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Vorwort

Vorwort
In der Krankenkassen-Werbung sieht man meist junge attraktive Männer, bei denen Anzeichen einer Krankheit überhaupt nicht zu erkennen sind oder deren Leiden überschaubar und damit auch gut heilbar erscheinen. In letzterem
Fall sind sie z.B. mit einem Gipsbein abgelichtet. Ernsthaft beschäftigt man sich mit dem Kranksein und den finanziellen Folgen meist nicht freiwillig. Doch z.B. bei einer langwierigen Behandlung nach einem schweren Motorradunfall
oder auch schon bei geplanten Auslandsaufenthalten kann plötzlich klar werden, wie notwendig eine solche Versicherung ist und wie kompliziert alles werden kann.
Seit bald 130 Jahren gibt es in Deutschland eine Gesetzliche Krankenversicherung. Ihre Entstehung war durchaus
konflikthaltig und absolut nicht selbstverständlich. Man kann am Prozess ihrer Entstehung sehr gut exemplarisch lernen, wie die sozialen Kräfte im letzten Drittel des 19. Jh. aufgestellt waren und welche Strategien sie in dieser Frage
vertraten.
Am besten kann man diesen Prozess nachverfolgen – so meinen wir als Verfasser dieser Materialien – wenn man
ihn spielend nachvollzieht. Dazu ist das Planspiel eine besonders geeignete Methode. Es lebt davon, dass die Materialien dem Sachverhalt und der Spiellogik entsprechend aufbereitet sind. Das hier bereitgestellte Material wurde im
Unterricht erprobt und kann in einem überschaubaren Zeitraum durchgeführt werden. Es erfüllt von daher unseres
Erachtens seine Aufgabe in überzeugender Weise. Darüber hinaus es fördert den Kompetenzerwerb nicht nur im
inhaltlichen, sondern auch im methodischen, sozialen und personalen Lernbereich.
Die „soziale Frage“ lässt sich in den Plänen der gymnasialen Oberstufe in den Fächern Geschichte, Wirtschaft, Gemeinschaftskunde, Evangelische und Katholische Religionslehre finden. Dafür sind die Spielmaterialien und die ergänzenden Zusätze ausdrücklich entworfen. Auch fachübergreifendes und fächerverbindendes Unterrichten wird damit
ermöglicht. Wir wünschen viel Freude und Erfolg mit dem Planspiel!
März 2012
Gerhard Büttner
Herbert Kumpf
Karl Ulrich Templ
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Historische Signaturen
Im Jahr 1883 wurde in Deutschland die Gesetzliche
Krankenversicherung eingeführt. Dieses Gesetz hatte
einen längeren Vorlauf und in seiner endgültigen Gestalt haben sich unterschiedliche konzeptionelle Vorarbeiten niedergeschlagen. Bereits bei der Eröffnung des
Reichstages 1881 hatte Bismarck eine Rede des Kaisers
zu diesem Thema vorgetragen. Wir datieren deshalb
ins Jahr 1880 eine virtuelle Konferenz, in der analog
zu heutigen Expertengruppen und Arbeitskreisen die
Grundzüge des Gesetzes vordiskutiert werden können.
Diese Konferenz bildet das Herzstück unseres Unterrichtsprojektes. Um diesen „inneren Kreis“ herum muss
man sich nun allerdings die soziale und politische Realität des jungen Kaiserreiches vergegenwärtigen. Diese Größen sollen hier vorgestellt werden. Gleichzeitig
werden sie als Hintergrund- bzw. Zusatzmaterial in entsprechender Form auch in diesem Heft zur Verfügung
gestellt. Sie können dann, z.B. vergrößert auf DIN A3
als Hintergrundinformationen im Klassenzimmer aufgehängt werden.

Frage der Krankenversicherung. Insofern ist es nicht
überraschend, dass die „evangelischen“ Konzepte zur
Lösung der sozialen Frage nicht von expliziten Kirchenvertretern kommen, sondern von Christen im „weltlichen Amt“, d.h. in der Regierung oder wie bei Theodor Lohmann aus der staatlichen Bürokratie. Dies gilt
umso mehr, als das deutsche Kaiserreich preußisch und
protestantisch geprägt war. Letzteres hatte Bismarck
im Kulturkampf der katholischen Seite eindrücklich vor
Augen zu führen versucht. Die Impulse von katholischer
Seite kamen häufiger von Klerikern, die auch in der katholischen Zentrumspartei eine wichtige Rolle spielten
(z.B. Bischof Ketteler).

Auch wenn man Geschichte nicht nur personalisiert
darstellen möchte, so muss man doch sagen, dass Otto
von Bismarck für die Innen- und Außenpolitik des frühen Kaiserreiches die bestimmende Person war. Gemeinhin wird auch ihm die Gesetzliche Krankenversicherung zugeschrieben. Auch wenn die Details zu den
handelnden Personen im Materialteil in entsprechenden Karten niedergelegt sind, so sollen hier im Sinne eines „roten Fadens“ die maßgeblichen Signaturen dieser
Zeit skizziert werden.

Ersteres hatte sich in Form des allgemeinen Wahlrechts
für Männer für den Reichstag durchgesetzt, doch
blieb z.B. in Preußen das Drei-Klassen-Wahlrecht erhalten. Letzteres schlug sich im Bereich der Wirtschaft
in der Gestalt des Freihandels spürbar in Politik nieder.
Bismarck hatte in den 70er-Jahren eine liberale Wirtschaftspolitik betrieben. Die aus diesem Grund vorgenommene Senkung der Zölle verringerte die sowieso
schon vergleichsweise geringen Staatseinnahmen. Die
Krise in der zweiten Hälfte der 70er-Jahre war dann ein
Auslöser für Bismarcks Umorientierung vom Freihandel
zum Schutzzoll und das Ende der Zusammenarbeit mit
den Liberalen zugunsten der Konservativen. Die Kooperation mit den Liberalen hatte gleichzeitig den Kampf
gegen die Katholische Kirche ermöglicht (Kulturkampf),
der 1878 beendet wurde und durch die Auseinandersetzung mit der Sozialdemokratie abgelöst wurde (Sozialistengesetze).

Gemeinhin gilt Bismarck als Machtpolitiker par excellence, der seine politischen Mitstreiter und Gegner wie
Schachfiguren benutzt habe. Gleichwohl wird man
Bismarck auch als einen lutherisch-evangelischen Verantwortungsethiker bezeichnen können. Folgende
Überlegungen legen dies nahe: Für den evangelischen
Christen ist gemäß Luthers Zwei-Regimenten-Lehre der
Bereich der Politik der Ort, wo Christus regiert. Nur
macht er das nicht wie in der Kirche mit dem Wort der
Bibel, sondern mit dem Schwert, indem er dadurch
Recht und Frieden sichert.
Dieses Konzept ist bei Luther und auch bei Bismarck
mit durchaus konservativen Vorstellungen verbunden.
Gleichwohl wird man annehmen können, dass Bismarck gerade auch in den fragwürdigen innenpolitischen Aktionen wie Kulturkampf und Sozialistengesetz
gleichwohl ein, freilich konservatives und aus heutiger
Sicht definitiv undemokratisches, christlich geprägtes Staats- und Gesellschaftsmodell als Orientierung
diente. Dem entspricht dann auch sein Handeln in der
Sozialpolitik im Kaiserreich

Die ersten Jahre des Kaiserreiches standen in vielerlei
Hinsicht in der Tradition liberaler Ideen. Liberale Ideen
der gescheiterten Revolution von 1848 waren noch
wirksam und zwar einerseits im Bestreben demokratische Freiheits- und Partizipationsrechte zu verwirklichen und andererseits die Ökonomie im Sinne eines
Wirtschaftsliberalismus zu gestalten.

Vom Liberalismus waren aber auch für unsere Fragestellung relevante Traditionen wichtig. So hatten sich
nach 1848 Genossenschaftsbewegungen etabliert, die
auf dem Prinzip der gegenseitigen Hilfe gegründet waren und für Landwirtschaft und kleine Unternehmen
bedeutsam waren (Raiffeisen und Schulze-Delitzsch).
Dabei war Raiffeisen stark von der protestantischen
Bewegung der „Inneren Mission“ (Wichern) beeinflusst
und sein Modell orientierte sich an den ursprünglich
in den Kirchengemeinden gepflegten Almosenkassen.
Diesem Gedanken waren auch die ersten genossenschaftlich organisierten Krankenkassen der Arbeiterbewegung verpflichtet. Außerdem entstand ursprünglich
5
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auch aus dem liberalen Bürgertums der Gedanke der
Arbeiter-Bildungs-Vereine, die dann den Kern der späteren Sozialdemokratie bildeten.
Gegen Ende der 70er-Jahre bildete sich ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern, Journalisten und Vertretern der Unternehmerschaft, die daran interessiert
waren, die Mechanismen der neu entstandenen Industriegesellschaft und ihrer Probleme zu erforschen, um
auf der Basis gesicherten Wissens der Politik Vorschläge
unterbreiten zu können. Der „Verein für Socialpolitik“,
der bis heute besteht und dem berühmte Mitglieder
wie der Soziologe Max Weber angehörten, bildet somit
den idealen Ort für eine virtuelle Konferenz im Jahre
1880. Eine solche fand nie statt, hätte aber stattfinden
können

(beide allerdings mit sehr unterschiedlichen Konzepten)
von ihrem protestantischen Ansatz heraus gut kooperieren konnten mit einem katholischen Wohlfahrtsstaatsmodell. Mit dieser Kooperation wurde gewissermaßen das Paradigma entwickelt, das dann für die
bundesrepublikanische Sozialstaatspolitik nach 1945
bestimmend und zunächst vor allem von den Christdemokraten erfolgreich implementiert wurde.

Der einzige Kunstgriff in unserem Setting betrifft die
SPD. Diese war im Jahre 1880 trotz ihres Verbots eine
soziale Größe und muss von daher in irgend einer Weise an der Konferenz beteiligt werden, weil diese ja ein
Aushandlungsort für alle sozialen Kräfte dieser Zeit darstellen soll. Faktisch wäre die Teilnahme eines offiziellen
Delegierten der Sozialdemokratie aber nicht möglich
gewesen. Deren Vertreter waren vom sozialen Leben
der bürgerlichen Gesellschaft ausgeschlossen.
Wen die deutliche Berücksichtigung der religiösen
Dimension in diesem Projekt erstaunt, dem seien an
dieser Stelle einige Hinweise gegeben. Das Projekt ist
ursprünglich für den Religionsunterricht entworfen
worden, wo das Thema „soziale Frage“ ausdrücklich
als kirchengeschichtliches Unterrichtsthema vorkommt.
Doch ergeben sich auch sachliche Gründe, die oben
zum Teil schon angeklungen sind. Seit dem Mittelalter
ist die Versorgung der Armen, Kranken usw. eine Aufgabe, die der christlichen Liebestätigkeit zugeordnet
wird.
Bis zur Reformation galt die Hilfe für Bedürftige als ein
Weg zur Sicherung des eigenen Weges in den Himmel.
Die Reformation kappte diesen Nexus und organisierte gleichwohl eigene Formen der Unterstützung. Nun
haben neuere sozialwissenschaftliche Studien zeigen
können, dass die unterschiedlichen Ausprägungen des
Sozialstaates in den einzelnen Ländern sehr stark von
der dort herrschenden konfessionell-religiösen Kultur
abhängig ist. So sieht etwa die stark calvinistisch geprägte US-amerikanische Kultur nach wie vor Wohltätigkeit primär als ein bürgerschaftliches Projekt vor und
tut sich schwer mit wohlfahrtsstaatlichen Maßnahmen.
In den nordischen Ländern hat das sozialdemokratische
Wohlfahrtsstaatsmodell die kirchliche Armenfürsorge
quasi „übernommen“.
Katholische Länder haben mit dem Subsidiaritätsgedanken Modelle der Kooperation zwischen Staat und
gesellschaftlichen (u.a. kirchlichen) Institutionen erfolgreich ins Spiel gebracht. Insofern kann man – bezogen
auf unser Projekt – zeigen, dass Bismarck und Lohmann
6
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Didaktische Einführung
Didaktische Analyse eines Gegenstandes bedeutet,
dass ein bestimmter Unterrichtsinhalt unter der Voraussetzung seiner möglichen Rezeption durch die Schüler/
innen neu bedacht werden muss. Es geht dabei um
eine Passung zwischen der Logik der Sache und dem
Modus der Vermittlung. Daran schließt sich die Überlegung an, in welcher Weise sich der Unterrichtsinhalt im
Gedächtnis der Lernenden möglichst dauerhaft niederschlagen könnte. Von daher erfolgt unsere Überlegung
in einem Dreischritt:
• Logik der Fragestellung
• Design unseres Planspiels
• Muster der Ergebnissicherung.
Bereits im 19. Jh. konzipierte die öffentliche Diskussion ihr Unbehagen über die soziale Entwicklung in
Deutschland unter dem Stichwort „soziale Frage“. Darunter fielen viele Phänomene: die rasche Entwicklung
der industriellen Produktion, die Auflösung traditioneller Wirtschaftsformen wie Zunftwesen und Grundherrschaft, die Bevölkerungszunahme und die Migration
vom Land in die Städte. Da die alten Formen des Zusammenlebens und die damit verbundenen Gepflogenheiten, etwa der Armenfürsorge, durch die Dynamik
der gesellschaftlichen Entwicklung an ihr Ende kamen,
wurde die Not des neuen Pauperismus stärker empfunden und in der Not beengter Wohnverhältnisse der
Städte auch unmittelbar sichtbar.
Es zeichneten sich drei hauptsächliche Optionen zur
„Lösung der sozialen Frage“ ab:
1. Der radikale Liberalismus erwartete, dass der
gesellschaftliche Fortschritt zu einem wachsenden Wohlstand führe, an dem auch die ärmeren
Schichten partizipieren würden. Ergänzend wurden gesellschaftliche Unterstützungen für Bildung
und der Hilfe zu Selbsthilfe (Genossenschaften) ins
Auge gefasst.
2. Andere erwarteten, dass der Staat die Aufgabe
übernehmen sollte, notwendige Institutionen zu
schaffen bzw. zu unterstützen, derer die allgemeine Wohlfahrt bedurfte. Man muss bedenken, dass
das Ausmaß der Staatstätigkeit und die ihm zur
Verfügung stehenden (Steuer-)Mittel vergleichsweise gering waren.
3. Der sich seit der Mitte des 19. Jh. entwickelnde
Sozialismus sah in den Krisenphänomenen der
entstehenden kapitalistischen Industrie Anlass und
Voraussetzung für eine radikale Umgestaltung zugunsten einer gerechteren Ordnung. Dabei sollte in
einigen Entwürfen dem Staat (zumindest zeitweise)
eine wichtige Rolle zukommen.

Sozialpolitik im Kaiserreich

Der Unterricht wird natürlich alle drei Optionen behandeln. Im Sinne des Gedankens der Exemplarität muss
man aber überlegen, auf welche Aspekte des Gesamtphänomens der Schwerpunkt gelegt werden soll. Der
hier vorgestellte Entwurf trifft dabei folgende Entscheidungen:
•

•

•

Er konzentriert sich auf das letzte Drittel des 19. Jh.
als den Anfangsjahrzehnten des 1871 gegründeten
„Deutschen Reiches“ unter der Führung Preußens.
Dies geschieht, weil zu dieser Zeit der Grundstein
für das Konzept des Sozialstaates gelegt wurde,
wie er für die Bundesrepublik Deutschland typisch
ist und auch im Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes vorgesehen ist.
Im Sinne der Pädagogik Martin Wagenscheins halten wir es für sinnvoll, den Schüler/innen zu ermöglichen, Grundsatzentscheidungen des Sozialstaatskonzepts zu entdecken und zu verstehen, die heute
selbstverständlich erscheinen, zum damaligen Zeitpunkt jedoch eine Innovation darstellten. Wagenschein geht davon aus, dass ein optimaler Lernanreiz dann gegeben ist, wenn sich die Schüler/innen
in einer Entdeckungssituation befinden. Diese Sitaution soll möglichst viele Ähnlichkeiten mit der
Situation der Erstendecker haben und gleichzeitig
Charakteristisches der zu erarbeitenden Zusammenhänge zeigen.
Aus der Sozialversicherungsgesetzgebung unter
Bismarck wird das Krankenversicherungsgesetz
von1883 ausgewählt, weil es konzeptionell ein
klares, innovatives Profil hatte. Anders als bei der
Unfall-(1884) und der Invaliditäts- und Rentenversicherung (1889) wurden sehr bewusst kleine und
überschaubare Selbstverwaltungskörperschaften,
also kleine Krankenkassen angestrebt, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu kooperativem und
verantwortlichem Handeln erziehen, notfalls auch
zwingen konnten. Die Zwangsgenossenschaften
für den Unfallversicherungsschutz waren zwar
branchenspezifisch, aber doch größer. Und die
Versicherungsanstalten für die Invaliden- und Rentenversicherung orientierten sich an den einzelnen
Bundesstaaten und waren damit auch große „Anstalten“. Eine weitere Besonderheit der Regelungen zum Krankenversicherungsschutz war, dass
Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam und
alleine die Beiträge bezahlten. Die Beiträge für die
Unfallversicherung mussten ausschließlich die Arbeitgeber tragen. Die Invaliditäts- und Rentenversicherung 1889 finanzierte sich zu einem Drittel aus
Steuern. Das Krankenversicherungsgesetz ermöglicht somit weitestgehend eine freiwillige, selbstverantwortliche Zusammenarbeit in überschauba-

7

Didaktische Einführung

•

•

•

ren Körperschaften ohne „unnötige“ Einmischung
des Staates. Hier wurden also viele Ideen der heutigen kommunitaristischen Bewegung verwirklicht.
Gerade deswegen hat letztendlich Theodor Lohmann auch nur an diesem Sozialversicherungsgesetz als „Vortragender Rat“ des Reichsamts des
Inneren maßgeblich mitgewirkt.
Die Auswahl des Phänomens „Krankenversicherung“ ist auch durch den heutigen Problemhorizont motiviert. Die Diskussion in den USA und die
jährlich wiederkehrenden Reformdebatten bei uns
sichern gerade der Krankenversicherung zu Recht
eine große Aufmerksamkeit, die unseres Erachtens
allerdings noch viel stärker grundsätzliche Fragen
thematisieren sollte.
Wir machen gleichzeitig deutlich, dass in diesem
Prozess der Genese des Gesetzes Positionen der
sich herausbildenden evangelischen Sozialethik
und katholischen Soziallehre eine prominente Rolle
gespielt haben.
Unser Entwurf geht davon aus, dass es möglich ist,
die Genese der Gesetzlichen Krankenversicherung
als einen exemplarischen Prozess einer politischen
Aushandlung darzustellen. Dabei werden einerseits
inhaltliche Positionen transparent, andererseits
auch die Mechanismen der Interessenvertretung
und der Kompromissbildung.

