorhebung im Original). Gebhard wirkte nicht nur maßgeblich 
an der Verabschiedung des Gesetzentwurfs mit, er wurde 1891 auch Direktor der 
Landesversicherungsanstalt der Hansestädte. 
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dierte Vertretei einei vormodeinen \Virtschafts- und Sozialverfassung, die 
durch die Festschreibung bzw. die Wiederbelebung patriarchalischer Ar
beitsbeziehungen und einer ständischen Sozialordnung den besten Schutz für 
die Arbeiterschaft gewährleistet sahen und dafür vor allem die ländlichen 
Verhältnisse ins Feld führten30

• 

Deutschkonservative und Reichspartei müssen in dieser Frage nicht ge
trennt behandelt werden, da der Riß quer zu den Parteigrenzen verlief, 
wenngl~ich die agrarisch-patriarchalische Fraktion bei den Deutschkonserva
tiven sta11ker war. In beiden Parteien schloß sich aber die Mehrheit dem So
zialversicherungsprogramm der Reichsleitung an und bekannte sich damit zu 
den neuen Aufgaben des Interventionsstaats auch auf dem Gebiet der Alters
sicherung. Dahinter stand nicht nur prinzipielle Regierungstreue, sondern 
auch die Auffassung, daß die kapitalistische Industriegesellschaft einen neu
en Umgang mit der sozialen Frage erfordere. Der Arbeitslohn müsse unter 
den Bedingungen der Industriegesellschaft „eine andere Natur" erhalten, 
damit er auch für die Zeiten des Erwerbsausfalls eine gewisse Sicherheit ga
rantiere. Mit dem Gesetz mache man „ein Unrecht gut, das Unrecht, daß 
wir lange Zeit einen Zustand der Entwicklung der Arbeiterverhältnisse ge
duldet haben, in dem ein Teil der Arbeiter der Armenpflege anheimfiel, weil 
die Lohnart nicht den Verhältnissen Rücksicht trug, die sie der Natur nach 
und nach der richtigen christlichen und humanen Auffassung hätte tragen 
müssen. 1131 Während der deutschkonservative Fraktionsführer Otto V. Hell
dorf-Bedra sich mit solchen Äußerungen nicht nur zu der sozialen Aufgabe, 
sondern auch zu ihrer Durchführung über das Mittel einer auf das Arbeits
verhältnis bezogenen, beitragsfundierten und öffentlich-rechtlich garantier
ten Ver$icherung bekannte, lehnten seine Gegner in den Reihen der Konser
vativen eine solche „moderne" sozialpolitische Lösung vor allem für die 
landwirtschaftlichen Arbeitsbeziehungen ab. Die Oppositionellen waren 
meist ~bgeordnete agrarischer Wahlbezirke, die den neuen Versicherungs
typ in l~ndlichen Verhältnissen nicht nur für überflüssig, sondern sogar für 
schädlich hielten32

• Als ein deutlicher Kontrapunkt zu Helldorfs Argumenta-

30 Für das Folgende vgl. auch Flemming, Sozialpolitik, landwirtschaftliche Interessen 
und Mobilisierungsversuche. 

31 Otto v. Helldorf-Bedra in der Sitzung des Reichstags vom 7.12.1888, Sten. Berich
te Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 1, S. 179. Vgl. auch den ähnli
chen Tenor des Beitrags seines Fraktionskollegen Oscar Hahn zu Beginn der zwei
ten Lesung im Reichstag am 29.3.1889, ebenda, Bd. 2, S. 1098-1103. 

32 Vgl. die Rede des freikonservativen Abgeordneten v. Holtz in der Reichstagssit
zung vom 17.5.1889, ebenda, Bd. 3, S. 1794-1798. 
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tion mußte es sich fi.ir die Reichstagsabgeordneten aru1Iören, wenn. etwa der 
freikonservative Abgeordnete Otto v. Holtz den künftigen ungünstigen 
Einfluß des Gesetzes auf die Arbeitsverhältnisse betonte, die jetzt in den Ag
rargebieten so ideal gestaltet seien: "Der Arbeiter bei uns im Osten sieht in 
seinem Arbeitgeber mehr als den Mann, der ihm seinen Lohn zahlt, und 
dem er die Arbeitskraft dafür verkauft: er sieht in ihm seinen Helfer in der 
Not, seinen natürlichen Fürsorger; und wenn der Arbeiter sich in Verlegen
heit befindet, so weiß er, wo er Rat und Hilfe zu suchen hat und auch fin
det. [ ... ] In dieses Verhältnis wird durch das Gesetz ein wesentlicher Riß 
gebracht, es wird wesentlich erschwert. "33 Selbst die Loyalität zur Krone 
und zum Programm der Kaiserlichen Botschaft konnte die Agrarier, die in 
solchen Kategorien dachten, nicht von ihrer Gegnerschaft zum Gesetz ab
brf ngen - sie blieben bis in die Schlußabstimmung bei ihrer Ablehnung. 

Diese Schlaglichter zu den wichtigsten parteipolitischen Auffassungen 
sollen hier genügen; Näheres wird aus der jeweiligen Haltung zu einzelnen 
Eckpunkten des Gesetzes deutlich werden, die in den folgenden Unterkapi
teln dargestellt wird. Zunächst bleibt aber der weitere Ablauf der 
Reichstagsverhandlungen zu skizzieren. Nach der ersten Lesung, die als Ge
neraldebatte der Festlegung von grundsätzlichen Positionen diente, begann 
die Detailarbeit. Jetzt mußte das Paragraphenwerk in seine Einzelteile zer
legt, mit neuen Bausteinen versehen und wieder zusammengesetzt werden. 
Dafür konstituierte sich am 12. Dezember 1888 die Sechste Reichstags
kommission und wählte den bayerischen Zentrumsabgeordneten Freiherrn 
v. Franckenstein zu ihrem Vorsitzenden34

• Dieser versierte Politiker, ebenso 
föderalistisch wie antilibera1 eingestellt, hatte seinen Namen der bekannten 
„Franckensteinschen Klausel" geliehen, die im Ergebnis das Reich auch 
nach der Zollreform von 1879 in Abhängigkeit von den Matrikularbeiträgen 
der Einzelstaaten hielt. Er war zudem - wenn auch darin weniger promi
nent - einer der Urheber des "klerikal-konservativen" Kompromisses, der 
1884 schließlich im dritten Anlauf zum Zustandekommen des Unfallversi
cherungsgesetzes geführt hatte35

. Daß die Kommissionsmitglieder Francken
st~in zu ihrem Vorsitzenden wählten, obwohl das Zentrum bekanntermaßen 
ein sehr distanziertes Verhältnis zu dem Gesetzentwurf hatte, zeigt, wie sehr 
man in ihm den geschickten Diplomaten und erfahrenen Sozialpolitiker 

33 Ebenda, S. 1798. 

34 Vgl. Konstituierungsprotokoll der Sitzung vom 12.12.1888, BArch R 101 Nr. 
3138, fol. 1. 

35 Tennstedt/Winter (Bearb.), Quellensammlung II. Abt. 2. Bd. 1. Teil: Unfallver
sicherungsgesetz, S. XXXI-XXXIII. 
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schätzte, der die Bereitschaft mitbrachte, notwendige Kompromisse einzu
gehen, um zu politisch greifbaren Ergebnissen zu gelangen. 

Was die Wahl und Zusammensetzung der Kommission angeht, so liegen 
die Konstituierungsvorgänge weitgehend im Dunkeln. Gewählt wurde laut 
Geschäftsordnung in den „Abteilungen" des Reichstags, gleich großen, 
durch Los bestimmten Mitgliedereinheiten36

• Die Abteilungen hatten aber 
nur die formale Funktion der Kommissionswahl, während deren faktisches 
Ergebnis von der Stärke der Fraktionen bestimmt wurde - vergleichbar also 
der Besetzung eines Ausschusses im heutigen Bundestag. In dem 1887 ge
wählten Reichstag hatten die Sozialdemokraten mit nur elf Abgeordneten 
keinen Fraktionsstatus und waren daher auf das Entgegenkommen der Frak
tionen der anderen Parteien angewiesen, um auch Kommissionsmitglieder 
stellen zu können. Im vorliegenden Fall wurde das der Sozialdemokratie 
verweigert - offenbar, weil man beim Versicherungsprojekt von ihrer 
grundsätzlichen Obstruktionshaltung ausging, die die Beratungen zu schwie
rig machen würde37

• Jedenfalls waren die Sozialdernokraten in der Sechsten 
Reichstagskommission zur Beratung der Alters- und Invaliditätsversicherung 
nicht vertreten und die Polen und Elsässer teilten dieses Schicksal. Hingegen 
konnten die Nationalliberalen und das Zentrum je acht Abgeordnete stellen, 
die Konservativen sechs, die Reichspartei und der Freisinn jeweils drei. 
Damit kam eine Kommission von 28 Mitgliedern, der höchstmöglichen 
Zahl, zustande38

• Zu den regulären Mitgliedern traten allerdings noch Regie
rungsvertreter hinzu: Sie durften nicht an Abstimmungen teilnehmen, jedoch 
den Standpunkt der verbündeten Regierungen darlegen. An erster Stelle ist 

"I n • 'I n, . • • , „ /T"'li • 1 '- .r-t~ • 1 , •• 1 T TT 'I aer preumscne ,:,raarsmm1srer una ~Ketens-J,:,raarsseKierar aes 1nnern .l\.an 
Heinrich v. Boetticher zu nennen; ihn vertraten zumeist Robert Bosse und 
Erich v. Woedtke. Dazu entsandte Preußen Theodor Lohmann, Bayern Ro
bert Landmann, Sachsen Eduard Böttcher, Württemberg Karl Schicker und 

36 Zum Folgenden vgl. Ullrich, Gesetzgebungsverfahren und Reichstag, S. 42-44. 

3 7 Vgl. Grillenberg er in der Reichstagssitzung vom 29. 3 .1889, Sten. Berichte 
Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 2, S. 1103. Die Tatsache, daß zu ei
ner Reichstagskommission, die sich ein Jahr zuvor mit Arbeiterschutzfragen be
schäftigte, ein Sozialdemokrat zugelassen wurde, bestätigt die Vermutung, daß man 
sich in der prekären Altersversicherungsfrage, die ja auch bei den anderen Parteien 
kein „ Selbstläufer" war, nicht auf grundsätzliche Auseinandersetzungen mit der 
Sozialdemokratie einlassen wollte. Vgl. Ayass (Bearb.), Quellensammlung II. Abt„ 
3. Bd.: Arbeiterschutz, S. 521. 

38 Zum Wahiergebnis vgi. Sten. Berichte Reichstag, VH. LP, IV. Session 1888/89, 
Bd. 1, S. 273; vgl. auch Rückert, Entstehung und Vorläufer, S. 10. 
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Baden seinen Gesandten ~"-dolf Marschall v. Bieberstein - also eben die Per-
sönlichkeiten, die uns schon aus der Arbeit des Bundesrats vertraut sind. 
Über die Verhandlungen der Kommission sind wir sowohl durch einen aus-
fiJhrlichen Koir.u-rnissionsbericht, der auch dem Plenum des Reichstags vorge= 
legt wurde, wie durch handschriftliche Protokolle, die von verschiedenen 
Kommissionsmitgliedern abwechselnd angefertigt wurden, unterrichtet39

• 

Diese Mitschriften sind freilich nicht so genau wie die stenographischen 
Protokolle der Plenarsitzungen im Reichstag, die den exakten Wortlaut der 
Debattenbeiträge wiedergeben. 

Gerade der Ausschluß der Sozialdemokraten von der Kommission trug 
offensichtlich dazu bei, daß sich bei den Kommissionsmitgliedern und den 
sie begleitenden Regierungsvertretern ein Gefühl des ,,entre nous'~ entwi
ckelte40, gestört allenfalls noch durch die Anwesenheit der Freisinn
Abgeordneten. Als nach der ersten Lesung des Gesetzentwurfs in der Kom
mission die Regierungsseite Handlungsbedarf sah und versuchen wollte, die 
parlamentarischen Änderungsbeschlüsse wieder auf den Boden der Regie
rungskonzepte zurückzuführen, wurden die freisinnigen Abgeordneten daher 
nicht an den Verständigungsgesprächen beteiligt41 . Unter der Ägide des 
Reichsamts des Innern traf sich die erwähnte Subkommission des Bundes
rats42 mit „ Vertrauensmännern" der konservativen Parteien, der Nationalli
beralen und des Zentrums43 . In dieser sog. „freien" oder „ Verständigungs
kommission'' unterbreiteten die Bundesrats bevollmächtigten den Reichstags
abgeordneten die Vorschläge, die sie in Marathonsitzungen ausgearbeitet 

3 9 Bericht der VI. Kommission vom 22. 3 .1889, Reichstags-Drucksache Nr. 141, 
Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 5, S. 895-988 bzw. 
1137 (mit Beilagen); Protokolle der Kommissionssitzungen in BArch R 101 
Nr. 3138, 3139. 

40 Vgl. Grillenberger (wie Anm. 37): „Es hatte den Anschein, als ob man es für be
quemer gehalten hätte, bei diesen Beratungen so recht ,unter sich' zu sein, damit 
nicht gewisse Anschauungen in die Arbeiterkreise dringen" . 

41 Dennoch handelte sich der Freisinn-Abgeordnete Heinrich Rickert einen Ordnungs
ruf ein, als er in einer Plenardebatte davon sprach, daß einige Herren „außerhalb 
des Hauses in geschlossenen Konventikeln" die Dinge unter sich abgemacht hätten. 
Sitzung vom 11.4.1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, 
Bd. 3, S. 1487; vgi. auch Benöhr, Verfassungsfragen, S. iOO. 

42 Vgl. oben, S. 66 ff. 

43 Vgl. Bericht Schickers an das Württembergische Staatsministerium vom 10.3.1889, 
HStA Stuttgart E 130a Nr. 1043, und Bericht Böttchers an das Sächsische Innenmi
nisterium vom 9. 3 .1889, SächsHStA Mdl Nr. 13350, fol. 159-162. 
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hatten, um die Beschlüsse der Reichstagskonunission in erster Lesung da zu 
korrigieren, wo es ihrer Meinung nach notwendig war44

• Gemeinsam entwi
ckelte man jetzt Anträge. die die Reichstagsabgeordneten unter Führung des 
Nationalliberalen Franz Armand Buhl dam1 in der zweiten Kommissionsle
sung einbrachten. Zum Beispiel ging daraus die endgültige Ausgestaltung 
des Lohnklassensystems mit der Festlegung der Verdienstgrenzen zwischen 
den vier Klassen hervor45

• Den Anträgen war aufgrund der Beteiligung aller 
Fraktionen bis auf den Freisinn natürlich ein hoher Erfolg beschieden. Mit 
der informellen Verständigung zwischen Regierungsvertretern der Länder, 
der Reichsbürokratie und den Parlamentsabgeordneten war aber auch der 
Boden bereitet, daß das Gesetz später in der vom Reichstag verabschiedeten 
Form die Zustimmung des Bundesrats erlangte. 

Während die Reichstagskommission in insgesamt 43 Sitzungen46 beriet, 
benötigte der Reichstag „nur" noch 18 Sitzungen in zweiter Lesung und drei 
Sitzungen in dritter Lesung. Sogar bei diesen letzten Zusammenkünften im 
Mai 1889 wurden noch Korrekturen am Gesetz angebracht, das schließlich 
aber am 23. Mai beschlossen werden konnte. Die Schlußabstimmung wurde 
zu einer Zitterpartie47

: Bismarck betrat zwar noch einmal persönlich die par
lamentarische Bühne, um insbesondere die „konservativen" Abgeordneten 
- zu denen er hier in einer weiten Auslegung des Begriffes auch Nationalli
berale und Zentrumsmitglieder rechnete - auf Zustimmung einzuschwören, 

44 Vgl. Berichte v. Marschalls an das Badische Staatsministerium vom 23.2. und 
2.3.1889, Generallandesarchiv Karlsruhe Abt. 233 Nr. 13442, und den Bericht 
Böttchers an das Sächsische Innenministerium vom 20.2.1889, SächsHStA Mdl Nr. 
13350, fol. 157 f. 

45 Vgl. den Antrag von Buhl (Nat.lib.), Hahn (Kons.), Fürst v. Hatzfeld (Reichspar
tei) und Felix Porsch (Zentrum) Nr. 101 vom 6.3.1889, BArch R 101 Nr. 3139, 
fol. 188-194, und unten, S. 117 f. 

46 Obwohl es von geringer historischer Bedeutung ist, soll an dieser Stelle Rückert 
korrigiert werden, der seinerseits die angebliche Falschnennung von 43 Sitzungen 
in der älteren Literatur kritisiert. Tatsächlich haben aber nicht nur die von Rückert 
genannten 41 Kommissionssitzungen zwischen Jahresanfang und Ende März 1889 
stattgefunden, sondern zwei zusätzliche Kommissionssitzungen am 6. und 8. April 
1889 (also schon während der zweiten Reichstagslesung), in denen die Neuberech
nung der Beiträge und Renten nach dem Lohnklassensystem verhandelt wurde. 
Vgl. Rückert, Entstehung und Vorläufer, S. 10, bes. Anm. 60, und sämtliche Sit
zungsprntokolle in BAich R 101 Ni. 3138, 3139. 

47 Zur Schlußabstimmung vgl. Rückert, Entstehung und Vorläufer, S. 11 f. 
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er war damit aber nur teilweise erfolgreich48
. Das Gesetz wurde recht knapp 

mit 185 zu 165 Stimmen verabschiedet. Unterstützt wurde der Entwurf im 
Prinzip von Deutschkonservativen, Reichspartei und Nationalliberalen; alle 
drei Kartellparteien hatten aber „i\btriJp.LLnjge'' in ihren Reihen, so daß die 13 
Zentrumsabgeordneten, die sich zur Zustimmung entschlossen, zu einer 
Überlebensfrage für das Gesetz wurden. Sozialdemokratie, Freisinn, Polen 
und Elsässer stimmten praktisch geschlossen gegen das Gesetz. Inwiefern 
bei den konservativen Abgeordneten eine persönliche Intervention des Kai
sers zugunsten des Gesetzes eine Rolle gespielt und die sachlich begründete 
Ablehnung des einen oder anderen Abgeordneten in eine aus Loyalität ver
anlaßte Zustimmung verwandelt haben mag, ist kaum zu überprüfen. Es ist 
lediglich bekannt, daß sich Wilhelm II. an die Konservativen wandte, nichts 
jedoch über den Inhalt seiner Äußerungen49

. Immerhin gibt es Hinweise auf 
den Einfluß des kaiserlichen Votums, so in der Äußerung des Abgeordneten 
Wilhelm v. Flügge, der als „Motiv, welches für einen konservativen Mann 
[ ... ] von schwerem Gewicht ist", offenbarte: „es ist das f-„1otiv, daß ich 
weiß, die Verabschiedung des Gesetzes in dieser Session ist der dringende 
Wunsch meines Kaisers. "50 

Am Entwurf von Reichsleitung und Bundesrat hatten die Parlamentarier 
fast nichts unverändert gelassen. In der Spanne von einem halben Jahr hatten 
die Abgeordneten erstaunlich viel bewegt; deutlich mehr als bei den anderen 
Sozialversicherungsgesetzen51

• Überwiegend waren es zwar nicht Änderun
gen an den großen Linien der Versicherung, sondern an ihren Detailbestim
nmngen, immerhin konnten diese aber für die spätere Durchführungspraxis 
und historische Entwicklung der Rentenversicherung von wesentlicher Be-

48 Vgl. seine Rede in der Reichstagssitzung vom 18.5.1889, Sten. Berichte Reichstag, 
VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 3, S. 1831-1836. 

49 Kolportiert wird das Eingreifen des Kaisers in dem Gesetzeskommentar von La,nd
mann/Rasp, Invalidenversicherungsgesetz, S. 12: „Allein alle diese Bemühungen 
[um ein Zustandekommen des Gesetzes] wären vielleicht vergeblich gewesen, wenn 
nicht Se. Majestät der Kaiser mittelst einer Kundgebung an den Führer der konser
vativen Fraktion persönlich eingegriffen hätte". Vgl. auch Rückert, Entstehung und 
Vorläufer, S. 9 f. 

50 Sitzung vom 22.5.1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, 
Bd. 3, S. 1916. 

51 Generell wurde im Vergleich mit dem parlamentarischen System Großbritanniens 
festgestellt, „daß der Einfluß des Reichstages auf den Aufbau des Sozialversiche
rungswesens [ ... ] erheblich größer war als der Beitrag des britischen Unterhauses 
zum Ausbau der staatlichen Sozialpolitik in dem Jahrzehnt vor 1914." Ritter, Sozi
alversicherung, S. 49. 
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deutung sein: Genannt sei die von dem nationalliberalen Abgeordneten Gus
tav Struckmann eingebrachte Möglichkeit zur Übernahme des Heilverfah
rens durch die Versicherungsanstalt für einen Versicherten, dem aufgrund 
seiner Krankheit Erwerbsunfähigkeit drohte52

• Freilich wurde hier nur der 
gesetzliche Grundstein gelegt; für die weitere Ausdehnung dieser Aufgabe 
sorgten dann die Landesversicherungsanstalten selbst, die sich alsbald vor 
allem in der Tuberkulosefürsorge und Heilstättenbewegung engagierten53

. 

Die Gründe für die Intensität der Reichstagsberatungen sind - so paradox 
das klingt - ebenso in der Neuartigkeit dieses Versicherungsprojektes zu su
chen wie in seiner Anknüpfung an die bereits verabschiedeten Sozialversi
cherungsgesetze. Neu war, daß eine staatlich geregelte und mitfinanzierte 
Versicherung sich der nicht nur schwer kalkulierbaren, sondern auch schwer 
durch allgemeingültige Kriterien erfaßbaren Risiken Alter und Invalidität 
annehmen sollte. Obwohl die spezifischen Risiken Alter und Invalidität ein 
neues Diskussionsfeld eröffneten, konnten die Abgeordneten jedoch an das 
Sachwissen, aber auch das politische Selbstbewußtsein anknüpfen, das sie 
sich während ihrer Beschäftigung mit den ersten Sozialversicherungsgeset
zen aufgebaut hatten. Das galt im Fall einzelner Protagonisten wie der nati
onalliberalen Abgeordneten Franz Armand Buhl oder Wilhelm Oechelhäu
ser, das galt jedoch außerdem für den Reichstag insgesamt, der seinen Ges
taltungswillen bei dieser Vorlage unter Beweis stellen wollte. Selbst Vertre
ter der Deutsch-Freisinnigen Partei, die, wie erwähnt, dem „Zwangsgesetz" 
mit seiner Begünstigung eines „Staatspensionärstums" grundsätzlich ableh
nend gegenüber stand54

, beteiligten sich mit Energie und konstruktiver Kritik 
an der parlamentarischen Arbeit. Der Abgeordnete Heinrich Rickert verwies 
darauf, daß „die Volksvertretung" sich auf keinen Fall von Bismarck oder 
den Vorgaben der Kaiserlichen Botschaft „die volle Verantwortung, die sie 
selber neben der Krone für gesetzgeberische Akte hat", abnehmen lassen 
sollte55

• Tatsächlich war die politische Konstellation für den Eifer der Par-

52 Zur problemlosen Verabschiedung des Antrags s. Kommissionssitzung vom 
22.1.1889, BArch R 101 Nr. 3138, fol. 114-116 Rs. (Antrag ebenda, fol. 79). Vgl. 
§ 12 des Gesetzes im Anhang. 

53 Vgl. Tennstedt, Sozialgeschichte der Sozialversicherung, S. 453 f. 

54 Vgl. z.B. die Rede von Karl Schrader in der Generaldebatte des Reichstags am 
7.12.1888, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 1, S. 183-
192, bes. S. 191 f. 

55 Sitzung vom 2.4.1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, 
Bd. 2, S. 1199. Das zielte gegen Vertreter der konservativen Parteien, die sich ein 
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lamentarier günstig, denn Bismarck hatte offensichtlich kein Interesse mehr 
daran, seine Kräfte bei einem Projekt zu messen, das sich weit von seinem 
„Vater" entfernt hatte. Vor der Schlußabstimmung des Reichstags über das 
Gesetz im Mai 1889 erl-"Järte er seine Zurü.ckhalPJng in den vergangenen 
zwei Jahren aus der Notwendigkeit, mit fortschreitendem Alter seine Ener
gie auf die „Hauptrichtungen" der inneren und äußeren Politik zu konzent
rieren. „Ich habe [„ .] schon hervorgehoben, daß meine Nichtbeteiligung an 
den Diskussionen im einzelnen nicht aus Mangel an persönlichem Interesse 
hervorgeht, sondern aus Mangel an Kräften, der Gesamtheit meiner Aufga
ben nach allen Seiten hin wie früher zu genügen. "56 Bei dieser Gelegenheit 
trat er zum letzten Mal in seiner Amtszeit persönlich im Reichstag auf. 

3.1 Versicherte und Rentenanspruch 

Als der „Entwurf eines Gesetzes betreffend die Alters- und Invaliditätsversi
cherung" am 22. November 1888 im Reichstag eingebracht wurde, zählte er 
150 Paragraphen57

; nach seiner Durcharbeitung, Umformung und Erweite
rung im Parlament war er auf 162 Paragraphen mit zum Teil deutlich verän
derten Text angewachsen. Es liegt nahe, daß im folgenden nur einige 
Schneisen in die umfangreiche parlamentarische Arbeit geschlagen werden 
können. Dazu wurden die Eckwerte aus dem Gesetz ausgesucht, die zeitge
nössisch besonders umstritten waren und die sich langfristig als besonders 
prägend für den deutschen Entwickiungspfad der Rentenversicherung erwie
sen haben. Es ist nicht erstaunlich, daß sich beide Kriterien zumeist über
schneiden: Gestritten wurde dort am meisten, wo die grundlegende Bedeu
tung für die Ausgestaltung der neuen sozialpolitischen Institution erkannt 
wurde. Die ausführlichen Debatten, die nach den Protokollen oft stunden
lang um eine Frage kreisten, geben einen Eindruck vom Verantwortungsbe
wußtsein zumindest einiger Parlamentarier, deren Namen auch im folgenden 

ums andere Mal auf die Kaiserliche Botschaft beriefen, in dieser Sitzung etwa der 
Abgeordnete der Reichspartei, Fürst v. Hatzfeld-Trachenberg (ebenda, S. 1189). 