Wenn wir versuchen, den bisherigen Überlegungen
eine didaktische Gestalt zu geben, dann wäre es ein
„runder Tisch“, an dem sich die verschiedenen Vorstellungen zur Lösung der sozialen Frage treffen. Um
das Thema zu konzentrieren, können wir fragen, wie
sich die verschiedenen politischen Optionen auswirken,
wenn es darum geht, einen konkreten Gesetzesvorschlag auszuarbeiten.
Gibt es nun ein Unterrichtsarrangement, das der Gestalt der didaktischen Analyse entspricht? Wir meinen,
dass dies idealerweise ein Planspiel sein könnte. Konkret bedeutet das, dass der in der didaktischen Analyse
sichtbar werdende Interessenkonflikt in einer bestimmten historischen Situation im Unterricht als „Abbild“
inszeniert wird. Die Schüler/innen müssten demnach
von einem bestimmten Wissensniveau aus die Situation
reproduzieren, in der ein sozialer Konflikt stattfindet.
Insofern sich dieser Konflikt in unserem Fall bereits in
einem möglichen Gesetzgebungsverfahren konzentriert und konkretisiert hat, sollte das Planspiel auch in
dieser Situation einsetzen.
Das Arrangement eines Planspiels entspricht im Wesentlichen dem Modell der Systemtheorie: Entscheidend ist die Kommunikation der Akteure, Die Umwelt
ist präsent nur in der Gestalt der Personen und ihrer
Programme. Gehandelt werden kann nur innerhalb des
Systems und seiner Logik. Innerhalb dieser Logik ist die
Freiheit im Prinzip unbeschränkt, jedoch besteht kein
Zugriff auf die Umwelt.
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Konkret heißt das, hinter die Entscheidung, ein Gesetz
zur Krankenversicherung als Lösungsbeitrag zur „sozialen Frage“ zu erarbeiten, kann nicht mehr zurückgegangen werden. Es besteht auch ein bestimmter
„Systemdruck“ im Rahmen einer vorgegeben Zeit einen
Gesetzesentwurf vorzulegen (eventuell mit abweichenden Meinungen an bestimmten Stellen).
Für Lehrer/innen bedeutet die Entscheidung für dieses
Planspiel eine Vorwegnahme im Hinblick auf Lernweg
und Zeiteinsatz, die zwangsläufig Alternativen ausschließt. Von daher wird in diesem Beitrag transparent
gemacht, dass die gängigen Kompetenzen und Standards mit diesem Modell angebahnt, vertieft und erreicht werden können. (s. die ausführlichen Hinweise
auf verschiedene Bildungspläne von Baden-Württemberg).
Planspielen fördern das Verstehen von politischen Abläufen und Machtkonstellationen und In unserem Fall
wird versucht, einen speziellen Aspekt deutlich herauszuarbeiten: Für die einzelnen Rollen werden die jeweiligen orientierenden Weltbilder und attraktiven Werte
beschrieben. Es bleibt dann den Delegationen z.T. selbst
überlassen, Konzepte für die Ausgestaltung der Krankenversicherung zu entwickeln. Dabei kann deutlich
werden, dass eigene Überzeugungen handlungsrelevant sind, auch wenn sie bei den Verhandlungen überhaupt nicht thematisiert werden.
Ein Planspiel hat Eventcharakter, bleibt also erfahrungsgemäß länger im Gedächtnis als „Normalunterricht“
und ist damit besonders nachhaltig. Das hängt auch
damit zusammen, dass das Problemfeld „inszeniert“
wird: Die einzelnen Positionen des Themenfeldes werden „personalisiert“ und können so in ihrer Strukturiertheit besser behalten werden. Zur Nachhaltigkeit trägt
auch bei, dass die einzelnen logischen Schritte des Themas im Rahmen des Spiels selber gegangen werden.
Von der Komplexität des Themas her richtet sich das
Spiel in erster Linie an Schüler/innen der Kursstufe. Je
mehr die Spielteilnehmer sich in die historische Situation hinein versetzen können, umso authentischer wird
das Spiel. Gleichwohl ist zu bedenken, dass diese Spiele
immer einen zweifachen Pol haben: Der eine ist vorgegeben durch das Setting des Spiels. Menschen im Jahr
1880 handeln im Rahmen der damaligen Konventionen
und auf der Basis des damaligen Wissens. Je mehr es
gelingt, sich dem „Original“ anzunähern, umso größer
ist die Chance im Sinne einer wissenschaftlichen Simulation der Sache selbst auf die Spur zu kommen.
Doch in einem Spiel ist immer auch der andere Pol mit
im Spiel, den die Schüler/innen mit ihrer individuellen
Person verkörpern. Ein Bedächtiger wird seinen Wesenszug ins Spiel einbringen, eine Extravertierte ebenso
– völlig unabhängig davon, wie die historischen Figuren
in dieser Situation agiert haben oder hätten.
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Organisationsprinzipien eines Planspiels
und sein Einsatz im Unterricht
Konstruktionsprinzipien eines Planspiels
Manfred Geuting beschreibt Prinzipien und Regeln eines
Planspiels, die auch für unser Beispiel gelten:1
„methodisch organisiert“: Das Planspiel ist methodisch
klar organisiert durch die Festlegung von „vorgegebenen
Rollen“ und die Aufgabe, wichtige Grundentscheidungen („ein schwieriges Entscheidungsproblem“) für eine
Krankenversicherungsgesetzgebung zu treffen.
„hypothetisch-fiktive Annahmen“: Die konstruierten Annahmen bei der simulierten Situation wurden im Kapitel
„Historische Signaturen“ bereits erläutert: Die Konferenz
ist zwar vorstellbar, aber virtuell. Und die Teilnahme von
Vertretern, die der SPD nahe stehen, ist eher unwahrscheinlich. Doch es sind gerade diese Annahmen, die es
ermöglichen, die Entscheidungsalternativen präziser herauszupräparieren.
„mehrere Gruppen“: Die Spielteilnehmer schließen sich
zu Gruppen zusammen, die die Handlungsträger sind.
„Im Unterschied zum Rollenspiel agieren die Teilnehmer
hier nicht als individuelle Personen, sondern als Mitglieder einer klar definierten Interessengruppe.“2 Das bedeutet für den Unterricht, dass jede Rolle von mindestens 2-3 Personen besetzt wird. Damit besteht bereits
Klärungs- und Einigungsbedarf innerhalb der einzelnen
Positionen. Die größere Zahl der Diskutanten ermöglicht
bei den Plenumsdiskussionen der Konferenz eine angemessene Dynamik. Die Konstruktionsbedingung, dass
„in der Regel [in] fünf verschiedenen Gruppen“3 gespielt
wird, haben wir intuitiv erfüllt.
„wechselnde Szenen und Situationen“: Neben mehreren
Plenumssitzungen sind persönliche und gruppeninterne
Vorbereitungs- und Besprechungsphasen vorgesehen.
Das Schreiben eines Presseberichtes und die Erstellung
eines Pressespiegels ermöglichen noch mal eine Kommunikation auf einer anderen Ebene.
„mehrere Spielrunden“: Um eine Konferenzdynamik und
eine innere Entwicklung zu ermöglichen sind mehrere
Spielrunden nötig. Deswegen sieht der Ablaufvorschlag
drei Sitzungen der Konferenz im Plenum vor.

Zur Gesamtkonzeption von Planspielen und zu den einzelnen Phasen finden sich gute Erläuterungen von Stefan
Rappenglück auf der Homepage der Bundeszentrale für
politische Bildung.4
Vorbereitungsaufwand
Der Hinweis auf den hohen Zeitaufwand für die Vorbereitung z.B. bei Stefan Rappenglück5 könnte unnötig
abschrecken. Zu beachten ist, dass Rappenglück davon
ausgeht, dass die benötigten Materialien von den Lehrkräften selbst erstellt werden müssen. Mit den hier abgedruckten Materialien sollte der Vorbereitungsaufwand
für dieses klar eingegrenzte Planspiel auch nicht größer
sein als für einen anderen guten Unterricht. Natürlich
können die von Rappenglück vorgeschlagenen Möglichkeiten, z.B. einer intensiven Pressearbeit, aufgegriffen
werden. Es muss aber auch Planspiele geben, die vom
Aufwand her für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler überschaubar bleiben.
Sicherstellen eines guten Verständnisses der Problemstellung – Intervention durch die Lehrkraft?
Am wichtigsten erscheint uns, dass die jungen Erwachsenen den Inhalt der Rollenbeschreibungen genau erfassen und dass davon ausgehend stimmige Handlungsstrategien entwickeln. Denn die Logik eines Planspiels
verbietet es, dass die Lehrkraft wie ein Deus ex machina
eingreift, am allerwenigsten in die Plenumssitzungen.
Um ein gutes Rollenverständnis sicherzustellen, kann
man methodisch auf Prinzipien des kooperativen Lernens6 zurückgreifen.
Systemkonform – wenngleich anachronistisch – wäre die
Einrichtung eines Internetanschlusses bzw. der Verweis
auf einen vorhandenen Zugang. Dies wäre dann ein „Infopoint“ für die Konferenzteilnehmer/innen. Denkbar ist
auch, dass die Lehrperson die Rolle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters des „Vereins für Socialpolitik“ einnimmt und für die Beantwortung von Fragen zuständig
ist.
Falls eine Lehrkraft es doch für nötig hält, selbst aktiv
steuernd in den Spielverlauf einzugreifen, könnte sie
einen Kommentar oder Leserbrief verfassen, der in den

1

2
3

Geuting, Manfred: Soziale Simulation und Planspiel
in pädagogischer Perspektibe, in: Herz, Dietmar/
Blätte, Andreas (Hg.): Simulation und Planspiel in den
Sozialwissenschaften. Münster 2000. S. 15-62., hier S.16.
Methoden für den Unterricht, hg. v. W. Mattes,
Braunschweig / Paderborn: Schöningh Verlag 2002, 58.
Ebd.
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4
5
6

http://www.bpb.de/methodik
http://www.bpb.de/methodik/4CXGXH,0,0,Vorbereitungs
phase.html
Z.B.: Brüning, Ludger / Saum, Tobias: Erfolgreich
unterrichten durch Kooperatives Lernen, Bd. 1 Strategien
zur Schüleraktivierung, Essen, 5. überarb. Aufl. 2009, insb.
S.60ff.
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Pressespiegel nach der ersten Plenumssitzung aufgenommen wird. Oder sie gibt zwischendurch ein Flugblatt
heraus. Notfalls wäre auch ein behutsames Doppeln einer Delegationsposition möglich.
Fähigkeiten zur guten Zusammenarbeit in Gruppen
sind unerlässlich
Die Delegationen – soweit man das vorher sehen kann
– sollten ähnlich stark sein. Eine Heterogenität innerhalb
der einzelnen Delegationen kann bei einer guten Aufgabenverteilung fruchtbar gemacht werden. Sie sollte
nicht dazu führen, dass wenige die Hauptarbeit leisten
und die anderen sich weitgehend passiv verhalten. Dies
ist an Schulen leider häufig zu beobachten und führt zu
berechtigten Aversionen gegen alle Formen von Gruppenarbeit. Falls Prinzipien für ein gutes Arbeiten in Gruppen noch nicht eingeübt sind, muss dies vorher geleistet
werden.7
Das Planspiel und sein Rahmen
Ein Planspiel ist im schulischen Alltag keine Selbstverständlichkeit, so dass einige Anmerkungen darüber nötig
sind, wie ein solches Unternehmen sich in das schulische
Lernen einpasst. Am unproblematischsten ist es, wenn
die Lehrkraft das Planspiel im normalen Klassenunterricht durchführen kann – idealerweise in Doppelstunden,
wie im hier mitgelieferten Beispiel. Fächerverbindende
Aktivitäten haben die bekannten organisatorischen Voraussetzungen, was in der Regel zusätzliche Maßnahmen
und Regelungen erfordert. Der Vorteil eines Planspiels
liegt in den zusätzlichen Qualifikationen, die die Schüler/innen erwerben und in der Tatsache, dass solche
„Events“ deutlich länger und besser behalten werden.
Doch anderseits muss das Gelernte mit anderem Wissensstoff vernetzt werden können.

raussetzungen, dann ist es sinnvoll – mit Blick auf den
jeweiligen Bildungsplan und den angestrebten Kompetenzerwerb –, aus den im Materialteil gebotenen Zusammenfassungen auszuwählen und eine spezifische
Auswertung für die konkrete Lerngruppe vorzunehmen.
Außerdem ist zu prüfen, ob spezielle Fragen, die während des Planspiels aufgekommen sind, weiter bearbeitet werden können, z.B. auch im Rahmen von Referaten
oder Hausarbeiten.
Gewinnbringend können auch Nachforschungen vor
Ort zur Situation von Kranken und deren Versorgung
im 19. Jahrhundert sein (M 13). Genauso könnte – in
Zusammenarbeit mit Gemeinschaftskunde – die Funktionsweise des heutigen Krankenversicherungssystems in
Deutschland erläutert und kritisch analysiert werden.
Daneben sollte bei einem Planspiel ein besonderer Augenmerk auf die Reflexion der methodischen Anforderungen und der darauf bezogenen eigenen Fähigkeiten
liegen. Siehe dazu auch die Überlegungen im folgenden
Abschnitt. Im Unterricht kann dafür mit Tabelle M 10
gearbeitet werden. Insgesamt ist für Abschluss, Auswertung und Weiterarbeit ausreichend Zeit einzuplanen.

Damit stellt sich die Frage nach dem Vorher und dem
Danach. Ideal ist es, wenn in den vorherigen Stunden
anknüpfbare Inhalte erarbeitet werden. Wenn Schüler/
innen etwas von der deutschen Geschichte nach 1848
wissen und den dort verhandelten politischen Ideen,
wenn sie etwas über ethische Theorien der Gerechtigkeit
wissen oder über kirchliche Politik zur Armenversorgung,
dann kann die Lehrkraft die Fragestellung des Planspiels
gewissermaßen als „Spezialisierung“ einführen, in der
bekanntes Wissen neu eingebracht werden kann. In
diesem Fall kann eine Einführung sich beschränken auf
eine kurze Einblendung des Zeitkolorits und die nötigen
Instruktionen. Schließt das Planspiel an gänzlich andere
Themenstellungen an, dann bedarf es mindestens einer
oder zwei Schulstunden zur Einführung in das historische Umfeld der Fragestellung.
Ähnliche Überlegungen gelten dem Abschluss. Ist das
Planspiel eingebettet in vorher erarbeitete Fragestellungen, können diese leicht wieder aufgenommen und mit
der Auswertung verbunden werden. Gibt es wenig Vo7

10

siehe dazu z.B. auch: Brüning, Ludger / Saum, Tobias: AaO.
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Ablauf des Planspiels im Überblick
HA = Hausaufgabe, KV = Krankenversicherung
Zeit
(ca!)

Inhalt

Alternativen

Zusammenhang bedenken, in dem das Planspiel steht:
• Wurden vorher schon z.B. Gerechtigkeitsvorstellungen,
Politiktheorien und zentralen Fragestellung des 19. Jahrhunderts erarbeitet?
• Ist die Klasse mit Planspielen oder zumindest Rollenspielen
und den Voraussetzungen für gutes Arbeiten in Gruppen
vertraut?
• Ist beides der Fall, kann eine leistungsstarke Klasse sich
wahrscheinlich schnell ins Spiel hineinfinden. Ansonsten
muss die Hinführungsphase ausführlicher gestalten werden

Literarische Hinführungen (fächerverbindend),
z.B. Gerhart Hauptmann: Die Weber (1893), Émile
Zola: Germinal (1885), auch als Film

15

Einführung:
• Ziel und Begründung des Vorhabens
• Erläutern des Ablaufs und des Vorgehens
• Besprechen und Festlegen der Kriterien für die Leistungsfeststellung. Werden methodische, soziale und kommunikative Gesichtspunkte berücksichtigt? Werden die Schüler/
innen bei der Leistungsfeststellung beteiligt?
• Falls noch nicht eingeübt: Zusammenarbeit und Aufgabenaufteilung innerhalb von Gruppen

20

Beginn des Planspiels
• Verteilung und „Übernahme“ der Rollen (M 5)
• Erstellen von Delegationsschildern
• Erstes knappes Charakterisieren der Rollen durch die Lehrkraft. Heterogenität innerhalb der Delegationen als Lernchancen nutzen, aber – soweit das vorhersehbar ist – keine
Delegation ganz schwach besetzen.
• M 6 Fragen, die bei einer Gesetzgebung zur Krankenversicherung zu klären sind
Diese Reihenfolge ermöglicht es, die anschließend im Präsens
gegebenen Informationen (M 3) aus der Perspektive der Rolle wahrzunehmen und sofort nach dem Vorlesen von M 3 mit
dem Spiel zu beginnen.
Hinführung zur Konferenz: Zeitkolorit 1880 („Wir schreiben das
Jahr 1880 ...“) (M 3) – evtl. Bismarckporträt aufhängen (M 10)

Gekürzte Fassung von M 6
Eigenständiges Wiederholen oder Sich-Aneignen
der nötigen Zusammenhänge mit Geschichtsbuch
(fächerübergreifend) / Internet oder durch Referate

60

Gruppenarbeiten der Delegationen (z.T. als HA möglich)
Entspricht der Stamm- bzw. Expertengruppe beim Gruppenpuzzle
Rollenkarte für sich lesen, Unverstandenes klären, von der Rolle
her eine stimmige Position zu den Fragen auf M 5 entwickeln,
diese den anderen frei vortragen, Kontrolle durch die anderen
(ggf. mit Unterpaaren arbeiten, z.B. nach Methoden des „Kooperativen Lernens“1)
Gemeinsam notieren:
• Position zu den zu beantwortenden Fragen bei einer Krankenversicherungsgesetzgebung (M 6)
• Taktische Überlegungen für die Konferenz

L „kontrolliert“, dass die Rollen richtig verstanden
werden und von daher konsistente Vorschläge
entwickelt werden.

60

1. Plenumssitzung
Vorstellen der Positionen, Nachfragen, erste Wortwechsel, evtl.
schon erste zu lösende Fragen bezüglich der Krankenversicherung diskutieren

Bei großen Klassen: mehrere Gruppen mit parallelen Plenarsitzungen
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M 4 zur Vertiefung (Hans-Ulrich Wehler: Zur wirtschaftlichen Lage 1879)
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Schreiben eines Presseberichts für eine der eigenen Position
nahe stehende Zeitung (evtl. als HA).
Diese Berichte werden für alle Konferenzteilnehmer/innen in einem Pressespiegel gesammelt. (M 9: Titelköpfe von Zeitungen)
• Der Bericht erläutert die zentralen eigenen Forderungen,
• bewertet den Verlauf der ersten Plenumssitzung und
• zeigt auf, wo Konsensmöglichkeiten liegen könnten und
wo tief greifende Dissense bestehen

Weitere Berichte oder Kommentare können von
Schüler/innen verfasst werden, die als Pressebeobachter die Sitzung verfolgt haben. (Auch für S,
die teilweise gefehlt haben.) L kann über einen Kommentar eingreifen, falls
eine Position nicht plausibel erarbeitet wurde.

20

Vor der 2. Plenumssitzung
Die Delegationen lesen den Pressespiegel und überprüfen daraufhin ihre taktischen Überlegungen

Evtl. vorher zumailen oder auf einer Internetplattform einstellen

5

2. Plenumssitzung
Vertreter des "Vereins für Socialpolitik" eröffnet mit Hinweis auf
Erwartungen Bismarcks (auch eigene Rollenkarte M 5.3): Sozialversicherungen als Zuckerbrot ( Hintergrund, zu dem sich alle
verhalten müssen)

Erwartung Bismarcks kann auch als Beitrag in den
Pressespiegel eingefügt werden, z.B. als Interview
mit der „Kronen-Zeitung“ (s. M 9)

60

Weiter bearbeiten: Zu lösende Fragen bei Krankenversicherung
(M 6)

20

Zwischenreflexion aus der übernommenen Rolle heraus (evtl.
HA), z.B. inTagebucheinträgen oder Blogs: Verhandlungsatmosphäre? Macht es Spaß? Ist es sinnvoll? Zu welchen Einsichten
bin ich gekommen? Ist zu erwarten, dass bei den meisten Fragen ein Konsens gefunden wird?

60

3. Plenumssitzung

mind.
10

Zusatzbaustein
Die Delegation der Arbeitgeber verteidigt die Beschlüsse der
Konferenz auf einer Versammlung aller Arbeitgeber.
(Alle, die andere Rollen während der Konferenz einnahmen,
übernehmen jetzt die Rolle liberaler Unternehmer.)
 Hintergrundinformationen über Liberalismus, evtl. aus dem
Geschichtsbuch, z.B.: Geschichte und Geschehen 11, Oberstufe Baden-Württemberg, Stuttgart/Leipzig: Klett 2009,
11f.

•

•
•

Reflexion: Wie lassen sich Verhandlungsergebnisse der eigenen
Gruppe vermitteln?
5

Endgültiges Entlassen aus der Rolle
• Bedanken bei den Spieler/innen
• Einsammeln der Delegationsschilder
• Darauf achten, dass ab jetzt nicht mehr aus den Rollen heraus gesprochen wird

20

Vergleich der Ergebnisse mit fünfseitigem Auszug des am
15.06.1883 erlassenen Gesetzes (M 8)

45 - 60

Reflexion
M 2 Tabelle zur systematischen Reflexion des Planspiels
Weitere mögliche Fragen:
• Gewinn eines solchen Planspiels, bei dem man z.T. zu Ergebnissen kommt, die sich deutlich vom tatsächlichen Gesetz unterscheiden?
• Besteht ein Zusammenhang der Inhalte des Spiels mit dem
fach "Religion"?

1

12

Variante 1: Ein Teil jeder Delegation bewertet
die Verhandlungsergebnisse für ein Publikationsorgan der eigenen Interessensgruppe.
Ein anderer Teil jeder Delegation antwortet
schriftlich mit einer gut begründeten Kritik
am Ergebnis aus der Perspektive der jeweiligen Interessensgruppe
Variante 2: Einen solchen Rückkopplungsprozess in die Mitte der Konferenz einschieben
Variante 3: Bismarck bewertet in einem Interview der Kronenzeitung der Ergebnisse
der Konferenz (Vergleich mit der kaiserlichen
Sozialbotschaft vom 17.11.1881)

M 7 fasst die wichtigsten Entscheidungen des Gesetzes zusammen.

z.B.: Brüning, Ludger / Saum, Tobias: Erfolgreich unterrichten durch kooperatives Lernen, Bd. 1 Strategien zur Schüleraktivierung,
Essen, 5. überarb. Aufl. 2009, S.60ff.
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Das Beispiel basiert auf einem Unterricht in einer 13.
Klasse in evangelischer Religionslehre in einem vierstündigen Kurs mit zehn Schüler/innen und umfasste
vier Doppelstunden, wobei das Pressebulletin als Hausaufgabe verfasst wurde. Durch die Rollenanweisungen
des Planspieles lernen die jungen Erwachsenen neue
Verhaltensmöglichkeiten kennen. Denn welche Schülerinnen vertreten sonst im Alltag bewusst und offen Arbeitgeberpositionen aus dem vorvorigen Jahrhundert?
Und wenn sie für ein vielleicht ruppiges oder arrogantes
Argumentieren angegriffen werden, schützt sie nicht nur
ihre Rolle, sondern es zeigt, dass sie diese besonders gut
wahrnehmen. Oder: Wer leitet sonst – hier in der Rolle
des Vereins für Socialpolititk – eine Konferenz und muss
ausdauernd und freundlich immer wieder nach möglichen Kompromissen suchen und dafür stets neue Varianten „ins Spiel“ bringen?
Auffällig war, dass einige Schüler/innen sich intensiver
einbrachten als im normalen Unterrichtsgespräch. Es
wäre aber falsch, den Ertrag dieses Unterrichtssettings
nur in diesen wichtigen Selbsterfahrungen zu sehen.
Die Schüler/innen sind auch intellektuell dauernd herausgefordert zu überlegen, welche Antworten auf die
vielen Detailfragen einer Krankenversicherung von den
Grundüberzeugungen ihrer Rolle aus entwickelt werden
können. Dadurch entsteht eine Ahnung, wie steuernd
Grundüberzeugungen sind, die im Zusammenspiel mit
intellektuellen Überlegungen eine Haltung und Mentalität formen, so dass man gar nicht anders kann, als alle
Informationen aus dieser Rolle heraus wahrzunehmen,
sie entsprechend zu bewerten und von da aus wieder
zu reagieren.
Im Verlauf des Planspiels werden natürlich diese Rollen
unterschiedlich (geschickt) vertreten. Es können sich in
verschiedenen Klassen überraschende und jeweils andere Koalitionen bilden. Man könnte diese Zufälligkeit entdecken, wenn man das Planspiel parallel in zwei Klassen
durchführte. Solche unterschiedlichen Verläufe könnten
die Einsicht befördern, dass Prozesse in der Geschichte
natürlich nicht nach ehernen Gesetzen ablaufen und
dass Ergebnisse nicht allein von den Machtverhältnissen
her vorhersagbar sind. Es bleiben viele Unwägbarkeiten,
die mit „Zufällen“, aber sicher auch mit den Persönlichkeiten der Handelnden zusammenhängen.
Eine entscheidende Frage ist, ob sich die Schüler/innen
überhaupt in die damalige Zeit hineinversetzen können.
Dies hängt natürlich vom Vorwissen und der Hinführung
ab. Aber auch bei idealen Verhältnissen können viele relevante Fragen nicht beantwortet werden. Wie sehr sie
in ihrer Wirklichkeitswahrnehmung gefangen sind, wurde den Schülerinnen und Schülern mehrfach während
des Spiels bewusst. Viele Fragen zur damaligen Situation
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konnten nicht beantworten werden: „Ist man wegen jedem Schnupfen zum Arzt gerannt?“, „Gab es schon psychische Krankheiten, die aufwändige Therapien erforderten?“, „Gab es viele langwierige Behandlungen oder
sind die Leute bei schweren Erkrankungen eher schnell
gestorben?“, „Wie viele Ärzte gab es?“, „Wie teuer war
es, zum Arzt zu gehen?“, „Konnte eine Krankenkasse,
die weit entfernt vom Wohn- und Arbeitsort ihr Büro
hatte, ohne Telefon und Internetbanking die laufenden
Geschäfte abwickeln oder musste sie jeweils vor Ort erreichbar sein?“
Natürlich kam es auch vor, dass die heutige Wirklichkeitswahrnehmung unreflektiert in die Vergangenheit
hinüber schwappte. So vertrat man mit Überzeugung,
dass damals genau wie heute viele „krank machten“, so
dass im Planspiel nicht nur die Überlegungen der Arbeitgeber, sondern die aller Parteien damit beschäftigten,
wie man das so genannte „Simulantentum“ bekämpfen
kann. Wenig Resonanz fand die Position, dass Karenztage gefährlich sind, weil dadurch Menschen sich zur Arbeit schleppen, die ernsthaft krank sind, sich aber den
Verdienstausfall nicht leisten können.
Was kann ein Unterrichtender, der in diesem Fall ein
Lernbegleiter ist, in einer solchen Situation tun, wenn
seiner Meinung nach wie selbstverständlich von Gedanken ausgegangen wird, die ihm bedenklich erscheinen,
ohne dass sich eine Gegenstimme erhebt? Das Setting
eines Planspiels verbietet es, dass die Lehrkraft direkt in
die virtuelle Situation hineinspricht, als gäbe es im tatsächlichen Leben eine Stimme, die wüsste, was richtig
ist, und die sich direkt zur Geltung bringen könnte. Ein
adäquater Input könnte z.B. über einen (bissigen) Kommentar einer Tageszeitung oder eines Flugblattes einer
nicht am Konferenztisch sitzenden Gruppe erfolgen.
Bei konstruktivistischen Lernsettings für (kirchen-)geschichtliche Themen kann man sich fragen, ob sie nicht
eine Gefahr darstellen. Denn die Lernenden können sich
ja ganz andere Ergebnisse „konstruieren“, als damals zustande kamen. Und am Ende kennen sie vielleicht ihre
eigenen Konstruktionen besser als das, was in der historischen Wirklichkeit beschlossen wurde. Eine Schülerin
schreibt zu dieser Frage nach dem Spiel: „Gerade in den
Unterschieden liegt für mich auch die Spannung: Was
sagt dies über unser Weltverständnis bzw. unsere Realitätswahrnehmung aus?“
Hier wird der Wert eines solchen (Kirchen-)Geschichtsunterrichts deutlich: Verhältnisse der Gegenwart und
vor allen Dingen auch deren Deutung verlieren durch
die Kontrastierung mit anderen Lebensbedingungen und
Lebensdeutungen ihre scheinbare Selbstverständlichkeit.
Es wird deutlich: Die so „selbst verständliche“ Gegen13