56 Sitzung vom 18.5.1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, 
Bd. 3, S. 1831. 

57 Reichstags-Drucksache Nr. 10, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 
1888/89, Bd. 4, S. 31-49, und Begründung, S. 49-101. Es handelt sich hier um die 
Entwurfsfassung nach den Beschlüssen des Bundesrats (22.11.1888), die nicht zu 
verwechseln ist mit dem im Anhang abgedruckten ursprünglichen Entwurf aus dem 
Reichsamt des Innern (15.4.1888). 
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immer \11ieder auftauchen \x1erden. Sie \Vußten, daß ihre Entscheidungen so= 
wohl das Gesicht des neuen Sozialstaates prägen wie auch für die Biogra
phien unzähliger künftiger Rentner eine bedeutende Rolle spielen würden. 

An den Rand der parlamentarischen Aufmerksamkeit rückten freilich die 
Personen, deren Ausschluß von den Leistungen des Gesetzes bereits durch 
den Entwurf der Reichsleitung, ja zuvor schon durch die „Grundzüge" prä
judiziert worden war. Das waren als gewichtigste Gruppe die Witwen und 
Waisen, die bei Tod des Familienvaters und Ernährers oftmals vollkommen 
unversorgt zurückblieben58

• Zwar läßt sich nicht behaupten, daß in den 
Reichstagsdebatten das Schicksal der Hinterbliebenen nicht thematisiert 
worden wäre, im Gegenteil wurde es gerade bei den SPD- und Freisinn
Rednern zu einem „ceterum censeo" die Kritik an der Alters- und Invalidi
tätsversicherung mit einem Hinweis auf die drängendere Problematik der 
Witwen und Waisen zu verbinden59

• Konkrete parlamentarische Vorstöße 
resultierten daraus aber nur wenige60

, und diese blieben weitgehend erfolg
los6i. Die Mehrheit im Reichstag gab sich „mit dem vagen Versprechen der 
Verbündeten Regierungen zufrieden, die Hinterbliebenenversorgung einzu
richten, sobald absehbar sei, welche finanziellen Konsequenzen das Alters
und Invalidenversicherungsgesetz nach sich ziehen würde" 62

• Für diese Be-

58 Die Frage der Witwen und Waisen wird auch hier nur knapp behandelt, weil sie in 
jüngster Zeit in der Literatur ausführlich gewürdigt wurde. Den Ausführungen von 
Fait, Arbeiterfrauen, bes. S. 187-194, und Ellerkamp, Die Frage der Witwen und 
Waisen, bes. S. 191-198, läßt sich hier inhaltlich nichts Wesentliches hinzufügen. 

59 Vgl. z.B. die Beiträge von Grillenberger (SPD), Sten. Berichte Reichstag VII. LP, 
IV. Session 1888/89, Bd. 1, S. 148; Rickert (Freisinn), ebenda, Bd. 1, S. 224 f., 
und Bd. 2, S. 1258; Schmidt (Freisinn), ebenda, Bd. 2, S. 1094. 

60 Vgl. das Eingeständnis von Grillenberger zu Beginn der zweiten Lesung: „So ha
ben wir es z.B. für nicht angebracht gehalten, die Witwen- und Waisenversorgung, 
von der ich Ihnen in der ersten Lesung sprach, daß wir dringend wünschten, daß 
dieselbe mit hineingebracht würde, [ ... ] jetzt wieder mit aufs Tapet zu bringen, 
weil wir zu der Überzeugung gelangt sind, daß sie in den Rahmen dieses Gesetzes, 
wie es jetzt gemacht ist, nicht wohl hineinzubringen [ist]." Ebenda, Bd. 2, S. 1106. 

61 Am weitesten ging der nationalliberale Abgeordnete Gustav Siegle, der beantragte, 
Teilrenten an Witwen und Waisen zu zahlen, falls deren (versicherter) Ernährer 
verstorben war, ohne seine Invalidenrente mindestens drei Jahre lang in Anspruch 
genommen zu haben. Vgl. Antrag Siegles auf Hinzufügung eines neuen § la, in: 
BArch R 101 Nr. 3138, fol. 44. Der Antrag wurde am Ende der ersten Lesung in 
der Kommission diskutiert und mehrheitlich verworfen, vgl. Protokoll der Kom
missionssitzung vom 20.2.1889, BArch R 101 Nr. 3139, fol. ill Rs.-li7. 

62 Fait, Arbeiterfrauen, S. 193. 
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reitschaft der Reichstagsmehrheit, das Problem zu vertagen, spielte freilich 
eine große Rolle, daß die Hauptbetroffenen, nämlich die Frauen, im 
Reichstag nicht vertreten waren und auch sonst über praktisch keine Instru
mente verfü.gten, ihren spezifischen sozialen Notlagen politisches Gewicht 
zu verleihen63 . Als wenig zufriedenstellende Konzession an das Problem der 
unversorgten Frauen blieb schließlich nur die Rückerstattung der vom Ver
sicherten selbst geleisteten Beiträge an seine Hinterbliebenen in dem Fall, 
daß der Versicherte vor Beginn des Rentenbezugs verstarb64 . 

Mußte in der Frage der Hinterbliebenenversicherung das Reichsamt des 
Innern also kaum befürchten, daß sein Konzept der Exklusion umgestoßen 
würde, war es schon eher fraglich, ob der Reichstag andererseits die Inklu
sion so weiter Personenkreise in die Alters- und Invaliditätsversicherung ak
zeptieren würde. Nachdem in der Kranken- und Unfallversicherung etwa mit 
der Einbeziehung der landwirtschaftlichen Arbeiter bereits nachgebessert 
worden war, hatte man sich im Reichsamt des Innern beim Altersversiche
rungsentwurf sogleich für eine „große" Lösung entschieden. Der erste Para
graph des Entwurfs unterwarf neben allen - also auch den landwirtschaftli
chen - Arbeitern (einschließlich Lehrlingen und Gesellen) auch Dienstboten, 
Angestellte und Handlungsgehilfen bis 2000 Mark Jahresgehalt der Versi
cherungspflicht. Daneben sollte die Versicherungspflicht durch Bundesrats
beschluß auf kleine Selbständige und Heimgewerbetreibende ausgedehnt 
werden können65 . Weil die Versicherung damit längst nicht nur „Arbeiter" 
erfassen sollte, hatte schon die abschließende Plenarrunde des Bundesrats 
beschlossen, die ursprüngliche Bezeichnung „Alters- und Invalidenversiche
rung der Arbeiter" einfach in „Alters- und Invaliditätsversicherung" zu än
dern66. 

63 Der Freisinn-Abgeordnete Heinrich Rickert, der sich häufiger über die 
parlamentarischen Tabus hinwegsetzte (vgl. oben Anm. 41), bildete eine 
Ausnahme, wenn er diese fehlende Repräsentation der Frauen im Reichstag offen 
thematisierte und daraus eine besondere Verantwortung der männlichen 
Parlamentarier für deren Schicksal ableitete, vgl. ebenda, S. 190. 

64 Vgl. § 31 des Gesetzes im Anhang und den Kommissionsbericht (wie Anm. 39), 
S. 942 f. 

65 Vgl. § 1 des Entwurfs vom 15.4.1888, s. Anhang. 

66 Sprachlich w-u.rde wohl „Invalidität" als das passendere Komplement zu „Alter" 
empfunden. Vgl. Protokoll der 37. Sitzung vom 14.11.1888, in: Protokolle über 
die Verhandlungen des Bundesrats des Deutschen Reichs Jg. 1888, S. 370, und Be
richt des stellvertretenden Bundesratsbevollmächtigten Robert Landmann an das 
bayerische Staatsministerium des Innern vom 14.1L1888, BayHStA MArb 
Nr. 1180. 
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Während in den Vorfelddiskussionen eigentlich nur Wünsche auf Ein-
schränkung des relativ weit gefaßten Versichertenkreises laut geworden wa
ren, forderten bei den parlamentarischen Beratungen einige Abgeordnete 
sogar einen noch größeren Umfang. So \11urde in der Reichstagskoni_. .... 111ission 
über einen Antrag des Nationalliberalen Gebhard beraten, der die volle Ein
beziehung der Heimgewerbetreibenden verlangte - also die Entscheidung 
nicht erst dem Bundesrat überlassen wollte. Der Antrag setzte sich nicht 
durch, wohl aus Sorge, daß dieser Kreis kleiner Selbständiger, „ welche in 
eigenen Betriebsstätten im Auftrag und für Rechnung anderer Gewerbetrei
benden mit der Herstellung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse be
schäftigt werden"67

, mit den Beitragszahlungen finanziell ebenso wie ver
waltungstechnisch überfordert sein könne, zudem sie keine eigentlichen Ar
beitgeber hatten68

• Keine Chance hatte auch der im Plenum gestellte SPD
Antrag, die selbständigen Handwerker und sonstigen Unternehmer bis zu 
einer Verdienstgrenze von 2000 Mark im Jahr gleichfalls zu versichern. Die 
SPD argumentierte entlang der marxistischen These vom Untergang des 
Mittelstandes: „ ... wenn wir verlangen, daß die Handwerker dem Versiche
rungszwang unterstellt werden sollen, [gehen wir] von dem Gesichtspunkt 
aus, daß durch die heutigen Produktionsverhältnisse, durch das Umsichgrei
fen der großindustriellen Entwicklung, durch die Fortbildung des Maschi
nenwesens und der Mechanik u.s.w., und damit Hand in Hand gehend durch 
die kapitalistische Ausbeutung sehr viele Leute, die jetzt noch dem Hand
werkerstand angehören, in verhältnismäßig kurzer Zeit zum Lohnarbeiter
stand, zum Fabrikproletariat gehören können, gehören werden. Wenn ein 
derartiger rv1ann, der jahrzehntelang Handwerksmeister gewesen ist und als 
solcher von der Versicherungspflicht ausgeschlossen war, in seinen späteren 
Jahren in die unglückselige Lage kommt - für manchen kann sie [ ... ] aller
dings auch eine Verbesserung seiner Lage bedeuten - noch Lohnarbeiter zu 
werden, in die Fabrik übertreten zu müssen, so hat er es ungemein hart, die 
Invaliditätsrente sich noch erwerben zu können [ ... ] Das [ ... ] soll dadurch 
verhindert werden, daß wir den Handwerker von vornherein unter den Ver
sicherungszwang bringen wollen. „ 69 Dieser Argumentation konnten und 
wollten sich die Regierungsvertreter ebenso wie die anderen Parteien nicht 

67 So die Definition im Bundesratsentwurf, Reichstags-Drucksache Nr. 10 (wie 
Anm. 57), in§ i Abs. 3. 

68 Vgl. die Diskussionen in der zweiten und dritten Kommissionssitzung am 14. und 
15.1.1889, BArch R 101 Nr. 3138, fol. 25-33, 45-49. 

69 Grillenberger in der Sitzung vom 29. 3 .1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, 
IV. Session 1888/89, Bd. 2, S. 1105. 
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anschließen. !vfan befürchtete, daß ihre Gleichstellung mit der Lohnarbeiter-
schaft in der Versicherungsfrage von den kleinen Selbständigen durchaus 
nicht begrüßt würde, um so mehr als das eine erhebliche finanzielle Belas
tung für sie bedeutete70

• Daher sollte dem Bundesrat die Entscheidung über-
lassen bleiben, ob er solche Unternehmer mit hineinziehen wollte. Zusätz
lich wurde auf Vorschlag der Verständigungskommission eine Bestimmung 
aufgenommen, die dem Bundesrat die Möglichkeit gab, eine solche Ausdeh
nung nur für bestimmte Berufszweige zu beschließen71

• Sie wurde auch im 
Plenum gutgeheißen und damit Bestandteil des Gesetzes 72

• 

Mehr „Gefahr" als von seiten der Befürworter einer weiteren Ausdeh
nung des Versicherungszwangs drohte dem Gesetzentwurf von seiten der 
Anhänger einer viel eingeschränkteren Lösung. Der entsprechende Antrag 
kam von den Zentrumsabgeordneten Franz Hitze, Georg Freiherr 
v. Hertling und Georg Biehl, die eine Einschränkung der Versicherungs
pflicht auf die Arbeiter und kleinen Angestellten der Großbetriebe forderten 
- auf die „in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Steinbrüchen, 
Gräbereien (Gruben), auf Werften und Bauhöfen sowie in Fabriken und 
Hüttenwerken beschäftigten Arbeiter und Betriebsbeamten, letztere, sofern 
ihr Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt zweitausend Mark nicht 
übersteigt" 73

• Für die Zentrumsabgeordneten war ihr Antrag zu § 1 prinzi-

70 Vgl. v. Boettichers Einwände, ebenda, S. 1111 f.: „Ich kann mir sehr wohl den
ken, daß für eine ganze Kategorie solcher kleinen Unternehmer die zwangsweise 
Einbeziehung sehr ungünstig wirken wird; daß die Last, die ihnen damit auferlegt 
wird, wirklich für sie eine unerschwingliche ist, namentlich dann, wenn man nicht 
so weit geht, wie allerdings der Herr Abgeordnete Bebel will, daß man die Arbei
terbeiträge auf das Reich übernimmt. " 

71 Der Nachteil war freilich, daß man gerade hinsichtlich dieser Gruppen eine sehr 
uneinheitliche Praxis vorprogrammierte, vgl. Witte, Unser Invalidenversicherungs
gesetz, S. 19: „Die Schwierigkeiten, die sich aus der Abgrenzung der versiche
rungspflichtigen Kreise ergeben, sind unübersehbar, machen immer umfangreichere 
Kommentare nötig und erfordern durch alle Instanzen hindurch immer neue Er
kenntnisse, so daß die Zahl der Revisionsentscheidungen schon weit in das zweite 
Tausend hineinreicht." 

72 Der ursprünglich dritte Absatz des § 1 über die Möglichkeit zur Erweiterung der 
Versicherungspflicht auf kleine Selbständige wurde im fertigen Gesetz zu § 2 (s. 
Anhang); Kommentar dazu von Bosse!Woedtke, Reichsgesetz, S. 180 f. Vgl. weiter 
den Antrag Nr. 97, den die Abgeordneten Buhl, Hahn, v. Hatzfeld und Porsch auf 
Basis der Ausarbeitungen der „ Verständigungskommission" stellten, BArch R 101 
Nr. 3139, fol. 181. 

73 Der Antrag Nr. 157 vom 28.3.1889 (Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, 
IV. Session 1888/89, Bd. 6, S. 1193 f.) hatte sich auf § 1 Abs. 1 des Unfallversi-
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pieller Natt1r; sie brachten ihn pjcht in der KoIT'~TTiission ein, in der sie sich 
ohnehin keine Chancen ausrechneten, sondern warteten die zweite Lesung 
im Plenum des Reichstags ab. Hier waren ihre Chancen auch nicht besser, 
aber sie koru-witen so mit größerer WirksawJceit ihre i\blehnung der \Veit aus~ 
greifenden Versicherungspflicht wie der gesamten Vorlage demonstrieren74

• 

Insofern hatte ihr Fraktionskollege Freiherr v. Franckenstein, der die Be
fürworter der Vorlage anführte, schon recht, wenn er konstatierte, „daß der 
Antrag des Herrn Abgeordneten Hitze gar nichts anderes ist als eine moti
vierte Zurückweisung des ganzen Gesetzes" 75

• 

Die staatliche Versicherung sollte sich nach Ansicht der Antragsteller 
nur auf das Notwendigste erstrecken, sonst drohe die „Aufsaugung aller so
zialen individuellen Tätigkeit durch die alleinige, erdrückende Macht des 
Staates". Es war Freiherr v. Hertling, der den Antrag mit Emphase vertei
digte: Es drohe eine Ära anzubrechen, „in der man ohne jeden Rückhalt die 
sittlichen Liebespflichten in Gesetzesparagraphen umsetzen wollte." Das 
wollte er z.B. für die Dienstboten abwenden, denn es liege eine „auflösende 
Wirkung in dem Hineindrängen des Staates in die Familie; ich sehe das 
praktische Christentum in der Familie darin, daß die Familie selbst für ihre 
ergrauten Dienstboten Sorge trägt, und ich will nicht, daß der Staat sich 
zwischen Familie und Gesinde hineindrängt. "76 Demgegenüber wurde von 
den Befürwortern des § 1 vorgetragen, daß eine Einschränkung auf die Ar
beiter der Großbetriebe erhebliche Ungleichheiten zwischen den verschiede
nen Arbeiterkategorien schaffen würde, daß insbesondere die Landwirtschaft 
(ohne Versicherung) einen weiteren Nachteil gegenüber der Industrie er
leiden würde und daß dieser sozialpolitische Eingriff des Staates der Um
strukturierung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse in Deutschland entspräche 
und deshalb eine angemessene Reichweite haben müsse 77

• So erklärte der 
Konservative Oscar Hahn, auch gegen die Agrarkonservativen in seiner Par
tei gerichtet, daß er es nicht für richtig halte, „die Fürsorge für den alten 

cherungsgesetzes vom 6. 7 .1884 bezogen, aus dem die Formulierung hier zitiert 
wurde. Vgl. oben S. 7. 

7 4 Vgl. die Rede von Hitze am 29. 3 .1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. 
Session 1888/89, Bd. 2, S. 1120 f. 

75 Ebenda, S. 1108. 

76 Alle Zitate von Hertling, ebenda, S. 1092 f. 

77 Vgl. z.B. die Einlassungen der Abgeordneten Hahn (Kons.) und Buhl (Nat.lib.) am 
29.3.1889 und von Moritz Nobbe (Reichspartei) am 30.3.1889, Sten. Berichte 
Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 2, S. 1098-1103, S. 1116-1118, 
S. 1123-1126. 
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und invaliden Arbeiter auf patriarchalische Verhältnisse [zu] basieren", zu 
einem Zeitpunkt, in dem man „nach jeder Richtung hin das Verhältnis zwi
schen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer lediglich auf den freien Ar
beitsvertrag gestellt hat"78

. Diese Argumente hatten bei einer Mehrheit der 
Abgeordneten das stärkere Gewicht und führten dazu, daß der § 1 über den 
Kreis der versicherten Personen - bis auf einige kleinere Änderungen 79 

- in 
der Entwurfsfassung belassen wurde. 

Bei all den Diskussionen um die Ausdehnung oder Einschränkung des 
Versicherungszwangs im Hinblick auf bestimmte Personengruppen stand das 
Prinzip desselben an sich kaum noch zur Debatte. Lediglich der Freisinn 
hielt an seiner grundsätzlichen Opposition gegen den Versicherungszwang 
fest, der die „arbeitenden Klassen" entwöhnen würde, „für sich selbst zu 
sorgen"80

• Für neuen Diskussionsstoff sorgte dagegen die Frage, ob neben 
den Zwang zur Versicherung auch ein Recht zur Versicherung treten soll
te81, das heißt, ob es die Möglichkeit geben sollte, sich aus eigenem Antrieb 
zu versichern. Dabei ging es im wesentlichen um zwei Probleme: das eine 
war die freiwillige Versicherung für Berufsgruppen, die nicht dem Versiche
rungszwang unterlagen, das andere war die Aufrechterhaltung der bereits 
erworbenen Anwartschaften durch freiwillige Weiterversicherung bei sol
chen Personen, die aus der Versicherungspflicht ausschieden. Was den ers
ten Fall anging, hatten schon die Verfasser der „Grundzüge" im Reichsamt 
des Innern an die Möglichkeit einer Selbstversicherung gedacht. Dabei ging 
es ihnen um den Kreis der kleinen Selbständigen und Heimgewerbetreiben
den, die in ihren Arbeits- und Lebensbedingungen offensichtlich der Lohn
arbeiterschaft sehr nahe standen und deshalb hier immer wieder zum Dis
kussionsstoff wurden. Die Verfasser der Grundzüge hatten sich allerdings 

78 Ebenda, S. 1101. 

79 Dazu gehörte der Ausschluß der Lehrlinge und Gehilfen in Apotheken, die nach 
dem Entwurf noch explizit eingeschlossen waren (vgl. § 1 im Anhang). Die Abge
ordneten der Verständigungskommission hatten aber erfolgreich den Ausschluß 
beantragt, nachdem sich offenbar unter den Apothekern heftiger Widerstand gegen 
den Versicherungszwang geregt hatte und „die den Apothekergehilfen und -Lehr
lingen zumeist innewohnende Bildungsstufe und ihre ganze wirtschaftliche Lage es 
überflüssig erscheinen" ließen, das Gesetz auch auf sie auszudehnen. Bericht der 
Reichstagskommission vom 22.3.1889 (wie Anm. 39), S. 944; vgi. auch den An
trag Nr. 97 (wie Anm. 72), fol. 181. 

80 Schrader in der Sitzung vom 29.3.1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, 
iV. Session i888/89, Bd. 2, S. i U5. 

81 Vgl. Witte, Unser Invalidenversicherungsgesetz, S. 16. 
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überzeugen lassen, den Passus über freiwillige Versicherung fallen zu las
sen, nachdem so viele Bedenken über den großen Kreis der Zwangsversi
cherten erhoben worden waren und man eine spätere Einigung nicht noch 
weiter erschweren wollte82

. Durch einen A •. ntrag des Nationalliberalen Geb-
hard und Zentrumsabgeordneten Porsch wurde die Selbstversicherung der 
kleinen Selbständigen und Hausgewerbetreibenden in der ersten Kommissi
onslesung wieder aufgegriffen und führte zunächst auch zur Einfügung eines 
entsprechenden Paragraphen83

• Vor der zweiten Kommissionslesung waren 
es wiederum die Bundesratsvertreter, die "ihre" Vertrauensmänner im 
Reichstag davon überzeugen konnten, daß ein solcher Paragraph nur neue 
Unsicherheiten in die Berechnungsgrundlagen des Gesetzes brächte und des
halb lieber zu streichen sei84

• Auch ein erneuter Versuch von Gebhard und 
Porsch, die Selbstversicherung durch Einfügung einer Eintrittsgrenze beim 
Alter von 40 Jahren und den Ausschluß der Übergangsbestimmungen zu er
schweren und damit doch noch zustimmungsfähig zu machen, scheiterte85

• 

Statt dessen gewann die 1--feinung der Regierungsvertreter Oberhand, daß die 
Möglichkeit der freiwilligen Versicherung ein „äußerst unsicheres" Element 
in das Gesetz bringe: „Man wisse gar nicht, in welchem Umfang von dieser 
Berechtigung Gebrauch gemacht werden würde; die Versicherungsanstalt 
übernehme ein Risiko, für das sie wahrscheinlich keine genügende Deckung 
finden würde. Das, was man diesen Personen zuwende, würden andere, und 
zwar die Zwangsversicherten, tragen müssen, und das sei ein Zustand, den 
man unter allen Umständen vermeiden müsse. "86 Als besonders schwierig 
sahen die Bundesratsbevollmächtigten es an, die Berechtigung zum Bezug 
einer Invaliditätsrente für die kleinen Selbständigen festzustellen, da die 
Verdienstgrenzen, die bei den Arbeitnehmern zugrunde gelegt werden soll
ten, nicht in gleicher Weise für Unternehmer angesetzt werden könnten87

• 

Die Kommissionsmitglieder folgten - überwiegend - dieser Argumentation 

82 Vgl. oben S. 55, Anm. 48. 

83 Hier noch als § 96a; vgl. Antrag und Diskussion darüber in BArch R 101 Nr. 
3139, fol. 107, 119, 119 Rs. 

84 Vgl. Kommissionsbericht (wie Anm. 39), S. 978, und den entsprechenden Antrag 
Nr. 123 der „Vertrauensmänner" Buhl, Hahn, v. Hatzfeldt-Trachenberg und 
Porsch auf Streichung des § 96 a, BArch R 101 Nr. 3139, fol. 241. 

85 Vgl. Antrag Nr. 149 und Diskussion darüber, ebenda, fol. 316, 322-323 Rs. 

86 Komrmss1onsbericht (wie Anm. 39), S. 978. 

87 Vgl. unten, S. 107 ff. 
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und lehnten mit ganz knapper ~~1ehrheit - 13 zu 12 Stimmen - den Antrag 
von Gebhard und Porsch ab88

• 

Das knappe Stimmenverhältnis zeigt bereits, daß die freiwillige Versi
cherung keineswegs chancenlos war. Der Abgeordnete Gebhard wollte da
her nicht aufgeben und unternahm gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen 
Paul Geibel und Gustav Struckmann in der zweiten Lesung des Reichstags
plenums - also nach Abschluß der Kommissionsverhandlungen - einen er
neuten Versuch. Es gab zwar von seiten der Reichsleitung noch einmal Wi
derstand gegen den Antrag, aber der fiel nicht sehr nachhaltig aus89

• Mit der 
Einigung auf das vierzigste Lebensjahr als Beitrittsgrenze war für die Mehr
heit der Weg zur Zustimmung geebnet. Viele dürften dabei - gegenüber den 
bestehenden Bedenken - den Gedanken im Hinterkopf gehabt haben, den der 
Freisinn-Abgeordnete Schrader artikulierte: „ ... alle diese Einwendungen 
sind deshalb von keiner so großen Bedeutung, weil die Zahl der freiwilligen 
Versicherungen nicht groß werden wird. "90 Die Praxis schien ihnen Recht 
zu geben: So konnte man es sich leisten, im Invalidenversicherungsgesetz 
von 1899 die wenig genutzte Möglichkeit zur Selbstversicherung auf einen 
erheblich größeren Kreis von Berechtigten auszudehnen91

• Dennoch schätzte 
das Reichsversicherungsamt die Zahl der freiwillig Versicherten für 1907 
nur auf 600 000, während 13,6 Millionen Personen - also mehr als zwan
zigmal so viele - zu dieser Zeit versicherungspflichtig waren92

• 

Die Selbstversicherung, die - nachdem der Antrag von Gebhard und sei
nen Parteifreunden angenommen worden war - als § 8 in das Gesetz von 
1889 Fingang fand, war also nicht sehr attraktiv und gewissermaßen eine 
„ Versicherung zweiter Klasse'' 93

. Der Beitretende mußte nicht nur den Ar
beitgeber- und Arbeitnehmeranteil tragen, sondern durch Zusatzmarken 

88 Kommissionsbericht (wie Anm. 39), S. 978. 

89 Vgl. Antrag Nr. 166 vom 30.3.1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Sessi
on 1888/89, Bd. 6, S. 1195 f., und die Beratung dazu in der zweiten Reichstagsle
sung, ebenda, Bd. 2, S. 1157-1162. 