Erfahrungen im Unterricht
wart gibt es nur in einem sehr kurzen Zeitabschnitt der
Geschichte und sie ist ein Ergebnis historischer Entscheidungsprozesse.
Ein entscheidender Gewinn dieses Lernsettings war nach
Meinung der jungen Erwachsenen, dass sie mit Aushandlungsprozessen Erfahrungen gemacht haben. Das
machte zeitweilig Spaß. Es war aber auch mühsam, bis
am Ende alle Punkte bearbeitet waren. Kompromisse,
die man dabei zwangsläufig eingehen musste, galten
am Anfang als nicht besonders erfreulich, denn die eigene Position wurde oft verwässert, manchmal war von
ihr kaum noch etwas zu erkennen. Eine Schülerin sagte gleich beim ersten Mal leise vor sich hin: „Ich gehe
nie in die Politik!“ Dieselbe Schülerin schrieb in einem
Schlussfeedback: „Für mich waren die Ergebnisse auch
nicht das Wichtigste, ich fand viel mehr die Diskussion
und die versuchten ‚Kompromisse’ hilfreich.“ Sie begründete das damit, dass sie dabei die eigene Rolle „verinnerlicht“ habe. Andere sagten zu den Aushandlungsprozessen: „Es ging eher darum, wie so etwas ist, wenn man
etwas beschließen soll, das kann man übertragen auf
alle möglichen Probleme.“ Oder: „Man lernt sich besser
durchzusetzen und die möglichen Gegenargumente zu
berücksichtigen.“

sem Hintergrund erscheint die didaktische Entscheidung
für die Art der Bearbeitung der sozialen Frage im 19.
Jahrhundert plausibel. Indem das Schwergewicht vom
eher individualethisch denkenden Wichern zum verstärkt
sozialethisch denkenden Lohmann verschoben wurde,
wurde eine „Irritation“ eingeführt, die dazu führen kann,
bei Verstehens- und Handlungsprozessen variantenreicher zu konstruieren. Dies könnte eine unerlässliche Voraussetzung dafür sein, gute Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu finden, also z.B. für die Fragen, wie
Familie und Beruf vereinbart und wie Kranke, Pflegebedürftige und Alte gut unterstützt und bei Bedarf versorgt
werden können.

Die jungen Erwachsenen fragten an, ob bei der simulierten Konferenz religiöse Überzeugungen überhaupt
von Bedeutung seien. Sie fanden selbst heraus, dass dies
durchaus der Fall ist. Es wurde dabei aber auch deutlich,
dass sich die Schülerinnen und Schüler noch schwer mit
der Erkenntnis taten, dass gesellschaftliche Strukturen
aufgrund von weltanschaulichen und religiösen Grundüberzeugungen gestaltet bzw. konstruiert werden.
Diese gesellschaftlich konstruierten Strukturen wurden
und werden damals und heute wiederum von den an
der Diskussion beteiligten Gruppen sehr unterschiedlich
gedeutet - natürlich entsprechend ihrer Grundüberzeugungen und Interessen, was sich z.B. bei dem Streit über
die „Simulanten“ zeigte. Dadurch wurde deutlich: Man
befindet sich in einem dauernden Konstruktionsprozess, dem man nicht entkommen kann. Bei der Frage
des „Krank-Machens“ konnten die jungen Erwachsenen
in der Reflexion selbst entdecken, dass manche Konstruktionen gesellschaftlicher Systeme ein entsprechendes
Verhalten oder entsprechende Deutungen in besonderer
Weise nahe legen oder unwahrscheinlich machen. Also:
Die gesellschaftlichen Konstruktionen schaffen auf mehreren Ebenen eine gesellschaftliche Wirklichkeit.
Diese Einsichten in die gesellschaftlichen Konstruktionsprozesse sind für den Unterricht ein Gewinn. Der Unterricht hatte sich zwar zuvor über Wochen hinweg intensiv mit sozialethischen Konzepten und entsprechenden
Beispielen beschäftigt. Trotzdem haben die jungen Erwachsenen offenbar individualethischen Entscheidungen eine höhere Dignität und Bedeutung zugemessen.
Dass sie damit wahrscheinlich Sichtweisen – also auch
Konstruktionen – der Milieus widerspiegeln, denen sie
angehören, wäre lohnend zu bedenken. Gerade auf die-
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Metakognition, Ergebnissicherung und
Leistungsbewertung
Ergebnissicherung und Leistungsmessung sind sinnvoll
aufeinander zu beziehen. Beides ist natürlich davon
abhängig, in welchem (Bildungsplan-)Kontext das Planspiel eingesetzt wird. (Vergleiche die Bildungsplanauszüge zur sozialen Frage im 19. Jahrhundert. S. 68) und
wie stark ein Akzent auf die Einübung z.B. methodischer, sozialer oder personaler Kompetenzen gelegt
wird. Von daher ist auch zu entscheiden, welche zusätzlichen Materialien, z.B. aus diesem Heft, hinzugezogen
werden. Da dies jeweils individuell bestimmt werden
muss, am besten in fächerübergreifenden Absprachen,
werden hier keine weiteren Vorschläge gemacht.
Natürlich reagieren die Zusatzmaterialien im Heft auch
auf die Bildungspläne, die z.B. den Liberalismus oder
Wichern ausdrücklich nennen. Bedacht werden sollte,
dass bereits die Rollenkarten kompakte Informationen
enthalten, die zur inhaltlichen Ergebnissicherung genützt werden können.
Im Sinne der Transparenz und Fairness und damit die
Lernenden sich darauf einrichten können, ist es wichtig,
dass vorab geklärt wird, auf was sich die Leistungsbewertung (nicht) bezieht, auf welche Prozesse, welches
Wissen und welche Kompetenzen, und ob es eine Form
der abschließenden Leistungsbewertung gibt.
Auf alle Fälle sollten Reflexionsphasen mit Metakognitionsfragen Einsichten in das Wie des Lernens und die
Besonderheiten eines Konferenzverlaufes ermöglichen.
Um dabei möglichst viele Aspekte anzusprechen, gibt
M 2 (Tabelle zur systematischen Reflexion des Planspiels) Anregungen. Dabei können die Lernenden auch
sehen, dass sich die Metakognitionsfragen auf Kompetenzen beziehen, die im späteren (Berufs-)Leben eines
Abiturienten hilfreich sind. Die Fragen in der rechten
Spalte sind als Anregung für die eigene Reflexion gedacht.
Die dabei gewonnenen Einsichten zu sichern und später noch einmal zu bedenken ist sinnvoll, weil die Bewertung der Einsichten sich mit etwas Abstand ändern
könnte. Es ist gut möglich, dass die jungen Erwachsenen die notwendigen Kompromissfindungen bei einer Konferenz im ersten Moment als unerfreulich, im
schlimmsten Fall als verlogen beurteilen. Es kann ja
etwas am Ende etwas beschlossen werden, das sich
deutlich von dem unterscheidet, wofür die einzelnen
Teams gekämpft haben. Dies kann sogar dann der Fall
sein, wenn sich die Konferenz einer Forderung, die man
selbst vertreten hat, anschließt. Es ist ja möglich, dass
eine Maßnahme im Zusammenspiel mit anderen Maßnahmen eine Wirkung erzielt, die den eigenen Intentionen zuwiderläuft.
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Ein Beispiel dazu: Die Arbeitgeber werden vermutlich
für möglichst viele Karenztage votieren, um Krankmeldungen unattraktiv zu machen. Wird dies akzeptiert,
so können sich im Gegenzug Arbeitnehmerinteressen
durchsetzen mit der Forderung nach sichereren Arbeitsplätzen und mehr Pausen bei gefährlichen Arbeiten um
den Krankenstand zu senken. Am Ende können können
die Kosten dafür für die Arbeitgeber höher sein als die
Ersparnis durch die beschlossenen Karenztage.
Werden die Ergebnisse noch einmal mit etwas Abstand
analysiert, kann deutlich werden, dass es in einer Demokratie zu einer solchen Kompromissbildung keine
Alternative gibt und dass sie ein sehr hohes Gut ist.
Gerade bei dem 1883 verabschiedeten Krankenversicherungsgesetz kann man gut zeigen, dass hier verschiedene Interessen zur Geltung gebracht wurden.
Ernüchternd für viele dürfte auch sein, dass geschickte
Persönlichkeiten ihre Positionen gerade in langen Verhandlungsmarathons erfolgreich durchsetzen können.
Es kann auch leicht zu einem „Geschacher“ kommen
nach dem Muster: „Letztes Mal mussten wir nachgeben, jetzt müsst ihr mal zurückstecken.“
Auch wird wohl deutlich werden, dass es durch das vorgegebene Setting kaum die Option gibt, zu sagen: „Wir
steigen aus! Diese Form einer Krankenversicherung, wie
ihr sie wollt, können wir nicht mittragen!“ Das heißt, es
entsteht ein Druck, sich zu einigen und einen „Erfolg“
abzuliefern, auch wenn die Spielregel vorsieht, dass
man Dissense benennen kann. Diese Einsichten können
übertragen werden auf Konferenzen, die während oder
nach der Durchführung des Planspiels stattfinden und
über die in der Presse berichtet wird wie z.B. Klimakonferenzen. Bei einer solchen Gelegenheit die Unterlagen
noch einmal hervorzuholen und von daher die Abläufe
einer „echten“ Konferenz zu bedenken, kann die Nachhaltigkeit befördern.
Natürlich sollten auch die inhaltlichen Ergebnisse reflektiert werden (siehe Tabelle M 2, Zeile F). Hier kann sich
die Lehrkraft jetzt auch wieder stärker einbringen, was
auf der Spielebene selbst als direkte Intervention im Sinne eines Planspiels systemwidrig wäre. Die Bedeutung
der eigenen Beratungsergebnisse und der damaligen
Gesetzgebung kann besser verstanden werden, wenn
sie verglichen werden mit den heute geltenden Regelungen. Die Unterschiede werden u.a. wahrscheinlich
bei der Höhe des Beitragssatzes und der Größe der
Krankenkassen festgestellt. Dies kann zu weitergehenden Fragen führen: Wie konnten mit einem so niedrigen Beitragssatz die Ausgaben bestritten werden? Wofür geben heute die Krankenkassen so viel Geld aus?
Was spricht für eine große oder eine eher kleine Kasse?
15
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Didaktische Anmerkungen zu den
Materialen
M
1

Überblick über den Ablauf des Planspiels für die Teilnehmenden
fakultativ, evtl. im Klassenzimmer aufhängen

2

Tabelle zur systematischen Reflexion des Planspiels
Die Tabelle hilft zunächst dabei, sich bewusst zu machen, welche Kompetenzen für ein Konferenzplanspiel nötig sind (linke Spalte). In einem zweiten Schritt ermöglicht sie zu reflektieren, wie gut man selbst
die verschiedenen Fertigkeiten und Fähigkeiten bereits beherrscht (rechte Spalte).

3

Zeitkolorit – ein Einstieg ins Planspiel
Dient zur Einführung in das Planspiel. Die Seite kann vorgelesen oder (noch besser) frei erzählt werden.
Die organisatorischen Vorbereitungen sind vorher abzuschließen, so dass anschließend direkt mit dem
Spiel begonnen werden kann

4

Hans-Ulrich Wehler: Zur wirtschaftlichen Lage 1879
Kann eingesetzt werden, wenn die ökonomische Situation in den Jahren vor der virtuellen Konferenz im
Jahre 1880 genauer beleuchtet werden soll.

5.1 –
5.5

Rollenkarten
Die fünf Karten sind zusammen mit M 6 das Herzstück des Spiels.

6

Fragen, die bei einer Gesetzgebung zur Krankenversicherung zu klären sind
Wer sich zunächst für die Beantwortung aller Fragen entscheidet, kann im Konferenzverlauf z.B. durch
eine Intervention über die Delegation des „Vereins für Socialpolitik“, die ja die Konferenz moderiert, immer noch für die Streichung einiger Fragen sorgen.

7

Vergleich der Ergebnisse des Planspiels mit dem Gesetz zur Krankenversicherung vom 15. Juni
1883
Ermöglicht einen schnellen Vergleich der Planspielergebnisse mit dem erlassenen Gesetz. (Zeilen zu Fragen, die in M 6 gestrichen werden können, sind hier auch kursiv gesetzt.)

8

Krankenversicherungsgesetz, fünfseitiger Auszug zum Vergleich
Für Interessierte; besonders sinnvoll, falls die leitenden Ideen, die dem Gesetz zugrunde liegen, herausgebeitet werden sollen, s. M 11 und M 23

9

Titelköpfe von Zeitungen, die den einzelnen Positionen der Konferenzdelegationen nahe stehen
Mit den Titelköpfen der Zeitungen kann ein Pressebulletin mit den Berichten der verschiedenen Gruppen
über den Konferenzauftakt ansprechend gestaltet werden. Die Titelköpfe können aus der ins Netz eingestellten pdf-Datei dieses Heftes herauskopiert und in ein digital erstelltes Pressebulletin übernommen
werden.

10

Porträt von Bismarck
Kann vergrößert und im „Saal für die Plenumssitzungen“ aufgehängt werden.

11

Grundlegende Prinzipien bei der Konstruktion eines Krankenversicherungssystems verstehen
Bei den vielen Detailfragen, die bei einer Krankenversicherungsgesetzgebung nicht nur damals, sondern
auch heute diskutiert werden, ist es hilfreich, sich die grundlegenden Prinzipien klar zu machen. Didaktisch am sinnvollsten ist es, wenn die Schüler/innen versuchen, diese selbst herauszuarbeiten und
zu benennen. Text und Schaubild können für die Lehrkraft eine „Hintergrundlandkarte“ sein, um dabei
nach noch nicht beachteten Aspekten zu fragen und Systematisierungsvorschläge anbieten zu können.
Die Schüler/innen können selbst entscheiden, welchen Prinzipien sie auf Kosten anderer Prinzipien den
Vorzug geben. Mithilfe von M 23 kann weiter überlegt werden, ob die bevorzugten Prinzipien eher einem
sozialstaatlichen oder einem kommunitaristischen Denken zugeordnet werden können.

16
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12

Eine beispielhafte Geschichte einer Betriebskrankenkasse (BKK) - 100 Jahre BKK von John Deere
(Heinrich Lanz)
Diese gekürzte Darstellung veranschaulicht die Auswirkungen der Gesetzgebung von 1883. Gleichzeitig
kann sie im Hinblick auf Veränderungen im Laufe der Geschichte befragt werden, z.B.:
• Welche Leistungen sind hinzugekommen?
• Wie veränderte sich die Selbstverwaltung?
• Wie änderte sich die Aufteilung der Beitragszahlungen?
Mit Hilfe von M 11 kann untersucht werden, ob Veränderungen bei der Gewichtung unterschiedlicher
grundlegender Prinzipien einer Krankenversicherung festgestellt werden können. Eine zusätzliche Untersuchung der Veränderungen bei BKKs seit 1984 kann erfolgte Systemwechsel herausarbeiten. Der Vergleich mit der Entwicklung von 1884 –1984 fordert zu einer Bewertung dieser Veränderungen geradezu
heraus. Lohnend ist es sicher, wenn Schüler/innen die Entwicklung einer BKK vor Ort untersuchen und
dabei auch ältere Versicherte befragen.

13

Umgang mit Krankheiten im mittleren Kinzigtal in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
Die Beobachtungen über den Umgang mit Krankheit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Kinzigtal kann Schüler/innen helfen, sich die Bedingungen vorzustellen, unter denen die virtuelle Konferenz
1880 stattfindet. Vielleicht lassen die jungen Erwachsenen sich dazu anregen, selbst in ihrer Region zu
recherchieren über die Krankenversorgung in der damaligen Zeit. Dabei sollte man, wie die zusammengetragenen Beispiele zeigen, nicht nur im Bereich der modernen Medizin suchen, sondern auch Volksmedizin, Wunderheiler und religiöse Riten mit einbeziehen.

14

Die Wirksamkeit des Vereins für Socialpolitik von 1872-1890
Es geht hier nicht nur um das Kennenlernen eines bis heute bestehenden Vereins und seiner Tätigkeit.
Exemplarisch kann deutlich werden, dass es unterschiedliche Formen politischen Handelns gibt. Die vom
Verein geleistete Politikberatung, u.a. durch das Erstellen von Expertisen, wird in der Öffentlichkeit meist
wenig beachtet. Sie ist aber durchaus eine wichtige politische Handlungsform, die auch und gerade möglich ist, wenn Menschen sehr unterschiedlicher politischer Überzeugung zusammen arbeiten.

15

Liberalismus: Lexikonartikel
Viele Bildungspläne sehen die Aneignung von Kenntnissen über den Liberalismus vor. Falls nicht auf Informationen in einem Lehrbuch zurückgegriffen werden kann, steht M 15 zur Verfügung. Es kann z.B.
als Hintergrundmaterial in die Konferenz eingebracht werden mit der Aufgabe, dass sich die einzelnen
Delegationen positiv oder abgrenzend darauf beziehen. Dadurch werden liberale Positionen im Unterricht nicht nur auswendig gelernt, sondern „im Gebrauch“ angeeignet und in ihrer Argumentationskraft
erprobt.

16

Die Genossenschaftsidee
Die Zusammenstellung zeigt, dass im 19. Jh. verschiedene Bewegungen genossenschaftliche Organisationsweisen für ihre Anliegen nutzten. Im Unterricht können die Schüler/innen zunächst selbst überlegen,
welche Einrichtungen im 19. Jahrhundert und gegebenenfalls auch heute nach genossenschaftlichen Aspekten organisiert sind. Dies kann mit Hilfe von M 16 ergänzt werden. Grundideen der Genossenschaftsbewegung können mit dem rechten Schaubild auf M 25 (kommunitaristisches Modell) erläutert werden.
Ergänzend ist die Bearbeitung kommunitaristischer Positionen des 20. Jahrhunderts möglich. (z.B. Amitai
Etzioni: Das Ich braucht das Wir, in: Rupp, H. / Konstandin, K.: Was ist der Mensch? Oberstufe Religion,
Stuttgart: Calwer 1999, 59f.)