90 Ebenda, S. 1161. 

91 Gleichzeitig wurden einige Bedingungen der Selbstversicherung erJeichtert - etwa 
durch den Wegfall der Zusatzmarken - und andere erschwert - z.B. durch die er
hebliche Verlängerung der Wartezeit. Vgl. Landmann!Rasp, Invalidenversiche
rungsgesetz, § 14 und Kommentar, S. 272-279. 

92 Das Reichs-Versicherungsamt, S. 57 f. 

93 Wirte, Unser Invalidenversicherungsgesetz, S. 16. 
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auch noch eine Kompensation fijr den Reichszuschuß leisten94 
„ .a:Aiußerdem 

galten für ihn die Übergangsbestimmungen nicht, die nach Inkrafttreten des 
Gesetzes die Härte der Wartezeiten mindern sollten. Dadurch wollte man 
der Gefahr vorbeugen, daß „gerade solche zur Selbstversicherung berechtig-
ten Personen, welche dem Eintritt der Invalidität nahe sind, von ihrem Recht 
Gebrauch machen und dann bei der außerordentlich kurzen Übergangs
W artezeit ( 4 7 Wochen) durch unverhältnismäßig geringe Beiträge zum 
Nachteil der eigentlichen Berufsarbeiter, für welche das Gesetz in erster 
Reihe bestimmt ist, und gegen die Absicht des Gesetzes sich eine Rente er
werben können. "95 Hier kommt deutlich die Befürchtung zum Ausdruck, 
daß mit der Möglichkeit der freiwilligen Versicherung das Prinzip der 
Zwangsversicherung an sich untergraben würde und daß derjenige, der wäh
len könne und sich für die Versicherung wohl vor allem im Falle seines als 
schlecht eingeschätzten Risikos entscheide, solches auf Kosten der Zwangs
gemeinschaft der Versicherungspflichtigen täte96

• 

Die soeben beschriebene Form der freiwilligen Versicherung nannte das 
Gesetz „Selbstversicherung" in Abgrenzung zur freiwilligen Fortsetzung des 
Versicherungsverhältnisses nach Ausscheiden aus der Versicherungs
pflicht97. Diese Möglichkeit war bei den Reichstagsverhandlungen zwar in 
Einzelheiten und zweckmäßigen Formulierungen umstritten, einig war man 
sich aber, daß man gegenüber „demjenigen, der einmal versicherungspflich
tig war, und dem daran gelegen ist, seine Rechte sich zu konservieren", die 
Verpflichtung habe, „die wohlerworbenen Rechte bestens zu erhalten "98

• 

Gedacht war hier vor allem an Gesellen und andere versicherungspflichtige 
Arbeitnehmer, die sich selbständig machen würden und ihre Rentenanwart
schaften sichern wollten. Sie konnten nach § 117 des Gesetzes freiwillig 
Marken weiterkleben und mußten dabei ebenso wie die Selbstversicherer 
neben Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil auch für den Reichszuschuß auf
kommen. Erlöschen sollten die erworbenen Anwartschaften erst, wenn wäh
rend vier aufeinander folgender Kalenderjahre für insgesamt weniger als 4 7 
Beitragswochen (das entsprach einem Beitragsjahr) Marken geklebt wurden 

94 Vgl. § 120 des Gesetzes im Anhang und den dazugehörigen Kommentar bei Bos-
se!Woedtke, Reichsgesetz, S. 214* f. 

95 Kommentar zu § 156, ehenda, S. 300*. 

96 Vgl. Landmann!Rasp, Invalidenversicherungsgesetz, S. 274. 

97 Vgl. Kommentar zu § 8, Bosse!Woedtke, Reichsgesetz, S. 214 f. 

98 Buhl in der Reichstagssitzung vom 30.3.1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, 
IV. Session 1888/89, Bd. 2, S. 1154. 
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(§ 32 Abs. 1). Selbst erloschene Anwartschaften konnten aber wieder zur 
Geltung gebracht werden, wenn ein erneutes Versicherungsverhältnis einge
gangen und eine Wartezeit von fünf Jahren zurückgelegt wurde (§ 32 
A J...„ ')\99 
~u~. ""J • 

Generell galt für den Bezug der Invalidenrente eine Wartezeit von fünf 
Jahren als Voraussetzung, bei der Altersrente waren es sogar 30 Jahre. Die
se Fristen wurden allerdings für die Übergangszeiten nach Inkrafttreten des 
Gesetzes erheblich verkürzt, um auch die bereits ins Rentenalter tretende 
Generation unmittelbar von den Vorzügen des Gesetzes profitieren zu lassen 
und die Akzeptanz für die neue sozialpolitische Institution zu erhöhen100

• 

Neben der Zurücklegung der Wartezeiten mußten sowohl für die Altersrente 
als auch für die Invaliditätsrente weitere Kriterien erfüllt werden, die jeweils 
im Reichstag umkämpft waren und über mehrere Plenar- und Kommissions
sitzungen diskutiert wurden. Dabei ging es bei der Altersrente um die prin
zipielle Frage, ob eine solche Rente unabhängig vom Kriterium der Er
werbsunfähigkeit gewährt werden sollte, ob also Alter an sich bereits ein 
schützenswertes Risiko sei. Um die Antworten zu verstehen, die die 
Reichstagsabgeordneten auf diese Frage gaben, muß man einen Blick auf 
das zeitgenössische Umfeld, auf den Stellenwert des Alters im gesellschaftli
chen Diskurs über soziale Probleme im Kaiserreich werfen. Christoph Con
rad, dessen Auswertungen sozialpolitischer Publizistik und Veranstaltungs
aktivitäten hier herangezogen werden können, hat gezeigt, daß Alter erstens 
häufig hinter den Problemen der Jugend, der Mütter und anderer gesell
schaftlicher Gruppen rangierte, daß es zweitens häufig „ verdeckt" hinter 
Titeln wie Anstaltsunterbringung oder Armenkrankenversorgung themati
siert wurde und daß es drittens dann Konjunkturen in der Beschäftigung mit 
Altersfragen gab, wenn sie - wie im Fall der Sozialversicherungsinitiative -
von der Politik angeregt wurden101

. Daß aber aus der Mitte der Gesellschaft 
heraus, aus den sozialpolitischen Verbänden und Vereinen oder von der wis
senschaftlichen Diskussion ein Anstoß gekommen wäre, sich auf politischer 

99 Vgl. die entsprechenden Paragraphen im Anhang und die Kommentare dazu bei 
Bosse!Woedtke, Reichsgesetz, S. 337-341, 196*-208*. 

100 „Die Übergangsbestimmungen haben also einen erheblichen Wert für die Versi
cherten; denn niemand kann, so jung und kräftig er auch sein mag, im voraus wis
sen, wann er das Unglück haben wird, invalid zu werden, und ältere Leute können 
nur mit Hilfe der Übergangsbestimmungen hoffen, überhaupt noch in den Genuß 
einer Altersrente zu treten." Bosse!Woedtke, Reichsgesetz, S. 291 * f. Vgl. die §§ 
156 und 157 im Anhang. 

101 Vgl. Conrad, Vom Greis zum Rentner, S. 218-234. 
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Ebene endlich des kritischen Befundes „~l\.lter" aP2unehmen, kaP„11 man \:l/ohl 
verneinen. „Gerade weil soziale Notlagen älterer Menschen zusammen mit 
denen anderer Altersstufen in einer Reihe partikularer Zusammenhänge 
thematisiert \Vurden, kam es lange zu keinem übergreifenden Be\-i~nJ.ßtsein, 

daß Alter als solches ein Problem für die Gesellschaft darstellt.~· 102 

Was im gesellschaftlichen Diskurs zu beobachten ist, zeigte sich ähnlich 
auch bei den Debatten im Reichstag. Nicht das Alter als solches galt als 
schützenswert, sondern die daraus resultierende „ Minderung der Erwerbs
kraft" 103

• Schon in der Kaiserlichen Botschaft von 1881 war diese Verknüp
fung eindeutig, wenn von denjenigen die Rede war, „ welche durch Alter 
und Invalidität erwerbsunfähig werden". Darauf beriefen sich auch die Kri
tiker, die eine eigene Altersrente ohne das Kriterium der Erwerbsunfähigkeit 
ablehnten: „Aber daß nun jemandem, der nicht invalide ist, der nicht er
werbsunfähig ist, bloß deshalb eine Rente gegeben werden soll, weil er ein 
gewisses Alter erreicht hat [ ... ] , davon steht in der Allerhöchsten Botschaft 
gar nichts. " 104 Andere meinten dagegen, gerade die Kaiserliche Botschaft 
verpflichte dazu, eben nicht nur Invaliditätsrenten, sondern auch Altersren
ten vorzusehen: „Von Allerhöchster Stelle aus ist die Altersrente den Arbei
tern gewissermaßen versprochen worden." 105 

Während für die meisten Freikonservativen und Nationalliberalen offen
sichtlich ihre Loyalität zur Regierungsvorlage und zum Sozialprogramm der 
Kaiserlichen Botschaft dafür sorgte, daß sie an den Altersrenten festhielten, 
traten daneben vor allem Agrarkonservative und Zentrumsmitglieder für die 
Altersversonmm! ein. Diese recht 2emischte Koalition liefert damit ein tvoi-- - --(,,::)'- (,....l' - ~ „ .1. 

sches Beispiel dafür, daß die Konfliktlinien nicht entlang der Parteigrenzen 
verliefen. Die Konservativen sahen in den Altersrenten einen gewissen 
Kompensationseffekt zugunsten der Landwirtschaft, da das Gesetz ansonsten 
vor allem auf die Lebens- und Erwerbsverhältnisse der Industriearbeiter zu
geschnitten sei: „ Wir sind besorgt", so formulierte der Abgeordnete Wil
helm Hegel, „daß bei Feststellung des Begriffs der Invalidität die ländlichen 
Arbeiter zu kurz kommen werden, und daß wir ihnen darin eine Entschädi
gung geben wollen durch die Altersrente, welche sie unzweifelhaft bekom
men, und die sie allerdings sicherer bekommen werden als die industriellen 

102 Ebenda, S. 136. 

103 Ebenda, S. 137. 

104 Struckmann (Nat.lib.) in der Sitzung vom 2.4.1889, Sten. Berichte Reichstag, 
-..,r-rT T ....... T"l:T C\---~-- -11000/0n n....:1 ""' C'I 1 "IAA 
VU. L.t', !V . .:"lt:SSlUil 1000/0':1, DU. L, .:). 11':1'+. 

105 Fürst v. Hatzfeld-Trachenberg (Reichspartei) ebenda, S. 1189. 
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Arbeiter, weil von den landwirtschaftlichen Arbeitern ein größerer Prozent~ 
satz ein höheres Alter erreicht." 106 Konservative und Zentrumsmitglieder 
hoben weiterhin hervor, daß gerade die Altersrenten den Arbeitern "die 
\Vohltaten des Gesetzes" vor Augen führen würden, denn damit würde die 
Aussicht auf ein sorgenfreies Alter eröffnet107

• "Moralisch" sei der Effekt 
der Altersrente daher ganz beachtlich108

, wenngleich - das mußten auch die 
Befürworter zugestehen - ihr tatsächlicher Wert in den meisten Arbeiterle
ben wohl eher gering sein würde. Die Renten sollten nach dem Bundesrats
entwurf erst ab einem Alter von 70 Jahren bezogen werden können und sich 
zudem auf weniger als ein Viertel des für den jeweiligen Arbeiter zugrunde
gelegten Jahreslohns belaufen109

• Die Gegner konnten daher argumentieren, 
daß auf „diese Altersrente, so wie sie hier im Gesetz konstruiert ist, [ ... ] in 
Arbeiterkreisen wenig Gewicht gelegt" werde1 

'
0

• Weitergehend wurde sogar 
die Ansicht vertreten, daß „ wenn irgendetwas dem Gesetz Feinde gemacht 
habe, so seien es die 70 Jahre gewesen" 111

• Es gab daher eine dritte Argu
mentationslinie, die darauf zielte, die Bedingungen der Altersrnnte zu 
verbessern, um sie so im Gesetz aufzuwerten. Die Vertreter dieser Linie 
nahmen vor allem die zu hohe Altersgrenze unter Beschuß und konnten in 
der Reichstagskommission während der ersten Lesung erreichen, daß ein 
Antrag des Freisinn-Abgeordneten Reinhart Schmidt auf Einsetzung von 65 
statt 70 Jahren mehrheitlich angenommen wurde112

• In der zweiten Lesung 
der Kommission mußten sie sich allerdings den Appellen zu mehr Vorsicht 
geschlagen geben. Die Aussicht, daß der Reichszuschuß sich um etwa zehn 
Millionen Mark im Jahr bei Annahme der 65 Jahre erhöhen würde, brachte 
eine i\fohrheit der Kommissionsmitglieder dazu, für die Wiedereinsetzung 
der 70-J ahresgrenze zu stimmen 113

• Dabei blieb es auch im Plenum des 

106 Sitzung vom 2.4.1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, 
Bd. 2, S. 1202 f. 

107 Vgl. den Konservativen Hahn nach dem Protokoll der Kommissionssitzung vom 
18.1.1889, BArch R 101 Nr. 3138, fol. 83. 

108 Zentrumsabgeordneter Porsch ebenda, fol. 84. 

109 Reichstags-Drucksache Nr. 10 (wie Anm. 57), § 19, S. 34. 

110 Struckmann (Nat.lib.) nach dem Protokoll der Kommissionssitzung vom 
18.1.1889, BArch R 101 Nr. 3138, fol. 82 Rs. 

111 So der Nationalliberale Albert Niethammer, ebenda, fol. 86 Rs. 

112 Antrag ebenda, fol. 102; Abstimmung ebenda, fol. 116 Rs. 

113 Diese Mehrbelastung wurde in einer Beilage zum Antrag der Freiherren v. Gagem 
(Zentrum) und v. Manteuffel (Kons.) und Struckmanns (Nat.lib.) errechnet, der die 
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Reichstags, das sich mit kn.apper ~y1ehrheit für die Beibehaltung der hohen 
Altersgrenze aussprach und damit dem Diktum von v. Boetticher folgte, daß 
„ bei dieser Gesetzgebung [ ... ] nichts wichtiger als Maßhalten" ist 114

• Ob-
wohl allen klar war, daß damit nur sehr wenige Arbeiter in den Genuß der 
Altersrente gelangen würden, sah man diesen Mangel durch die (altersunab
hängigen) Invalidenrenten kompensiert. Wie bereits erwähnt, galt die Sorge 
in erster Linie dem Verfall der Erwerbsfähigkeit, den man allerdings mit 
gutem Grund bei einem 70jährigen Arbeiter voraussetzen durfte. So lautete 
denn auch das pragmatischste Argument für die Altersrente, vorgetragen 
vom Reichspartei-Abgeordneten und Mitarbeiter im preußischen Handelsmi
nisterium Karl Gamp: „Lediglich um den Beweis der verminderten Er
werbsfähigkeit zu sparen, schlägt die Gesetzgebung vor, vom 70. Jahre ab 
eine Minimalrente zu gewähren. "115 

Solche Aussagen unterstreichen die These von Göckenjan und Hansen, 
daß nicht der Gedanke, den Arbeitern zu einem „Ruhestand" zu verhelfen, 
hinter der Einrichtung der Rentenversicherung stand. Die Renten sollten le
diglich den Lebensunterhalt im Alter erleichtern, sie sollten die einge
schränkten Erwerbsmöglichkeiten ausgleichen: „Nie und nirgends wird er
wartet, daß ein Rentenbezug die Verpflichtungen der Arbeitsgesellschaft un
terbricht. Die Rente soll vielmehr helfen, diesen Verpflichtungen leichter 
und den Industrieverhältnissen besser angepaßt nachzukommen. "116 Auch die 
Streiter für frühere Altersrenten gingen nicht so weit, einen arbeitsfreien 
Ruhestand für den gesunden Arbeiter zu fordern; sie wollten den automati
schen Bezug einer Altersrente aber bei einer Grenze ansetzen, bei der realis
tisch gesehen schon ein deutlicher Verschleiß der Kräfte eintrat und die Hil
fe benötigt würde. Am weitesten wagte sich die Sozialdemokratie vor, die 
das Rentenalter bei 60 Jahren beginnen lassen wollte - ein Antrag, der frei
lich nie eine Chance hatte: „ ... wir wollen, indem wir die Altersgrenze auf 
das Maß bringen, welches den bestehenden Verhältnissen entspricht, die Al
tersversorgung zu einer wirklichen machen und sie nicht nur als dekoratives 
Beiwerk d(fm Gesetz anhängen; wir wollen, indem wir die Erwerbsunfähig
keit da gelten lassen, wo sie faktisch eintritt, den Arbeitern, wenn sie er-

Wiedereinsetzung der 70 Jahre erfolgreich forderte, BArch R 101 Nr. 3139, 
fol. 198, 229, 233 Rs. 

ii4 Sitzung vom 2.4. 1889, Sten. Berichte Reichstag VII. LP, IV. Session 1888/89, 
Bd. 2, S. 1190, und Abstimmung S. 1206. 

115 Ebenda, S. 1196. 

116 Göckenjan!Hansen, Der lange Weg zum Ruhestand, S. 729; s. auch ebenda, 
S. 725-729. 
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\Ilerbsunfähig sind, helfen, aber sie nicht, trotz der Er\\1erbsu11fähigkeit im 
eigenen Beruf, darauf verweisen, [ ... ] auf ihre alten Tage vielleicht Straßen 
zu kehren oder sich Arbeiten zuzuwenden, die sie nicht gelernt haben, und 
P:ir die ihre Kräfte nicht ausreichen. "117 E-s ging also auch der Sozialdemo-
kratie vor allem um eine großzügigere Behandlung des Invaliditätsfalles, 
nicht um den Respekt für das Alter an sich118

. 

Die N achrangigkeit der Alters- gegenüber der Invaliditätsversicherung 
kam schließlich im Gesetz von 1889 in drei Faktoren zum Ausdruck, die 
hier zur Verdeutlichung zusammenfassend genannt seien: 1. Die Altersrente 
wurde aufgehoben in dem Fall, daß der Empfänger Invalidenrente bekam119

• 

2. Die Invalidenrenten waren deutlich höher angesetzt als die Altersren
ten 120. 3. Redaktionell wurde im Titel des Gesetzes und auch in allen Para
graphen die „Invaliditätsversicherung~ vor die „Altersversicherung~~ ge
stellt, um die höhere Bedeutung der ersteren hervorzuheben121

• 

Während der Konsens der Reichstagsabgeordneten im Hinblick auf die 
V orrangigkeit der Invalidenversicherung im allgemeinen hoch war, machte 
gerade die Definition der Invalidität für die Zwecke des Gesetzes große 
Schwierigkeiten und führte zu wechselnden Vorschlägen in allen Stadien des 
Gesetzgebungsprozesses. Vier Sitzungen benötigte allein die Reichstags
kommission in erster Lesung zur Diskussion des entsprechenden Paragra
phen 7 des Entwurfs 122

. Dabei ging es um folgende Punkte: 

1. Sollte es unterhalb der vollen und dauernden Erwerbsunfähigkeit Formen 
der Teilinvalidität oder vorübergehenden Erwerbsunfähigkeit geben, die 

117 Paul Singer in der Sitzung vom 30.3.1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. 
Session 1888/89, Bd. 2, S. 1129. 

118 Vgl. auch die Erklärung von Bebel in der Sitzung vom 2.2.1889 (ebenda, S. 1196), 
daß er „ohne Weiteres auf die Altersrente verzichten würde, wenn die Invaliden
rente in einer unseren Wünschen entsprechenden Weise angenommen[ ... ] würde." 

119 § 29 Abs. 2 des Gesetzes, s. Anhang. 

120 Vgl. unten Abschnitt 3.2. 

121 Umkehr der Begriffsreihenfolge nach einem Antrag von Otto Henning (Reichspar
tei) am 11.5.1889, am Ende der zweiten Lesung, Sten. Berichte Reichstag, 
VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 3, S. 1676 f. 

122 Dabei ging es zunächst um die Altersversicherung, die die Kommission in erster 
Lesung aber nur während einer Sitzung beschäftigte, während drei Sitzungen sich 
den mit der Invalidität zusammenhängenden Problemen widmeten. Vgl. Protokolle 
der vier Sitzungen vom 18. bis 22. Januar 1889, BArch R 101 Nr. 3138, fol. 82-
116 Rs. 
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das Gesetz ebenfalls zu berücksichtigen hätte? Der Regierungsentwurf 
hatte das nicht vorgesehen, sondern die Invalidenrente nur demjenigen 
zubilligen wollen, „ welcher nachweislich dauernd völlig erwerbsunfähig 
ist" t:B. Ein Abänderu.ngsantrag von Gustav Stru.ckiu.ann sah hingegen die 
Einführung der „Halbinvalidität" in das Gesetz vor: Bei festgestellter 
Teilerwerbsunfähigkeit sollte ein entsprechender Bruchteil der Rente be
zahlt werden124

• Struckmann, der ja ein entschiedener Gegner der unbe
dingten Altersrenten war, wollte dafür mit seinem Antrag die Bedingun
gen zum Bezug von Invalidenrenten erleichtern und sie einem größeren 
Kreis zugänglich machen. Er orientierte sich dabei auch am Unfallversi
cherungsgesetz, das in § 5 Abs. 6 ebenfalls eine teilweise Erwerbsunfä
higkeit als rentenbegründend ansah 125

• Der badische Bundesratsvertreter 
Freiherr v. Marschall warnte dagegen vor der „ Unfaßbarkeit" der Teil
erwerbsunfähigkeit in der Invalidenversicherung: „Bei Unfallrenten lie
gen stets sichtbare Zeichen der Invalidität vor, anders bei Invalidität 
durch Krankheit. Die notwendige Folge der Hineinziehung der Halbinva
lidität ins Gesetz würde sein, daß die Versicherungsanstalten fortwährend 
und mit unbegründeten Ansprüchen seitens der Arbeiter überlastet wer
den würden. Man würde in endlose Prozesse verwickelt werden und da
durch den sozialpolitischen Erfolg gefährden." 126 Auch dieses Mal ließen 
sich die Abgeordneten wieder von den Mahnungen der beratenden Bun
desratsmitglieder zur Vorsicht überzeugen und lehnten die Einbeziehung 
der Halbinvalidität schließlich ab127

• Die Voten der Regierungsvertreter 
spielten dabei offensichtlich eine starke Rolle. Als jedenfalls v. Boetti
cher zu erkennen gab, daß er gegen einen anderen Antrag der NationaHi
beralen Franz Buhl und Ludwig Veiel nichts einzuwenden habe, der 

123 § 7 Abs. 3 des Entwurfs vom 15 .4 .1888, s. Anhang. 

124 Antrag Nr. 19, hier § 7b, BArch R 101 Nr. 3138, fol. 79. 

125 Vgl. Struckmanns Ausführungen in der Kommissionssitzung vom 19. 1.1889, 
BArch R 101, Nr. 3138, fol. 91-98 Rs. Zum Unfallversicherungsgesetz: Tenn
stedt/Winter (Bearb.), Quellensammlung 1. Abt. 2. Bd. 1. Teil: 
Unfallversicherungsgesetz, S. 639. 

126 Protokoll der Kommissionssitzung am 19.1.1889, BArch R 101 Nr. 3138, fol. 93, 
93 Rs. 

127 Vgl. Abstimmung in der Kommissionssitzung vom 22.1.1889, ebenda, fol. 116 Rs. 
Ein zweiter Versuch in der zweiten Kommissionslesung, bei dem als Antragsteller 
neben Struckmann auch die Zentrumsabgeordneten Hitze und Porsch auftraten, 
scheiterte ebenfalls. Vgl. Antrag Nr. 104, BArch R 101 Nr. 3139, fol. 197, und 
Protokoll der Kommissionssitzung vom 8.3.1889, ebenda, fol. 228 Rs.-235. 
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ebenfalls eine Einschräp.L.LlQJng des Kriteriums "dauernde Erwerbsunfähig
keit" bedeutete, konnte dieser Antrag sich durchsetzen128

• Er führte im 
Gesetz schließlich zu einem Paragraphen, der eine Invalidenrente auch 
demjenigen „11icht dauernd erwerbsunfcihige[n] Versicherte[n]'' zuer-
kannte, der „ während eines Jahres ununterbrochen erwerbsunfähig gewe
sen ist'' 129

• Die Kommissionsmitglieder wollten mit diesem Zusatz für die 
,,bittersten Notfälle [. „] langdauernder Krankheit, bei der dann vielleicht 
die Armenpflege eintreten müsse" 130

, vorsorgen, stellten andererseits 
aber nicht den direkten Anschluß an das Krankenversicherungsgesetz 
her, das in der Regel nur Leistungen bis zu 13 Wochen bei Krankheit 
gewährte. Man betrachtete es jedoch als eine Aufgabe der fortschreiten
den Krankenversicherungsgesetzgebung, diese bestehenden Lücken wei
ter zu schließen, denn das hier in Rede stehende Gesetz „ wolle nicht die 
Krankheit, sondern die Invalidität treffen" 131

• Immerhin wurde ein 
zusätzlicher Antrag von Struckmann fast ohne Diskussion in der 
V . . ,..:i „ J... r.. . . ,..:i ,..:i· 
n-OirulllSSiOil angenOilllllen Uilu spater auc •• IßS uesetz tntegrtert, uer u.le 
Versicherungsanstalten berechtigte, die Kosten eines Heilverfahrens zu 
übernehmen, wenn Erwerbsunfähigkeit bei dem Kranken zu befürchten 
war und die Krankenversicherung nicht oder nicht mehr eintrat132

• 

2. Ganz zentral für die spätere Praxis der Rentengewährung war die Defini
tion eines Begriffes von Erwerbsunfähigkeit, der sich an feststellbaren 
Kriterien orientierte133

• Die Reichstagsabgeordneten taten sich schwer 
damit; allerdings bestand Einigkeit insoweit, daß es eine bestimmte Ver
diensthöhe sein sollte, die die Grenze zur Erwerbsunfähigkeit markier-

128 Vgl. Antrag Nr. 26 und Diskussion in der Kommissionssitzung vom 22 .1.1889, 
BArch R 101 Nr. 3138, fol. 108, 114-116 Rs. 

129 § 10 des Gesetzes, s. Anhang. 

130 Hitze in der Kommissionssitzung vom 22.1.1889, BArch R 101 Nr. 3138, fol. 115. 

131 Kommissionsbericht (wie Anm. 39), S. 905. 

132 Vgl. oben, S. 90. 

133 Vgl. Freiherr v. Stu.1111111 in der Reichstagssitv.ing vom 2.4~1889: Es sei „in erster 
Linie erforderlich, daß der Augenblick, in dem die Invalidenrente eintritt, richtig, 
einheitlich und dem Arbeiter verständlich fixiert wird. Dazu ist wiederum erforder
lich, daß der Begriff der Erwerbsunfähigkeit festgelegt und der Willkür der einzel
nen Versicherungsanstalten entzogen wird." Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, 
IV. Session 1888/89, Bd. 2, S. 1206. 
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te134
, Der Regierungsentwurf hatte vorgeschlagen, nur den_jenigen als er

werbsunfähig anzuerkennen, der nicht mehr in der Lage war, den Min
destbetrag der Invalidenrente zu verdienen135

• Das wurde von vielen in 
der Kornmission als zu streng betrachtet; sie k01u1ten dagegen in der ers
ten Lesung einen Antrag des Freisinnigen Karl Schrader durchsetzen, der 
die Grenze bei einem „ 1 /3 des Lohnes derjenigen Ortsklasse, welcher er 
[der Versicherte] zuletzt angehörte" 136

, ansetzte. Während ein Lohndrittel 
offenbar eine konsensfähige Größenordnung bezeichnete, kreiste die wei
tere Diskussion darum, welcher Lohn zugrunde zu legen war. Die Bun
desratsvertreter bevorzugten den „ortsüblichen Tagelohn gewöhnlicher 
Tagearbeiter", weil er reichsweit ein durch das Krankenversicherungsge
setz standardisiertes Maß bot137

• Das erschien den Parlamentariern über
wiegend aber doch als zu niedrig, insbesondere glaubten sie, daß besser 
gestellte Arbeiter es als ungerecht empfinden würden, wenn ihre Invalidi
tät nur im Falle eines so geringen Einkommens anerkannt würde. Die lo-
gische Gegenposition zielte daher auf eine Zugru.ndelegung der je\11eili
gen Lohnklasse138 für die Drittelverdienstgrenze, wie es auch schon in 
erster Lesung beschlossen worden war139

• Dagegen ließ sich freilich ein
wenden, daß in diesem Fall ,,für einen Arbeiter der 4. Lohnklasse [ ... ] 
die Invalidität auch dann angenommen werden [müsse], wenn er noch 
mehr verdiene als ein Arbeiter der 1. Lohnklasse" 140

• Fürst v. Hatzfeld, 
Mitglied der Reichspartei, brachte zusammen mit den Zentrumsabgeord
neten Hitze und Porsch und dem Nationalliberalen Oechelhäuser schließ
lich den Kompromißantrag ein, der in der zweiten Kommissionslesung 
Zustimmung fand und mit nur noch kleinen l\1odifikationen in die End~ 

134 Nicht diskutiert wurde etwa eine Festlegung auf eine gewisse Anzahl von täglichen 
Arbeitsstunden, wie sie jetzt für die Erwerbsminderungsrenten nach der aktuellen 
Rentemeform vorgesehen ist. 

135 § 7 Abs. 4 des Entwurfs vom 15.4.1888, s. Anhang. 

136 Antrag Nr. 27/1, BArch R 101 Nr. 3138, fol. 109. 

13 7 Vgl. die Vorschläge der Bundesratsvertreter für die 2. Lesung der VI. Kommission 
(undatiert), hier§ 7 Abs. 4, BArch R 1501 Nr. 100027, fol. 230 ff., hier 231 Rs. 

13 8 Inzwischen hatte sich die Reichstagskommission bereits auf Lohn- statt Ortsklassen 
geeinigt. 

139 Vgl. das Protokoll der Kommissionssitzung vom 8.3.1889 und hier besonders die 
Beiträge von Geibel und Schrader, BArch R 101 Nr. 3139, fol. 228 Rs.-235, sowie 
den Antrag des Nationalliberalen Paul Geibel auf Zugrundelegung eines Lohnklas
sendrittels ebenda, fol. 199. 

140 Fürst v. Hatzfeld in der Kommissionssitzung vom 8.3.1889, ebenda, fol. 231 Rs. 
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fassung des Gesetzes übernommen wurde. Nach diesem Text war ein 
Arbeiter als erwerbsunfähig anzusehen141 , wenn er infolge seines körper
lichen oder geistigen Zustandes nicht mehr in der Lage war, eine Drittel
Grenze verdienstmäßig zu erreichen, die sich aus einem Sechstel des 
eigenen durchschnittlichen Lohnsatzes in den vergangenen fünf Beitrags
jahren und einem Sechstel des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Ta
gearbeiter zusammensetzte142. In dieser recht komplizierten Formel steck
te der Kompromiß zwischen denjenigen, die die Rentenleistungen für die 
Arbeiterbevölkerung auf niedrigstem Niveau standardisieren wollten, und 
denjenigen, die Differenzierungen nach dem bisherigen Lebensstandard 
auch innerhalb dieser Schicht für notwendig hielten. Die Auseinanderset
zung zwischen beiden Seiten spielte vor allem für das Beitrags- und Leis
tungssystem eine große Rolle, wie weiter unten (Abschnitt 3.2.) zu zei
gen sein wird. 

3. Genauso wichtig wie die absolute Höhe der Verdienstgrenze war die 
Frage, in welcher Weise diese noch zu erreichen sein sollte. Konnte man 
von dem Versicherten erwarten, daß er sein bisheriges Berufsumfeld, 
eventuell auch seinen Wohnort verließ, wenn er anderswo noch gewisse 
Erwerbsmöglichkeiten hatte? Oder sollte auch die „ vorhandene Arbeits
gelegenheit" ein Kriterium zur Bestimmung der Erwerbsfähigkeit bil
den\43? Der Bundesratsentwurf verneinte letzteres, da die hier gestellte 
Aufgabe „nicht die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, sondern gegen 
Erwerbsunfähigkeit" sei und sie deshalb nur die subjektiven körperlichen 
und geistigen Fähigkeiten, nicht aber die objektiven Gelegenheiten zur 

141 Im Gegensatz zum Entwurf, der eine feste Definition vorgegeben hatte - „ Völlig 
erwerbsunfähig ist derjenige ... " (vgl. 7 Abs. 4 des Entwurfs im Anhang)-, wurde 
die Formulierung nach den Vorschlägen der Reichstagskommission weicher gehal
ten - „Erwerbsunfähigkeit ist jedenfalls dann anzunehmen ... " (vgl. Kommissi
onsbericht [wie Anm. 39], S. 949-951) -, um den Versicherungsanstalten gewisse 
Spielräume zu belassen. Das Wort „jedenfalls" wurde aber auf Antrag von 
v. Stumm im Plenum wieder gestrichen, um nicht zu große Interpretationsunter
schiede zwischen den Versicherungsanstalten zuzulassen. Vgl. Stumms Rede im 
Reichstag vom 2.4.1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, 
Bd. 2, S. 1206-1208. 

142 V gi. den Antrag von Fürst v. Hatzfeld, Hitze, Oecheihäuser und Porsch, BArch 
R 101 Nr. 3139, fol. 187, mit den redaktionellen Änderungen auf fol. 232, 
23 2 Rs. , und den Gesetzestext im § 9 Abs. 3, s. Anhang. 

i43 So hatte es noch der Entwurf des Reichsamts des Innern vorgesehen, vgi. § 7 
Abs. 4 des Entwurfs im Anhang. 
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Enverbstätigkeit in Rechnung zu stellen habe144 Von seiten einiger 
Reichstagsabgeordneter gab es dagegen Versuche, einen stärkeren Bezug 
auf die realen Verhältnisse in die Gesetzesbestimmungen zu bringen. So 
wollte Struckniann „eine Fassung dafür, daß der Arbeiter als invalid 
zählt, wenn er an seinem Wohnort keine Arbeit findet, die seinen Kräften 
und Fähigkeiten entspricht" 145 . Und Schrader machte darauf aufmerksam, 
daß bei den bisherigen Kassen der Grundsatz gegolten habe, „daß der in
valid sei, der in seinem Berufe nicht mehr arbeiten kann" 146. Zu einer 
Zugrundelegung von „Berufsunfähigkeit" anstelle der „Erwerbsunfähig
keit'' konnte man sich freilich noch nicht entschließen147 ; auch der Antrag 
Struckmanns, durch die Formulierung „für ihn geeignete Arbeiten" den 
Versicherten davor zu bewahren, jedwede Arbeit annehmen zu müssen, 
zu der er noch irgendwie in der Lage war, scheiterte im Reichstagsple
num148. Statt dessen verwendete der Gesetzestext die Formulierung „eine 
seinen Kräften und Fähigkeiten entsprechende Lohnarbeit", die letztlich 
der späteren Rechtspraxis einen erheblichen Spielraum beließ 149. Insbe-
sondere der badische Gesandte Freiherr v. Marschall betonte, wie wich
tig es bei diesem Gesetz sei, auf die Vernunft der später rechtsanwenden
den Behörden zu setzen und nicht zu versuchen, alles in möglichst detail
lierten Bestimmungen vorzugeben: „ ... , wenn ein Richter jemals auf den 
Gedanken kommen sollte, beispielsweise einen Betriebsbeamten deshalb 
nicht für erwerbsunfähig zu erklären, weil er noch Straßen kehren kann, 
dann hilft auch die Bestimmung des Herrn Struckmann nicht, dann wird 
er diese Beschäftigung, wenn er sie als eine ,seinen Fähigkeiten entspre
chende' erachtet, auch als eine ,für ihn geeignete' erachten. " 150 \Vas 
Marschall hier im allgemeineren meint, daß nämlich die Anwendungs-

144 Vgl. Reichstags-Drucksache Nr. 10 (wie Anm. 57), S. 70; vgl. weiterhin zur Prob
lematik und zu den daraus resultierenden Fragen für die Rechtspraxis Tennstedt, 
Berufsunfähigkeit, S. 26 f. 

145 Nach dem Protokoll der Kommissionssitzung vom 19.1.1889, BArch R 101 
Nr. 3138, fol. 91 Rs. 

146 Ebenda, foL 95 Rs. 

147 Vgl. zur Problematik insgesamt Tennstedt, Berufsunfähigkeit. 

148 Vgl. die Diskussion über Struckmanns Antrag in der Reichstagssitzung vom 
2.4.1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 2, S. 1208-
1217, und den Antrag Nr. 174/1, ebenda, Bd. 6, S. 1201. 

149 § 9 Abs. 3 des Gesetzes, s. Anhang. 

150 Reichstagssitzung vom 2.4.1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 
1888/89, Bd. 2, S. 1213. 
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praxis entscheidender für den sozialpolitischen Erfolg des neuen Gesetzes 
sein könnte als die minutiöse Ausformulierung jeder einzelnen Bestim
mung durch den Gesetzgeber, hatte sicher seine Berechtigung. Anderer-
seits sah ei wohl noch nicht 'Voraus, welche Dimensionen die Sozialiecht-
sprechung in den kommenden Jahren annehmen würde und wie häufig 
einzelne Bestimmungen des Gesetzes immer wieder auseinandergenom
men und interpretiert werden sollten. Insofern unterzogen sich die Abge
ordneten der Mühe nicht umsonst und hatte der Streit um die möglichst 
besten Formulierungen durchaus seinen Sinn. 

3.2 Beiträge und Leistungen 

Wie im ersten Teil dieser Arbeit dargestellt, war das einer Versicherung ei
gene Prinzip der Beitragsfinanzierung auch für die deutsche Sozialversiche
rung bereits etabliert, als die Gesetzgebung zur Altersversicherung erst in 
ihre kritische Phase kam. Die Unfallversicherung wurde nur durch Beiträge 
der Arbeitgeber finanziert, in der Krankenversicherung mußten die Arbeit
nehmer zwei Drittel der Beiträge aufbringen, während die Arbeitgeber ein 
Drittel beisteuerten. In keiner der beiden Versicherungen gab es einen 
Reichszuschuß. Für die Alters- und Invaliditätsversicherung war also nicht 
das Prinzip der Beitragsfinanzierung an sich, sondern die genaue Modalität 
derselben und die Frage einer Reichsbeteiligung umstritten. 

Insbesondere Letzteres rührte bei den Freisinnigen und bei Teilen des 
Zentrums an Grundsatzfragen, denn im geplanten Reichszuschuß verkörper
te sich in besonderem Maße der vom manchesterliberalen oder vom katho
lisch-karitativen Standpunkt aus bekämpfte „Staatssozialismus" 151

• Die Zent
rumsmitglieder Franz Hitze, Friedrich Freiherr v. Gagern und Gerhard 
Stötzel stellten in der Kommission einen Antrag auf Streichung des Reichs
zuschusses 152

, von dem der Freisinnige Schrader sagte, daß er ihn auch ge
stellt haben würde, wenn das Zentrum ihm nicht zuvorgekommen wäre. 
Schrader übernahm es dann auch gleich, den Antrag zu begründen. Er warn-

151 Vgl. z.B. Hitze in der Reichstagssitzung vom 7.12.1888, der ein „sehr gefährli
ches" und in diesem Umfang noch nicht dagewesenes „Stück Kommunismus" im 
Reichszuschuß witterte, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, 
Bd. 1, S. 177. Vgl. zur Problematik auch Stolleis, Sozialversicherung Bismarcks, 
S. 408-410. 

152 Antrag Nr. 35/1, BArch R 101 Nr. 3138, fol. 151. 
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te, daß die erhöhten Ausgaben des Reiches angesichts des Systems indirekter 
Steuern vor allem zu Lasten der gering verdienenden Bevölkerung gehen 
würden: „ ... die weniger bemittelten Klassen werden also den Reichszuschuß 
zum größten Teil tragen. Die Armenlasten werden abneh1uen, damit erleich
tert man gerade die wohlhabenden Klassen. " 153 Der These, daß der Reichs
zuschuß nicht etwa eine Hilfe für die Arbeitnehmer zur Verringerung ihrer 
Beitragslast sei, sondern eine Form indirekter Beitragszahlung durch die Be
völkerung154, versuchte v. Boetticher die Spitze zu nehmen, indem er darauf 
hinwies, daß vermehrte Reichsausgaben vor allem durch eine Erhöhung der 
Matrikularbeiträge der Einzelstaaten abgefangen werden müßten und nicht 
durch mehr Zölle und indirekte Steuern155

• Letztlich konnte aber niemand 
vorhersagen, wie sich die Finanzlage des Reiches in den kommenden Jahren 
entwickeln würde156

. Es ging eher um die grundsätzliche Frage, ob man es 
als wünschenswert oder nicht betrachtete, daß „Fürsorge mehr und mehr 
vom Einzelnen auf die Gesamtheit abgewälzt" wurde157 - denn genau diesem 
Prinzip folgte der Reichszuschuß, der ein Element staatlicher Versorgung in 
die ansonsten beitragsfinanzierte Versicherung brachte 158

• 

Die Mehrheit der Abgeordneten in der Kommission und später auch im 
Reichstagsplenum sprach sich für diese Beteiligung des Reiches aus159 . Da-

153 Vgl. die Beiträge von Schrader in der Kommissionssitzung vom 25.1.1889, eben
da, fol. 139-145, bes. 139, 139 Rs., 142 (Zitat). 

154 Diese tvfeinung vertrat garu: explizit noch einiTial Rickert im Reichstagsplenum am 
4.4.1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 2, S. 1256. 

15 5 Vgl. die Ausführungen v. Boettichers in der Kommissionssitzung vom 25. 1.1889, 
BArch R 101 Nr. 3138, bes. fol. 142-143, und seine Entgegnungen auf Rickerts 
provozierende Nachfragen zu möglichen Steuer- und Zollerhöhungen in der darauf
folgenden Sitzung am 28.1.1889, ebenda, fol. 156-162 Rs., bes. 157 Rs., 159 Rs. 

156 Tatsächlich sollte die absolute Höhe der indirekten Steuern und Zölle, die eine weit 
höhere Einnahmequelle des Reiches als die Matrikularbeiträge darstellten, in den 
Jahren nach 1890 stark ansteigen, wobei an der vermehrten Ausgabenlast des Rei
ches freilich auch die Sozialversicherung beteiligt war, vgl. Nipperdey, Machtstaat 
vor der Demokratie, S. 172 f. 

157 So mit negativer Konnotation Schrader in der Kommissionssitzung vom 25.1.1889, 
BArch R 101 Nr. 3138, fol. 139 Rs. 

15 8 Vgl. Döring, Grundlinien, S .169 f. 

159 Im Plenum stellte Hitze, diesmal zusammen mit den Zentrumskollegen Freiherrn v. 
Hertling und Georg Biehl, erneut erfolglos einen Antrag auf Streichung des Reichs
zuschusses, vgl. zum Antrag und seiner Ablehnung die Sitzung vom 5.4.1889, 
Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 2, bes. S. 1311. Auch 
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bei konnten sie als Argumente anführen, daß es dem breiten Versicherungs
zwang entspräche, wenn die Allgemeinheit an der Finanzierung teilnehme. 
Der Grund für die Schaffung einer Pflichtversicherung gegen Alter und In-
validität sei schließlich, „daß es sich hier um eine Not\vendigkeit im Interes-
se der Sicherung der Gesellschaft gegen mögliche und wahrscheinliche Ge
fahren handelt. [ ... ] Aber [ ... ], wenn nun die Gesamtheit sagt und glaubt, 
daß sie sich selbst schützen wolle gegen mögliche Gefahren der Zukunft, 
dann muß sie auch ihrerseits eine Assekuranzprämie zahlen [ ... ] , dann muß 
auch sie Opfer bringen für dasjenige, was ihr zum Heil und zum Wohle ge
schaffen wird. "160 Während sich der Zentrumsabgeordnete Peter Rei
chensperger mit solchen Ansichten weit von seinen Fraktionskollegen Hitze 
und Hertling entfernte, berührte er sich um so mehr mit den Vertretern der 
regierungsnahen Parteien, die den Staat ebenfalls in die Pflicht nehmen 
wollten: „ „. weil das Reich einen Zwang ausübe, sei es auch verpflichtet, 
mit Beiträgen einzutreten und die Härten und Ungleichheiten, die durch die-
sen Z\vang sonst entstehen könnten, zu beseitigen", zitierte der Kommissi= 
onsbericht161

• Bei diesen Ausgleichsfunktionen des Reichszuschusses war vor 
allem an die Übergangsbestimmungen gedacht, die es ermöglichen sollten, 
die Leistungen des Gesetzes nach seinem Inkrafttreten auch denjenigen Per
sonen zu gewähren, die logischerweise die Wartezeiten noch nicht erfüllen 
konnten. Daneben war auch vorgesehen, Militärpflichtigen und über längere 
Zeit Kranken ihre Ausfallzeiten als Beitragszeiten anzuerkennen162

• Alle sol
che „ Wohltaten, die über die Basis der Versicherung auf Gegenseitigkeit 
hinausgehen, müßten ohne Reichszuschuß beseitigt werden", faßte der Natio
nalliberale Buhl dieses .i\„rgument zusammen163

• 

Es gab dennoch die Hoffnung, daß - ganz im Gegensatz zur tatsächli
chen Entwicklung 164

- nach der Übergangszeit der Reichszuschuß eines Ta-

die Freisinnigen Rickert, Sclunidt und Schrader stellten diesmal einen eigenen An
trag auf Beseitigung des Reichszuschusses, der mit 164:92 Stimmen (bei 256 anwe
senden Abgeordneten) abgelehnt wurde. Vgl. ebenda, S. 1311-1313. 

160 Reichensperger in der Reichstagssitzung vom 4.4.1889, ebenda, Bd. 2, S. 1260. 

161 Kommissionsbericht (wie Anm. 39), S. 909; der Vergleich mit dem Protokoll der 
Sitzung vom 25 .1.1889 ergab, daß diese Aussage von Struckmann stammt, vgl. 
BArch R 101 Nr. 3138, fol. 144 Rs., 145. 

162 Vgl. § 13 Abs. 2 des Entw-urfs und§ 17 Abs. 2 des Gesetzes im Anhang. 

163 Protokoll der Kommissionssitzung vom 25.1.1889, BArch R 101 Nr. 3138, 
fol. 140 Rs. 

164 Tatsächlich wird der Bundeszuschuß zur Rentenversicherung mittlerweile als kaum 
noch ausreichender Ausgleich für die vielen sogenannten „ versicherungsfremden" 
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ges pjcht mel1r benötigt \Vürde. Deshalb favorisierten eir.J.ge, jedoch rjcht 
die Mehrheit, einen Antrag von Gebhard, der den Zuschuß des Reiches auf 
zehn Jahre auf eine bestimmte jährliche Summe festschreiben wollte und da-
nach eine neue gesetzliche Beschlußfassung über die Beteiligung des Reiches 
herbeiführen wollte165

• Gerade diese Offenheit im Hinblick auf die Zukunft 
barg freilich die Gefahr, daß das Reich sich eines Tages ganz aus der Finan
zierung zurückziehen würde166

. Außerdem schien es auch nicht sinnvoll, das 
Reich nach dem Prinzip der Kapitaldeckung im voraus zur Zahlung hoher 
jährlicher Summen zu verpflichten, die dann als Rücklagen auf spätere Ren
tenleistungen angespart würden, während sie anderswo fehlten167

• Statt des
sen beließ es der Reichstag bei dem Umlageprinzip des Entwurfs und ver
pflichtete das Reich, seine „Zuschüsse zu den in jedem Jahr tatsächlich zu 
zahlenden Renten" zu leisten168

. Während dem Reichsamt des Innern die 
Kapitaldeckung, und das am besten in ihrer besonders strengen Form der 
Anwartschaftsdeckung, im Hinblick auf die Beiträge als das einzig „seriöse" 
Finar.zierungsverfahren galt169

, unterstützte v. Boetticher das Umlageprinzip 
im Hinblick auf den Reichszuschuß: „ ... das Reich bedürfe kaum Rücklagen 

Leistungen, wie die Renten an ehemalige Bürger der DDR, die keine Beiträge ge
leistet haben, oder die Anerkennung von Kindererziehungszeiten betrachtet. 

165 Antrag Nr. 28, BArch R 101 Nr. 3138, fol. 117. 

166 So v. Boettichers Befürchtung nach dem Protokoll der Kommissionssitzung vom 
25.1.1889, ebenda, fol. 143. 

167 Vgl. den Staatssekretär des Reichsschatzamtes, Helmuth Freiherrn v. Maltzahn, 
der in der Reichstagssitzung vom 5.4.1889 warnte, „daß, wenn Sie auch für den 
Zuschuß des Reichs das Kapitaldeckungsverfahren einführen, Sie dem Steuerzahler 
in der Gegenwart mehr entziehen, als zur Durchführung dieser gesetzgeberischen 
Maßregel notwendig ist." Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, 
Bd. 2, S. 1310. 

168 § 19 Abs. 2 des Gesetzes, s. Anhang. 