17

Arbeitsfelder, die Johann Friedrich Wichern und der von ihm maßgeblich ins Leben gerufenen
„Inneren Mission“ am Herzen lagen
Bildungspläne für evangelische und katholische Religionslehre schlagen vor, die Biographie Wicherns zu
erarbeiten. Der Text bietet eine Systematisierung der Aktivitäten Wicherns im Hinblick auf die drei für ihn
zentralen Größen „Familie“, „Kirche“ und „Staat“ an. Damit wird es leichter, die Leistungen und auch die
Grenzen Wicherns zu bewerten. Ein knapper Vergleich mit Lohmann, der duch die Hinzuziehung der entsprechenden Rollenkarte (M 5.3) und M 18 vertieft werden kann, ermöglicht eine schärfere Konturierung
der Bedeutung Wicherns.
Schaubild zur Konzeption Wicherns
Die Folie zeigt, wie einige für Wichern zentrale Begriffe aufeinander bezogen sind. Sie kann entweder als
Grundlage für einen Lehrervortrag oder als Tafelbild dienen. Oder die Schüler/innen entwickeln eigene
Schemata und vergleichen diese mit der Grafik und ergänzen daraufhin ggf. ihre eigenen.
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18

Theodor Lohmann: Biographie und Bedeutung
Der gekürzte Lexikonartikel vertieft und ergänzt die Rollenkarte M 5.3. Für eine weitergehende Beschäftigung kann der ganze Artikel im Internet abgerufen werden. Da Theodor Lohmann die entscheidende
Schlüsselfigur für die Ausgestaltung der Krankenversicherung war, wird dieses Zusatzmaterial angeboten.
Er kann auch als Vorbild dienen für eine Verbindung einer persönlich und direkt engagierten Diakonie mit
einer gesellschaftlichen bzw. politischen Diakonie. Die Biographie über Lohmann kann auch dafür genutzt
werden, um über folgende Frage gemeinsam zu philosophieren bzw. zu theologisieren: Warum kommen
einige Menschen im Laufe ihres Lebens zu Einsichten, die über den Denkhorizont ihrer Herkunft und ihrer
Umgebung hinausgehen?
Diese Frage lässt sich natürlich nicht abschließend beantworten. Sie könnte aber gerade junge Menschen
in der Phase ihrer Identitätsfindung beschäftigen. Bei Lohmann dürften seine Recherchen für einen Vortrag in der Burschenschaft „Germania“ (also während seiner Studienzeit) zum Thema „Communismus,
Socialismus, Christenthum“ entscheidend gewesen sein. Das Beispiel Lohmanns könnte sie ermutigen,
sich auch über unmittelbare Ausbildungsbelange hinaus, gerade in den Jahren nach dem Abitur, mit
gesellschaftlichen Fragen zu beschäftigen. Vielleicht entdecken sie dann auch in anderen Biographien
entscheidende Umbrüche in der Adoleszenzphase. Auch Wichern dürfte entscheidende Anstöße relativ
früh aufgenommen haben, als er bei Hausbesuchen im Zusammenhang der Sonntagsschule die Lebensverhältnisse armer Familien kennen lernte. Bemerkenswert ist, dass Lohmann und Wichern deutlich unterschiedlich akzentuierte Folgerungen aus ihren Erfahrungen gezogen haben (s. M 17 und M 22).

19

Franz Joseph Buß – erster deutscher Sozialpolitiker? (Fabrikrede 1837)
Im Bildungsplan für katholische Religionslehre im beruflichen Gymnasium wird die Erarbeitung der sozialen Position von Franz Joseph Buß vorgeschlagen. Seine bekannte Fabrikrede von 1837 ist ein bemerkenswert frühes Zeugnis eines sozialpolitischen Engagements. Da sie in der Zweiten Badischen Kammer
gehalten wurde, ist sie auch von regionalgeschichtlichem Interesse. Die Rede kann u.a. nach folgenden
Aspekten analysiert werden:
• Was veranlasst ihn, sich für die Fabrikarbeiter einzusetzen?
• Welche Vorschläge macht er?
• In welchem Verhältnis stehen Appelle an das persönliche Verhalten von Individuen und Forderungen
nach strukturellen Veränderungen zueinander?
• Vergleich seiner Position mit anderen Antwortversuchen auf die soziale Frage. (M 22, also quasi eine
Erweiterung dieser Tabelle um die Position von Buß)
Unter Heranziehung weiterer Materialien (s. Literaturhinweise) kann untersucht werden, warum seine
Vorschläge zur damaligen Zeit nicht aufgegriffen wurden.

20

Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch - Begründer der Genossenschaftsvereine
Die von Raiffeisen ins Leben gerufene Genossenschaftsbewegung wird in dem Text abgegrenzt gegen die
Initiativen, die von Schulze-Delitzsch ausgingen. Die Raiffeisen-Genossenschaften bestehen bis heute fort.
Schüler/innen können vor Ort die Funktionsweise dieser Genossenschaften, auch der Genossenschaftsbanken (Volksbanken) oder auch Molkereigenossenschaften untersuchen und überprüfen, ob diese den
Intentionen von Raiffeisen entsprechen. Auch in den letzten Jahrzehnten gegründete Genossenschaften
wie das von Kirchen gegründete„oikocredit“ (vor allen Dingen Vergabe von Mikrokrediten; www.oikocredit.org/de) können dabei einbezogen werden.

21

Ernst Abbe (1840–1905) als Sozialreformer
Der Wissenschaftler und Fabrikant Ernst Abbe hat zu seiner Zeit ein bemerkenswertes Sozialreformprogramm verwirklicht. Die von ihm geschaffene Stiftung besteht bis heute fort. Es kann untersucht werden,
warum es ihm gelang, sowohl wirtschaftlich erfolgreich als auch sozial fortschrittlich zu sein.

22

Vergleich zur sozialen Frage: Liberalismus – Marx – Ketteler – Wichern – Lohmann
Je nachdem, welche Positionen gesichert werden sollen, kann diese Tabelle - auch in Auszügen - genutzt
werden. Durch den Vergleich mit anderen Positionen können die Besonderheiten der einzelnen Positionen gut herausgearbeitet werden.

18
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23.1
23.2

Das politisch-soziale Kraftfeld der Kaiserzeit
1. Vorschlag für die Positionierung der Gruppen und Personen im politisch-sozialen Kraftfeld
2. Vorlage für Kärtchen für Gruppen und Personen
Mit dieser grafischen Darstellung können unterschiedliche Positionen hinsichtlich folgender Fragestellungen sortiert werden:
• senkrechte Achse: Wird staatliches oder (zivil-)gesellschaftliches Handeln befürwortet?
• waagrechte Achse: Möchte eine Position den status quo erhalten oder drängt sie auf Veränderung?
• Durch Einfärben: Ist eine Position einer kommunitaristischen oder einer sozialstaatlichen Position
zuzuordnen? (Dieser Aspekt kann auch aufgegriffen werden mit M 25.)
M 23.1 ist nur ein Vorschlag. Je nachdem, welche Aspekte bei einer Position stärker gewichtet werden,
kann man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Für die „Manchester-Liberalen“ und „Marx-Engels“
ist unseres Erachtens die Kategorisierung nach „kommunitaristisch“ und „sozialstaatlich“ nicht ergiebig.
Deswegen wurden sie anders eingefärbt.
Sinnvoll ist es, nur die Positionen auszuwählen, die im Unterricht bearbeitet wurden und ggf. weitere
Namen hinzuzufügen. (Zu Gustav Werner siehe das Literatur-Verzeichnis.)
Die Schüler/innen können im Sinne des kooperativen Lernens zunächst jeweils für sich – auch als Hausaufgabe – die Kärtchen im Achsenkreuz positionieren („think“). Eventuell kann es nötig sein, dazu die
Unterlagen zu konsultieren. Anschließend tauschen sie sich mit einem Partner aus und begründen abweichende Positionierungen mit dem Ziel, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen („pair“). Abschließend
präsentiert jedes Team seine Lösung („share“). In der Klasse wird geklärt, welche Varianten gut begründet
und somit als Lösung zulässig sind. Danach werden die Kärtchen eingeklebt.

24

Entwicklungshilfe durch Mikroversicherungen
Die Fragestellungen, die zur Zeit in Entwicklungsländern drängend sind, erinnern in mancherlei Hinsicht
an die soziale Frage in Deutschland im 19. Jahrhundert. Von daher kann überlegt werden, welche Einsichten aus der Bearbeitung der sozialen Frage für heutige Probleme in Entwicklungsländern fruchtbar
gemacht werden können.

25

Zwei grundlegende Gesellschaftsmodelle: sozialstaatlich und kommunitaristisch
Diese beiden Grafiken arbeiten die Charakteristika von zwei grundlegenden unterschiedlichen Modellen
heraus und haben damit eine orientierende Funktion angesichts einer Vielzahl von Positionen. Beide Modelle können einerseits in Bezug gesetzt werden zum Liberalismus, der katholischen Soziallehre oder einer
evangelischen Sozialethik und von daher beurteilt werden. Es kann aber auch bei praktischen Fragen des
sozialen Handelns überlegt werden, welche Vor- und Nachteile diese beiden Modelle jeweils haben.

(Siehe auch die Hinweise auf die zentralen Materialien im Ablaufplan S.11f.)
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Überblick über den Ablauf für die Teilnehmenden

M Überblick über den Ablauf für die Teilnehmenden
1
A. Einführung
Erläuterung des Ablaufs dieses Planspiels
Rollenverteilung
Einführung: „Wir schreiben das Jahr 1880 ...“
B. Gruppenarbeiten der Delegationen
Erarbeitung einer Position zu den Fragen einer Krankenversicherungsgesetzgebung mit Hilfe der Rollenkarten und
ggf. weiterer Materialien
Absprachen hinsichtlich der Verhandlungstaktik innerhalb der Delegationen
C. Erste Plenumssitzung
Vorstellen der Positionen
Erste grundsätzliche Diskussionen
D. Pressebulletin
Jede Delegation schreibt einen Pressebericht für eine ihr nahe stehende Zeitung mit den eigenen Forderungen
und einer Bewertung der ersten Plenumssitzung. Alle benennen Konsensmöglichkeiten und Dissense.
Die Delegationen erhalten einen „Pressespiegel“ mit allen Berichten und überprüfen ihre taktischen Überlegungen.
E. Zweite Plenumssitzung
Anhand des Blattes der zu lösenden Fragen bei einer Krankenversicherungsgesetzgebung werden die einzelnen
Fragen besprochen und zur Abstimmung gebracht.
Konsense und Dissense werden formuliert.
Zwischenschritt: Reflexion der Erfahrungen in der Plenumssitzung in Tagebucheinträgen oder Blogs.
F. Dritte Plenumssitzung
Abschließende Bearbeitung der zu lösenden Fragen
Zusatzbaustein: Verteidigung der Verhandlungsergebnisse vor dem eigenen Klientel
G. Abschluss
Vergleich der Ergebnisse mit einem Ausschnitt des am 15.06.1883 erlassenen Gesetzes
Reflexion, u.a. auf welche Weise habe ich was gelernt?
Gewinn eines solchen Planspiels, bei dem man z.T. zu Ergebnissen kommt, die sich vom tatsächlichen Gesetz
unterscheiden?
Bedeutung eines solchen Planspiels für den Religions-, Geschichts- und Gemeinschaftskundeunterricht?
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Tabelle zur systematischen Reflexion des Planspiels
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Regeln - Welche Operationen sind erforderlich?

Inhalte

Subjektive Aneignung

Es ist ein (Gliederungs-)Schema für historische Epochen nötig, um sie voneinander unterscheiden zu können und sich ansatzweise
das Leben in einzelnen Epochen vorstellen
zu können. Letzteres wird durch narrative
literarische Quellen gefördert.

A. Rezeption von Informationen zur historischen
Epoche
mit Hilfe von historischer
Einführung, Zusatzmaterialien, Video, Geschichtsbuch
....

• Kann ich mich in frühere Epochen hineinversetzen?
• Kann ich mir das Leben in dieser Epoche
vorstellen?
• Warum gelingt das (nicht / schwer)?

1. Rezeption der definierten Problemstellung und der definierten Handlungsträger
2. Identifikation und Desidentifikation mit
und von den Handlungsträgern
3. Unterscheidung zwischen Spiel- und
Sachebene.
4. Beachtung aufgestellter und allgemein
gültiger Interaktionsregeln

B. Grundregeln dieses Planspiels als Grundmuster von
Konferenzen verstehen

• Kann ich in einer übernommenen Rolle
deutlich anders fühlen, denken und
handeln als in meiner „normalen“
Persönlichkeit?
• Eröffnen mir Erfahrungen in einer Rolle
neue Optionen für mein Fühlen, Denken und Handeln im Alltag?
• Kann ich mich an Interaktionsregeln
halten?

1. Wichtige Punkte und ihre Beziehung
untereinander verstehen. (Textreduktion/
verstehen, wie das Ganze funktioniert.)
2. Punkte, die für die eigene Rolle besonders relevant sind, erkennen.
3. Mögliche Kontroverspunkte im Planspiel
bestimmen

C. Problemskizze in einem
Planspiel zur Kenntnis
nehmen

Kann ich bei einem komplexen Sachverhalt
wesentliche Fragen herausarbeiten?

1. Strukturierung
2. Verbindliche Absprachen im Team treffen
und einhalten
3. Vorbereitete und übersichtliche
Unterlagen
4. Ergebnisorientiertes Arbeiten
5. Zuhören
6. Körpersprache
7. Weiterverarbeiten der Ergebnisse (Protokoll, abarbeiten ...)

D. Skills für eine Besprechung oder Konferenz
(Hintergrundsüberlegung:
Sich kompetent an Besprechungen und Konferenzen
beteiligen und diese leiten
zu können, ist für Schüler/
innen der Kursstufe
eine wichtige berufliche
Qualifikation.)

• Wie gut kann ich mich an einer Besprechung / Konferenz beteiligen bzw. eine
leiten?
• Was kann ich schon gut? / Was kann ich
noch besser machen?
• Tue ich mich leichter, wenn ich eine Position im Team vertrete oder behindert
mich das eher?
• Verstehe ich meine Position besser,
wenn ich sie gegen eine andere verteidigen und somit profilieren muss?

1.
2.
3.

Mögliche Konflikte antizipieren
Strategien entwickeln (evtl. mit Skizze)
Offenheit für unvorhergesehene Verläufe, z.B. für nicht vorausgesehene
Koalitionsmöglichkeiten
Günstige Zeitpunkte bestimmen für das
Einbringen von Kontroverspunkten und
Kompromissmöglichkeiten
Welche ethischen Standards gelten bei
einer Konferenz (Wieviel Verstellung
und Schmeichelei sind erlaubt?)

E. Strategisches Handeln
im Zusammenhang einer
Konferenz (Bündnisse eingehen, bestimmte Positionen besonders attackieren,
Strategie der Pressearbeit)

• Kann ich Handlungsmöglichkeiten und
–alternativen im Voraus entwickeln?
• Macht mir das strategische Verhandeln
Spaß oder nicht? Ist das im Planspiel
eher ähnlich oder eher anders als im
normalen Leben?
• Kann ich ethische Standards für eine
Konferenz nennen und begründen?

Konsistenzprüfung
Vergleich mit dem tatsächlich erlassenen Gesetz
Sind abweichende Ergebnisse mögliche
Varianten, die damals auch diskutiert
wurden, oder sind sie anachronistische
Eintragungen?

F. Entspricht die Qualität
des Resultats einer Sachlogik, die auch historisch
wahrscheinlich ist?

• Siehe unter A)
• Welche Gründe haben mögliche Anachronismen?

4.
5.

1.
2.
3.

Die Fragen im Feld unten links sind eine Differenzierungsmöglichkeit für Fortgeschrittene, die unter sehr günstigen Bedingungen
bearbeitet werden können.
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Wir schreiben das Jahr 1880. Seit fast 10 Jahren ist
Deutschland ein geeinter Nationalstaat unter der Führung Preußens. Die bestimmende politische Figur ist
Otto von Bismarck, der in Abstimmung mit dem neu
geschaffenen Reichstag die politischen Entscheidungen
fällt. Staatsoberhaupt ist Kaiser Wilhelm der I.
Durch den siegreichen Krieg gegen Frankreich (5 Milliarden franz. Goldfranc Reparationen) hatte das Land in
den ersten Jahren einen Wirtschaftsboom erlebt. Dies
hatte die Industrialisierung beschleunigt und damit
auch die Wanderung aus den agrarischen Gebieten in
die Städte. Endlich fanden viele der in den letzten Jahrzehnten deutlich gewachsenen Bevölkerung eine Arbeit.
Mit der Wirtschaftskrise von 1873 war der Traum vom
Wachstum, den die neue Zeit verkündet hatte, erst einmal zu Ende. Vor allem Arbeiterinnen und Arbeiter, aber
auch viele Handwerker und Landarbeiter bekamen das
durch Entlassungen, Lohnkürzungen oder ausbleibende
Aufträge zu spüren.
Die Liberalen, seit mehreren Jahrzehnten die bestimmende (wirtschafts-)politische Kraft in Deutschland, vertrauten weitgehend auf die Kräfte des Marktes. Alte Bindungen und Sicherheiten, wie sie durch das Zunftwesen und
die gutsherrliche Landwirtschaft bei allen Einschränkungen den Menschen elementaren Schutz gewährt hatten,
waren weitestgehend gefallen. Dies hatte viele neue
Chancen eröffnet, aber eben auch berechtigte Ängste
geweckt. Die konservativen Kräfte wehrten sich verhalten gegen die Errungenschaften einer liberalen Politik.
Zu diesen gehörten auch die Vertreter der evangelischen
und katholischen Kirche. Sie sahen mit Recht in einer
patriarchalen Welt, in der Familie und Dorfgemeinschaft
die Ordnungsfaktoren bildeten, ein Stück Beheimatung
für die Menschen, auch wenn dieses alte System die
Auswirkungen des Pauperismus nur notdürftig bekämpfen konnte. Gleichwohl kamen aus ihren Reihen wichtige Anstöße, wie durch Vereinsinitiativen und staatliche
Anstrengungen Lösungen für das gefunden werden
könnten, was man damals „die soziale Frage“ nannte.

seinen Frieden mit der Katholischen Kirche, die er zuvor im „Kulturkampf“ (1871-1878) bekämpft hatte. Sein
neuer Gegner sind die Sozialdemokraten, die sich gerade
durch den Zusammenschluss zweier Vorläuferorganisationen gebildet haben. Nicht nur er hat Angst vor dem
„Gespenst“ des Kommunismus und Sozialismus.
Neben deren Verbot durch das „Sozialistengesetz“ versucht er die Lebensverhältnisse der Arbeiter zu verbessern und sie so auf seine Seite ziehen („Zuckerbrot und
Peitsche“). Als „Zuckerbrot“ möchte er Leistungen der zu
erlassenden Sozialgesetze bei Unfall, Krankheit, Arbeitslosigkeit und Alter durch Staatszuschüsse mitfinanzieren.
Durch diese „Geschenke“ möchte er sicherstellen, dass
die Arbeiter loyal zum Staat sind und sich vom Sozialismus distanzieren. Dazu will er eine Reichsversicherungsanstalt errichten und privat-rechtliche Versicherungen
nicht zulassen, so dass für den zu versichernden Personenkreis ein Versicherungszwang in einer reichseinheitlichen Versicherung besteht.
Besonders im Kreis von Wirtschaftswissenschaftlern
überlegt man, welche staatlichen Maßnahmen notwendig seien, um den Prozess der Industrialisierung zu begleiten und zu steuern. So ist es plausibel, dass dieser
Kreis, zusammengeschlossen im „Verein für Socialpolitik“, die Initiative ergreift für eine Konferenz, in der es
darum gehen soll, Grundzüge für eine Krankenversicherung zu erarbeiten.

Es gibt auch gesellschaftliche Initiativen, durch genossenschaftliche Zusammenschlüsse die Not der Menschen
zu bekämpfen und Gegenmodelle zum Unternehmerkapitalismus zu finden. Nach dem Abklingen der ersten
großen Wirtschaftskrise steuerte Bismarck um: Statt mit
den Liberalen wollte er nun mit den Konservativen Politik
machen. Das bedeutete den Umschwung vom Freihandel zum Schutzzoll. Schutzzölle sollten die kränkelnde
deutsche Wirtschaft vor billigen britischen Industrieprodukten und den Markt vor günstigerem amerikanischem
und russischem Getreide schützen. Sie wurden erhoben
auf Getreide, Holz, Eisen und Vieh und auf Genussmittel
wie Tabak, Tee und Kaffee. Gleichzeitig machte Bismarck
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Zur wirtschaftlichen Lage 1879
Nun ist es richtig, dass während der Hochkonjunktur
bis 1873 Überinvestitionen getätigt und Überkapazitäten aufgebaut worden waren, die eine Überproduktion zur Folge hatten [...] Zwar holte die Nachfrage in
einer Wachstumsgesellschaft [...] die Kapazitätsausweitung allmählich wieder ein – eben dieser Aufholprozess
machte weithin den Inhalt der Depressionsjahre aus. Insofern mochte das oft verkündete liberale Dogma, dass
nach einem exzessiven Ausbau des Produktionssystems
eine «Gesundschrumpfung» mit ihren schwerwiegenden sozialen und materiellen Kosten [...] unvermeidbar
[...] und [...] durchzustehen sei, für die Betroffenen wie
blanker Zynismus klingen [...] Häufig reagierten nämlich
die Unternehmen ökonomisch durchaus rational auf
den Preisfall [...] Deshalb wurde etwa zu dem vertrauten
Mittel gegriffen, Arbeiter zu entlassen oder ihre Löhne
zu senken, um den hohen Anteil derjenigen Produktionskosten, die wegen des unvermeidbaren, aber teuren
Einsatzes von «Humankapital» zu Buche schlugen, zurückzuschrauben.
Die unerwünschte Folge bestand im Absinken der
Massenkaufkraft und im Anstieg sozialer Spannungen.
Darüber hinaus wurden in den Betrieben Rationalisierungsmaßnahmen und technologische Innovationen
eingeführt, um im Wettbewerb überleben zu können.
Vor allem deshalb gelang während der Depression eine
erstaunliche Produktivitätssteigerung [...] Während der
«Gründerjahre» [waren] die Löhne dank der Prosperität
und der erfolgreichen Arbeitskämpfe steil angestiegen
[...] In der Eisenindustrie zum Beispiel sollen die Löhne
von 1869 bis 1873 um dreißig bis sechzig Prozent gewachsen sein. Bis 1879 wurden sie im Durchschnitt aber
wieder auf das Niveau von 1869 hinabgedrückt.
Bei Krupp ist das Einkommen der Belegschaft zwischen
1873 und 1878 halbiert worden. «Jeder Ausdruck von
Unzufriedenheit», kündigte er in seinem Zirkular über
die «Ermäßigung der Löhne» 1874 an, «ist als Kündigung
anzusehen». Beim «Bochumer Verein» sank der durchschnittliche Jahreslohn von 1874 bis 1879 immerhin um
dreißig Prozent [...]. Sein Generaldirektor Baare gestand
1878: «Wir haben schon das Minimum unterschritten,
was wir den Arbeitern an Löhnen geben müssen, damit
sie sich ernähren und überhaupt aufrechterhalten.» [...]
So mühselig es auch war, mit solchen Einkommensverlusten überhaupt fertig zu werden, waren die Arbeitsplatzbesitzer immer noch besser gestellt als die Arbeitslosen und Kurzarbeiter [...] Von 28.129 Facharbeitern
in der Eisenindustrie im Jahre 1873 waren 1878 noch
16.201 übrig geblieben [...] Solche Daten lassen sich fast
beliebig vermehren [...] Deshalb mag, zumal das reichsdeutsche Arbeitskräftepotential zwischen 1873 und
Sozialpolitik im Kaiserreich
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1879 um volle sieben Prozent anstieg, die Arbeitslosigkeit in manchen Industriezweigen während der Depressionsjahre zeitweilig durchaus bis auf fünfundzwanzig
Prozent, in anderen Branchen auf fünfzehn bis zwanzig
Prozent angestiegen sein, während die Unterbeschäftigung wegen Kurzarbeit und Schichtausfall bei zwanzig
bis achtundzwanzig Prozent gelegen haben kann. [...]
Die Streikaktivität kam fast völlig zum Erliegen [...]
«Die wirtschaftlichen Leiden» haben, stellte v. Neumann-Spallart 1878 fest, «den Zustand des gesellschaftlichen Lebens aufgewühlt.» Selbstmorde, Verbrechen,
Vagabundentum, Konkurse, vor allem aber die «sozialistische Agitation» seien «innig ... mit dem Marasmus1»
verbunden. «Die neuen Phasen des Sozialismus und
Sozial-Kommunismus sind», warnte er, «ein Reflex der
wirtschaftlichen Zustände». Solche «gesellschaftlichen
Krankheitserscheinungen» müssten, stimmte ein kritischer Publizist zu, «ohne allen Zweifel [...] eine Explosion
hervorrufen, die leicht unser ganzes Wirtschaftssystem
über den Haufen werfen könnte».
Der Chef des «Bochumer Vereins» urteilte ähnlich skeptisch, dass zumindest «alle reichsfeindlichen Elemente»
aus der Krisenstimmung «Nutzen ziehen und sie für ihre
destruktiven Tendenzen zu verwerten suchen». Auch
der zusammenfassende Lagebericht des Berliner Polizeipräsidenten vom Ende des Jahres 1879 ging von der
«sehr bedenklichen Wahrnehmung» aus, dass die «andauernden Erwerbsstörungen» und «ausgesprochenen
Notstände die Zweifel an der Richtigkeit der heutigen
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung in immer weitere» Bevölkerungskreise trügen und ihnen «die Erwägung
nahelegten, ob nicht doch vielleicht durch die Realisierung der sozialistischen Theorien eine Besserung der Zustände herbeigeführt werden könne».
Wehler, Hans-Ulrich: Deutsche Gesellschaftsgeschichte,
3. Bd., 1849-1914, München: Beck, 2008, 558-561.