169 Der Streit um Umlage oder Kapitaldeckung im Beitragsverfahren wird hier nicht 
näher behandelt; im Ergebnis endete er damit, daß das Anwartschaftsdeckungsver
fahren des Entwurfs durch ein Kapitaldeckungsverfahren, das zunächst auf eine 
Zehnjai11resperiode begrenzt w"urde, ersetzt w"urde. Letzteres hatte den Vorteil, daß 
„über die Beiträge nur die in dem definierten Zeitabschnitt bewilligten Renten fi
nanziert werden [mußten]. Anwartschaften, die über diesen Zeitraum hinausragten, 
wurden nicht über eine Kapitalansammlung ,vorfinanziert"'. Sniegs, Gestaltungs
kraft der Prognose, S. 12. Vgl. zur Problematik und zum Folgenden auch Manow, 
Kapitaldeckung oder Umlage, bes. S. 147-151. 
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- es sei als ein konstanter dauernd leistungsfiHüger Faktor zu betrachten'' 170 

Diese „Dauerhaftigkeit" des Staates hatte Bismarck, der ein unbedingter 
Verfechter des Umlageverfahrens war, schon viel früher und nachdrückli
cher betont171

. Der Wechsel von Individuen und Generationen galt ihm bei 
staatlichen Institutionen wie der Sozialversicherung als irrelevant. Am be
kanntesten ist in diesem Zusammenhang sein Satz: „Der Staat und seine 
Einrichtungen sind nur möglich, wenn sie als permanent identische Persön
lichkeiten gedacht werden. "172 

Während der Reichsbeitrag als ganzes also nicht auf eine bestimmte 
Größe festgeschrieben wurde173 , gab es einen breiten Konsens dahingehend, 
den Zuschuß des Reiches zur einzelnen Rente für alle in gleicher absoluter 
Höhe und nicht anteilig zur jeweiligen Rente festzulegen 174 . Einern Antrag 
des Zentrumsabgeordneten Graf v. Adelmann und einiger Mitstreiter fol
gend, befand die Reichstagskommission, daß die höher entlohnten und damit 
im Rentenbezug besser gestellten Arbeiter vom Beitrag der Allgemeinheit 
- nämlich dem Reichszuschuß - nicht stärker profitieren sollten als die 
schlechter gestellten Rentner175 . Schließlich wurde im Gesetz ein gleichmä
ßiger Reichsanteil von 50 Mark jährlich für jede Rente festgeschrieben176 . In 
der „ Verständigungskommission" hatte man sich darauf geeinigt, daß nicht 
nur die unterschiedlichen Lohnklassen der Versicherten, sondern auch die 
Dauer der Beitragsleistung für den Reichszuschuß keine Rolle spielen soll
ten177. Er war fortan Teil des Sockelbetrages in jeder Invaliden- und Alters
rente178. 

170 Protokoll der Kommissionssitzumg vom 25.1.1889, BArch R 101 Nr. 3138, 
fol. 143. 

171 Nämlich im Entstehungsprozeß der Unfallversicherung zu Beginn der 1880er Jahre, 
vgl. Tennstedt/Winter, „Jeder Tag hat seine eigenen Sorgen ... ", bes. S. 682. 

172 Ebenda, und Manow, Kapitaldeckung oder Umlage, S. 149 f. 

173 Nach dem Regierungsentwurf sollte der Reichszuschuß ein Drittel der gesamten in 
einem Jahr zu zahlenden Renten betragen; vgl. § 14 des Entwurfs im Anhang. 

174 Dieser Konsens wurde wiederum in der Kommission erzielt, vgl. den Kommissi
onsbericht (wie Anm. 39), S. 910. 

175 Antrag Nr. 43 zu § 19 von Graf Adelmann, Gebhard, Porsch und Struckmann, 
BArch R 101 Nr. 3138, foi. 189. 

176 § 26 Abs. 3 des Gesetzes, s. Anhang. 

177 Der Antrag Adelmann (wie Anm. 175) hatte nämlich noch, ausgehend von einem 
Sockelbetrag von 36 Mark, eine Steigerung des Reichszuschusses nach Beitragsjah
ren vorgesehen. Der Antrag Nr. 101, den Buhl, Hahn, v. Hatzfeld und Forsch auf 
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Wälirend fiJr den Reichszuschuß die Gleichmäßigkeit der LeistiJ.ng am 
gerechtesten empfunden wurde. gewann für die Beiträge und Renten das 
Prinzip der Differenzierung im Reichstag Oberhand, der sich damit mehr
heitlich den Kritikern der „ GriJ.ndzüge" anschloß 179 

t Mit den Ortsklassen 
war in dem Entwurf des Bundesrats der Weg zu einer Abstufung des Bei
trags- und Leistungssystems gewiesen worden180

, auf dem eine Mehrheit des 
Reichstags nun weiter und konsequenter fortschritt. Dabei mußte sie sich 
vor allem gegen die Positionen der Konservativen durchsetzen. So lehnten 
deren Abgeordnete Wilhelm v. Flügge und Oscar Hahn in der Reichstags
kommission die Einführung eines wie auch immer differenzierenden Sys
tems grundsätzlich ab und wollten zur Einheitsrente zurückkehren. Sie be
tonten, daß das Gesetz nur vor Not schützen solle und keinen weiteren 
Zweck habe. Insbesondere solle es keinen Beitrag leisten zu der höheren 
Lebenshaltung, an die sich einzelne Klassen der arbeitenden Bevölkerung 
gewöhnt hätten181

• Dem hielt der Nationalliberale Gustav Struckmann gera-
dewegs entgegen: „Auch der Schein, als habe man es hier nur mit einem 
Gesetz zur Verbesserung der Armenpflege zu tun, müsse vermieden wer
den. Die Arbeiter seien keine große unterschiedslose Masse. Der Unter
schied in den Klassen der Arbeiter sei zu berücksichtigen: er müsse deshalb 
Wert darauf legen, daß besser situierte Arbeiter sich eine höhere Rente 
durch die höher eingezahlten Beiträge sichern können." 182 

Diese Argumentation setzte sich durch, allerdings nicht in der vom Bun
desrat vorgeschlagenen Gliederung nach Ortsklassen, sondern in einem 
Lohnklassensystem, das der nationalliberale Abgeordnete Wilhelm Oechel
häuser zusammen mit einigen Fraktionskollegen und Zentrumsabgeordneten 

Basis der Arbeiten in der Verständigungskommission stellten, sah dagegen den für 
jede Rente gleichen Betrag vor, BArch R 101 Nr. 3139, fol. 188 Rs .. Als Begrün
dung wurde angeführt, „daß es notwendig sei, diejenigen, die das Unglück hätten, 
zeitiger invalide zu werden als andere, bezüglich des Reichszuschusses nicht 
schlechter zu stellen als die, welche erst in höheren Jahren von Invalidität betroffen 
würden". Kommissionsbericht (wie Anm. 39), S. 959. 

178 Döring, Grundlinien, S. 169 f. 

179 Vgl. oben Kap. II-1. 

180 Vgi. die §§ 16-19 im Bundesratsentwurf, Reichstags-Drucksache Nr. iO (wie Anm. 
57), s. 33 f. 

181 Nach dem Protokoll der Kommissionssitzung am 31.1.1889, BArch R 101 
Nr. 3138, fol. 183-188 Rs„ hier 183-184. 

182 Protokoll ebenda, fol. 184. 
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erfolgreich in der ersten Kow~missionslesung beantragte183
. Von da war es 

freilich noch ein weiter Weg bis zur endgültigen Gestaltung des Lohnklas
sensystems, bei dem sowohl die Zahl der Klassen als auch die geeigneten 
Lohngre11zen umstritten waren184

. Die Verständigungskommission mußte 
wieder in Aktion treten und die unterschiedlichen und für die Praxis häufig 
zu komplizierten Vorschläge185 zu praktikablen Lösungen zusammenfas
sen1 s6. 

Mit dem Lohnklassensystem wurden an Stelle des regionalen Gefälles die 
Lohnunterschiede zum vorrangigen Differenzierungsmerkmal. Sie sollten 
der Binnenschichtung der Arbeiterschaft näher kommen als die häufig von 
Zufällen bestimmten Arbeitsorte. Im allgemeinen würden Arbeiter mit der 
einmal erlernten Tätigkeit ein Leben lang in die gleiche Lohnklasse fallen, 
räumliche Mobilität sei hingegen viel häufiger187

• Allerdings wurden die Ar
beiter weiterhin nicht nach ihrem Individualverdienst in eine der vier Lohn
klassen eingestuft, sondern aufgrund eines für ihre Arbeiterkategorie er
rechneten Durchschnittslohnes, der sich nach den Bestimmungen des Kran
kenversicherungsgesetzes richtete188 . Ein Beispiel: Ein Bauhandwerker ge
hörte einer Innungskrankenkasse an, in der der für die Entrichtung der 
Krankenkassenbeiträge maßgebliche Durchschnittslohn auf 1,80 Mark pro 
Tag festgesetzt war189. Dieser Betrag wurde mit 300 (für durchschnittlich 

183 Antrag Nr. 41 ebenda, fol. 181, Abstimmung fol. 188 Rs. 

184 Vgl. die Diskussionen in der ersten Lesung der Kommission während vier Sitzun
gen am 30.1., 31.1., 1.2. und 5.2., BArch R 101 Nr. 3138 fol. 173-201, und in 
der zweiten Lesung des Reichstags am 5. und 6 .4 .1889, Sten. Berichte Reichstag, 
VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 2, S. 1316-1357. 

185 So wollte der Nationalliberale Gustav Siegle, der am liebsten eine Berechnung nach 
dem Individuallohn gehabt hätte, als nächstbeste Lösung sieben Lohnklassen ein
führen, vgl. Antrag Nr. 34 mit Eventualantrag, BArch R 101 Nr. 3138, fol. 150. 

186 Diese Lösungen schlugen sich im Antrag Nr. 101 (wie Anm. 177) in den Paragra
phen 16-18 nieder. Vgl. zur Diskussion und Annahme dieser Vorschläge die Sit
zung der Reichstagskommission in zweiter Lesung vom 11. 3 .1889, BArch R 101 
Nr. 3139, fol. 250-265, bes. 257 Rs.-263 Rs. 

187 Vgl. die Argumentation Oechelhäusers in der Kommissionssitzung vom 30.1.1889, 
BArch R iül Nr. 3138, foi. 173-179, hier foi. 176 Rs.-177. 

188 Vgl. § 22, bes. Abs. 2, des Gesetzes im Anhang und Bosse/Woedtke, Reichsgesetz, 
s. 296-308. 

189 „Die sog. organisierten Krankenkassen [ ... ] bemessen ihre Krankenunterstützungen 
und Beiträge [ ... ] nach dem durchschnittlichen Tagelohn derjenigen Klasse der 
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300 .i\.rbeitstage) multipliziert, so da'3 sich ein „Jahresarbeitsverdienst" von 
540 Mark ergab, der eine Einordnung in die zweite Lohnklasse bedeutete190

• 

Auch wenn dieser Arbeiter tatsächlich 2,00 Mark am Tag verdiente und er 
bei einem Jahresarbeitsverdienst von 600 ?\1ark eigentlich in die dritte Lohn-
klasse gehört hätte, spielte das keine Rolle, weil nur der genannte Durch
schnittsverdienst maßgeblich war. Hier setzte die Kritik von Freisinn und 
Sozialdemokratie ein, die mit den Durchschnittslohnbestimmungen den Vor
zug der Lohn- gegenüber den Ortsklassen wesentlich eingeschränkt sahen 
und „ein Herabdrücken von besser gelohnten Arbeitern in niedrigere Lohn
klassen" befürchteten191

• Die Sozialdemokratie forderte in der zweiten Le
sung des Reichstags möglichst eine Differenzierung nach Individuallöhnen, 
mindestens aber die Schlechterstellung der Mitglieder freier Hilfskassen zu 
beseitigen192

• Während nämlich für die Versicherten von Orts-, Fabrik-, In
nungs- oder Knappschaftskassen der Durchschnittslohn anhand der haupt
sächlich vertretenen Arbeiterkategorien bestimmt wurde, sollte für die Mit
glieder der freien Hilfskassen wieden1m nur der „ortsübliche Tagelohn" als 
Maßstab gelten193

• Weder ihre Minimal- noch ihre Maximalforderung konnte 
die Partei durchsetzen; es blieb bei der Lohnklassenzuordnung nach durch
schnittlichem Jahresarbeitsverdienst bzw. dem ortsüblichen Tagelohn. Das 
Prinzip der Lohnklassen an sich wurde aber von den Sozialdemokraten, „die 
auf ihre starke Klientel unter den Facharbeitern Rücksicht nehmen muß
ten" 194

, durchaus gegenüber der Einheitsrente bevorzugt. Auch bei einer von 
der Sozialdemokratie bis zur Reichspartei getragenen Mehrheit im Reichstag 
setzte sich die Auffassung durch, daß die im Arbeitsleben individuell erwor
bene Stellung über die eigentliche Erwerbsphase hinaus eine gewisse Gel-

Versicherten, für welche die Kasse errichtet ist". Bosse/Woedtke, Reichsgesetz, 
s. 307. 

190 Vgl. unten Tabelle 2, S. 119. 

191 Vgl. den Beitrag von Reinhart Schmidt (Freisinn) in der Reichstagssitzung vom 
6.4.1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 2, S. 1342. 

192 Vgl. die Beiträge von Karl Grillenberger in den Reichstagssitzungen vom 5. und 
6.4.1889, ebenda, Bd. 2, S. 1318 f. und 1348-1350, sowie den Abänderungsantrag 
von Bebel und Genossen Nr. 149, bes. zu§ 16, ebenda, Bd. 6, S. 1184. 

193 Eine Ausnahme galt freilich für alle: Arbeitgeber und Versicherter konnten sich 
gemeinsam darauf einigen, daß ein höherer Betrag als Jahresarbeitsverdienst 
zugrunde gelegt und entsprechend die Versicherung in einer höheren Lohnklasse 
abgeschlossen wurde. Zur Bedeutung dieser nach ihrem Urheber Rudolf Wichmann 
(Kons.) benannten „Wichmannschen Klausel" s. den Konunissionsbericht (wie 
Anm. 39), S. 956 f. 

194 Ritter, Soziale Frage und Sozialpolitik, S. 43. 
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tt1ng beansprt1chen müsse. Seine ga11...ze Trag,:1.,reite zeigte dieses Kor.zept frei= 
lieh noch nicht mit den Zuschußrenten des Kaiserreichs, sondern erst mit 
den dynamisierten Renten der Bundesrepublik, die nunmehr viel weiterge
hend das Ziel der Statussicherung verfolgten195 

Tabelle 2: Beiträge und Leistungen nach dem Gesetz von 1889 

a) Beiträge 

Jahresverdienst in Mark Beiträge 
Lohnklasse in Mark in % vom Verdienst 

über bis pro Woche pro Jahr von bis 

I - 350 0,14 7,28 2,08 -

II 350 550 0,20 10,40 1,89 2,97 

III 550 850 0,24 12,48 1,47 2,27 

IV 850 0,30 15,60 1,83 

b) Invalidenrenten 

Jahresver- Reichszu- Steige- Jährliche Rente in Mark (in % v. Verdienst) 

Lohn- dienst in schuß und rungssatz nach 5 nach 30 nach 50 
klasse Mark Grund- pro Beitragsjahren 

betrag in Beitr. wache 
über bis 'R. Ir ~-1- ;_ "R.lr~-1. (o/,, wm hio;:I {o/,, von hio;:\ (o/,, von hio;:\ 

lVJ.i'.l.J.k 111 lVJ.i'.l.Lk \. ,~ T ~ ...... _..-._kl, "\_ ~..,- T .._..-„_.. ~- .... , \. Jf.,. w _... .................. , 

I 350 0,02 114,70 141,20 162,00 
-

(32,77 - ) (40,34 - ) (46,29 - ) 

II 350 550 50+60 0,06 124,10 203,60 266,00 

110 (22,56 35,46) (37,02 58,17) (48,36 76,00) 

III 550 850 0,09 131, 15 250,40 344,00 
(15,43 23,85) (29,46 45,53) (40,47 62,55) 

IV 850 0,13 140,55 312,80 448,00 
-

( - 16,53) ( - 36,80) ( - 52,71) 

195 Gleichwohl unterschieden sich die erreichbaren Renten in den einzelnen Lohnklas
sen auch nach dem Gesetz von 1889 schon erheblich, teilweise um mehr als 100 % 
zwischen der ersten und vierten Klasse (Ähnliches gilt für die Beiträge). Vgl. Ta
belle 2. 



120 

c) • .A...Itersrenten 

Jahresver- Reichs-
Steigerungssatz in Mark Altersrente pro Jahr 

dienst in zuschuß pro Bei- bei 1410 in% V. 
T nhnL-1„"""' 
.L.JV.l.1..1...L.l'l.....l.'4~""'-" Mark in Mark Verdienst in Mark trags- Beitrags-

über bis woche wochen von bis 

I - 350 0,04 56,50 106,40 30,4 -
II 350 550 

50 
0,06 84,60 134,60 24,47 38,46 

III 550 850 0,08 112,80 162,80 19,15 29,60 

IV 850 - 0,10 141,00 191,00 - 22,47 

Es werden immer 1410 Beitragswochen, d.h. 30 Beitragsjahre zu 47 Wochen angerechnet. 

Quelle: Nitsche, Geschichte des Beitrags- und Leistungsrechts, S. 493-495 

Besonders niedrig lagen die Altersrenten nach dem Gesetz von 1889; aber 
auch die Invalidenrenten dürften in den meisten Fällen den Rentnern das 
Auskommen nur ermöglicht haben, wenn sie ihren Lebensunterhalt - etwa 
durch Logis in der Familie - besonders günstig bestreiten konnten. Das war 
vom Reichsamt des Innern durchaus intendiert und von der Mehrheit im 
Reichstag zumindest akzeptiert. Die Begründung im Gesetzentwurf vom 
22. November 1888 sei hier etwas ausführlicher zitiert: „Ihrem Betrage 
nach wird die Rente so bemessen werden müssen, daß sie einerseits nicht 
nur eine teilweise Erleichterung der öffentlichen Armenpflege oder ein Ta
schengeld darstellt, andererseits aber auch nur die Möglichkeit einer be
scheidenen Lebenshaltung, wie sie insbesondere der Aufenthalt an billigem 
Orte bietet, ermöglicht. Der Höhe der Unfallrente, welche bei völliger Er
werbsunfähigkeit zwei Drittel des Lohnes beträgt, braucht die Alters- und 
Invalidenrente nicht gleichzukommen. Denn die Unfallrente hat die Folgen 
der vorzeitigen, unvorhergesehenen, unmittelbar durch die Gefahren einer 
bestimmten Berufstätigkeit verursachten Beeinträchtigung der Arbeitsfähig
keit zu decken und muß deshalb relativ hoch sein. Hohes Alter dagegen und 
die nicht auf einem außerordentlichen Betriebsunfall beruhende Einbuße der 
Erwerbsfähigkeit sind in der menschlichen Natur begründet [„ .] 196

. Bei den 
von diesem allgemeinen Menschenlos Betroffenen wird sich die staatliche 

196 Hier widersprachen sich die Entwurfsredakteure im übrigen selbst, führten sie doch 
an anderer Stelle aus, daß nicht nur die Ursachen von Betriebsunfällen, sondern 
häufig auch die von Erwerbsunfähigkeit in der Berufsarbeit zu suchen sind. Vgl. 
oben S. 68. 
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Fürsorge auf ein geringeres ~1aß beschrär1ken dürfen. EirJUal \-ileil sonst bei 
der großen Anzahl der Beteiligten die erforderlichen Mittel überhaupt nicht 
zu beschaffen sein würden, sodann mit Rücksicht darauf, daß auch eine ge
ringere Rente dem alternden ß·1rbeiter in der überwiegenden ~1ehrzal1l der 
Fälle ein Unterkommen zu sichern geeignet ist, welches ihm eine gegen 
Wohnungs- und Nahrungssorgen geschützte Existenz darbietet. Denn derar
tige bare Zuschüsse eines Hausgenossen haben gerade in einem kleineren 
Haushalt einen verhältnismäßig hohen Wert ... " 197 

Man muß kaum betonen, daß diese Begründung den Gegnern einer solch 
minimalistischen Rentenpolitik offene Flanken bot. Sollten die Rentner mas
senweise aufs Land ziehen, um dort „an billigem Orte" zu wohnen? „Aber 
von den Renten dieses Gesetzes allein wird der Arbeiter schwerlich leben 
können an einem Ort, an dem ihm vielleicht jede Arbeitsgelegenheit, jeder 
Anhalt fehlt." 198 Außerdem waren die billigen Orte vielleicht nicht gerade 
die, in denen der alte Arbeiter bei der Familie Unterschlupf finden konnte, 
wie es ja genauso in der Begründung vorgeschlagen war199

• Und warum soll
ten die Altersrentner dafür „bestraft" werden, daß Altern ein allgemeines 
menschliches Schicksal ist, wie im Vergleich mit den Unfallrentnern her
vorgehoben? „Welcher Unterschied ist denn nun zwischen einem Rentenbe
zugsberechtigten, der durch einen Unfall zu Schaden gekommen ist und 
nicht mehr arbeiten kann, und einem anderen, der durch Alter oder Krank
heit in die Lage versetzt ist, auf Rente Anspruch machen zu müssen? "200 Der 
Sozialdemokrat Grillenberger, der sich unter seinen Parteigenossen in der 
Rentendebatte am stärksten engagierte, forderte, daß man „seitens des Rei
ches eine besondere Ehre darein setzen [sollte], den Invaliden der Arbeit, 
auf deren Schultern unsere ganze Kultur ruht, kein derartiges Bettelgeld an
zubieten, sondern mindestens das zu leisten, was wirklich notwendig ist, um 
ihnen ein solches Alter zu gewähren, daß sie nicht mit Entsetzen und Grauen 

197 Bosse!Woedtke, Reichsgesetz, S. 87 f. 

198 Schrader in der Reichstagssitzung vom 7 .12.1888, Sten. Berichte Reichstag, VII. 
LP, IV. Session 1888/89, Bd. 1, S. 184. 

199 „Aber wie verträgt sich denn diese Annahme [ ... ], daß der Invalide in seiner Fami
lie schon mit durchgeschleppt werde, mit der anderen Voraussetzung, daß der 
Rentner sich rasch nach einem „billigen Ort" begeben soll?", Berliner Volksblatt 
Nr. 285 vom 4.12.1888: „Noch einmal die Invalidenversicherung". (Es handelt 
sich um ein sozialdemokratisches Organ.) 

200 Grillenberger in der Reichstagssitzung vom 5.4.1889, Sten. Berichte Reichstag, 
VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 2, S. 1318 f. 
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an diese .a;t\rt Rente zu de11k:en brauchen, \\11e es jetzt unstreitig der Fall 
ist. "201 

Die Sozialdemokratie kämpfte vergebens für signifikant höhere Renten. 
Immerhin zeigt die obige Tabelle, daH - abgesehen von der ersten Lohnklas
se - die Altersrenten über dem in den Grundzügen vorgesehenen Einheits
satz von 120 Mark pro Jahr liegen sollten. Auch die Invalidenrenten, die 
nach den Grundzügen bei 30 Beitragsjahren 180 Mark, und bei 48 Beitrags
jahren den Höchstsatz von 250 Mark erreicht hätten, waren im Lohnklassen
system durchschnittlich höher2°2

• Die Tabelle zeigt zudem, daß im Lohnklas
sensystem die Niedriglohnempfänger prozentual höhere Renten als die bes
ser gelohnten Arbeiter erzielen konnten. So sollte beispielsweise ein Düssel
dorfer Maschinenschlosser, dessen ,,Jahresarbeitsverdienst„ auf 830 Mark 
festgesetzt worden war und der damit in das obere Ende der dritten Lohn
klasse fiel, nach fünf Beitragsjahren eine Invalidenrente von nur 131, 15 
Mark oder etwa 15 Prozent seines früheren Einkommens bekommen, wäh
rend ein pommerscher Tagelöhner bei einem angenommenen Verdienst von 
330 Mark im Jahr nach genauso viel Beitragsjahren 114, 70 Mark oder mehr 
als ein Drittel seines vordem kärglichen Lohnes zu erwarten hatte. Die Kri
tiker sahen denn auch „eine Begünstigung der Landwirtschaft im Osten ge
genüber der Industrie im Westen" in dieser Regelung203

• Die Unterschiede in 
der absoluten Höhe der Renten waren nach Ablauf von nur fünf Beitragsjah
ren zwischen den Lohnklassen also gering, während die Unterschiede in Re
lation zum vorherigen Einkommen groß waren. Je mehr Beitragsjahre hin
zukamen, desto mehr sollte sich dieses Bild verändern: Jetzt waren die Ren
ten in den verschiedenen Lohnklassen der absoluten Höhe nach deutlich ver
schieden, während sie sich im Verhältnis zum Einkommen angenähert hat
ten. Um das obige Beispiel wiederaufzunehmen: Nach 50 Beitragsjahren 
hätte der Metallarbeiter 344 Mark oder etwas über 40 Prozent seines frühe
ren Verdienstes bekommen, der Tagelöhner 162 Mark und damit etwa die 
Hälfte seines Lohnes. 

Dieser Effekt wurde durch eine Art Mindestrentenregelung erzielt, auf 
die man sich in der Kommission einigte, nachdem das Plenum des 
Reichstags die entsprechenden Paragraphen an die Kommission zur erneuten 

201 Reichstagssitzung vom 6.12.1888, ebenda, Bd. i, S. i54. 

202 Vgl. „Grundzüge zur Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter", Punkt 13, 
in: Bosse!Woedtke, Reichsgesetz, S. 16. 

203 Schmidt (Freisinn) in der Reichstagssitzung vom 12.4.1889, Sten. Berichte 
Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 3, S. 1531. 
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BeraP.ing überwiesen hatte204 
„ Graf ... ..\..delmaP~'l setzte zusaIP_._.tUen mit Mitstrei-

tern von Zentrum, Nationalliberalen und konservativen Parteien einen An
trag durch, der für jede Invalidenrente einen Sockelbetrag von 60 Mark plus 
50 !-T1ark Reichszuschuß (also 110 ~1ark) vorsah. Dieser Sockelbetrag konn
te dann in den verschiedenen Lohnklassen um unterschiedliche Pfennigbe
träge pro Beitragswoche gesteigert werden205

. „Zwar verkannte man nicht, 
daß nach diesem Antrag die Renten der einzelnen Lohnklassen in den ersten 
Jahren sich wesentlich zusammenschieben und daß hierdurch anscheinend 
die oberen Lohnklassen zu Gunsten der unteren benachteiligt werden wür
den (vermöge des für alle Renten gleich hohen festen Grundstocks der An
fangsteils der Rente). Man erwog aber, daß im späteren Verlauf der Versi
cherung diese ungleichartige Behandlung mehr und mehr verschwinden und 
[„ .] eine Ausgleichung eintreten würde. "206 

Sehr fraglich war auch, inwieweit die Angehörigen der ersten Lohnklas
se tatsächlich von diesem System profitieren würden, denn man rechnete 
hier mit einem hohen Anteil von Frauen. Angesichts ihres häufigen Aus
scheidens aus der versicherungspflichtigen Tätigkeit nach der Heirat und vor 
allem der Geburt von Kindern war es naheliegend, daß gerade in der ersten 
Lohnklasse viele Beitragsleistende niemals zu den Rentenempfängern gehö
ren würden207

• Im Grunde konnten die Frauen also dafür sorgen, das Risiko 
für die Versicherungsanstalt in der ersten Lohnklasse niedrig zu halten208

. 

204 Die Rückverweisung an die Kommission wurde in zweiter Lesung des Reichstags 
beschlossen, nachdem man sich im Grundsatz auf ein Lohnklassensystem geeinigt 
hatte, das aber die Rentenberechnung sehr viel komplizierter machte. Sitzung vom 
6.4.1889, ebenda, Bd. 2, S. 1355-1357. 

205 Antrag Nr. 192 von Graf v. Adelmann, Freiherr v. Franckenstein, Hartmann, 
v. Kardorff, v. Kleist-Retzow, Nobbe, v. Seydewitz, Siegle, Struckmann und Vei
el, ebenda, Bd. 6, S. 1219. Der Antrag ist damit wieder ein Beispiel für partei
übergreifenden Konsens in bestimmten Sachfragen. Den Stein ins Rollen gebracht 
hatte der Nationalliberale Gustav Siegle, der anhand von Beispielen die möglichen 
unsozialen Wirkungen einer strikt prozentual zum mittleren Jahresarbeitsverdienst 
in der jeweiligen Lohnklasse durchgeführten Rentenberechnung vorgeführt hatte. 
Vgl. den Bericht des Kommissionsvorsitzenden v. Manteuffel im Reichstagsplenum 
über die Neuverhandlungen der Kommission, Sitzung vom 12.4.1889, ebenda, 
Bd. 3, S. 1525-1528. 

206 BosseFwoedtke, Reichsgesetz, Kommentar zum§ 26, S. 320. 

207 Vgl. zu den typischen Lebensverläufen von Arbeiterfrauen im Kaiserreich Fait, 
Arbeiterfrauen, S. 176. 

208 Für die Versicherten hieß das freilich auch, daß aufgrund des einkalkulierten hohen 
Frauenanteils der Beitragssatz in der ersten Lohnklasse niedrig belassen werden 
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Die Schaffung einer eigenen „ Weiberklasse "209 im LohriklassenS)'Stem 
schien deshalb nicht nur verzichtbar, sondern gar nicht opportun. Insgesamt 
schien sich für die Frauen im Beitrags- und Leistungssystem, das der 
Reichstag schuf, ihre Position gegenüber dem Regierungsentwurf, aber auch 
dem Bundesratsentwurf zu verbessern. Nach deren Vorschlägen hätten sie 
nur zwei Drittel der Einheitsrenten bzw. der nach Ortsklassen gestuften 
Renten für Männer erhalten210

. Daß auch die Beitragslast entsprechend ge
ringer gewesen wäre, hat demgegenüber nicht die gleiche Bedeutung, da die 
Beiträge mit rund zwei Prozent vom Jahreslohn ohnehin sehr niedrig waren. 
Außerdem wurde durch die Reichstagskommission die Beitragserstattung an 
die Versicherte eingeführt, sofern sie nach ihrer Verheiratung und dem Aus
scheiden aus versicherungspflichtiger Beschäftigung einen entsprechenden 
Antrag stellte, wobei freilich die erworbene Anwartschaft erlosch2n. Die 
„ Ungerechtigkeit", die darin gelegen hätte, jahrelange Beitragszahlungen 
eventuell ohne Gegenwert verfallen zu lassen212

, war so augenfällig, daß der 
Kommissionsbeschluß ohne Zögern von der Reichstagsmehrheit übernom
men wurde213

• Die vom Arbeitgeber geleisteten Beiträge verblieben bei der 
Versicherungsanstalt, die im Ergebnis also immer noch profitierte. In der 
Anwendungspraxis zeigte sich zudem, daß der Paragraph Frauen dazu ver
leitete, ihre Rentenanwartschaften frühzeitig zugunsten einer einmaligen 
„Mitgift" aufzugeben214

• Sind also auch die Korrekturen des Reichstags im 
Hinblick auf die Position der Frauen in der gesetzlichen Rentenversicherung 
zwiespältig zu beurteilen, änderte sich durch die Parlamentsarbeit vor allem 

konnte, vgl. Buhl in der Reichstagssitzung vom 12.4.1889, Sten. Berichte 
Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 3, S. 1535. Vgl. auch Fait, Arbeiter
frauen, S. 201. 

209 So zeitweise von v. W oedtke in der Reichstagskommission angeregt, vgl. Sitzung 
vom 1.2.1889, R 101 Nr. 3138, fol. 192 Rs., 193. 

210 Vgl. den Regierungsentwurf, § 17 Abs. 4, im Anhang und den Bundesratsentwurf, 
§ 19 Abs. 3, Reichstags-Drucksache Nr. 10 (wie Anm. 57), S. 34. 

211 Die Beitragserstattung an Frauen folgte Anträgen von Buhl und Schmidt, die am 
Schluß der ersten Kommissionslesung, in der Sitzung vom 20.2.1889, mit redakti
onellen Änderungen angenommen wurden, vgl. BArch R 101 Nr. 3138, fol. 22; 
Nr. 3139, fol. 41, 118-119, 123. 

212 Vgi. oben zu den Bestimmungen über das Eriöschen der Anwartschaft, S. 101. 

213 Vgl. Kommissionsbericht (wie Anm. 39), S. 943, und Reichstagssitzung vom 
6.4.1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 2, 
S. i357 f. 

214 Vgl. Fait, Arbeiterfrauen, S. 198 f. 
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nichts an der Tatsache, daß das Rentensystem auf den mänrJichen „Normal
arbeiter" zugeschnitten war215

. Nur bei einer relativ bruchlosen und lang an
dauernden Erwerbsbiographie konnte man hoffen, eine einigermaßen aus-
kömmliche Rente zu erhalten. Für Frauen aber, die im Verlauf ihres Lebens 
meist nur „abhängig von bestimmten Lebensphasen und ökonomischen Er
fordernissen" beruflichen Tätigkeiten nachgingen, verbesserten sich die 
Aussichten auf ein sorgenfreies Alter auch durch das Gesetz von 1889 nicht 
nachhaltig216

• 

215 Vgi. Sachße, Wohlfahrtsstaat in Deutschland, S. 276. 

216 Fait, Arbeiterfrauen, S. 177 (Zitat) und ihr Fazit S. 201. 
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III. Das Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz 
vom 22. juni 1889: ein Ausblick aui seine liOigen 

und seine Bedeutung auch im internationalen Vergleich 

Am 17. November 1887 wurden die „Grundzüge zur Alters- und Invaliden
versicherung der Arbeiter" veröffentlicht, ein Jahr später, am 22. November 
1888, wurde der Bundesratsentwurf zur Alters- und Invaliditätsversicherung 
dem Reichstag vorgelegt, sieben Monate später, unter dem 22. Juni 1889, 
wurde das fertige Gesetz im Reichsgesetzblatt publiziert. In einer relativ 
kurzen Spanne war ein komplexes Gesetzeswerk entstanden, deutlich um
fangreicher und in seinen Bestimmungen schwieriger zu durchschauen als 
die Gesetze über Kranken- und Unfallversicherung. Sozialpolitischer Fort
schritt hieß eben nicht nur immer weitere Leistungen für immer mehr Men
schen, sondern bedeutete auch eine Ausdifferenzierung von Sozialtechniken, 
eine immer feinere juristische Detailarbeit und kompliziertere Gesetzesspra
che. Nicht ganz zu Unrecht wurde das neue Rentengesetz deshalb von der 
Kritik als zu kompliziert gescholten: für den Laien sei es vielfach unver
ständlich und für die juristische Praxis berge es eine Fülle von Auslegungs
schwierigkeiten und unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten1

• Tat
sächlich zeigte sich bei einzelnen Fragen, wie etwa der Definition von Er
werbsunfähigkeit, daß man im Bemühen um politische Kompromisse letzt
lich zu einer schwer handhabbaren und für die Praxis daher wenig geeigne
ten Formel gelangt war. Schon bald nachdem das Gesetz 1891 in Kraft ge
treten war, wurde der Revisionsbedarf bei dieser und einigen anderen Fra
gen daher immer deutlicher. Wie schon in den 1880er Jahren spielte die 
staatswissenschaftliche Publizistik in der Erörterung manches Problems eine 
einflußreiche Rolle; dazu kamen die Debatten in den Landtagen der Bundes
staaten, die auch zu Revisionsvorschlägen von einzelnen Landesregierungen 
führten, und eine immer stärker von Interessenverbänden, wie insbesondere 
dem 1893 geschaffenen „Bund der Landwirte", mitbestimmte öffentliche 
Diskussion2

• Da die Kritik von so vielen Seiten geäußert wurde, fand die 
Reichsleitung sich bereit, diese Anregungen aufzunehmen, und erarbeitete 
schon 1895 den ersten vorläufigen Entwurf für ein Revisionsgesetz. Im wei
teren entspann sich wieder ein lebhafter Prozeß der Gesetzesvorbereitung, 

1 Vgl. Witte, Unser Invalidenversicherungsgesetz, S. 53-56. 

2 Vgl. La.ndmann!Rasp, Invalidenversicherungsgesetz, S. 107-154, auch für das Fol
gende. 
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an dem, wie schon acht Jahre zuvor, in der Hauptsache das Reichsamt des 
Innern, die „ verbündeten Regierungen" und der Reichstag beteiligt waren. 
Das im einzelnen darzustellen, ist nicht Aufgabe dieser Studie. Wenn im 
folgenden jedoch die Eckpunkte des Invaliditäts- und Altersversichen1ngsge
setzes von 1889 noch einmal rekapituliert werden, so wird auch gleich dar
auf hingewiesen, an welchen kritischen Stellen das Invalidenversicherungs
gesetz von 1899 eine Änderung herbeiführte. 

Mit dem Gesetz von 1889 wurde auch für die Lebensrisiken von Alter 
und Invalidität eine staatlich garantierte Versicherungsgemeinschaft begrün
det, so daß die Folgen dieser Risiken vom einzelnen auf die Gemeinschaft 
verlagert werden konnten. Im Unterschied zu den Privatversicherungen war 
der Staat als Garant und sogar Beitragsleistender direkt in die neue Instituti
on involviert. Zudem war die neue Versichertengemeinschaft nicht nur ein 
kleiner, selbstgewählter oder für bestimmte Berufsgruppen verpflichtender 
Zusammenschluß, sondern zielte auf die Gesellschaft als ganzes, auch wenn 
einzelne Bevölkerungsschichten vorerst ausgenommen blieben. Die Tenden
zen zur Inklusion immer weiterer Gruppen und die Verstetigung der Leis
tungen durch intergenerationellen Transfer waren von vorneherein in dieser 
sozialpolitischen Institution angelegt3. 

Die Initiierung der Sozialversicherung stand unter dem Vorzeichen der 
politischen Integration und sozialen Absicherung der Arbeiterbevölkerung, 
insbesondere der Industriearbeiterschaft. Der enge Bezug auf die Erwerbs
gesellschaft wird in mehreren Elementen des Gesetzes deutlich: Pflichtversi
chert waren nur lohnabhängige Arbeitnehmer, genauer gesagt Arbeiter und 
Angestellte bis zu einem Jahresgehalt von 2000 Mark. Die wirtschaftlich 
abhängigen Angehörigen dieser Arbeitnehmer waren nicht mitversichert und 
hatten im Fall eines vorzeitigen Ablebens des Versicherten keinen Anspruch 
auf Renten. Witwen- und Waisenrenten wurden im Gesetzgebungsprozeß 
wegen der schon bestehenden Notlagen für diese Personengruppe zwar im
mer wieder diskutiert; es ist aber bezeichnend, daß der politische Druck, der 
von der Hinterbliebenenproblematik ausging, nicht hoch genug war, um ihre 
soziale Absicherung durchzusetzen. Hinter der Arbeitnehmerschaft stand 
dagegen als stärkste Kraft die sozialistische Arbeiterbewegung, die unmittel
bar - über die SPD im Reichstag - und mittelbar - als „staatsbedrohliche" 
Bewegung - politisch massiven Druck entfalten konnte. Auch die Renten-
leisPJngen spiegeln die Ko11zentration auf das Er\11erbsleben: Sie sollten vor 
allem im Fall einer Minderung der Erwerbsfähigkeit greifen, das Alter 

3 Vgl. Baldwin, Politics of Social Solidarity, S. 2. 
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konnte dafü.r zwar auslösend sein, war aber als Versorgungsfall sekundär. 
Das Alter an sich galt erst ab der hohen Grenze von 70 Jahren als ausrei
chender Grund für einen Rentenbezug, der selbst dann noch subsidiär sein 
sollte, also andere Unterhaltsmöglichkeiten (Familie, angespartes Kapital, 
leichte Arbeiten) nur ergänzen sollte. Damit wurde der Bezug einer Alters
rente zu einer, insbesondere für Industriearbeiter, fast illusionären Aussicht, 
die zudem nicht wirkliche Freiheit von Not versprach4

• Invalidenrenten 
wurden nicht an eine Altersgrenze gebunden, sondern in dem Moment ge
währt, in dem eine bestimmte Verdienstgrenze unterschritten wurde, die 
einen Schwellenwert von Erwerbsunfähigkeit anzeigen sollte. Die Ermitt
lung dieser Verdienstgrenze war in der Praxis so kompliziert und ungünstig 
für die Versicherten, daß für das lnvalidenversicherungsgesetz von 1899 
eine Reform beschlossen wurde. Sie nahm auch wichtige Monita auf, die 
schon bei der Formulierung der ersten Fassung geäußert worden waren. So 
wurde jetzt ein deutlicher Bezug zum Berufs- und Lebensumfeld der Versi
cherten hergestellt und Rücksicht auf ihre bisherigen Tätigkeiten und ihren 
Ausbildungsstand genommen5

• Eine Absenkung der 70-J ahresgrenze für den 
Bezug der Altersrente unterblieb dagegen aus Furcht vor einer zu hohen Be
lastung6. 

Ein zentrales Charakteristikum der deutschen Rentenversicherung, das 
schon mit dem Gesetz von 1889 in die Welt gesetzt wurde, ist das differen
zierende Beitrags- und Leistungssystem. Von der Idee her war es darauf an
gelegt, daß Beiträge und Leistungen an die Einkommensverhältnisse des 
Versicherten angepaßt waren und einander entsprechen sollten. Im Vorder
grund stand also das Äquivalenzprinzip, nicht das Solidaritätsprinzip. Das 
idealtypische „solidarische" System gewährt allen Staatsbürgern die gleiche 

4 Nach Zahlen des Kaiserlichen Statistischen Amtes waren 1895 168228 Versicherte 
70 Jahre und älter - das entsprach 1,4 % der rund 12 Millionen Versicherten. Zu 
diesem Zeitpunkt entfielen auf die Land- und Forstwirtschaft fast viermal so viel Al
tersrenten wie auf die Industrie, vgl. Landmann!Rasp, Invalidenversicherungsgesetz, 
s. 87, 99. 

5 Vgl. die neue Grenzbestimmung, nach der Personen als erwerbsunfähig galten, die 
nicht mehr imstande waren, „durch eine ihren Kräften und Fähigkeiten entsprechen
de Tätigkeit, die ihnen unter billiger Berücksichtigung ihrer Ausbildung und ihres 
bisherigen Berufs zugemutet werden kann, ein Drittel desjenigen zu erwerben, was 
körperlich und geistig gesunde Personen derselben Art mit ähnlicher Ausbildung in 
derselben Gegend durch Arbeit zu verdienen pflegen." § 5 Abs. 4, ebenda, S. 225, 
und Kommentar S. 231-242. Vgl. außerdem oben, S. 109. 

6 Landmann!Rasp, Invalidenversicherungsgesetz, S. 143. Erst 1916 wurde die Alters
grenze auf 65 Jahre abgesenkt. 
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Grundrente, die r.icht aus Beiträgen, sondern aus Steuermitteln finaraiert 
wird7

• Gerade bei progressiver Steuererhebung wird damit über die Sozial
leistungen eine relativ hohe Umverteilung erzielt. Das deutsche System baut 
dagegen auf den Versichenmgsgedanken: Leistungen soll nur derjenige er
halten, der beigetragen hat, und zwar nach Maßgabe seiner vorherigen Bei
träge. De facto enthält freilich auch dieses System „solidarische" und Um
verteilungselemente - und enthielt sie schon in seiner Gründungsphase: Der 
Reichszuschuß war ein solches Element, mit dem die gesamte Gesellschaft 
zur Finanzierung der Versicherung für die Lohnabhängigen beitrug. Auch 
das vom Reichstag entworfene Lohnklassensystem8 praktizierte nicht strikte 
Äquivalenz, sondern stellte bei den Angehörigen niedriger Klassen ein güns
tigeres Lohn-Renten-Verhältnis als bei denen höherer Klassen her. 

Das System der Beiträge und Leistungen stand in engem Zusammenhang 
mit Verfahrensfragen, denn wenn unterschiedliche Beiträge erhoben und un
terschiedliche Renten ausgezahlt werden sollten, mußten erworbene Anwart
schaften im Detail nachgewiesen werden können und Rentenansprüche quan
tifizierbar sein. Die Reichstagsmehrheit wollte, daß das Beitrags- und Leis
tungssystem, das sie entworfen hatte, auch für die Versicherten transparent 
wäre. So rechtfertigten ihre Sprecher das schon im Entwurf vorgesehene 
und von ihnen beibehaltene Markenverfahren damit, „daß jeder Arbeiter, 
für den eine Wochenmarke eingeklebt wird, [.„] weiß, daß mit dieser Wo
chenmarke in entsprechender Weise die Rente steigt, daß also ein Arbeiter 
in der obersten Lohnklasse, für den jetzt eine Wochenmarke von 30 Pfennig 
eingeklebt wird, von denen 15 Pfennig auf ihn treffen, weiß, daß er durch 
diese Wochenmarke seinen eigenen Rentenanspruch um 13 Pfennig stei
gert. "9 Andererseits hatte gerade das Markenverfahren während der 
Reichstagsverhandlungen immer wieder Kritik vor allem von seiten der So-

7 Zum „solidarischen" System die Studie von Baldwin, Politics of Social Solidarity. 
Man könnte den Begriff „Solidarität" sicher kritisch hinterfragen, um so mehr als 
Baldwin selbst deutlich macht, daß auch „solidarische" Systeme aufgrund bestimm
ter Interessen und Machteinflüsse zustande kamen. 

8 Im Invalidenversicherungsgesetz von 1899 wurde das Lohnklassensystem geringfü
gig verändert durch Hinzufügung einer weiteren Klasse für hochgelohnte Arbeiter 
und eine etwas andere Berechnungsart für die Renten, vgl. Ltlndmann!Rasp, Invali
denversicherungsgesetz, S. 142-154. 

9 Buhl in der Reichstagssitzung vom 12.4.1889, Sten. Berichte Reichstag, VII. LP, 
IV. Session 1888/89, Bd. 3, S. 1534. 
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zialdemokratie, aber auch von liberaler Seite hervorgerufen10
• Das Quit-

tungsbuch, in das die Beitragsmarken für den Versicherten von seinem Ar
beitgeber eingeklebt werden sollten, stand in dem Ruch, nichts anderes als 
ein getarntes Arbeitsbuch zur Kontrolle des Arbeitneh.tT.ers zu sein, und die-
ses negative „Image" konnte es auch, trotz hartnäckiger Dementi von Regie
rungsseite, nicht mehr loswerden. So schien es tatsächlich ein Gebot der 
Vernunft, die Quittungsbücher aus dem Verfahren zu streichen, „denn gera
de mit einem Gesetz, für welches das Vertrauen der Arbeiter erweckt wer
den soll, sollte nicht eine Sache verbunden werden, die mit einigem Recht 
sicherlich bei den Arbeitern auf so großen Widerstand stößt." 11 Der Lö
sungsvorschlag kam schließlich von dem Nationalliberalen Buhl, der an so 
manchem im Reichstag gefundenen Kompromiß führend beteiligt war. Er 
setzte einen Antrag auf Ausgabe von jeweils nur für ein Beitragsjahr gelten
den Quittungskarten anstelle von Quittungsbüchern durch12

• Damit konnte 
ein wesentlicher Vorbehalt der Sozialdemokratie entschärft werden, die be
fürchtet hatte, daß die Arbeitgeber durch die Bücher zuviel Einblicke in die 
Erwerbsbiographien ihrer Arbeitnehmer hätten nehmen können13

. 

Dennoch konnte das „Klebegesetz" den Ruf des Bürokratismus und der 
Umständlichkeit seiner Verfahrensweisen, die durch die Quittungskarten 
nicht gerade verbessert worden waren, nie ganz loswerden. Das Invaliden
versicherungsgesetz von 1899 brachte kleine Vereinfachungen, aber keine 
grundsätzliche Reform14

• Ein Grundproblem blieb die föderale Organisation 
der Versicherung. Sie entsprach zwar der Verfassungslage des Kaiserreichs, 
führte aber zu einer relativ uneinheitlichen Praxis der Rentengewährung15

, 

um so mehr, als einige Versicherungsanstalten erheblich stärker belastet wa
ren als andere. Vor allem die vornehmlich landwirtschaftlich strukturierten 
Kreise hatten mit einem aus versicherungstechnischer Sicht ungünstigen 

10 Vgl. z.B. die Beiträge von Grillenberger und Schrader in der Generaldebatte am 6. 
und 7.12.1888, Sten. Berichte Reichstag VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 1, 
S. 160, 188 f. 

11 Schrader ebenda, S. 189. 

12 Der Antrag Nr. 74, BArch R 101 Nr. 3139, fol. 1, wurde in der ersten Lesung der 
Reichstagskommission angenommen. Protokoll der Sitzung vom 15.2.1889, ebenda, 
fol. 23-34. Vgl. auch die §§ 101, 102 des Gesetzes im Anhang. 

13 Vgl. die Reichstagsdebatte über die Quittungskarten am 11.4.1889, Sten. Berichte 
Reichstag, VII. LP, IV. Session 1888/89, Bd. 3, S. 1490-1503. 

i4 VgL Landmann!Rasp, Invaiidenversicherungsgesetz, S. ili-114, 145. 

15 Vgl. Kaschke, Eine versöhnende und beruhigende Wirkung? 
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Verhältnis zwischen Beitragszahlenden und Rentenempfängern zu kämp
fen16. Der Gedanke, die Belastungen und Risiken nicht wie bisher auf viele 
einzelne Versicherungsanstalten verteilt zu lassen, sondern sie in einer ein-
zigen Risikogemeinschaft zusammer.zufassen, drängte sich dru11er auf. Das 
Invalidenversicherungsgesetz von 1899 ging zwar nicht ganz so weit, schuf 
aber mit der neuen Unterscheidung von „Gemeinlast•• und „Sonderlast" die 
Voraussetzungen zu einem finanziellen Ausgleich zwischen den Anstalten, 
die jedoch als selbständige juristische Persönlichkeiten bestehen blieben17

• In 
den Diskussionen um das Invalidenversicherungsgesetz gingen die radikals
ten Vorschläge zur Organisationsvereinfachung sogar dahin, die einzelnen 
Zweige der Sozialversicherung miteinander zu verschmelzen, um so ihrer 
inneren Kohärenz auch organisatorisch Ausdruck zu verleihen und den Ver
waltungsaufwand zu verringern. Schon zu diesem Zeitpunkt erwies sich 
aber, daß die drei in unterschiedlichen politischen Konstellationen entstan
denen und hinsichtlich Organisation, Versichertenkreis, Beitragsaufbrin
gung, Leistungsart und Leistungshöhe doch sehr unterschiedlich gestalteten 
Versicherungszweige mit Erfolg eigenes Lebensrecht beanspruchten 18

• Ein 
Konsens über ihre Verschmelzung konnte 1899 nicht erzielt werden und mit 
jedem Jahr ihres Bestehens wurden die Chancen dafür wohl geringer. 