1

Marasmus – Hungerkrankheit [erg. von den Herausgebern]
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Rollenkarte „Verein für Socialpolitik“
Du bist Vertreter des "Vereins für Socialpolitik". 1873,
also zwei Jahre nach der Gründung des Deutschen
Reiches, schlossen sich vor allem Wissenschaftler,
aber auch Journalisten und Unternehmer zu diesem
Verein zusammen. In der Öffentlichkeit nennt man
die Mitglieder „Kathedersozialisten“. Der Verein existiert bis heute. Sein Ziel war es, den Prozess der industriellen Entwicklung, also vom Stände- und Agrarstaat
zum „modernen“ Staatswesen zu fördern und zu begleiten. In ihm arbeiten Vertreter unterschiedlicher
Richtungen zusammen:
Konservative: Sie sehen, dass der schrankenlose Liberalismus die alten Bindungen wie Zünfte und die
Agrarordnung zerstörte und damit die Arbeiterschaft
zum Spielball der Unternehmerinteressen gemacht
hatte und sie zudem den Wechselfällen der konjunkturellen Auf- und Abschwünge ausgeliefert hat. Dies
wollen sie durch staatliche Maßnahmen und gewisse
Formen der genossenschaftlichen Organisation einschränken. Hier spielen vor allem auch Traditionen
der katholischen Soziallehre eine Rolle.
Moderate Liberale: Diese lehnen Versuche ab, durch
den Rückgriff auf frühere paternalistische Formen
(z.B. zunftartige Beschränkungen) das Wohl der Arbeiter zu verbessern. Sie wollen den freien Markt,
setzten sich aber gleichwohl für staatliche Schutzmaßnahmen ein.
Sozialreformer im Sinne des Lassallianischen Flügels
der Sozialdemokraten. Diese setzen sich ebenfalls für
Schutzmaßnahmen für die Arbeiter ein, z.T. ebenfalls
im Sinne genossenschaftlicher Regelungen.

Bei einer solchen Konferenz muss man sich auch mit
den Absichten des Reichskanzlers auseinandersetzen. Denn falls man ein anders Konzept empfehlen
möchte, muss man dies gut begründen. Bismarck
möchte eine staatliche Einheitsversicherung mit einer
Reichsversicherungsanstalt errichten, der alle zu versichernden Personen zwangsweise beitreten müssen.
Privat-rechtliche Versicherungen soll es neben der
staatlichen Einrichtung nicht mehr geben. Darüber
hinaus will der die Arbeiterschaft enger an den Staat
binden, damit sie nicht die Sozialdemokraten unterstützen. Dazu will er der zu gründenden Versicherung
erhebliche Staatszuschüsse zukommen lassen.
Es ist Deine Aufgabe, die Konferenz zu organisieren
und zu moderieren. Du musst auf die anderen Parteien zugehen und sie für Dein Projekt gewinnen. Dir
obliegt auch die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die
Konferenz mit einem Vorschlag endet, der Grundlage
für politisches Handeln werden kann. Dabei ist es das
Ziel, wo immer möglich, einen Kompromiss zu finden,
und im Falle des Dissenses möglichst klare Alternativen zu benennen.

Die Gegner dieses Vereins sind auf der einen Seite die
radikalen Vertreter des freien Marktes (Manchesterkapitalismus) und auf der anderen Seite die revolutionär
gesinnte Sozialdemokratie. Angesichts der heterogenen Zusammensetzung des Vereins ist es – trotz anders lautender Absicht – kaum möglich, gemeinsam
politisch zu handeln.
Die große Leistung des Vereins besteht darin, durch
wissenschaftliche Expertisen Wissen bereit zu stellen,
um staatliches Wirtschaftshandeln überhaupt zu ermöglichen. So legt der Verein seit den 1870er Jahren Untersuchungen über Berufsgruppen vor, über
Regionen des Reiches und insbesondere zu den Veränderungen, die durch die Wanderungsbewegungen
etwa aus den agrarischen Gebieten des Ostens ins
industriell aufblühende Ruhrgebiet entstanden sind.
In diesem Zusammenhang gibt es auch explizite Studien zur Sozialversicherung der Arbeiter. Man kann
sich gut vorstellen, dass aus dem Kreis dieses Vereins
die Initiative zu der geplanten Konferenz entstanden
sein könnte.
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Rollenkarte Sozialdemokratie
Dass man dich als Sympathisant der neu gegründeten
Partei SPD überhaupt zu dieser Konferenz eingeladen
hat, ist alles andere als selbstverständlich. Seit dem
Jahr 1878 ist deine Partei mit allen ihren Unterorganisationen verboten. Bismarck hatte zwei (nicht von Sozialdemokraten verübte) Attentatsversuche auf Kaiser
Wilhelm I. zum Anlass genommen, um massiv gegen
die sich gerade etablierte Partei mit den sogenannten
Sozialistengesetzen vorzugehen.
Die Einladung zur Konferenz verdankst du vermutlich
dem Ansehen, das einer der Gründerväter der Partei,
Ferdinand Lassalle (1825-1864), auch bei Vertretern
der Fortschrittspartei und bei Katholiken wie Bischof
Ketteler genießt.
Lassalle hat 1863 den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (ADAV) gegründet. Neben dem Kampf für
ein Allgemeines Wahlrecht sympathisierte er mit dem
Gedanken von Produktionsgenossenschaften, gegebenenfalls vom Staat unterstützt. Hervorgegangen ist
der Zusammenschluss aus Arbeiterbildungsvereinen.
Neben den Lassallianern gab es die „Eisenacher“,
1869 in Eisenach als Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP) gegründet. Nach der Gründung des
Deutschen Reiches 1871 haben sich Differenzen (wie
kleindeutsch ADAV versus großdeutsch SDAP) weitgehend erledigt.
Nach der 1873 einsetzenden Wirtschaftskrise war es
nötig, gemeinsam aufzutreten. Dies führte zum Vereinigungsparteitag in Gotha (1875). Zwar gibt es Einflüsse der in London lebenden Theoretiker Marx und
Engels, die bereits 1848 das Kommunistische Manifest
verfasst hatten. Aber in der praktischen Politik wirkt
sich das wenig aus. Doch seit der „Kommune“, der
radikalen Organisation der revolutionären Arbeiter
in Paris während des Deutsch-Französischen-Krieges
1871, herrscht in Kreisen von Adel und Bürgertum Revolutionsfurcht und Hass auf die SPD.

Außerdem gibt es erste Versuche der Etablierung eigener Einrichtungen wie der Arbeiterunterstützungskassen, auch „Hilfskassen“ genannt, die Mitgliedern
Unterstützung bei Krankheit und Tod gewährten. Diese bieten den Arbeiten auch die Gelegenheit, dort ihre
Interessen zu besprechen und zur Geltung zu bringen.
Den Versuchen Bismarcks, eine staatliche Pflichtkrankenversicherung aufzubauen, stehen Sozialdemokraten deswegen außerordentlich reserviert bis ablehnend gegenüber, denn dann würden die Hilfskassen
wegfallen.
Bei den Reichstagswahlen kann die SPD wegen des
Parteiverbots nicht als geschlossene Partei antreten.
Nur einzelne Kandidaten können sich wählen lassen
und sich dann zu einer entsprechenden Fraktion zusammenschließen. Trotz dieser massiven Behinderungen hat sie bei den letzten Reichstagswahlen 1878
fast eine halbe Million Wähler (7,6% der Stimmen, 9
Abgeordnete).
Die Sozialdemokraten erwarten, dass die Partei längerfristig bei den Wahlen immer mehr Erfolge haben
wird und dann per Gesetz ihre Forderungen durchsetzen wird. Es besteht die Bereitschaft zu Sozialreformen, wobei die Erwartung besteht, dass am Ende die
anwachsende Zahl der Arbeiter dazu führt, dass sie
sich als Mehrheit gegen das Kapital durchsetzen wird.
Im Bezug auf die Kirchen sieht man sich als Konkurrentin. Denn man nimmt an, dass Loyalität gegenüber
der Kirche die Arbeiter daran hindert, sich von konservativen Institutionen zu distanzieren und für ihre
eigenen Interessen zu kämpfen.

Politische Hauptziele der SPD sind: Gesetzliche Arbeitszeitbeschränkung, Erhöhung der Löhne, Arbeitsschutzbestimmungen, Verbot der Kinderarbeit,
unbeschränktes Koalitionsrecht1 und Vereins- und
Versammlungsfreiheit.

1

Koalitionsfreiheit bezeichnet das Recht von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, sich zur Wahrung und
Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen
zusammenzuschließen. Kern dieses Rechtes ist die
Möglichkeit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände
zu gründen und sich diesen anzuschließen.
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Rollenkarte Staatssekretär (ev.)
Du bist „Geheimer Regierungsrat“ (also noch höher
als ein Regierungsrat) und „Vortragender Rat“ im
Reichsamt des Inneren. Du bist von ganzem Herzen
Lutheraner, der sich von Gott in die Pflicht genommen
weiß, mit aller Kraft versöhnend in der Arbeiterfrage
zu wirken. Du bist in der Kirche und der Inneren Mission (IM) engagiert, die von Johann Friedrich Wichern
(1808 - 1881) gegründet wurde. Du hast aber auch
französische Frühsozialisten gelesen, Nationalökonomie studiert und hast die Konzeption Wicherns innerhalb der IM weiterentwickelt. Gewiss hat sie seit Wicherns Tagen in leiblichen, sittlichen und geistlichen
Nöten geholfen. Sie hat die Familien gestärkt, indem
sie verwahrloste Jungen in Heimen mit Ersatzfamilien aufnahm, später den Gesellen in Vereinen eine
Heimat gegeben und sie vor der Trunksucht bewahrt
hat. Sie hat Mädchen durch eine hauswirtschaftliche
Erziehung auf ihre Mutterrolle vorbereitet und sie vor
Prostitution und dem meist „verderblichen“ Leben als
Arbeiterinnen geschützt.
Aber gegenüber dem Massenelend und dem Massenabfall von Gott waren die sicher bewundernswerten
Einsätze der IM „nur“ Einzelerfolge. Außerdem hat
sich seit Gründung der IM durch Wichern 1849 die
Zahl der Fabrikarbeiter vervielfacht. Du bist der Überzeugung, dass es die IM bisher versäumt hat, organisatorische Konsequenzen aus der christlichen Ethik
für das Gebiet des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens zu ziehen und diese im öffentlichen Leben zur Geltung zu bringen.
Dieser Aufgabe hast du dich verschrieben. Du möchtest, dass die Arbeiter nach und nach in einer positiv
sich fortentwickelnden Kultur in die Gesellschaft integriert werden. Deswegen hast du mit durchgesetzt,
dass Übel bekämpft werden, bevor sie überhaupt
entstehen: Seit 1878 sind regelmäßige fachkundige Fabrikinspektionen zwecks Behebung krank machender Arbeitsbedingungen und Vermeidung von
Arbeitsunfällen gesetzlich vorgeschrieben. Fabrikinspektoren können Änderungen im Arbeitsprozess verlangen, sollen aber in erster Linie zwischen Arbeitern
und Fabrikbesitzern moderieren und diese beraten.
Dies entspricht deiner Vorstellung vom Staat: Er soll
Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass die vor
Ort Verantwortlichen Probleme erkennen und lösen.
Der Staat soll dies nicht selbst tun, sondern dies den
Verantwortlichen zutrauen, aber auch zur Pflicht machen.

schon funktionierende Arbeiterunterstützungskassen („Hilfskassen“) sollen weiter bestehen können.
Schließlich hast du ja auch entscheidende Passagen
des Hilfskassengesetzes 1876 mit formuliert. Der
Staat soll die Kassen auch nicht finanziell unterstützen. Denn dann würde der Materialismus immer mehr
um sich greifen und neue Begehrlichkeiten würden
geweckt. Die Arbeiter sollen auch einen Beitrag leisten, damit sie sich ihrer Mitverantwortung bewusst
sind und selbstverantwortlich zu handeln lernen. Entsprechend müssen sie in den Verwaltungsorganen
der Versicherungsträger vertreten sein.
Geschickt verstehst du die Möglichkeiten der Bürokratie zu nutzen, um aus der zweiten Reihe heraus
Politik zu gestalten. Du bist dir der Tatsache bewusst,
dass die Bürokratie ein entscheidende Kraft ist neben
Parlament und Regierung und neben Kapital und Arbeit.
Über die Sozialdemokraten denkst du, dass sie dazu
da sind, die Gesellschaft aufzurütteln, damit die notwendigen Reformen in Angriff genommen werden.
Eine Zusammenarbeit mit ihnen verbietet sich für
dich, weil du ihren antichristlichen Geist rundweg ablehnst. Das ändert aber nichts daran, dass sie viele
Missstände richtig beschreiben.
Quelle:
Renate Zitt: Zwischen Innerer Mission und staatlicher Sozialpolitik. Der protestantische. Sozialreformer
Theodor Lohmann (1831-1905). Eine Studie zum sozialen Protestantismus im 19. Jahrhundert, Heidelberg.
1996.

Ähnlich denkst du bei dem zu erlassenden Krankenversicherungsgesetz. Der Staat soll dafür sorgen, dass
jeder krankenversichert ist, aber niemanden z.B. in
eine Einheits-Krankenversicherung zwingen. Jetzt
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5.4

Rollenkarte Arbeitgeberverband
Du bist Vertreter des Arbeitgeberverbandes. Dieser
begrüßt das Anliegen der Reichsregierung, ein Krankenversicherungsgesetz zu erlassen. Denn ein Fabrikherr pflegt seine Arbeiterschaft mindestens genauso
gut wie seine Maschinen. Der Arbeitgeberverband,
dem du angehörst, hat sich von radikalen liberalen
Thesen distanziert. Dies beruht auf Einsichten aus der
seit 1873 bis heute andauernden Wirtschaftskrise.
Durch gute Kenntnisse der Materie, den täglichen
Verkehr mit der Arbeiterschaft und durch entsprechende Fachgutachten sind Arbeitgeber in der Lage,
sachgerechte Überlegungen in die Debatte einzubringen und auf eine Lösung hinzuarbeiten, die im Gesamtinteresse des Staates liegt. Die meisten anderen
Positionen zur Krankenversicherung sind durch ideologische Vorgaben bestimmt.
Die Kompetenz der Arbeitgeber rührt auch daher,
dass sie schon aus eigener Initiative und Verantwortungsgefühl innerbetriebliche Sozialeinrichtungen
aufgebaut haben. So führte Alfred Krupp 1858 eine
vorbildliche Kranken- und Arbeiterpensionskasse ein,
die zu gleichen Teilen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern („paritätisch“) finanziert wird.
Wer möchte, dass Krankenkassen funktionieren,
muss verhindern, dass sie von der verbotenen SPD zu
Agitationszwecken missbraucht werden. Ihre Propaganda bedroht die mühsam erreichten ökonomischen
Fortschritte seit dem Beginn der Krise 1873. Deswegen muss den Arbeitgebern in den Generalversammlungen und Vorständen der Krankenkassen ein angemessenes Stimmrecht zugestanden werden. Wird
dieses von vornherein auf ein Drittel beschränkt, kann
wirtschaftliche Vernunft nicht zur Geltung kommen.
Arbeitervertreter besitzen nicht die nötige Erfahrung.
Ihnen eine weitergehende Bildung angedeihen zu lassen, wäre nicht in ihrem Interesse. Diese profitieren
viel mehr von einer praktischen Bildung, weil sie dann
leichter einen guten Arbeitsplatz finden. Das Stimmrecht der Arbeitgeber ist darüber hinaus auch deswegen gerechtfertigt, weil sie entscheidende finanzielle
Beiträge leisten sollen.

sollen Arztkosten allerdings ab dem ersten Krankheitstag erstattet werden.
Wichtig ist, dass Betriebskrankenkassen - auch bei
kleineren Betriebsgrößen - weiterhin möglich sind.
Diese fördern die persönlichen Beziehungen zwischen
Fabrikherrn und Arbeitern, so dass Simulation leicht
unterbunden werden kann und bei triftigem Grund
Sonderzahlungen möglich sind.
Die Regierung plant, Mitglieder freier Hilfskassen von
der Krankenkassenversicherungspflicht zu befreien.
Dies ist nicht gut, auch wenn dies dem Fabrikherrn
Geld spart, weil er an diese Kassen keine Arbeitgeberbeiträge zahlen muss. Aber sie haben kein Büro
vor Ort! Das kompliziert das Verfahren und erleichtert Simulation. Außerdem ist bei Hilfskassen nicht
vorgesehen, dass Arbeitgeber ihren wirtschaftlichen
Sachverstand einbringen. Diese meist von Liberalen
oder Sozialdemokraten gegründeten Kassen werden
so zwangsläufig Ausgangspunkt unverständiger und
somit schädlicher Agitation. Außerdem betreiben
Hilfskassen eine unlautere Konkurrenz. Sie können
nämlich die Aufnahme neuer Mitglieder abhängig
machen von den Aussagen eines ärztlichen Attests.
Quellen:
Breger, Monika: Die Haltung der industriellen Unternehmer zur staatlichen Sozialpolitik in den Jahren
1878 – 1891, Frankfurt/Main: Haag und Herchen,
1982, S.24-78 und 239-255.
Geschichte und Geschehen 11. Oberstufe BadenWürttemberg, Stuttgart/Leipzig: Klett: 2009, S.51 (zu
Krupp).

Wichtig ist, dass diese nicht höher sind als ein Drittel
der Gesamtbeiträge. Sonst wird es für uns zu teuer
und es gibt keinen Anreiz für die Arbeiter, sich gesund zu erhalten. Sie könnten sich ja einfach auf unsere Kosten krank melden. Überhaupt muss jegliche
Simulation, sprich dass die Arbeiter so tun, als seien
sie krank, unterbunden werden. Deswegen darf das
Krankengeld maximal 50% des regulären Arbeitslohnes betragen und erst ab dem 4. Krankheitstag gezahlt werden. Im Interesse einer schnellen Heilung
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5.5

Rollenkarte Zentrum
Du bist Vertreter der Zentrumspartei. Diese Partei
vertritt die Katholische Kirche in der Politik, vor allem
durch ihre Vertreter in den Parlamenten. Bis zum Jahr
1878 galten die Katholiken für Bismarck und die deutsche Regierung als „Staatsfeinde“, weil man fürchtete, sie könnten als Konsequenz der Beschlüsse des 1.
Vatikanischen Konzils (1869/70) den päpstlichen Herrschaftsanspruch auch auf Deutschland ausweiten.

Gründung von Hospitälern, Hilfeleistungen für Wöchnerinnen, Vorsorge für die Neugeborenen, Teilnahme
an den Lebensversicherungsanstalten, Ruhegehalte,
Pensionen für Witwen und Waisen, die Bildung von
Leichenbestattungsvereinen, die Errichtung von Bädern und Waschanstalten, von Konsum- und Kreditvereinen, von Einrichtungen der Werkstätten nach
Gesundheitsregeln etc.

Doch jetzt können wir Katholiken uns wieder verstärkt für das Wohl der arbeitenden Menschen einsetzen und damit die Tradition unseres gerade (1878)
verstorbenen Bischofs Wilhelm Emanuel von Ketteler
weiterführen. Er ist die Symbolfigur der katholischen
Arbeiterbewegung und an ihm können wir uns orientieren. Ja, es ist nicht zu viel gesagt, wenn wir uns das
jetzt verhandelte Projekt einer Krankenversicherung
für Arbeiter auf unsere Fahnen schreiben.

Ketteler richtete seine Forderungen ausdrücklich an
die Gesetzgebung des Staates:
• Beschränkung der Arbeitszeit der in Fabriken beschäftigten Kinder
• Verbesserung der Arbeitsbedingungen, besonders für Frauen
• Begrenzung der täglichen Arbeitszeit
• Sonntagsruhe
• Leistungen für schuldlos arbeitslos Gewordene

Ketteler hat schon in den 60er Jahren festgestellt,
dass die „Soziale“ Frage durch die Industrialisierung
eine neue Qualität gewonnen hat und nicht mehr
durch eine bloße Rückkehr zu früheren Formen wie
etwa das Zunftwesen gelöst werden kann.
• Von zentraler Bedeutung war für ihn selbstverständlich von Anfang an das karitative Angebot
der Kirche für die, die durch Krankheit, Invalidität
oder Alter nicht mehr arbeiten konnten. Und mit
Maßnahmen zugunsten der Frauen und Kinder
stärkte er die Familien.
• Zweitens förderte er den Zusammenschluss von
Arbeitern, die sich selbst zur Vertretung ihrer eigenen Interessen zusammenschließen, um z. B.
Hilfskassen zur Behandlung von Erkrankungen
und Verwundungen mit Beteiligung der Arbeiter
bzw. der Werkbesitzer zu führen.