Die Charakteristika des deutschen Rentenversicherungssystems treten bei 
einem vergleichenden Blick auf das Ausland noch deutlicher hervor. Das 
erste Land, das Deutschland in der Einrichtung einer obligatorischen Alters
versicherung folgte~ war Dänemark19

• Im Jahr des Inkrafttretens des deut
schen Gesetzes, 1891, wurde dort ein Pensionsgesetz erlassen. Das deutsche 
Beispiel wurde in Dänemark allerdings nur als Kontrastfolie gebraucht: Das 
dänische System folgte dem Prinzip der Staatsbürgerversorgung, war steuer
und nicht beitragsfinanziert und sah einheitliche Renten vor2°. Die lokalen 
Behörden sollten allen „moralisch integeren"' Personen über 60 Jahren, die 
dessen bedürftig waren, Renten gewähren und erhielten die Hälfte ihrer 
Auslagen vom Staat zurückerstattet. Peter Baldwin hat deutlich gemacht, 
daß in Dänemark die Reform vor allem von bäuerlichen Kräften beeinflußt 
wurde, die ein starkes Interesse hatten, das hauptsächlich von ihnen durch 

16 Vgl. Landmann!Rasp, Invalidenversicherungsgesetz, S. 134-138. 

17 Vgl. ebenda,§ 33 mit Konunentar, S. 343-35L 

18 Vgl. die ausführliche Diskussion ebenda, S. 116-126. 

19 Vgl. die Tabelle bei Ritter, Sozialstaat, S. 89. 

20 Zur dänischen Rentengesetzgebung und zum Folgenden Baldwin, Politics of Social 
Solidarity, S. 65-76. 
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Steuern auf Landbesitz getragene "'A~rmenwesen zu entlasten. Die neuen Ren-
ten sollten über zusätzliche indirekte Steuern finanziert werden und fielen 
damit aus Sicht der Landbevölkerung in erster Linie den städtischen 
Verbrauchern zur Last. t-~1an sieht im Vergleich mit diesem Beispiel, daß 
der Ausbau des Sozialstaats in starkem Maße von den Interessen und 
Einflußmöglichkeiten sozialer Kräfte und der sie vermittelnden politischen 
Bewegungen bestimmt wird. In Deutschland war die soziopolitische Konstel
lation eine andere und führte deshalb zu einer anderen Reform: Die Indust
rialisierung hatte in Deutschland die Industriearbeiterschaft zu einer ungleich 
stärkeren sozialen Kraft werden lassen, deren gewichtigster politischer Arm 
die Sozialdemokratie war. Die Rentenversicherung wurde zwar durchaus 
nicht in erster Linie von der Sozialdemokratie erkämpft, sondern von ihr 
sogar überwiegend abgelehnt; daß es jedoch zu dieser politischen Initiative 
kam, war in starkem Maße eine Reaktion auf das Erstarken der Industriear
beiterschaft und der sozialistischen Arbeiterbewegung. 

Auch der Vergleich mit Frankreich, wo eine erste Rentenpflichtversiche
rung erst 1910 zustande kam, zeigt, daß soziale und demographische Fakto
ren den Inhalt der Reform erheblich mitbestimmten. Die Erwerbsstrukturen 
waren in Frankreich viel stärker als in Deutschland von handwerklichen 
oder agrarischen Kleinbetrieben bestimmt, und die Bevölkerung erreichte im 
Durchschnitt ein höheres Alter: „Der industrielle Großbetrieb mit seiner ho
hen Vernutzung der Arbeitskraft und gesundheitsschädlichen Arbeitsplätzen 
hatte sich in Frankreich noch nicht in dem Maße durchgesetzt wie in 
Deutschland. "21 Das französische Rentengesetz stellte daher nicht wie das 
deutsche die Invaliditätsproblematik in den Vordergrund, sondern das un
versorgte Alter. Altersrenten sollte man bereits mit 60 Jahren beziehen kön
nen. Zwar gab es im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit auch vorzeitige Inva
lidenrenten, sie waren aber sehr viel geringer und wurden bei Erreichen der 
Altersgrenze in Altersrenten umgewandelt. Interessant ist, daß in Frankreich 
das Prinzip der Zwangsversicherung auf so hohen Widerstand stieß, daß die 
Pflichtversicherung, die das Gesetz von 1910 einführte, in der Realität „un
terhöhlt und letztlich per Gerichtsurteil obsolet wurde. "22 Eine vergleichbare 
Bewegung gegen das „Markenkleben" hat es in Deutschland nie gegeben; 
auch die liberale Opposition steckte nach ihrer Niederlage im Reichstag zu
rück und versuchte keinesfalls, breiten Widerstand zu mobilisieren. 

21 Schniedewind, Soziale Sicherung, S. 38. Dieser Aufsatz ist Grundlage der folgenden 
Ausführungen. 

22 Ebenda, S. 32. 
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\Veifen wir zuletzt einen Blick auf Großbritannien, wo 1908 erstmals 
staatliche Altersrenten eingeführt wurden23

. Die Politik reagierte hier vor 
allem auf die Probleme des (ländlichen) Armenwesens, das sich zuletzt als 
unfä.11.ig erwiesen hatte, mit der verbreiteten Altersarmut angemessen umzu
gehen. Altersrenten sollte ihre künftigen Empfänger vor der Stigmatisierung 
durch die Fürsorge bewahren. Sie waren daher - anders als die deutschen 
Renten - darauf angelegt, einen niedrigen, aber auskömmlichen Lebensun
terhalt zu garantieren: Sie wurden als steuerfinanzierte Einheitsrenten konzi
piert, waren allerdings an eine Bedürftigkeitsprüfung gebunden. Ähnlich wie 
in Deutschland wurde aus finanziellen Gründen die hohe Altersgrenze von 
70 Jahren beschlossen. Obwohl auch in der deutschen Diskussion die 
Grenzziehung zur Armenpflege und die Unterscheidung zwischen einem 
Fürsorgeempfänger und einem Rentner mit Rechtsanspruch hervorgehoben 
wurde, „gab es keine der britischen vergleichbare Entschlossenheit, Formen 
der Unterhaltshilfe zu etablieren, die die Armenfürsorge vollkommen erset
zen und ihre Empfänger von jedem Kontakt mit den Armenbehörden befrei
en könnten. "24 Nicht wenige Rentenbezieher blieben im deutschen Kaiser
reich daher auf die Fürsorge angewiesen25

• 

Mag der internationale Vergleich auch den Blick für manche Schwäche 
des deutschen Systems schärfen, so ist doch nicht zu vergessen, daß 
Deutschland bei der Schaffung der „Invaliditäts- und Altersversicherung" 
allen anderen Ländern vorausging, meist nicht nur um Jahre, sondern sogar 
um Jahrzehnte. Manche Lücke und Unzulänglichkeit des Systems war der 
Preis für diese frühe politische Initiative. Höhere Rentenleistungen etwa hät
ten angesichts der Reallohnverhältnisse allein über staatliche Mittel finan
ziert werden müssen. Hätte Bismarck aber auf dem von ihm ja durchaus fa
vorisierten höheren Einsatz von Reichsmitteln bestanden, wären vermutlich 
noch mehr Kräfte aus dem liberalen und katholischen Lager zur Opposition 
gewechselt, und das Gesetz wäre möglicherweise gar nicht verabschiedet 
worden. Der Reichszuschuß in seiner begrenzten Höhe war insofern der 
Kompromiß, den das Verhältnis der sozialen und politischen Kräfte zu die
sem Zeitpunkt gestattete. 

23 Zum Folgenden Hennock, Anfänge. 

24 Ebenda, S. 235. 

25 Conrad schätzt deren Anteil auf eine Größe zwischen acht und zwölf Prozent und in 
Berlin sogar noch höher ein; vgl. ders., Vom Greis zum Rentner, S. 296 f. Vgl. 
auch Reif, Soziale Lage, bes. S. 94. 
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Insgesamt ist der Geburt der Rentenversichenmg in Deutschland zugute 
gekommen, daß keine der gegnerischen politischen Kräfte in der Position 
war, ihren Standpunkt unnachgiebig durchzusetzen. Der Liberalismus war 
- \lerglichen etwa mit Großbritaru~ien oder Frar.kreich - eher schwach26 und 
wurde in seiner „Reinform" nur noch von der Deutsch-Freisinnigen Partei 
vertreten. Gegen die offensichtlich neuen Anforderungen der Industriege
sellschaft konnte der Liberalismus das Konzept der Selbsthilfe und Eigen
verantwortung nicht mehr ungebrochen durchhalten. Der Konservatismus litt 
unter den internen Konflikten zwischen agrarischen und industriellen Inte
ressen, und zudem wollten sich nur wenige Konservative gegen den erklär
ten Wunsch der Krone stellen. Die Sozialdemokratie schließlich war zwar 
die erklärte Partei der Opposition, hatte aber parlamentarisch eine zu schwa
che Stellung. 

Diese Situation ließ Spielräume für eine starke Exekutive im Reichsamt 
des Innern, die wohl auch in Wiederbelebung älterer absolutistischer Tradi
tionen der „Reform von oben" mit Nachdruck für die Durchsetzung dieses 
„ staatssozialistischen" Gesetzes kämpfte27

• Sie arbeitete mit den Bundesrats
vertretern einiger Bundesstaaten zusammen und sie wurde von etlichen 
Reichstagsabgeordneten unterstützt28

, die, nicht zuletzt aufgrund der Erfah
rungen mit der Kranken- und Unfallversicherung, an den Wert der Sozial
versicherung für die soziale und politische Integration der Arbeiterschaft 
glaubten. Ihrer Hartnäckigkeit in der Sache genauso wie ihrer Kompromiß
bereitschaft im Detail war es zu verdanken, daß die Invaliditäts- und Alters
versicherung den parlamentarischen Kampf überstand. 

26 Vgl. Stolleis, Sozialversicherung Bismarcks, S. 409 f. 

27 Vgl. Zöllner, Vergleich von Sozialversicherungssystemen, S. 216. 

28 In dieser Hinsicht stimme ich Stolleis (Sozialversicherung Bismarcks, S. 410) nicht 
zu, der den Beitrag von Reichstag und Parteien zur Entstehung der Sozialversiche
rung für sehr gering hält. 
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V. Anhang 

Vom „Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Alters- und Invalidenversiche
rung der Arbeiter" vom 15. April 1888 zum „Gesetz, betreffend die Invali
ditäts- und Altersversicherung" vom 22. Juni 1889 

Vorbemerkung: Die nachfolgende Synopse stellt die zentralen und insbesondere für diese 
Studie wichtigen Paragraphen des Gesetzentwurfs der Reichsleitung vom April 1888 und 
des fertigen Gesetzes vom Juni 1889 einander gegenüber. Nicht in jedem Fall gibt es eine 
genaue Entsprechung, weil Bundesrat und Reichstag den Entwurf nicht nur erheblich 
veränderten, sondern auch um zahlreiche Bestimmungen ergänzten. 

Quellen: Bundesrats-Drucksache Nr. 56 vom 15. April 1888, in: Drucksachen zu den 
Verhandlungen des Bundesrats des Deutschen Reichs, Jg. 1888, Bd. 1, Berlin; Bosse, 
R[obert]/Woedtke, E{rich] von: Das Reichsgesetz, betreffend die Invaliditäts- und Alters
versicherung. Vom 22. Juni 1889, Leipzig 1891. 

Entwurf vom 15. April 1888 

§ 1 

[ 1] Gegen die Erwerbsunfähigkeit, welche 
infolge von Alter, Krankheit oder von nicht 
durch reichsgesetzliche Unfallversicherung 
gedeckten Unfällen eintritt, werden vom 
voilendeten sechzehnten Lebensjahr ab 
nach Maßgabe der nachfolgenden Bestim
mungen versichert: 

a) Personen, welche als Arbeiter, Gehilfen, 
Gesellen, Lehrlinge oder Dienstboten gegen 
Lohn oder Gehalt beschäftigt werden; 

b) Betriebsbeamte sowie Handlungsgehilfen 
und Lehrlinge einschließlich der Gehilfen 
und Lehrlinge in Apotheken, deren durch
schnittlicher Jahresarbeitsverdienst an Lohn 
oder Gehalt 2000 Mark nicht übersteigt, 
sowie 
c) die gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten 
Personen der Schiffsbesatzung deutscher 
Seefahrzeuge [ ... ] und Flußfahrzeuge. 

Gesetz vom 22. Juni 1889 

§1 
Nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Gesetzes werden vom vollendeten sech
zehnten Lebensjahr ab versichert: 

1. Personen, welche als Arbeiter, Gehilfen, 
Gesellen, Lehrlinge oder Dienstboten gegen 
Lohn oder Gehalt beschäftigt werden; 

2. Betriebsbeamte sowie Handlungsgehilfen 
und -Lehrlinge (ausschließlich der in Apo
theken beschäftigten Gehilfen und Lehrlin
ge), welche Lohn oder Gehalt beziehen, 
deren regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst 
an Lohn oder Gehalt aber zweitausend 
Mark nicht übersteigt, sowie 

3. die gegen Lohn oder Gehalt beschäftig
ten Personen der Schiffsbesatzung deut
scher Seefahrzeuge [ ... ] und von Fahrzeu
gen der Binnenschiffahrt. [ ... ] 

§2 

[2] Durch Beschluß des Bundesrats kann [1] Durch Beschluß des Bundesrats kann 
die Bestimmung des Absatzes i auch auf die Vorschrift des § 1 für bestimmte Be
Betriebsunternehmer, welche nicht regel- rufszweige auch 
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1 m~Rfo· wenigstens einen Lolmarbeiter be- 1 ... „ ........ „ .... _.._'°" -

schäftigen, sowie ohne Rücksicht auf die 
Zahl der von ihnen beschäftigten Lohnar
beiter auf solche selbständigen Ge
werbetreibenden erstreckt werden, welche 
in eigenen Betriebsstätten im Auftrag und 
für Rechnung anderer Gewerbetreibenden 
mit der Herstellung oder Bearbeitung ge
werblicher Erzeugnisse beschäftigt werden 
(Hausgewerbetreibende), gleichviel, ob die 
letzteren das Rolunaterial und die Hilfsstof
fe geliefert erhalten oder selbst beschaffen 
und ohne Rücksicht darauf, ob sie vorüber
gehend für eigene Rechnung arbeiten. 

1. (lUl u..:;u l\;;Ui:lUll~\;;lll\;;llllll;;;l, W!;;;l\,,111;;; 111\,,lU 

regelmäßig wenigstens einen Lohnarbeiter 
beschäftigen, sowie 

2. ohne Rücksicht auf die Zahl der von 
ihnen beschäftigten Lohnarbeiter auf solche 
selbständige Gewerbetreibende, welche in 
eigenen Betriebsstätten im Auftrage und für 
Rechnung anderer Gewerbetreibenden mit 
der Herstellung oder Bearbeitung gewerbli
cher Erzeugnisse beschäftigt werden 
(Haus gewerbetreibende), erstreckt werden, 
und zwar auf letztere auch dann, wenn sie 
die Roh- und Hilfsstoffe selbst beschaffen, 
und auch für die Zeit, während welcher sie 
vorübergehend für eigene Rechnung arbei
ten. 

(3] Durch Beschluß des Bundesrats kann [2] Durch Beschluß des Bundesrats kann 
ferner besti.uuut werden, daß und inwieweit 
diejenigen Gewerbetreibenden, in deren 
Auftrag und für deren Rechnung von Haus
gewerbetreibenden (Abs. 2) gearbeitet 
wird, gehalten sein sollen, rücksichtlich 
dieser Hausgewerbetreibenden sowie ihrer 
Gehilfen, Gesellen und Lehrlinge die in 
diesem Gesetze den Arbeitgebern auferleg
ten Verpflichtungen zu erfüllen. 

§7 

ferner bestimmt werden, daß und inwieweit 
Gewerbetreibende, in deren Auftrag und 
für deren Rechnung von Hausgewerbe
treibenden (Absatz 1) gearbeitet wird, 
gehalten sein sollen, rücksichtlich der 
Hausgewerbetreibenden und ihrer Gehilfen, 
Gesellen und Lehrlinge die in diesem Ge
setze den Arbeitgebern auferlegten Ver
pflichtungen zu erfüllen. 

§ 8 [neu] 

Soweit nicht die Vorschrift des § 1 durch 
Beschluß des Bundesrats in Gemäßheit der 
Bestimmung des § 2 Absatz 1 auf die dort 
bezeichneten Personen erstreckt ist, sind 
dieselben, falls sie das vierzigste Lebens
jahr noch nicht vollendet haben und nicht 
im Sinne des § 4 Absatz 2 bereits dauernd 
erwerbsunfähig sind, berechtigt, nach 
Maßgabe dieses Gesetzes in Lohnklasse II 
sich selbst zu versichern(§ 120). 

§9 

[1] Der Anspruch der versicherten Perso- [1] Gegenstand der Versicherung ist der 
nen richtet sich auf die Gewährung einer Anspruch auf Gewährung einer Invaliden-
Alters- beziehungsweise Invalidenversor- beziehungsweise Altersrente. 
gung in der Form jährlicher Renten. 



[2] Aitersversorgung erhäit ohne Rücksicht 
auf seine Erwerbsfähigkeit derjenige, wel
cher das 70. Lebensjahr vollendet hat. 

[3] Invalidenversorgung erhält ol1I1e Rück
sicht auf das Lebensalter derjenige, welcher 
nachweislich dauernd völlig erwerbsunfähig 
ist. 

[4] Völlig erwerbsunfähig ist derjenige, 
welcher infolge seines körperlichen oder 
geistigen Zustandes weder imstande ist, die 
gewöhnlichen Arbeiten, welche seine bishe
rige Berufstätigkeit mit sich bringt, regel
mäßig zu verrichten, noch durch andere, 
seinen Kräften, Fähigkeiten und der vor
handenen Arbeitsgelegenheit entsprechende 
Arbeiten den Mindestbetrag der Invaliden
rente zu erwerben. 
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[2] invaiidenreme erhäit ohne Rücksicht 
auf das Lebensalter derjenige Versicherte, 
welcher dauernd erwerbsunfähig ist. Eine 
durch einen Unfall herbeigeführte Er
werbsunfähigkeit begründet [ ... ] den An
spruch auf Invalidenrente nur insoweit, als 
nicht nach den Bestimmungen der Reichs
gesetze über Unfallversicherung eine Rente 
zu leisten ist. 

[3] Erwerbsunfähigkeit ist dann anzuneh
men, wenn der Versicherte in Folge seines 
körperlichen oder geistigen Zustandes nicht 
mehr imstande ist, durch eine seinen Kräf
ten und Fähigkeiten entsprechende Lohnar
beit mindestens einen Betrag zu verdienen, 
welcher gleichkommt der Summe emes 
Sechstels des Durchschnittes der Lohnsätze 
[ ... J, nach welchen für ihn während der 
letzten fünf Beitragsjahre Beiträge entrich
tet worden sind, und eines Sechstels des 
dreihundertfachen Betrages des nach § 8 
des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. 
Juni 1883 [ ... ] festgesetzten ortsüblichen 
Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter des 
letzten Beschäftigungsortes, in welchem er 
nicht lediglich vorübergehend beschäftigt 
gewesen ist. 

[4] Altersrente erhält, oh_ne daß es des 
Nach weises der Erwerbsunfähigkeit bedarf, 
derjenige Versicherte, welcher das 
70. Lebensjahr vollendet hat. 

§ 10 [neu] 

Invalidenrente erhält auch derjenige nicht 
dauernd erwerbsunfähige Versicherte, wel
cher während eines Jahres ununterbrochen 
erwerbsunfähig gewesen ist, für die weitere 
Dauer seiner Erwerbsunfähigkeit. 

§ 12 [neu] 

[1] Die Versicherungsanstalt ist befugt, für 
einen erkrankten, der reichsgesetzlichen 
Krankenfürsorne nicht unterlie1tenden Ver-

1 sicherten das Heilverfahren in dem im § 61 
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§ 11 

Im übrigen ist zur Erlangung eines An
spruchs auf Alters- und Invalidenversor
gung, abgesehen von dem nach § 7 beizu
bringenden Nachweis des gesetzlich vorge
sehenen Alters beziehungsweise der Er
werbsunfähigkeit, erforderlich: 

a) die Zurücklegung der vorgeschriebenen 
Wartezeit(§§ 12 und 13), 

b) die Leistung von Beiträgen (§§ 14 bis 
16). 

§ 12 

[1] Die Wartezeit(§ 11) beträgt: 

.l\.bsatz 1 Ziffer 1 des KrarJcenversiche- t 

rungsgesetzes bezeichneten Umfang zu 
übernehmen, sofern als Folge der Krank
heit Erwerbsunfähigkeit zu besorgen ist, 
welche einen Anspruch auf reichsgesetzli
che Invalidenrente begründet. 

[2] Die Versicherungsanstalt ist ferner 
befugt, zu verlangen, daß die Krankenkas
se, welcher der Versicherte angehört oder 
zuletzt angehört hat, die Fürsorge für den
selben in demjenigen Umfang überninunt, 
welchen die Versicherungsanstalt für gebo
ten erachtet. Die Kosten dieser von ihr be
anspruchten Fürsorge hat die Versiche
rungsanstalt zu ersetzen. Als Ersatz dieser 
Kosten ist die Hälfte des nach dem Kran
kenversicherungsgesetz zu gewährenden 
Mindestbetrages des Kran_kengeldes zu leis
ten, sofern nicht höhere Aufwendungen 
nachgewiesen werden. 

[ ... ] 

§ 15 

Zur Erlangung eines Anspruchs auf Invali
den- oder Altersrente ist, außer dem Nach
weis der Erwerbsunfähigkeit beziehungs
weise des gesetzlich vorgesehenen Alters, 
erforderlich: 

1. die Zurücklegung der vorgeschriebenen 
Wartezeit; 

2. die Leistung von Beiträgen. 

§ 16 

Die Wartezeit(§ 15) beträgt: 

1. bei der Altersrente 30 Beitragsjahre 1. bei der Invalidenrente fünf Beitragsjahre; 
(§ 13), 

2. bei der Invalidenrente 5 Beitragsjahre. 

[2] Der Zurücklegung einer Wartezeit be
darf es nicht, wenn die Erwerbsunfähigkeit 
erweislich Folge einer Krankheit ist, wel
che der Versicherte bei der Arbeit oder aus 

1 V~r~~~ss~ict~-r-s~lbe-~ sich zug~~ogen hat. 1 

2. bei der Altersrente dreißig Beitragsjahre. 



1 Solchen Personen, welche vor Ablauf der 1 

Wartezeit aus einer anderen als der vorste
hend angegebenen Ursache erwerbsunfähig 
werden, kann auf ihren Antrag aus Billig
keitsgründen eine Rente bis zur Hälfte des 
Mindestbetrages der Invalidenrente gewährt 
werden, sofern sie die gesetzlichen Beiträge 
während mindestens eines Beitragsjahres 
geleistet haben. Eine solche Bewilligung ist 
jedoch unstatthaft, wenn der Erwerbsunfä
hige erst zu einer Zeit, in welcher seine 
Erwerbsfähigkeit bereits beschränkt war, in 
eine die Versicherungspflicht begründende 
Beschäftigung eingetreten ist, und Tatsa
chen vorliegen, welche die Annahme recht
fertigen, daß dies in der Absicht geschehen 
ist, um den Anspruch auf Rente zu erwer
ben. 
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§ 13 § 17 

[1] Als Beitragsjahr (§ 12) gilt bei Berech- [1] Als Beitragsjahr gelten 47 Beitragswo
nung der Wartezeit die Summe von 285 chen (§ 19). Hierbei werden die Beitrags
Arbeitstagen (§ 15). Die letzteren werden, wochen, auch wenn sie in verschiedene 
auch wenn sie in verschiedenen Kalender- Kalenderjahre fallen, unbeschadet der Vor
jahren geleistet sind, bis zur Erfüllung des schriften des § 32, bis zur Erfüllung des 
Beitragsjahres zusammengerechnet. Diese Beitragsjahres zusammengerechnet. 
Bestimmung gilt jedoch nur für die Berech-
nung der Wartezeit. 

[2] Solchen Personen, welche, nachdem [2] Solchen Personen, welche, nachdem 
sie eine regelmäßige, die Versicherungs- sie nicht lediglich vorübergehend in ein die 
pflicht begründende Beschäftigung begon- Versicherungspflicht begründendes Arbeits
nen hatten, wegen bescheinigter, mit Er- oder Dienstverhältnis eingetreten waren, 
werbsunfähigkeit verbundener Krankheit wegen bescheinigter, mit Erwerbsunfähig
verhindert gewesen sind, diese Beschäfti- keit verbundener Krankheit für die Dauer 
gung auszuüben, oder welche behufs Erfül- von sieben oder mehr aufeinanderfolgenden 
lung der Militärpflicht in Friedens-, Mo- Tagen verhindert gewesen sind, dieses 
bilmachungs- oder Kriegszeiten zum Heer Verhältnis fortzusetzen, oder behufs Erfül
oder zur Flotte eingezogen gewesen sind, lung der Wehrpflicht in Friedens-, Mobil
oder in Mobilmachungs- oder Kriegszeiten machungs- oder Kriegszeiten zum Heer 
freiwillig militärische Dienstleistungen ver- oder zur Marine eingezogen gewesen sind 
richtet haben, werden diese Zeiten, soweit oder in Mobilmachungs- oder Kriegszeiten 
es sich um die Erfüllung der Wartezeit 
handelt, als Arbeitszeiten in Anrechnung 
gebracht. 

freiwillig militärische Dienstleistungen ver
richtet haben, werden diese Zeiten als Bei
tragszeiten in Anrechnung gebracht. [ ... ] 
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§ 14 § 19 
[1] Die Mittel zur Gewährung der Alters- [1] Die Mittel zur Gewährung der Invali
und Invalidenrenten werden vom Reich, den- und Altersrenten werden vom Reich, 
den Arbeitgebern und den Versicherten zu 
je einem Drittel aufgebracht. 

[2] Die Autbringung erfolgt seitens des 
Reichs durch Übernahme von einem Drittel 
derjenigen Gesamtbeträge, welche an Ren
ten in jedem Jahr tatsächlich zu zahlen 
sind, seitens der Arbeitgeber und der Ver
sicherten durch Entrichtung laufender Bei
träge. 

von den Arbeitgebern und von den Versi
cherten aufgebracht. 

[2] Die Autbringung der Mittel erfolgt 
seitens des Reichs durch Zuschüsse zu den 
in jedem Jahr tatsächlich zu zahlenden Ren
ten, seitens der Arbeitgeber und der Versi
cherten durch laufende Beiträge. Die Bei
träge entfallen auf den Arbeitgeber und den 
Versicherten zu gleichen Teilen [ ... ] und 
sind für jede Kalenderwoche zu entrichten, 
in welcher der Versicherte in einem die 
Versicherungspflicht begründenden Ar
beits- oder Dienstverhältnis gestanden hat 
(Beitragswoche). 