Auf der Grundlage dieser Kettelerschen Vorarbeiten
wird man ein gutes Gesetz erstellen können.
Quelle:
Karl Brehmer, Wilhelm Emanuel von Ketteler (18111877) Arbeiterbischof und Sozialethiker, Regensburg
2009, 124f

Zeitweise sympathisierte er mit Ideen des Gründers
des „Deutschen Arbeitervereins“ Ferdinand Lassalle.
Dieser hatte, Produktionsgenossenschaften gefordert, an denen die Arbeiter beteiligt sind, so dass sie
selbstständige Unternehmer sind. Allerdings merkte
er sehr schnell, dass das dafür notwendige Kapital
nicht durch Spenden aufzubringen ist, und nahm Abstand von dieser Idee.
Er erkannte, dass man ohne staatliche Hilfe und Gesetzgebung den sozialen Aufgaben nicht gerecht
werden konnte. Diese sollten Arbeitsschutzgesetze
und soziale Leistungsgesetze umfassen, also auch
eine generelle Regelung der Krankenversicherung.
Bei seiner berühmten Rede auf der Liebfrauenheide
(1869) bei Offenbach forderte er u.a. zur Behebung
der Not des Arbeiterstandes die Bildung von Anstalten zur Fürsorge gegen Not und Verarmung; die
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M
6

KV = Krankenversicherung, AN = Arbeitnehmer, AG = Arbeitgeber

§ Nr.

Fragestellung

gefundene Lösung jeweils mit
Begründung(en)

Grund- Wer soll eine KV verwalten: staatliche Einrichtungen (auf unterer, mittlerer
legend oder oberster Ebene), private Initiativen, AG, AN?
1+2

Wer soll versichert werden?

3

Soll es erlaubt werden, dass jemand nicht versichert ist? Wenn ja: Für wen
soll das erlaubt sein?

4 + 60 Wie soll das KV-Wesen organisiert sein? (für alle gemeinsam, nach Berufsgruppen, Wohnort, Arbeitsstätte?)
6 + 21 1. Welchen Anteil der Arztkosten und der Heilmittel sollen übernommen
werden?
2. Soll Krankentagegeld gezahlt werden? Wenn ja, in welcher minimalen
und maximalen Höhe des durchschnittlichen Tagelohns?
3. Soll es Karenztage geben?
4. Für welchen Zeitraum (minimal und maximal) soll Krankenunterstützung gewährt werden?
5. Welche Einschränkungen soll es geben?
7

Soll Krankentagegeld auch bei kostenlosem Krankenhausaufenthalt gezahlt
werden?

8 – 10 1. Wie hoch soll der Krankenkassen-Beitrag maximal sein?
+ 52
2. Wie wird er ermittelt?
9 + 10 Was geschieht, wenn die Beiträge die Ausgaben nicht decken?
11

Was geschieht nach dem Ausscheiden aus dem Beruf?

12
(u.a.)

Sollen einzelne Krankenkassen eher wenige oder eher viele Personen versichern?

21.5

Dürfen oder müssen Ehepartner und Kinder mitversichert werden?

27

Wann erlischt die Mitgliedschaft?

28

Werden Leistungen gezahlt bei Erwerbslosigkeit?

32

Wie hoch soll der gesetzlich vorgeschriebene Reservefonds einer Krankenkasse im Vergleich zu ihren Jahresausgaben sein?

38

Sollen AG, die Anteile der Beiträge zahlen, Stimmrecht in den Generalversammlungen der Krankenkassen haben? Wenn ja: Welcher Stimmenanteil
soll ihnen zustehen?

52

Müssen AG Beiträge zur Krankenversicherung zahlen? Wenn ja, in welcher
Höhe?

63,
Dürfen Arbeiter einer Fabrik, für die eine Betriebskrankenkasse errichtet
Abs. 3 wurde, sich auch in einer anderen Kasse versichern?
80

Sind Sonderabmachungen zwischen AG und AN zulasten Letzterer möglich?

Bei Bedarf können die kursiven Fragen weggelassen werden.
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M Vergleich der Ergebnisse des Planspiels mit dem Gesetz
7 zur Krankenversicherung vom 15. Juni 1883
KV = Krankenversicherung, AN = Arbeitnehmer, AG = Arbeitgeber

§ Nr.

Fragestellung

Gesetz

Grundlegend

Wer soll eine KV verwalten:
• staatliche Einrichtungen (auf unterer,
mittlerer oder oberster Ebene)
• private Initiativen
• Arbeitgeber (AG)
• Arbeitnehmer (AN)

Lokale und untere Ebene
Mitwirkung der Kirchen nicht vorgesehen

1+2

Wer soll versichert werden?

Dauerhaft gewerblich in einer Betriebsstätte Beschäftigte.
Weitere Gruppen können versichert werden.

3

Soll es erlaubt werden, dass jemand nicht
versichert ist? Wenn ja: Wer soll nicht versichert werden?

Beamte, Betriebsbeamte mit höherem Einkommen und wer bei Krankheit Anspruch
auf 13 Wochen Verpflegung oder Lohnfortzahlung durch AG hat.

4 + 60

Wie soll das KV-Wesen organisiert sein?
(für alle gemeinsam, nach Berufsgruppen,
Wohnort, Arbeitsstätte?)

Vielfalt unterschiedlicher Kassen. Kleine
Betriebskrankenkassen können erzwungen
werden.

6 + 21

1. Welche Anteile der Arztkosten und
der Heilmittel sollen übernommen
werden?
2. Soll Krankentagegeld gezahlt werden?
Wenn ja, in welcher minimalen und
maximalen Höhe des durchschnittlichen Tagelohns?
3. Soll es Karenztage geben?
4. Für welchen Zeitraum (minimal und
maximal) soll Krankenunterstützung
gewährt werden?
5. Wann soll es Einschränkungen geben?

1.
2.
3.
4.
5.

7

Soll Krankentagegeld auch bei kostenlosem Krankenhausaufenthalt gezahlt
werden?

Falls der Erkrankte den Unterhalt von
Angehörigen finanziert, wird die Hälfte des
üblichen Krankentagegeldes bezahlt.

8 – 10
+ 52

1. Wie hoch soll der KrankenkassenBeitrag maximal sein?
2. Wie wird er ermittelt?

1. 2-3½ %
2. Ortsüblicher Tagelohn als Berechnungsbasis wird von Verwaltungsbehörde für Männer, Frauen, Jugendliche
und Erwachsene festgelegt.

9 + 10

Was geschieht, wenn die Beiträge die Ausgaben nicht decken?

Reservefonds muss von den Kassen selbst
aufgebaut werden. Gemeinde muss bei
Defizit zwischenfinanzieren.

11

Was geschieht nach dem Ausscheiden aus
dem Beruf?

Mitgliedschaft besteht weiter, wenn Beiträge gezahlt werden.

12
(u.a.)

Sollen einzelne Krankenkassen eher wenige oder viele Personen versichern?

Das Gesetz erlaubt kleine Kassen.1

21.5

Dürfen oder müssen Ehepartner und Kinder mitversichert werden?

Kann gewährt werden, war in der Praxis
aber kaum der Fall.

30

Spiel

100%,
Ja, 50% - 75%,
Zwei Karenztage
13-52 Wochen
Bei Trunkfälligkeit, geschlechtlichen
Ausschweifungen oder schuldhafter
Beteiligung an Schlägereien
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¹

27

Wann erlischt die Mitgliedschaft?

Wenn an zwei Beitragsterminen nicht
gezahlt wurde.

28

Werden Leistungen gezahlt bei Erwerbslosigkeit?

Höchstens für 3 Wochen (!)

32

Wie hoch soll der gesetzlich vorgeschriebene Reservefonds einer Krankenkasse im
Vergleich zu ihren Jahresausgaben sein?

Entsprechend den Ausgaben eines Jahres

38

Sollen AG, die Anteile der Beiträge zahlen,
Stimmrecht in den Generalversammlungen
der Krankenkassen haben? Wenn ja: Welcher Stimmenanteil soll ihnen zustehen?

AG + AN haben anteilig zu ihren Beiträgen
Stimmrecht in der Generalversammlung
und im Vorstand. AG max. 1/3 der Stimmen. Wahlen getrennt für AG und AN. AG
kein Stimmrecht bei Beitragsrückstand.

52

Müssen AG Beiträge zur KV zahlen? Wenn
ja, in welcher Höhe?

1/3 der fälligen Beiträge

63,
Abs. 3

Dürfen Arbeiter einer Fabrik, für die eine
Ja.
Betriebskrankenkasse errichtet wurde, sich
auch in einer anderen Kasse versichern?

80

Sind Sonderabmachungen zwischen AG
und AN zulasten Letzterer möglich?

Nein.

Betriebskrankenkassen (BKK) hatten in den ersten Jahrzehnten im Durchschnitt 200 – 300 Mitglieder. Da es wie z.B. bei
Heinrich Lanz (M 12) auch deutlich größere BKKs gab, muss es auch sehr kleine Kassen gegeben haben.
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M Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der
8 Arbeiter vom 15. Juni 1883 (Auszug)
Inhaltsverzeichnis
A.
B.
C.
D.

Versicherungszwang. § 1-3
Gemeinde-Krankenversicherung. § 4-15
Orts-Krankenkassen. § 16-48
Bestimmungen für die Gemeinde-Krankenversicherung und für die Orts-Krankenkassen. § 49-58
E. Betriebs- (Fabrik-) Krankenkassen. § 59-68
F. Bau-Krankenkassen. §69-72
G. Innungs-Krankenkassen. § 73
H. Verhältniß der Knappschaftskassen und der eingeschriebenen und anderen Hülfskassen zur Krankenversicherung. § 74-75
I. Schluß-, Straf- und Uebergangsbestimmungen.
§ 76- 88

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc. verordnen im Namen des
Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und
des Reichstags, was folgt:

A. Versicherungszwang
§. 1.
Personen, welche gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt
sind:
1. in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten,
Brüchen und Gruben, in Fabriken und Hüttenwerken, beim Eisenbahn- und Binnendampfschifffahrtsbetriebe, auf Werften und bei Bauten,
2. im Handwerk und in sonstigen stehenden Gewerbebetrieben,
3. in Betrieben, in denen Dampfkessel oder durch
elementare Kraft (Wind, Wasser, Dampf, Gas, heiße Luft etc.) bewegte Triebwerke zur Verwendung
kommen, sofern diese Verwendung nicht ausschließlich in vorübergehender Benutzung einer
nicht zur Betriebsanlage gehörenden Kraftmaschine
besteht, sind mit Ausnahme der im §. 2 unter Ziffer
2 bis 6 aufgeführten Personen, sofern nicht die Beschäftigung ihrer Natur nach eine vorübergehende
oder durch den Arbeitsvertrag im voraus auf einen
Zeitraum von weniger als einer Woche beschränkt
ist, nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes
gegen Krankheit zu versichern.
Betriebsbeamte unterliegen der Versicherungspflicht nur,
wenn ihr Arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt sechszweidrittel Mark für den Arbeitstag nicht übersteigt. Als
Gehalt oder Lohn im Sinne dieses Gesetzes gelten auch
Tantiemen und Naturalbezüge. Der Werth der letzteren
ist nach Ortsdurchschnittspreisen in Ansatz zu bringen.

32

§. 2.
Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde für ihren Bezirk, oder eines weiteren Kommunalverbandes für
seinen Bezirk oder Theile desselben, kann die Anwendung der Vorschriften des §. 1 erstreckt werden:
1. auf diejenigen in §. 1 bezeichneten Personen, deren Beschäftigung ihrer Natur nach eine vorübergehende oder durch den Arbeitsvertrag im voraus
auf einen Zeitraum von weniger als einer Woche
beschränkt ist,
2. auf Handlungs-Gehülfen und -Lehrlinge, Gehülfen
und Lehrlinge in Apotheken,
3. auf Personen, welche in anderen als den in §. 1 bezeichneten Transportgewerben beschäftigt werden,
4. auf Personen, welche von Gewerbetreibenden außerhalb ihrer Betriebsstätten beschäftigt werden,
5. auf selbständige Gewerbetreibende, welche in eigenen Betriebsstätten im Auftrage und für Rechnung
anderer Gewerbetreibender mit der Herstellung
oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden (Hausindustrie),
6. auf die in der Land- und Forstwirthschaft beschäftigten Arbeiter. [...]
§. 3.
Auf Beamte, welche in Betriebsverwaltungen des Reichs,
eines Bundesstaates oder eines Kommunalverbandes mit
festem Gehalt angestellt sind, finden die Bestimmungen
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der §§. 1, 2 dieses Gesetzes keine Anwendung. Auf ihren Antrag sind von der Versicherungspflicht zu befreien, Personen, welche im Krankheitsfalle mindestens für
dreizehn Wochen auf Verpflegung in der Familie des Arbeitsgebers oder auf Fortzahlung des Gehaltes oder des
Lohnes Anspruch haben.

B. Gemeinde-Krankenversicherung.
§. 4.
Für alle versicherungspflichtigen Personen, welche nicht
einer Orts-Krankenkasse (§. 16),
einer Betriebs- (Fabrik-) Krankenkasse (§. 59),
einer Bau-Krankenkasse (§. 69),
einer Innungs-Krankenkasse (§. 73),
einer Knappschaftskasse (§. 74),
einer eingeschriebenen oder auf Grund landesrechtlicher
Vorschriften errichteten Hülfskasse (§. 75)
angehören, tritt die Gemeinde-Krankenversicherung ein.
Personen der in §§. 1, 2, 3 bezeichneten Art, welche
der Versicherungspflicht nicht unterliegen, sowie Dienstboten sind berechtigt, der Gemeinde-Krankenversicherung der Gemeinde, in deren Bezirk sie beschäftigt sind,
beizutreten. Der Beitritt erfolgt durch schriftliche oder
mündliche Erklärung beim Gemeindevorstande, gewährt
aber keinen Anspruch auf Unterstützung im Falle einer
bereits zur Zeit dieser Erklärung eingetretenen Erkrankung. Beigetretene, welche die Versicherungsbeiträge
(§. 5) an zwei auf einander folgenden Zahlungsterminen
nicht geleistet haben, scheiden damit aus der GemeindeKrankenversicherung aus.
§. 6.
Als Krankenunterstützung ist zu gewähren:
1. vom Beginn der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung, Arznei, sowie Brillen, Bruchbänder und ähnliche Heilmittel;
2. im Falle der Erwerbsunfähigkeit, vom dritten Tage
nach dem Tage der Erkrankung ab für jeden Arbeitstag ein Krankengeld in Höhe der Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter.
Die Krankenunterstützung endet spätestens mit dem Ablauf der dreizehnten Woche nach Beginn der Krankheit.
Die Gemeinden sind ermächtigt, zu beschließen, daß bei
Krankheiten, welche die Betheiligten sich vorsätzlich oder
durch schuldhafte Betheiligung bei Schlägereien oder
Raufhändeln, durch Trunkfälligkeit oder geschlechtliche
Ausschweifungen zugezogen haben, das Krankengeld
gar nicht oder nur theilweise gewährt wird, sowie daß
Personen, welche der Versicherungspflicht nicht unterliegen und freiwillig der Gemeinde-Krankenversicherung
beitreten, erst nach Ablauf einer auf höchstens sechs
Wochen vom Beitritte ab zu bemessenden Frist Krankenunterstützung erhalten. Das Krankengeld ist wöchentlich postnumerando zu zahlen.
§. 7.
An Stelle der in §. 6 vorgeschriebenen Leistungen kann
freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhause gewährt werden, und zwar:
1. für diejenigen, welche verheirathet oder Glieder eiSozialpolitik im Kaiserreich

ner Familie sind, mit ihrer Zustimmung, oder unabhängig von derselben, wenn die Art der Krankheit
Anforderungen an die Behandlung oder Verpflegung stellt, welchen in der Familie des Erkrankten
nicht genügt werden kann,
2. für sonstige Erkrankte unbedingt.
Hat der in einem Krankenhause Untergebrachte Angehörige, deren Unterhalt er bisher aus seinem Arbeitsverdienste bestritten hat, so ist neben der freien Kur und
Verpflegung die Hälfte des in §. 6 festgesetzten Krankengeldes zu leisten.
§. 9.
Die von der Gemeinde zu erhebenden Versicherungsbeiträge sollen, so lange nicht nach Maßgabe des §. 10
etwas anderes festgesetzt ist, 1 ½ % des ortsüblichen
Tagelohnes nicht übersteigen [...].
§. 10.
Ergiebt sich aus den Jahresabschlüssen, daß die gesetzlichen Krankenversicherungsbeiträge zur Deckung der
gesetzlichen Krankenunterstützungen nicht ausreichen,
so können mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde die Beiträge bis zu 2 % des ortsüblichen Tagelohnes erhöht werden. Ueberschüsse der Einnahmen
über die Ausgaben, welche nicht zur Deckung etwaiger
Vorschüsse der Gemeinde in Anspruch genommen werden, sind zunächst zur Ansammlung eines Reservefonds
zu verwenden.
Ergeben sich aus den Jahresabschlüssen dauernd Ueberschüsse der Einnahmen aus Beiträgen über die Ausgaben, so sind nach Ansammlung eines Reservefonds im
Betrage einer durchschnittlichen Jahreseinnahme zunächst die Beiträge bis zu 1 ½ % des ortsüblichen Tagelohnes (§. 8) zu ermäßigen. Verbleiben alsdann noch
Ueberschüsse, so hat die Gemeinde zu beschließen, ob
eine weitere Herabsetzung der Beiträge oder eine Erhöhung der Unterstützungen eintreten soll. Erfolgt eine
Beschlußnahme nicht, so kann die höhere Verwaltungsbehörde die Herabsetzung der Beiträge verfügen.
§. 11.
Personen, für welche die Gemeinde-Krankenversicherung eingetreten ist, behalten, wenn sie aus der dieselbe
begründenden Beschäftigung ausscheiden und nicht zu
einer Beschäftigung übergehen, vermöge welcher sie
nach Vorschrift dieses Gesetzes Mitglieder einer Krankenkasse werden, den Anspruch auf Krankenunterstützung, so lange sie die Versicherungsbeiträge fortzahlen
und entweder im Gemeindebezirke ihres bisherigen Aufenthaltes verbleiben, oder in dem Gemeindebezirke ihren Aufenthalt nehmen, in welchem sie zuletzt beschäftigt wurden.
§. 12.
Mehrere Gemeinden können sich durch übereinstimmende Beschlüsse zu gemeinsamer Gemeinde-Krankenversicherung vereinigen. [...] Die Beschlüsse bedürfen der
Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde; gegen
die Verfügung der letzteren, durch welche die Genehmigung versagt oder ertheilt oder die Vereinigung mehrerer Gemeinden angeordnet wird, steht den betheiligten
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Gemeinden und Kommunalverbänden innerhalb vier
Wochen die Beschwerde an die Zentralbehörde zu.
§. 13.
Sind in einer Gemeinde nicht mindestens fünfzig Personen vorhanden, für welche die Gemeinde-Krankenversicherung einzutreten hat, oder ergiebt sich aus den
Jahresabschlüssen (§. 9 Absatz 3) einer Gemeinde, daß
auch nach Erhöhung der Versicherungsbeiträge auf zwei
Prozent des ortsüblichen Tagelohnes (§. 8) die Deckung
der gesetzlichen Krankenunterstützung fortlaufend Vorschüsse der Gemeindekasse erfordert, so kann auf Antrag der Gemeinde deren Vereinigung mit einer oder
mehreren benachbarten Gemeinden zu gemeinsamer
Krankenversicherung durch die höhere Verwaltungsbehörde angeordnet werden. [...]