§ 22 [neu] 

[1] Zum Zweck der Bemessung der Bei
träge und Renten werden nach der Höhe 
des Jahresarbeitsverdienstes folgende Klas
sen der Versicherten gebildet: 
Klasse 1 bis zu 350 Mark einschließlich, 
Klasse II von mehr als 350 bis 550 Mark, 
Klasse III von mehr als 550 bis 850 Mark, 
Klasse IV von mehr als 850 Mark. 

[2] Als Jahresarbeitsverdienst gilt, sofern 
nicht Arbeitgeber und Versicherter darüber 
einverstanden sind, daß ein höherer Betrag 
zu Grunde gelegt wird: 

1. für die in der Land- und Forstwirtschaft 
beschäftigten Personen, soweit nicht Ziffer 
4 Platz greift, der für sie von der höheren 
Verwaltungsbehörde unter Berücksichti
gung des § 3 festzusetzende durchschnittli
che Jahresarbeitsverdienst, beziehungsweise 
der für Betriebsbeamte nach § 3 des Geset
zes vom 5. Mai 1886 [ ... ] zu ermittelnde 
Jahresarbeitsverdienst; 

2. für die auf Grund des Gesetzes vom 13. 
Juli 1887 [ ... J versicherten Seeleute und 
anderen bei der Seeschiffahrt beteiligten 

J ~:::~b:~~~v~:~i;~~~~~c;;l~~~;tr;:m~~s t;h~ J 



§ 17 

[1] Die Renten werden für Kalenderjahre 
berechnet. 

[2] Die Invalidenrente beträgt bei Männern 
120 Mark jährlich und steigt nach Ablauf 
der ersten 15 Beitragsjahre für jedes voll
endete weitere Beitragsjahr um je 4 Mark 
jährlich bis zum Höchstbetrag von jährlich 
250 Mark. 

[3] Die Altersrente beträgt jährlich 120 
Mark. Die Altersrente kommt in Fortfall, 
sobald dem Empfänger Invalidenrente ge-
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1 und 7 a.a.O. vom Reichskanzler, bezie- 1 

hungsweise von der höheren Verwaltungs
behörde festgesetzt worden ist; 

3. für Mitglieder einer Knappschaftskasse 
der dreihundertfache Betrag des von dem 
Kassenvorstand festzusetzenden durch
schnittlichen täglichen Arbeitsverdienstes 
derjenigen Klasse von Arbeitern, welcher 
der Versicherte angehört, jedoch nicht we
niger als der dreihundertfache Betrag des 
ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Ta
gearbeiter des Beschäftigungsortes ( § 8 des 
Krankenversicherungsgesetzes); 

4. für Mitglieder einer Orts-, Betriebs
(Fabrik-), Bau- oder Innungskrankenkasse 
der dreihundertfache Betrag des für ihre 
Krankenkassenbeiträge maßgebenden durch
schnittlichen Tagelohnes (§ 20 des F_ran
kenversicherungsgesetzes) beziehungsweise 
wirklichen Arbeitsverdienstes ( § 64 Ziffer 
1 a.a.0.); 

5. im übrigen der dreihundertfache Betrag 
des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher 
Tagearbeiter des Beschäftigungsortes (§ 8 
des Krankenversicherungsgesetzes). 

§ 25 

Die Renten werden für Kalenderjahre be
rechnet. Sie bestehen aus einem [ ... ] von 
der Versicherungsanstalt aufzubringenden 
Betrag und aus einem festen Zuschuß des 
Reichs. 

§ 26 

[ 1] Bei Berechnung des von der Versiche
rungsanstalt aufzubringenden Teiles der 
Invalidenrente wird ein Betrag von sechzig 
Mark zugrunde gelegt. Derselbe steigt mit 
jeder vollendeten Beitragswoche 
in der Lohnklasse I um 2 Pfennig, 
in der Lohnklasse II um 6 Pfennig, 
in der Lohnklasse III um 9 Pfennig, 
in der Lohnklasse IV um 13 Pfennig. 

[2] Der von der Versicherungsanstalt auf
zubringende Teii der Aitersrente beträgt für 
jede Beitragswoche 
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1 \l/ährt \11ird. 1 in Loh.111<Jasse I 4 Pf ewig, 
[4] Weibliche Personen erhalten zwei Drit- in Lohnklasse II 6 Pfennig, 

8 Pfennig, 
10 Pfennig. 

tel des Betrages dieser Renten. in Lohnklasse III 
in Lohnklasse IV 

Dabei werden 1410 Beitragswochen in An
rechnung gebracht. Sind für einen Versi
cherten Beiträge für mehr als 1410 Bei
tragswochen in verschiedenen Lohnklassen 

[5 s. unten] entrichtet, so werden für die Berechnung 
diejenigen 1410 Beitragswochen in Ansatz 
gebracht, in denen die höchsten Beiträge 
entrichtet worden sind. 

[3] Der Zuschuß des Reichs beträgt für 
jede Rente jährlich fünfzig Mark. 

[6] Die Renten sind in monatlichen Teilbe- [4] Die Renten sind in monatlichen Teilbe
trägen im voraus zu zahlen. Dieselben sind trägen im voraus zu zahlen. Dieselben sind 
auf volle fünf Pfennig für den Monat nach auf volle fünf Pfennig für den Monat nach 
oben abzurunden. oben abzurunden. 

[5] Die Altersrente beginnt mit dem ersten 
Tag des 71. Lebensjahres, die Invalidenren
te mit dem Tag, an welchem der Verlust 
der Erwerbsfähigkeit eingetreten ist. Dieser 
Zeitpunkt ist in der Entscheidung über die 
Invalidisierung festzusetzen; sofern eine 
solche Festsetzung nicht getroffen ist, gilt 
als ArJangstermin der Invalider_.rente der 
Tag, an welchem der Antrag auf Anerken
nung der Erwerbsunfähigkeit bei der unte
ren Verwaltungsbehörde gestellt worden 
ist. 

§ 29 

[1] Die Invalidenrente beginnt mit dem 
Tag, an welchem der Verlust der Erwerbs
fähigkeit eingetreten ist. Als dieser Zeit
punkt gilt, sofern nicht ein anderer in der 
Entscheidung festgestellt wird, der Tag, an 
welchem der Antrag auf Bewilligung der 
Rente bei der unteren Verwaltungsbehörde 
gestellt worden ist~ 

[2] Die Altersrente beginnt frühestens mit 
dem ersten Tag des 71. Lebensjahres. Die
selbe kommt in Fortfall, sobald dem Emp
fänger Invalidenrente gewährt wird. 

§ 30 [neu] 

Weiblichen Personen, welche eine Ehe ein
gehen, bevor sie in den Genuß einer Rente 
gelangt sind, steht ein Anspruch auf Erstat
tung der Hälfte der für sie geleisteten Bei
träge zu, wenn die letzteren für mindestens 
fünf Beitragsjahre entrichtet worden sind. 
Dieser Anspruch muß binnen drei Monaten 
nach der Verheiratung geltend gemacht 
werden. Mit der Erstattung erlischt die 
durch das frü.here VersicherJngs\'erhältrJs 
begründete Anwartschaft. 
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§ 31 [neu] 

[1] Wenn eine männliche Person, für wel
che mindestens für fünf Beitragsjahre Bei
träge entrichtet worden sind„ verstirbt, be-
vor sie in den Genuß einer Rente gelangt 
ist, so steht der hinterlassenen Witwe oder, 
falls eine solche nicht vorhanden ist, den 
hinterlassenen ehelichen Kindern unter 
fünfzehn Jahren ein Anspruch auf Erstat
tung der Hälfte der für den Verstorbenen 
entrichteten Beiträge zu. 

[2] Wenn eine weibliche Person, für wel
che mindestens für fünf Beitragsjahre Bei
träge entrichtet worden sind, verstirbt, be
vor sie in den Genuß einer Rente gelangt 
ist, so steht den hinterlassenen vaterlosen 
Kindern unter fünfzehn Jahren ein An
spruch auf Erstattung der Hälfte der für die 
Verstorbene entrichteten Beiträge zu. 

[3] Vorstehende Bestimmungen finden 
keine Anwendung, sofern den Hinterblie
benen aus Anlaß des Todes des Versicher
ten auf Grund des Unfallversicherungsge
setzes eine Rente gewährt wird. 

§ 32 

[1] DenjerJgen Personen, \x1elche nach [1] Die aus einem VersicherJngsverl1ältrJs 
Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen 
der Versicherungspflicht unterliegen, dem
nächst aber ihre die Versicherungspflicht 
begründende Beschäftigung aufgeben, blei
ben die aus dem bisherigen Verhältnis sich 
ergebenden Ansprüche auf Alters- und In
validenversorgung [ ... ] vorbehalten. 

[ ... ] 

§ 29 

sich ergebende Anwartschaft erlischt, wenn 
während vier aufeinander folgender Kalen
derjahre für weniger als insgesamt sieben
undvierzig Beitragswochen Beiträge auf 
Grund des Versicherungsverhältnisses oder 
freiwillig (§ 117) entrichtet worden sind. 

[2] Die Anwartschaft lebt wieder auf, so
bald durch Wiedereintreten in eine das Ver
sicherungsverhältnis begründende Beschäf
tigung oder durch freiwillige Beitragsleis
tung das Versicherungsverhältnis erneuert 
und danach eine Wartezeit von fünf Bei
tragsjahren zurückgelegt ist. 

§ 41 
Die Alters- und Invalidenversicherung der [1] Die Invaliditäts- und Altersversiche-

1 reichsgesetzlich gegen Unfall versicherten 1 rung erfolgt durch Versicherungsanstalten, 1 
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1 Personen erfolgt [ ... ] dmch diejenige Be- 1 welche nach Besti.·1unung der Landesregie
rufsgenossenschaft, in welcher diese Perso- rungen für weitere Kommunalverbände 
nen gegen Unfall versichert sind, soweit ihres Gebiets oder für das Gebiet des Bun
aber an die Stelle der Berufsgenossenschaft desstaates errichtet werden. 
aufgrund der Unfallversicherungsgesetze [2] Auch kann für mehrere Bundesstaaten 
das Reich oder ein Bundesstaat getreten ist, oder Gebietsteile derselben, sowie für meh
durch diese. rere weitere Kommunalverbände eines 

§ 33 

Soweit es sich um [ ... ] Personen handelt, 
welche zwar unter § 1, aber nicht unter die 
reichsgesetzlichen Bestimmungen über Un
fallversicherung fallen, treten für die Al
ters- und Invalidenversicherung an die Stel
le der Berufsgenossenschaft weitere Kom
munal verbände nach näherer Bestimmung 
der Landesgesetze, in solchen Bundesstaa
ten aber, in weichen weitere Kommunal
verbände nicht bestehen, oder in welchen 
durch die Landesgesetzgebung bestimmt 
wird, daß der Staat hinsichtlich der Alters
und Invalidenversicherung an die Stelle der 
weiteren Kommunalverbände treten soll, 
der Bundesstaat. 

§ 34 

Mit Genehmigung des Bundesrats oder, 
sofern es sich um Berufsgenossenschaften 
handelt, deren Bezirk über das Gebiet eines 
Bundesstaates nicht hinausgeht, mit Ge
nehmigung der Landes-Zentralbehörde die
ses Bundesstaates können aus mehreren 
Berufsgenossenschaften zum Zweck der 
gemeinsamen Durchführung der Alters
und Invalidenversicherung Verbände gebil
det werden. Sofern dies geschieht, tritt an 
die Stelle der einzelnen Berufsgenossen
schaft als Träger der Alters- und Invaliden
versicherung dieser Verband. 

§ 40 

[1] Für jede Berufsgenossenschaft (§ 29) 
beziehungsweise für jeden Verband (§ 34) 
wird zur Durchführung der Alters- und 
Invaiidenversicherung eine Versicherungs
anstalt errichtet. Dasselbe gilt für die einem 

Bundesstaates eine gemeinsame Versiche
rungsanstalt errichtet werden. 

[3] In der Versicherungsanstalt sind alle 
diejenigen Personen versichert, deren Be
schäftigungsort im Bezirk der Versiche
rungsanstalt liegt. Soweit die Beschäftigung 
in einem Betrieb stattfindet, dessen Sitz im 
Inland belegen ist, gilt als Beschäftigungs
ort der Sitz des Betriebes. 



1 Verbande riicht angeschlossenen Bundes- 1 

staaten und weiteren Kommunalverbände 
(§ 33) rücksichtlich der Alters- und Invali
denversicherung derjenigen unter § 1 fal
lenden Personen, welche der Unfallversi
cherung noch nicht unterliegen. 

[ ... ] 

157 

§ 48 

[1] Für jede Versicherungsanstalt wird ein 
Ausschuß gebildet, welcher aus mindestens 
je fünf Vertretern der Arbeitgeber und der 
Versicherten besteht. Die Zahl der Vertre
ter wird bis zur Genehmigung des Statuts 
durch die Landeszentralbehörde, später 
durch das Statut bestimmt. Die Anzahl der 
Vertreter der Arbeitgeber und der Versi
cherten muß gleich sein. 

[2] Diese Vertreter werden von den Vor
ständen der im Bezirk der Versicherungs
anstalt vorhandenen Orts-, Betriebs- (Fab
rik-), Bau- und Innungskrankenkassen, 
Knappschaftskassen, Seemannskassen und 
anderer zur Wahrung von Interessen der 
Seeleute bestimmter, obrigkeitlich geneh
migter Vereinigungen von Seeleuten ge
wählt. Soweit die im § 1 bezeichneten Per
sonen soichen Kassen nicht angehören, ist 
nach Bestimmung der Landesregierung den 
Vertretungen der weiteren Kommunalver
bände oder den Verwaltungen der Gemein
dekrankenversicherung beziehungsweise 
landesrechtlichen Einrichtungen ähnlicher 
Art eine der Zahl dieser Personen entspre
chende Beteiligung an der Wahl einzuräu
men. Soweit die Vorstände der bezeichne
ten Kassen und Vereinigungen aus Vertre
tern der Arbeitgeber und Vertretern der 
Arbeitnehmer zusammengesetzt sind, neh
men bei der Wahl die den Arbeitgebern 
angehörenden Mitglieder des Vorstandes 
nur an der Wahl der Vertreter der Arbeit
geber, die den Versicherten angehörenden 
Mitglieder des Vorstandes nur an der Wahl 

J der Vertreter der Versicherten teil. 
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§ 61 

Die Reichsverwaltung ist befugt, durch 
besondere Kommissarien von der Verwal
tung der Versicherungsanstalten Kenntnis 
zu nehmen und an den Beratungen und Be
schlüssen ihrer Organe sich zu beteiligen. 
Diese Kommissarien müssen auf Verlangen 
jederzeit gehört werden. Sie sind berech
tigt, Beschlüsse, sofern dieselben die Inte
ressen des Reichs beeinträchtigen, mit auf
schiebender Wirkung zu beanstanden. Be
anstandete Beschlüsse sind von dem Kom
missarius alsbald dem Reichskanzler 
(Reichsamt des Innern) zur Prüfung ihrer 
rechtlichen Zulässigkeit und ihrer Ange
messenheit vorzulegen. Schließt sich der 
Reichskanzler der Beanstandung an, so gilt 
der beanstandete Beschluß als nicht gefaßt 

§ 55 
Dem Ausschuß müssen vorbehalten wer
den: 

1. die Wahl der Beisitzer der Schiedsge
richte; 

2. die Prüfung der Jahresrechnung und die 
Aufstellung von Erinnerungen gegen die
selbe; 

3. die Beschlußfassung über die Bildung 
von Rückversicherungsverbänden [ ... ]; 

4. die Abänderung des Statuts; 

5. falls ein Aufsichtsrat nicht gebildet wor
den ist, die Überwachung der Geschäfts
führung des Vorstandes. 

§ 63 
[1] Für den Bezirk einer jeden Versiche
rungsanstalt wird zur Wahrung der Interes
sen der übrigen Versicherungsanstalten und 
des Reichs von der Landesregierung im 
Einvernehmen mit dem Reichskanzler ein 
Kommissar bestellt. Derselbe ist insbeson
dere befugt, allen Verhandlungen der Or
gane der Versicherungsanstalt mit beraten
der Stimme und den Verhandlungen vor 
den Schiedsgerichten beizuwohnen, Anträ
ge zu stellen, gegen solche Entscheidungen, 
durch welche die Erwerbsunfähigkeit aner
kannt oder eme Rente festgesetzt wird 
(§§ 75 und 77), die zulässigen Rechtsmittel 
einzulegen und Einsicht in die Akten zu 
nehmen. Zu diesem Zweck ist ihm von den 
Verhandlungsgegenständen rechtzeitig 
Kenntnis zu geben. 

[ ... ] 

§ 97 § 101 

[1] Die Erhebung der Beiträge erfolgt [1] Die Entrichtung der Beiträge erfolgt 
durch Einkleben eines entsprechenden Be- durch Einkleben eines entsprechenden Be
trages von Marken in Quittungsbücher der trages von Marken in die Quittungskarte 
Versicherten. Der Arbeitgeber ist verpflich- des Versicherten. Ist der Versicherte mit 
tet, dafür Sorge zu tragen, daß jede von einer Quittungskarte nicht versehen, so ist 
ihm beschäftigte versicherte Person ein auf der Arbeitgeber berechtigt, für Rechnung 
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1 il1ren Namen lautendes Quitt11ngsbuch be- 1 des \'ersicherten eine solche ar1z11schaffen 1 
sitzt; er ist berechtigt, fehlende Quittungs
bücher für Rechnung der Betreffenden an
zuschaffen und den verauslagten Betrag bei 
der nächsten Lohnzahlung zu kürzen. 

[2] Der Bundesrat bestimmt die Einrich
tung des Quittungsbuchs, sowie des im 
§ 106 vorgesehenen Beiblattes desselben. 
Die Kosten des Quittungsbuchs trägt der 
Versicherte. 

und den verauslagten Betrag bei der nächs
ten Lohnzahlung einzubehalten. 

[2] Die Quittungskarte enthält das Jahr und 
den Tag ihrer Ausgabe, die über den 
Gebrauch der Quittungskarte erlassenen 
Bestimmungen (§ 108) und die Strafvor
schrift des § 151. Im übrigen bestimmt der 
Bundesrat ihre Einrichtung. 

[3] Die Kosten der Quittungskarte trägt, 
soweit sie nicht für Rechnung des Versi
cherten zu beschaffen ist (Absatz 1), die 
Versicherungsanstalt des Ausgabebezirks. 

§ 102 

[1] Jede Quittungskarte bietet Raum zur 
Aufnahme der Marken für siebenundvierzig 
Beitragswochen. Die Karten sind für jeden 
Versicherten mit fortlaufenden Nummern 
zu versehen; die erste für ihn ausgestellte 
Karte ist am Kopfe mit dem Namen derje
nigen Versicherungsanstalt, in deren Bezirk 
der Versicherte zu dieser Zeit beschäftigt 
ist, jede folgende mit dem Namen derjeni
gen Versicherungsanstalt, welche sich auf 
der nächstvorhergehenden Karte vermerkt 
findet, zu bezeichnen; stimmt der auf einer 
späteren Karte enthaltene Name mit dem 
auf der ersten Karte enthaltenen Namen 
nicht überein, so ist der auf der ersten Kar
te enthaltene Name maßgebend. 

[2] Der Versicherte ist berechtigt, auf sei
ne Kosten zu jeder Zeit die Ausstellung 
einer neuen Quittungskarte gegen Rückgabe 
der älteren Karte zu beanspruchen. 

§ 100 § 117 

[1] Der Inhaber eines Quittungsbuchs ist [1] Personen, welche aus dem Versiche
berechtigt, für diejenigen Kalenderjahre, rungsverhältnis ausscheiden, sind berech
für welche weder die erforderliche Anzahl tigt, dasselbe freiwillig dadurch fortzuset
von 285 Arbeitstagen, noch eine entspre- zen beziehungsweise zu erneuern (§ 32 
chende Befreiung von der Beitragsleistung Absatz 2), daß sie die für die Lohnklasse II 
nachgewiesen ist, den zur Deckung der festgesetzten Beiträge in Marken derjenigen 
ausgefallenen Beiträge nebst Zinsen tarif- Versicherungsar~talt, in deren Bezirk sie 
mäßig erforderlichen Betrag an Marken sich aufhalten, entrichten und gleichzeitig 
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1 r i N rt · 1r1 h TY fi.:ir 1 für J1ede Woche freiwillil!er Beitra1rsleistunt?: 1 L· ··J zum J. „e11n\i1e.L„ e111zu._u. ... e ...... en ......... 1e _ _. '"""' ...., 
diesen Zweck erforderlichen Marken hat eine Zusatzmarke beibringen[. „]. 

der Arbeitnehmer aus eigenen Mitteln zu [2] Während eines Kalenderjahres können 
beschaffen. Die Entwertung dieser Marken jedoch insgesamt mehr als zweiundfünfzig 
erfolgt durch die Gemeindebehörde bezie- Beitragsw~chen niemals in Anrechnung 
hungsweise die von der Landeszentralbe- gebracht werden. 

hörde für die Regulierung der Quittungsbü- [3] Auf die Wartezeit für die Invalidenren
cher bestimmte anderweite Behörde [ ... ] · te kommen die zum Zweck der Fortsetzung 
Bei der Entwertung hat dieselbe das 1 ahr zu oder Erneuerung des Versicherungsverhält
bescheinigen, in welchem diese freiwillige nisses freiwillig geleisteten Beiträge nur 
Beibringung von Marken erfolgt ist. dann zur Anrechnung, wenn für den Versi
[2] Die Behörde darf die Entwertung und cherten auf Grund der Versicherungspflicht 
Bescheinigung nur dann vornehmen, wenn oder der Bestimmung des § 8 für mindes
gleichzeitig ein entsprechender Betrag an tens einhundertsiebzehn Beitragswochen 
Zusatzmarken [ ... ] beigebracht wird. Beiträge geleistet worden sind. 
[ ... ] [ ... ] 

§ 120 [neu] 

Personen, welche in Gemäßheit der Be
stimmungen des § 8 sich selbst versichern, 
sind verpflichtet, außer den vollen Beiträ
gen in Marken derjenigen Versicherungsan
stalt, zu deren Bezirk ihr Beschäftigungsort 
gehört, für jede Woche der Selbstversiche
rung eine Zusatzmarke beizubringen. Die 
Beitragsmarken und Zusatzmarken sind in 
der in § 117 .rA:a.bsatz 4 bezeicl1neten Weise 
zu entwerten. 

§ 156 [neu] 

[1] Für Versicherte, welche während der 
ersten fünf Kalenderjahre nach dem Inkraft
treten dieses Gesetzes erwerbsunfähig wer
den und für welche während der Dauer 
eines Beitragsjahres auf Grund der Versi
cherungspflicht die gesetzlichen Beiträge 
entrichtet worden sind, vermindert sich die 
Wartezeit für die Invalidenrente (§ 16 Zif
fer 1) um diejenige Zahl von Wochen, 
während deren sie nachweislich vor dem 
Inkrafttreten des Gesetzes, jedoch innerhalb 
der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Er-

l ~~:~:~~~:::t~ei~a~~~~mh~~~~:it:el~~~~ 1 
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1 nach diesem Gesetz die Versicheri1ngs- ~ 
pflicht begründen würde. 

[2] Diese Bestimmung findet auf die im 
§ 8 bezeichneten Personen keine Anwen
dung. 

[3] Bei Ermittlung des durchschnittlichen 
Lohnsatzes (§ 9 Absatz 3) wird für diejeni
ge Zeit, um welche sich die Wartezeit ver
mindert, die erste Lohnklasse zugrunde 
gelegt. 

[ 4] Die Vorschrift des § 117 Absatz 3 fin
det auf die während der ersten vier Jahre 
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes frei
willig geleisteten Beiträge keine Anwen
dung. 

§ 157 

[l] Auf Versicherte, welche zur Zeit des Für Versicherte, welche zur Zeit des In
lnkrafttretens dieses Gesetzes das 40. Le- krafttretens dieses Gesetzes das vierzigste 
bensjahr vollendet haben, findet die Vor- Lebensjahr vollendet haben und den Nach
schrift, daß Altersrenten erst nach Ablauf weis liefern, daß sie während der, dem 
von 30 Beitragsjahren zu gewähren sind Inkrafttreten dieses Gesetzes unmittelbar 
[ ... ] , keine Anwendung. vorangegangenen drei Kalenderjahre insge
[2] Solche Versicherte erhalten vielmehr, samt mindestens einhunderteinundvierzig 
unbeschadet ihrer Beitragspflicht für die Wochen hindurch tatsächlich in einem nach 
Zeit nach dem Inkrafttreten dieses Geset- diesem Gesetz die Versicherungspflicht 
zes. Altersrenten schon dann. wenn sie begründenden Arbeits- oder Dienstverhält-
---7 - --~~-~-------- ------- -----„ .. ---- ---

nachweislich während der dem Inkrafttreten nis gestanden haben, vermindert sich die 
dieses Gesetzes unmittelbar vorangegange- Wartezeit für die Altersrente (§ 16 Ziffer 
nen drei Kalenderjahre an mindestens je 2), unbeschadet der Vorschriften des § 32, 
285 Arbeitstagen tatsächlich in einer Be- um so viele Beitragsjahre, als ihre Lebens
schäftigung gestanden haben, welche nach jahre zur Zeit des Inkrafttretens des Geset
diesem Gesetz die Versicherungspflicht zes die Zahl vierzig übersteigen. 
begründen würde oder durch bescheinigte, 
mit Erwerbsunfähigkeit verbundene Krank-
heit zeitweise behindert gewesen sind, die 
bezeichnete volle Anzahl dieser Arbeitstage 
zu leisten. 

[ ... ] 
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