C. Orts-Krankenkassen.
§. 16.
Die Gemeinden sind berechtigt, für die in ihrem Bezirke
beschäftigten versicherungspflichtigen Personen OrtsKrankenkassen zu errichten, sofern die Zahl der in der
Kasse zu versichernden Personen mindestens einhundert
beträgt.
Die Orts-Krankenkassen sollen in der Regel für die in einem Gewerbszweige oder in einer Betriebsart beschäftigten Personen errichtet werden. Die Errichtung gemeinsamer Orts-Krankenkassen für mehrere Gewerbszweige
oder Betriebsarten ist zulässig, wenn die Zahl der in den
einzelnen Gewerbszweigen und Betriebsarten beschäftigten Personen weniger als einhundert beträgt.
Gewerbszweige oder Betriebsarten, in welchen einhundert Personen oder mehr beschäftigt werden, können
mit anderen Gewerbszweigen oder Betriebsarten zu
einer gemeinsamen Orts-Krankenkasse nur vereinigt
werden, nachdem den in ihnen beschäftigten Personen
Gelegenheit zu einer Aeußerung über die Errichtung der
gemeinsamen Kasse gegeben worden ist. Wird in diesem Falle Widerspruch erhoben, so entscheidet über die
Zulässigkeit der Errichtung die höhere Verwaltungsbehörde.
§. 20.
Die Orts-Krankenkassen sollen mindestens gewähren:
1. eine Krankenunterstützung, welche nach §§. 6, 7,
8 mit der Maßgabe zu bemessen ist, daß der durchschnittliche Tagelohn derjenigen Klassen der Versicherten, für welche die Kasse errichtet wird, soweit
er drei Mark für den Arbeitstag nicht überschreitet,
an die Stelle des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter tritt;
2. eine gleiche Unterstützung an Wöchnerinnen auf
die Dauer von drei Wochen nach ihrer Niederkunft;
3. für den Todesfall eines Mitgliedes ein Sterbegeld im
zwanzigfachen Betrage des ortsüblichen Tagelohnes
(§. 8). [...]
§. 21.
Eine Erhöhung und Erweiterung der Leistungen der OrtsKrankenkassen ist in folgendem Umfange zulässig:
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1. Die Dauer der Krankenunterstützung kann auf einen
längeren Zeitraum als dreizehn Wochen bis zu einem Jahre festgesetzt werden.
2. Das Krankengeld kann auf einen höheren Betrag
und zwar bis zu drei Viertel des durchschnittlichen
Tagelohnes (§. 20) festgesetzt werden; neben freier
ärztlicher Behandlung und Arznei können auch andere als die im §. 6 bezeichneten Heilmittel gewährt
werden.
3. Neben freier Kur und Verpflegung in einem Krankenhause kann Krankengeld bis zu einem Achtel des
durchschnittlichen Tagelohnes (§. 20) auch solchen
bewilligt werden, welche nicht den Unterhalt von
Angehörigen aus ihrem Lohne bestritten haben.
4. Wöchnerinnen kann die Krankenunterstützung bis
zur Dauer von sechs Wochen nach ihrer Niederkunft
gewährt werden.
5. Freie ärztliche Behandlung, freie Arznei und sonstige
Heilmittel können für erkrankte Familienangehörige
der Kassenmitglieder, sofern sie nicht selbst dem
Krankenversicherungszwange unterliegen, gewährt
werden. Unter derselben Voraussetzung kann für
Ehefrauen der Kassenmitglieder im Falle der Entbindung die nach Nr. 4 zulässige Krankenunterstützung
gewährt werden.
6. Das Sterbegeld kann auf einen höheren als den
zwanzigfachen Betrag und zwar bis zum vierzigfachen Betrage des ortsüblichen Tagelohnes (§. 8) erhöht werden.
7. Beim Tode der Ehefrau oder eines Kindes eines Kassenmitgliedes kann, sofern diese Personen nicht
selbst dem Versicherungszwange unterliegen, ein
Sterbegeld und zwar für erstere im Betrage bis zu
zwei Dritteln, für letztere bis zur Hälfte des für das
Mitglied festgestellten Sterbegeldes gewährt werden.
Auf weitere Unterstützungen, namentlich auf Invaliden-,
Wittwen- und Waisenunterstützungen, dürfen die Leistungen der Orts-Krankenkasse nicht ausgedehnt werden.
§. 22.
Die Beiträge zu den Orts-Krankenkassen sind in Prozenten des durchschnittlichen Tagelohnes (§. 20) so
zu bemessen, daß sie unter Einrechnung der etwaigen
sonstigen Einnahmen der Kasse ausreichen, um die statutenmäßigen Unterstützungen, die Verwaltungskosten
und die zur Ansammlung oder Ergänzung des Reservefonds (§. 32) erforderlichen Rücklagen zu decken.
§. 27.
Kassenmitglieder, welche aus der die Mitgliedschaft begründenden Beschäftigung ausscheiden, und nicht zu einer Beschäftigung übergehen, vermöge welcher sie Mitglieder einer anderen der in den §§. 16, 59, 69, 73, 74
bezeichneten Krankenkassen werden, bleiben so lange
Mitglieder, als sie sich im Gebiete des Deutschen Reichs
aufhalten, sofern sie ihre dahin gehende Absicht binnen
einer Woche dem Kassenvorstande anzeigen. Die Zahlung der vollen statutenmäßigen Kassenbeiträge zum
ersten Fälligkeitstermine ist der ausdrücklichen Anzeige
Sozialpolitik im Kaiserreich
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gleich zu erachten. Die Mitgliedschaft erlischt, wenn die
Beiträge an zwei auf einander folgenden Zahlungsterminen nicht geleistet werden.
Durch Kassenstatut kann bestimmt werden, daß für
nicht im Bezirke der Gemeinde sich aufhaltende Mitglieder der im ersten Absätze bezeichneten Art an die Stelle
der im §. 6 Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Leistungen eine
Erhöhung des Krankengeldes um die Hälfte seines Betrages tritt. Ueber die Einsendung der Beiträge, die Auszahlung der Unterstützungen und die Krankenkontrole
für die nicht im Bezirke der Gemeinde sich aufhaltenden
Personen hat das Kassenstatut Bestimmung zu treffen.
§. 28.
Kassenmitglieder, welche erwerbslos werden, behalten
für die Dauer der Erwerbslosigkeit, jedoch nicht für einen
längeren Zeitraum, als sie der Kasse angehört haben,
und höchstens für drei Wochen ihre Ansprüche auf die
gesetzlichen Mindestleistungen der Kasse.
§. 38.
Arbeitgeber, welche für die von ihnen beschäftigten
Mitglieder einer Orts-Krankenkasse an diese Beiträge
aus eigenen Mitteln zu zahlen verpflichtet sind (§. 52),
haben Anspruch auf Vertretung im Vorstande und der
Generalversammlung der Kasse. Die Vertretung ist nach
dem Verhältnisse der von den Arbeitgebern aus eigenen
Mitteln zu zahlenden Beiträge zu dem Gesammtbetrage der Beiträge zu bemessen. Mehr als ein Drittel der
Stimmen darf den Arbeitgebern weder in der Generalversammlung noch im Vorstande eingeräumt werden.
Die Wahlen der Generalversammlung zum Vorstande
werden getrennt von Arbeitgebern und Kassenmitgliedern vorgenommen. Durch das Statut kann bestimmt
werden, daß Arbeitgeber, welche mit Zahlung der Beiträge im Rückstände sind, von der Vertretung und der
Wahlberechtigung auszuschließen sind.

D. Gemeinsame Bestimmungen für die Gemeinde-Krankenversicherung und für die
Orts-Krankenkassen.
§. 52.
Die Arbeitgeber haben ein Drittel der Beiträge, welche
auf die von ihnen beschäftigten versicherungspflichtigen
Personen entfallen, aus eigenen Mitteln zu leisten.
Durch statutarische Regelung (§. 2) kann bestimmt werden, daß Arbeitgeber, in deren Betrieben Dampfkessel
oder durch elementare Kraft bewegte Triebwerke nicht
verwendet und mehr als zwei dem Krankenversicherungszwange unterliegende Personen nicht beschäftigt
werden, von der Verpflichtung zur Leistung von Beiträgen aus eigenen Mitteln befreit sind.

E. Betriebs- (Fabrik-) Krankenkassen.
§. 59.
Krankenkassen, welche für einen der im §. 1 bezeichneten Betriebe oder für mehrere dieser Betriebe gemeinsam in der Weise errichtet werden, daß auf dem Wege
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des Arbeitsvertrages [...] die in dem Betriebe beschäftigten Personen zum Beitritte verpflichtet werden, unterliegen den nachfolgenden Vorschriften.
§. 60.
Ein Unternehmer, welcher in einem Betriebe oder in
mehreren Betrieben fünfzig oder mehr dem Krankenversicherungszwange unterliegende Personen beschäftigt,
ist berechtigt, eine Betriebs- (Fabrik-) Krankenkasse zu
errichten.
Er kann dazu durch Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde verpflichtet werden, wenn dies von der
Gemeinde, in welcher die Beschäftigung stattfindet,
oder von der Krankenkasse, welcher die beschäftigten
Personen angehören, beantragt wird. Vor der Anordnung ist dem Unternehmer, sowie den von ihm beschäftigten Personen oder von diesen gewählten Vertretern
und, falls der Antrag von einer Orts-Krankenkasse ausgegangen ist, auch der Gemeinde zu einer Aeußerung
darüber Gelegenheit zu geben.
§. 61.
Unternehmer eines Betriebes, welcher für die darin beschäftigten Personen mit besonderer Krankheitsgefahr
verbunden ist, können auch dann, wenn sie weniger als
fünfzig Personen beschäftigen, zur Errichtung einer Betriebs- (Fabrik-) Krankenkasse angehalten werden. [...]
§. 62.
Unternehmer, welche der Verpflichtung, eine Betriebs(Fabrik-) Krankenkasse zu errichten, innerhalb der von
der höheren Verwaltungsbehörde zu bestimmenden
Frist nicht nachkommen, sind verpflichtet, für jede in
ihrem Betriebe beschäftigte, dem Versicherungszwange
unterliegende Person Beiträge bis zu fünf Prozent des
verdienten Lohnes aus eigenen Mitteln zur GemeindeKrankenversicherung oder zur Orts-Krankenkasse zu leisten. [...]
§. 63.
Versicherungspflichtige Personen, welche in dem Betriebe, für welchen eine Betriebs- (Fabrik-) Krankenkasse errichtet ist, beschäftigt werden, gehören mit dem Tage
des Eintritts in die Beschäftigung der Kasse als Mitglieder
an, sofern sie nicht nachweislich Mitglieder einer der in
den §§. 73, 74, 75 bezeichneten Kassen sind. [...]
Versicherungspflichtigen Personen ist der Austritt mit
dem Schluß des Rechnungsjahres zu gestatten, wenn sie
denselben mindestens drei Monate vorher bei dem Vorstande beantragen und

F. Bau-Krankenkassen.
§. 69.
Für die bei Eisenbahn-, Kanal-, Wege-, Strom-, Deichund Festungsbauten, sowie in anderen vorübergehenden Baubetrieben beschäftigten Personen haben die
Bauherren auf Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde Bau-Krankenkassen zu errichten, wenn sie zeitweilig eine größere Zahl von Arbeitern beschäftigen.
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§. 71.
Bauherren, welche der ihnen nach §. 69 auferlegten
Verpflichtung nicht nachkommen, haben den von ihnen
beschäftigten Personen für den Fall einer Krankheit und
im Falle des Todes derselben ihren Hinterbliebenen die
im §. 20 vorgeschriebenen Unterstützungen aus eigenen
Mitteln zu leisten.

G. Innungs-Krankenkassen.
§. 73.
Auf Krankenkassen, welche auf Grund der Vorschriften
des Titels VI der Gewerbeordnung von Innungen für die
Gesellen und Lehrlinge ihrer Mitglieder errichtet werden,
finden die Vorschriften der §§. 19 Absatz 4, 20 bis 22,
27 bis 33, 39 bis 42, 51 bis 53, 55 bis 58, 65 Absatz 3
Anwendung. [...]

§. 88.
Die Bestimmungen dieses Gesetzes treten, soweit sie
die Beschlußfassung über die statutarische Einführung
des Versicherungszwanges, sowie die Herstellung der
zur Durchführung des Versicherungszwanges dienenden
Einrichtungen betreffen, mit dem 1. Dezember 1883, die
übrigen mit dem 1. Dezember 1884 in Kraft.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.
Gegeben Berlin, den 15. Juni 1883.
(L. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.
(vollständiger Text unter: http://de.wikisource.org/wiki/
Gesetz,_betreffend_die_Krankenversicherung_der_Arbeiter)

H. Verhältniß der Knappschaftskassen und
der eingeschriebenen und anderen Hülfskassen zur Krankenversicherung.
§. 74.
Für die Mitglieder der auf Grund berggesetzlicher Vorschriften errichteten Krankenkassen (Knappschaftskassen) tritt weder die Gemeinde-Krankenversicherung
noch die Verpflichtung, einer nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes errichteten Krankenkasse anzugehören, ein.
§. 75.
Für Mitglieder der auf Grund des Gesetzes vom 7. April
1876 (Reichs-Gesetzbl. S. 125) errichteten eingeschriebenen Hülfskassen, sowie der auf Grund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hülfskassen, für welche
ein Zwang zum Beitritte nicht besteht, tritt weder die
Gemeinde-Krankenversicherung noch die Verpflichtung,
einer nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes errichteten Krankenkasse beizutreten, ein, wenn die Hülfskasse, welcher sie angehören, ihren Mitgliedern mindestens diejenigen Leistungen gewährt, welche in der
Gemeinde, in deren Bezirk die Kasse ihren Sitz hat, nach
Maßgabe des §. 6 von der Gemeinde-Krankenversicherung zu gewähren sind. Kassen, welche freie ärztliche
Behandlung und Arznei nicht gewähren, genügen dieser
Bedingung durch Gewährung eines Krankengeldes von
drei Vierteln des ortsüblichen Tagelohnes (§. 8).

I. Schluß-, Straf- und Uebergangsbestimmungen.
§. 80.
Den Arbeitgebern ist untersagt, die Anwendung der
Bestimmungen dieses Gesetzes zum Nachtheile der
Versicherten durch Verträge (mittelst Reglements oder
besonderer Uebereinkunft) auszuschließen oder zu beschränken. Vertragsbestimmungen, welche diesem Verbote zuwiderlaufen, haben keine rechtliche Wirkung.
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Für das Pressebulletin mit den Berichten der Delegationen über den Konferenzauftakt. Die Berichte erscheinen jeweils
unter dem Kopf derjenigen Zeitung, die der eigenen Richtung nahe steht.

Zentrum

SPD

Germania - Zeitung für das Deutsche Volk stand der
Deutschen Zentrumspartei nahe.

Vorwärts: 1876 als Zentralorgan der deutschen Sozialdemokratie gegründete Zeitung. Heute ist der "Vorwärts" die Parteizeitung der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands.

Unternehmer
Königlich privilegirte Berlinische Zeitung (Vossische
Zeitung): überregional angesehene Berliner Zeitung, deren Erscheinen 1934 eingestellt werden musste. Sie vertrat die Positionen des liberalen Bürgertums. Vorläufer
der FAZ.

Staatssekretär
Kreuzzeitung (Neue Preußische Zeitung): eigentlich
eher zu konservativ für „Staatssekretär“ (Theodor Lohmann), aber vielleicht ist denkbar, dass er versuchte, hier
für Unterstützung für seine Position zu werben. Gut geeignet für ein fiktives Interview mit Bismarck, der die auf
dieser Konferenz vertretenen Positionen aus seiner Sicht
bewerten könnte.
Fliegende Blätter aus dem Rauhen Hause zu Horn bei
Hamburg, die bis 1905 erschienen. Seit 1849 Organ des
Central-Ausschusses für Innere Mission. Der „Staatssekretär“ (Theodor Lohmann) gehörte dem Zentralausschuss an und könnte von daher in den „Fliegenden
Blättern“ für seine Sicht geworben haben.
www.archive.org/details/fliegendebltter01kircg¬oog

Verein für Socialpolitik
Schmollers Jahrbuch:
Die heutige Fachzeitschrift "Schmollers Jahrbuch" (2008,
im 128. Jahrgang) wurde mehrfach umbenannt.
• 1871 wurde sie ursprünglich unter dem Titel "Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspflege des Deutschen Reiches" von Franz von Holtzendorff gegründet.
• 1877 erschien sie als Neue Folge unter dem Titel "Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und
Volkswirtschaft im Deutschen Reiche".
• 1913 wurde sie zur Ehre des langjährigen Herausgebers Gustav von Schmoller umbenannt in "Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und
Volkswirtschaft".
http://www.archive.org/details/
schmollersjahrb00unkngoog

Zeitungsköpfe unter: http://www.zlb.de/projekte/millennium/stapel.html
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Holzschnitt von Franz Robert Richard Brend’amour
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M Grundlegende Prinzipien bei der Konstruktion eines
11 Krankenversicherungssystems verstehen
Heute kann man sich kaum noch vorstellen, wie „revolutionär“ das Krankenversicherungsgesetz von 1883 war.
Es waren insbesondere vier Regelungen, die klare Anreize für ein kostenbewusstes und gleichzeitig kooperatives
Verhalten setzten:
1. Die im Gesetz verankerte Selbstverwaltung brachte
bzw. zwang Versicherte und Arbeitgeber an einen
Tisch und legte aus beiderseitigem Interesse kooperatives Verhalten und den Aufbau einer kostengünstigen Organisation nahe. Dies dürfte in vielen Betrieben der damaligen Zeit ungewohnt gewesen sein,
denn diese wurden zumeist patriarchalisch geführt.
2. Die oft geringen Mitgliederzahlen der Krankenkassen wurden durch das Gesetz vom 15.06.1883
ermöglicht. Es sah nicht nur verschiedene Formen
der Krankenkassen vor (Gemeinde-, Orts-, Betriebs-,
Bau-, Innungskrankenkassen, Knappschaftskassen
und Hilfskassen), sondern auch für heutige Verhältnisse sehr kleine Kassen mit 100 (Ortskrankenkassen, § 16), 50 (Ortskrankenkassen, § 13; Betriebskrankenkassen, § 60) oder auch noch weniger
Versicherten, „wenn die nachhaltige Leistungsfähigkeit der Kasse in einer von der höheren Verwaltungsbehörde für ausreichend erachteten Weise sichergestellt ist“ (§ 61). Die Ortskrankenkassen sollen
nicht alle Beschäftigten vor Ort absichern, sondern
„in der Regel für die in einem Gewerbszweige oder
in einer Betriebsart beschäftigten Personen errichtet
werden“ (§ 16).
3. Diese kleingliedrige Versicherungslandschaft war
das genaue Gegenteil der von Bismarck favorisierte
staatliche Einheitsversicherung. Die Gesetzgebung
folgte vielmehr Ideen, die für Theodor Lohmann
(korporative Gesellschaftsordnung), aber sicher
auch für das Zentrum (Subsidiaritätsgedanken) leitend waren. Die überschaubare Zahl der Versicherten, die sich meist kannten und oft im gleichen Betrieb arbeiteten, brachte es mit sich, dass man wohl
wusste, wessen Krankheiten hohe Kosten oder gar
eine Beitragserhöhung verursachten. Jeder einzelne
Arbeiter genauso wie die Arbeitgeber mussten daher ein Interesse an einem niedrigen Krankenstand
haben.
4. Die Beiträge werden von denen aufgebracht, die
den Krankenstand positiv beeinflussen können. Da
bis 1942 die Arbeitnehmer 2/3 der Beiträge zahlten,
mussten sie das größte Interesse daran gehabt haben, möglichst selten krank zu werden. Aber auch
die Arbeitgeber, die 1/3 der Beiträge aufbrachten,
wollten Geld einsparen. Um die Eigenverantwort40

lichkeit zu stärken und eine schädliche Versorgungsmentalität auszuschließen, gab es bei dieser Versicherung keinen Beitrag des Staates.
Das Krankenversicherungsgesetz sah Möglichkeiten vor,
Unternehmen mit besonders krankmachenden Arbeitsbedingungen in die Verantwortung zu nehmen und finanziell höher zu belasten. Diese konnten gezwungen
werden, eigene Betriebskrankenkassen zu gründen,
auch bei weniger als 50 Beschäftigten (§ 61). Bei diesen
Betriebskrankenkassen musste der Unternehmer Vorschüsse leisten, wenn die regulären Beiträge die Kosten
nicht deckten (§ 64.5). Kamen Unternehmer der Pflicht
zur Gründung von Betriebskrankenkassen nicht nach,
konnten sie zu überdurchschnittlich hohen Abgaben an
die zuständigen Gemeinde- und Ortskrankenkassen gezwungen werden (§ 62).
Diese vier oben dargestellten Regelungen motivierten
natürlich dazu, die Ausgaben zu senken. Folgende Strategien zur Kostensenkung sind nachweisbar bzw. nahe
liegend:
• Ordnungsstrafen bei Fehlverhalten während einer
Inanspruchnahme von Kassenleistungen „[Es] „durfte ein erkranktes und arbeitsunfähig geschriebenes
Kassenmitglied bei Androhung einer Ordnungsstrafe
bis zum dreifachen Betrag des täglichen Krankengeldes ohne Erlaubnis des Vorstandes weder öffentliche
Veranstaltungen, Lokale, noch Schankwirtschaften
besuchen.“ (M 12: 100 Jahre Betriebskrankenkasse
von John Deere / Heinrich Lanz)
• Sorge für gesündere Arbeitsplätze und zwar durch
Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
• Persönliche, individuelle Anstrengungen, um sich
gesund zu erhalten.
• Wahrscheinlich haben sich einige oder viele auch
noch dann zur Arbeit geschleppt, wenn sie wirklich
krank waren.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass die Krankenversicherungsgesetzgebung im 19. Jahrhundert so
konzipiert war, dass sie zu verantwortlichem Verhalten in
der eigenen Lebensführung und beim Zusammenarbeiten im Betrieb erziehen sollte. Dies erschien offensichtlich wichtiger als eine breite Risikostreuung durch große
Mitgliederzahlen. Eine solche Risikostreuung ist normalerweise Grundprinzip von Versicherungen. Denn diese
haben ja die Aufgabe, vor allen Dingen große Risiken
abzusichern, die ein Einzelner oder eine Familie allein
nicht tragen können.
Heute muss eine Krankenkasse in Deutschland prinzipiell
jeden aufnehmen. Betriebskrankenkassen im herkömm-
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lichen Sinne, die nur den Beschäftigten eines Unternehmens offen stehen, darf es nicht mehr geben. Und
auch die Beschränkung auf ein Berufsbild ist nicht mehr
erlaubt. Um die Kernfragen bei der Organisation einer
Krankenversicherung besser zu verstehen, ist es sinnvoll,
sich unterschiedliche mögliche Ziele einer Krankenversicherung und die damit verbundenen Konflikte zu verdeutlichen. In der Praxis wird meistens ein Kompromiss
gesucht, wobei der Kompromisscharakter und die Konflikte häufig rhetorisch verschleiert werden. Das untenstehende Schema kann nicht nur auf die Gesetzgebung
von 1883 bezogen werden. Das Schema ist auch eine
Hilfe, um die Veränderungen des Krankenversicherungssystems der BRD in den letzten Jahrzehnten zu beschreiben und zu bewerten.

Folgende Ziele können bei der Konstruktion eines
Krankenversicherungssystems in Spannung zueinander stehen:
Solidarität mit
allen in einer
Gesellschaft

Teure Risiken
günstig absichern




große Mitgliederzahl
überregionale Verbreitung, um regionale Epidemien
(19. Jh.) abfangen zu können
Selbstbehalt bei geringen Aufwendungen und
Konkurrenz zwischen Krankenversicherungen zielen
auf möglichst niedrige Beiträge







große Mitgliederzahl
Zwangsversicherung für alle mit gleichem oder
prozentualem Beitrag
Solidarität als organisierte Pflicht - auch bei evtl.
selbst (mit-)verschuldeten Kosten, weil „Schuld“
und „Schicksal“ schwer voneinander abzugrenzen
sind.
führt eher zu hohen Beiträgen

Stärkung der
Eigenverantwortung



Überschaubare Versicherungen  Gefühl der Verpflichtung / soziale Kontrolle
Förderung kostenbewussten Verhaltens durch
− Selbstbehalt
− kostengünstige Arzneimittel
− Offenlegung verursachter Kosten  nur erbrachte Leistungen abrechnen  Gefühl für Kosten
motiviert
− höhere Beiträge bei gesundheitsschädlichem Verhalten (Rauchen …)
− Arbeitgeber können gezwungen werden bei krankmachenden Arbeitsbedingungen eine
Betriebskrankenkasse zu gründen
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Geschichte einer Betriebskrankenkasse

M Eine beispielhafte Geschichte einer Betriebskranken12 kasse: 100 Jahre Betriebskrankenkasse von John Deere
(Heinrich Lanz)
Das am 15.06.1883 erlassene und am 1.12.1884 in
Kraft getretene Krankenkassengesetz ermöglichte u.a.
die Gründung von Betriebskrankenkassen (BKK). Als ein
Beispiel für die Entwicklung einer BKK werden im Folgenden wichtige Entwicklungen in der Betriebskrankenkasse des Mannheimer Traktorenwerkes Heinrich Lanz
26. November 1884
Gründung der Fabrikkrankenkasse Heinrich Lanz in
Mannheim. Bisher gewährte Leistungen aus einer
Krankenunterstützungskasse, die der Firmengründer
[...] freiwillig ins Leben gerufen hatte, werden erweitert und mit der gesetzlichen Regelung zum Rechtsanspruch. Mit dem Gründungstag betreut die FabrikKrankenkasse 626 Mitglieder.
1. Dezember 1884
Die gesetzliche Arbeiterkrankenversicherung tritt allgemein in Kraft. Mit ihr werden erstmals festgelegt:
1. die Versicherungspflicht für Arbeiter,
2. der Rechtsanspruch auf Leistungen,
3. die Selbstverwaltung.
Die Beiträge zur Krankenversicherung werden zu 2/3
von den Mitgliedern, zu 1/3 von der Firma erbracht.
Dezember 1885
Nach einem Jahr gesetzlicher Krankenversicherung
bestehen in Deutschland mehr als 18 600 Ar
beiterkrankenkassen mit ca. 4,5 Mio. Mitgliedern.1
Februar 1928
Die Heinrich Lanz Betriebskrankenkasse (BKK) sieht in
ihrer Satzung eine Familienhilfe vor. Zwei Jahre später
wird diese zur Pflichtleistung in der gesetzlichen Krankenversicherung.
Juni 1931
Einschränkung im Leistungskatalog der gesetzlichen
Krankenversicherung durch Notverordnung. Der
Selbstverwaltung werden wichtige Aufgaben entzogen.
August 1933
Alle Krankenkassen werden einem „Reichsbeauftragten“ unterstellt.
September 1934
Eine Krankenzuschusskasse in der Heinrich Lanz-BKK
wird ins Leben gerufen. Sie gewährt Beihilfe im Selbstkostenbereich.
1
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dargestellt. Dabei wird auch die Weiterentwicklung der
Krankenkassengesetzgebung deutlich. Seit 1957 ist das
Mannheimer Traktorenwerk Teil des Unternehmens John
Deere. - Vielleicht motiviert diese Darstellung dazu, in
der eigenen Region die Geschichte einer Krankenkasse
zu erforschen.
November 1934
Die BKK Heinrich Lanz besteht 50 Jahre; sie zählt nunmehr über 4300 Mitglieder.
November 1941
Rentner werden in die gesetzliche Krankenversicherung einbezogen.
Juli 1942
Beitragsleistungen zur gesetzlichen Krankenversicherung (Arbeitgeber/Versicherte) werden nunmehr zu
gleichen Teilen erbracht (50:50).
Februar 1951
Neuregelungsgesetz über die Selbstverwaltung; führt
erstmalig die Parität in der Besetzung der Organe
(Vorstand / Vertreterversammlung) ein.
März 1953
Erste Wahlen nach Wiedereinsetzung der Selbstverwaltung in den Krankenkassen.
November 1959
Die BKK besteht 75 Jahre. Sie zählt 5802 Mitglieder.
Januar 1967
Der Haushalt der BKK erreicht die 5 Mio.-DM-Grenze.
Januar 1970
Inkrafttreten des Lohnfortzahlungsgesetzes für Arbeiter; der Arbeitgeber zahlt im Falle der Erkrankung den
durchschnittlichen Verdienst für die ersten 6 Wochen
der Arbeitsunfähigkeit.
Januar 1984
Der Haushalt der BKK erreicht die 30-Mio.-DM-Grenze.
26. November 1984
Die BKK begeht ihr 100jähriges Bestehen. Sie betreut
insgesamt 9056 Mitglieder, davon 2650 Firmenpensionäre und 1346 ausländische Mitarbeiter.

Im Durchschnitt hatte eine BKK damit 241 Mitglieder. Da
es wie z.B. bei Lanz auch deutlich größere gab, wird hier
deutlich, dass es zumindest zu Anfang sehr kleine BKKs
gab, so wie es das Gesetz auch vorsieht. [Erg. v. Kumpf]
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"Festrede anlässlich des 100jährigen Bestehens unserer Betriebskrankenkasse"
von Gustav Pohl, Personaldirektor, Deere & Company, European Office
[...] Im Wesentlichen gab es für eine solche Zurückhaltung [zur Gründung von Krankenkassen, erg.] wohl zwei
Gründe: Einmal waren es die Arbeitgeber, die als Vertreter der freien, aber patriarchalisch strukturierten Wirtschaft jeglichen Zwang und jede Art von Bevormundung
ablehnten. Zum anderen waren es aber auch die Arbeiter selbst, die sich mehr und mehr zu organisieren begannen und hinter allen Maßnahmen der Behörden nur
arbeiterfeindliche Tendenzen vermuteten. Auch waren
sie mehr an höheren Löhnen als an verordneten Einrichtungen interessiert, zumal ihnen diese nur eine finanzielle Belastung und damit zusätzliche wirtschaftliche Bürde
auferlegte.
Trotz mancher tief greifenden sozialpolitischen Kontroverse in der damaligen Zeit war aber der Grundstein in
dieser Frage gelegt [...] Die vier Grundelemente in der
damaligen gesetzlichen Auflage für die Begründung einer Krankenversicherung, nämlich:
1. die Versicherungspflicht,
2. der Rechtsanspruch auf individuelle Leistungen,
3. die Haftung des Arbeitgebers für den Beitragseinzug
und, last not least,
4. die Selbstverwaltung einer solchen Einrichtung
[sind] auch heute noch die Grundpfeiler unserer Krankenversicherung [...] Damals auch unterschied das
Krankenversicherungs
gesetz bereits zwischen unbeschränkt versicherungspflichtigen Personen und solchen, die nur bis zu einer bestimmten Einkommenshöhe
versicherungspflichtig waren. Für unsere Betriebskrankenkasse bedeutete das in ihrem Gründungsjahr, dass
alle Mitarbeiter, bis auf sogenannte Betriebsbeamte
und Werkmeister sowie Angestellte, deren Verdienst
2000 Reichsmark im Jahr überschritt [...], pflichtversichert waren. Mit ihrer Mitgliedschaft erwarben sie bei
Erkrankung das Anrecht auf freie ärztliche Behandlung,
auf freie Medikamente und auf Heilmittel, welche zur
Heilung oder zur Wiederherstellung und Erhaltung ihrer
Erwerbsfähigkeit erforderlich wurden.

sah diese firmenseitige Einrichtung – bereits in diesen
frühen Tagen – auch finanzielle Hilfe für die ärztliche Versorgung erkrankter Familienmitglieder vor. [...]
Welche Rolle das eigene Verhalten für das Anrecht auf
Kassenleistung und die Inanspruchnahme dieser nach
damaligen Maßstäben – und über einige Jahrzehnte in
unser Jahrhundert hinein – so beachtenswerten sozialen Einrichtung spielte, soll nur eine Bestimmung aus der
damaligen Krankenkassensatzung be
leuchten. Danach
durfte ein erkranktes und arbeitsunfähig geschriebenes
Kas
senmitglied bei Androhung einer Ord
nungsstrafe
bis zum dreifachen Betrag des täglichen Krankengeldes
ohne Erlaubnis des Vorstandes weder öffentliche Veranstaltungen, Lokale, noch Schankwirtschaften besuchen.
Die Beiträge zur Versicherung in der Betriebskrankenkasse waren auf 3,5 % des durchschnittlichen Tageslohnes
festgesetzt. Sie wurden zu 2/3 vom Versicherten und
zu 1/3 von der Firma aufgebracht. Für die Dauer einer
Erkrankung und Arbeitsunfähigkeit zahlte der versicherte Mitarbeiter selbstverständlich keine Beiträge. [...] Die
damalige Krankenversicherung war jedoch frei von der
Belastung mit Fremdaufgaben. Sie war konsequent le
diglich auf die Deckung kurzfristiger Risiken ausgerichtet. Ihre finanzielle Sicherung sowie Verwaltung blieb
somit überschaubar und verhältnismäßig einfach. Spätere Reformen und Bindungen an andere Versicherungsaufgaben hatten leider zur Folge, dass die anfänglich in
diesem Versicherungszweig so klar gezogene Linie mehr
und mehr verlassen werden musste. Dadurch wurden
Programm-Transparenz und Verwaltungsprozedere zunehmend verkompliziert.
aus: John-Deere-Report 63, Dezember 1984, Seite 9-11

Zur Absicherung seiner wirtschaftlichen Existenz erhielt der erkrankte Mitarbeiter vom dritten Tag seiner
Arbeitsun
fähigkeit an ein Krankengeld. Diese Kran
kenunterstützung betrug zwischen 50 % und 71,5 %
seines durchschnittlichen Tagesverdienstes und wurde
ihm für die Dauer seiner Erkrankung gezahlt. Sie endete
jedoch spätestens mit dem Ablauf der 13. Woche. Durch
gesetzliche Ver
besserung im Jahre 1903 wurde dann
diese Krankengeldzahlung bis zum Ende der 26. Woche
seiner Arbeitsunfähigkeit verlängert.
Sofern durch lang anhaltende Erkrankung ein besonderer wirtschaftlicher Notfall für den betreffenden Mitarbeiter eintrat, konnte er aus der zwischenzeitlich ins
Leben gerufenen Stiftung des Firmengründers [...] eine
fortlaufende Unterstützung erhalten. - Gleichermaßen
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Umgang mit Krankheiten im mittleren Kinzigtal

M Umgang mit Krankheiten im mittleren Kinzigtal in der
13 zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
Es ist für uns heute gar nicht so leicht, sich eine Vorstellung davon zu verschaffen, wie Menschen gegen Ende
des 19. Jahrhunderts von Krankheiten betroffen waren
und wie sie mit ihnen umgingen. Im Folgenden werden
einige durchaus zufällige Beobachtungen aus dem mittleren Kinzigtal im mittleren Schwarzwald zusammengestellt. Diese zeichnen kein umfassendes Bild der damaligen Situation, regen aber vielleicht dazu an, selbst vor
Ort zu recherchieren.

Medizinischer Fortschritt kommt allmählich ins
Tal
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts machte die
Medizin große Fortschritte. 1847-1848 entdeckte Ignaz
Semmelweis in Wien, dass einfache hygienische Maßnahmen oft zum Tode führende Infektionen im Wochenbett drastisch senkten. Robert Koch und Louis Pasteur
beschrieben später die bakteriologischen Ursachen dafür.
In den 50iger Jahren erfand Hermann von Helmholtz den
Augenspiegel. Stethoskop, Ohrenspiegel, Magen- und
Uterussonde wurden ebenfalls in diesen Jahren erprobt.
Joseph Lister entwickelte 1867 mit Karbolspray und karbolgetränkten Verbänden eine antiseptische Knochenchirurgie. Mit Gipsverbänden gelang es, Gliedmaßen
vollkommen ruhig zu stellen.

Verschreibung von Dr. Vieser, Hausach
ten Mediziner ins Tal, nach Hausach z.B. 1895. Diese
wandten auch Behandlungsmethoden an, die uns heute
eher ungewöhnlich erscheinen. Als Stärkungsmittel wurde durchaus auch einmal eine Flasche Rotwein verschrieben. Ein besonderer Fund wird im Museum der Stadt
Hausach ausgestellt: Eine Verschreibung von Dr. Vieser
und die dazugehörige Rechnung vom Hirschwirt Mayer
an die Gemeinde Einbach, heute Teil der Stadt Hausach.
Für die Konsultation eines Facharztes bezahlte die Gemeinde Gutach für ein Gemeindeglied eine Fahrt nach
Freiburg.2 Und die Stadt Haslach kam für die psychiatrische Behandlung ihres närrischen Malers Karl Sandhaas
in der Heil- und Pflegeanstalt Illenau bei Achern auf.3

Rechnung
Der Unterzeichner fordert an hiesiger Gemeinde
für eine Flasche Champagner abgegeben an
die ortsarme Magdalena Armbruster 5 M.
Einbach den 31. Dezember 1900
Joseph Mayer

Rechnung vom Hirschwirt Mayer an die Gemeinde Einbach
Diese Fortschritte, die aus der Arbeiterbewegung entstehenden Hilfskassen, die ersten Betriebskrankenkassen1
und die Regelung, dass im badischen Großherzogtum
die Gemeinden bzw. die Kreise für die Arznei- und Behandlungskosten von Orts- bzw. Kreisarmen aufkommen
mussten, ließ die Zahl der Ärzte ansteigen, besonders
natürlich ab 1884, als das Krankenversicherungsgesetz
vom Vorjahr umgesetzt wurde. So kamen auch die ers-

Für die Unterstützung bei der häuslichen Krankenpflege holte man sich Ordensschwestern ins Tal. So bat der
Stiftungsrat der katholischen Pfarrgemeinde Haslach
1868 zwei Schwestern aus dem Kanton Schwyz ins Kinzigstädtchen zu kommen. Sie waren neben der privaten
Krankenpflege für die „Kinderbewahrungsanstalt“ zuständig.

1

2
3
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Aufzeichnungen über Betriebskrankenkassen im Kinzigtal
sind dem Autor [Herbert Kumpf] bis jetzt nicht bekannt.

Mündlicher Hinweis von Ansgar Barth.
Mündlicher Hinweis von Manfred Hildenbrand.
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Gesicht trage. ‚Du dummer Bua, Du waischt nit, was
Sympathie isch.’ Ich nehm’ andere das Zahnweh ab und
behalt’ es selber!’“7
Viele dieser Heilmethoden führten Krankheiten auf böse
Geister oder Dämonen zurück, die ein Organ befallen
hatten und vertrieben werden mussten. Eine häufige
Form des Heilens war das „Besprechen“. Dabei wurden
Segensformeln und Gebete verwendet, die oft auch magisch (miss-)verstanden werden konnten. Häufig wurde
ein „Dämon auf andere Gegenstände übertragen“8, indem man ihn auf Zettel schrieb. Oder Krankheiten wurden vergraben oder Zahnweh mit dem Ausspucken einer
Flüssigkeit im Erdboden versenkt. „Krankheiten [z.B. von
Tieren] konnte aber auch weggeschwemmt werden, indem man Haare des Erkrankten dem fließenden Wasser
übergab [...] Der Heiterjörg heilte Krankheiten, vor allem
Geschwülste aller Art, indem er dem Kranken riet, sich in
die Nähe einer Leiche, die gleichen Geschlechts wie der
Patient sein musste, zu stellen. So wie der Tote verweste,
würde auch die Geschwulst zurückgehen [...]
Büste des heiligen Wendelinus in der gleichnamigen
Kapelle, Hausach-Einbach
Die Krankenpflege wurde durch einen Privatverein, der
monatliche Beiträge einzog, finanziert.4 Konnte jemand
nicht mehr zu Hause versorgt werden, so gab es in Haslach ein Spital, das gleichzeitig „Alten- und Pflegeheim
sowie Asyl für Ortsarme“5 war und durch einen Spitalund Leprosenfonds unterhalten wurde, der allerdings
Mitte des 19. Jahrhunderts nicht mehr dafür aufkommen
konnte, so dass die Stadtkasse einspringen musste. Eine
vergleichbare Funktion hatte im benachbarten Hausach
das „Gutleuthaus“, auch „Spital“ oder „Armenhaus“ genannt.6

Die Sympathiedoktoren verordneten auch Naturheilmittel. Vom ‚Schnider-Miehle’ bekam man gegen die Wassersucht einen Trunk mit aufgelösten Maiglöckchen.
Gegen Eingeweidewürmer bei Kindern empfahl der
‚Nagile-Karle’ die ersten Schosse des Brombeerstrauches
im Frühjahr. Gegen Zahnweh riet derselbe die Zähne mit
Salbeiblätter zu putzen.“9 Beliebt war auch das Aderlassen und Schröpfen, weil man davon ausging, dass die
Krankheiten im Blut stecken. Kleinere Operationen, einschließlich das Ziehen von Zähnen wurden oft von zum
Teil speziell dafür zugelassenen Barbieren vorgenommen.

Volkstümliche und abergläubische
Behandlungsmethoden werden
weiter angewandt
Parallel zur modernen Medizin praktizierten weiterhin Wunder- und „Sympathiedökter“, die der Priester und Schriftsteller
Heinrich Hansjakob in seinem Buch „Wilde
Kirschen“ beschrieb und die er sehr schätzte, auch wenn er eingestand, dass bei
ihnen auch Aberglauben und Schwindel
getrieben wurde. Ein wörtliches Verständnis von „Sympathie“ lernte Hansjakob als
Kind beim „Nagile-Karle“ in Haslach, der
bei Zahnweh und Eingeweidewürmer
aufgesucht wurde. Hansjakob fragte ihn,
„warum er allen Leuten das Zahnweh nehme und selber immer ein geschwollenes Der Käppelehof
4
5
6

Hildenbrand, Manfred, Haslach im Kinzigtal. Geschichte
einer alten Marktstadt, Bd. 2, Haslach: Hansjakob-Verlag,
2009, 321.
Ebd., 291.
Klein, Kurt: Das Kirchspiel Hausach, Kath. Pfarrgemeinde
Hausach 1996, 38.
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Hansjakob, Heinrich: Wilde Kirschen, Haslach: Verlag
Stadt Haslach, 161983 (Erstauflage 1888), 347.
Hildenbrand, Manfred: Heinrich Hansjakob. Rebell im
Priesterrock, Bd. 2, Haslach: Hansjakob-Verlag, 2007, 92.
Ebd., 93.
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Schabmadonnen, Museum im Herrenhaus, Einbach

Insbesondere katholische Christen finden in
Krankheitsnöten Hilfe in der Kirche
Trotz der vielen volkstümlichen Bräuche fanden viele keine Hilfe in ihren Krankheiten. Selbstverständlich suchten
sie auch Trost und Hilfe in der Kirche. Oftmals wurden
Heilige bei bestimmten Leiden angerufen. Bei Halsleiden ließ man sich an Mariä Lichtmess vom Priester den
Bailiussegen spenden, bei Zahnweh rief man die Heilige
Apollonia an, der nach der Legende bei ihrem Martyrium
die Zähne ausgeschlagen wurden. Wenn das Vieh krank
war, wandte man sich an den Heiligen Wendelin. Die
Wallfahrt zu seiner Kapelle am Käppelehof in HausachEinbach war sehr beliebt.
An manchen Wallfahrtsorten wurden sogenannte
Schabmadonnen verkauft. Das sind verkleinerte Kopien
des jeweiligen Gnadenbildes aus Ton. Den Schabmadonnen aus Einsiedeln „maß man besondere Heilwirkung zu, da deren Ton angeblich Erde und Mörtel aus
der Gnadenkapelle sowie Reliquienpartikel beigemengt
waren“10. Abgeschabte Teilchen wurden wohl vor allem
einem Getränk beigegeben und auf diese Weise zu sich
genommen. Dem Museum in Hausach im Herrenhaus
wurden zwei solche Schabmadonnen übergeben, was
darauf hindeutet, dass sie von der Bevölkerung benutzt
wurden. Die linke Schabmadonna ist kaum mehr als solche zu erkennen, weil von ihr schon viele Partikel abgekratzt wurden.

10 http://de.wikipedia.org/wiki/Schabfigur, 21.05.11
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Die Wirksamkeit des Vereins für Socialpolitik
Der Verein für Socialpolitik verstand sich als Gegenorganisation zur marxistischen Sozialdemokratie, deren Ziel
die Revolutionierung der gesellschaftlichen Grundordnung war, wie auch gegen den manchesterlichen Liberalismus, der zugunsten der freien Konkurrenz das Indivi
dualitätsprinzip mit all seinen sozialen Konsequenzen
vertrat. Aus verschiedenen parteipolitischen Strömungen
zusammengesetzt, waren sich die Mitglieder des Vereins
für Socialpolitik in einem einig: die positive (systemerhaltende) Sozialreform durchzuführen. Ihr Verständnis von
Sozialreform war nicht gleichzusetzen mit dem Versuch,
die Emanzipation des Vierten Standes durchzusetzen.
Dass die Arbeiten des Vereins für Socialpolitik funktional
für die Systemstabilität waren, zeigte die Kongruenz ihrer sozialpolitischen Programme mit der Bismarckschen
Sozialgesetzgebung, insbesondere der Versicherungs
gesetzgebung. In Fragen des Zugeständnisses an Selbstbestimmung und Tragweite der Staatsintervention allerdings wichen die Kathedersozialisten weitgehend von
der offiziellen Sozialpolitik ab. Während Bismarck den
Ausgleich der divergierenden Interessen von Adel und
industriellem Bürgertum im System des Solidarprotektionismus zu leisten suchte, war es ihnen um die gerechte, gleiche, auf dem Selbst
bestimmungsrecht des
Individuums begründete Integration der Arbeiter zu tun.
Bismarck wollte die Integration der Arbeiter nur soweit
vorantreiben, wie durch die Sozialgesetzgebung die
Konkurrenzfähigkeit der deutschen Industrie nicht gefährdet war. Wo Bismarck ökonomische Akzente setzte,
lieferte der Verein für Socialpolitik moralische Argumente und Appelle.
Seine theoretische wie auch praktische Einordnung in
den Staat erfolgt weitgehend unabhängig von äußeren
Pressionen wie Parteienverbot oder Wahlkampftaktiken,
im Sinne der bonapartistischen Sozialpolitik. Mit Hegel
und Stein hatten die Kathedersozialisten – wie auch Bismarck – die Dichotomie zwischen Staat und bürgerlicher
Gesellschaft erkannt und leiteten aus ihrem äußerlichen
Verhältnis die Notwendigkeit der inneren Gesellschaftsreform durch staatsinterven
tionistische Maßnahmen
her. So waren sie – bedingt durch diesen gemeinsamen
ideengeschichtlichen Hintergrund –, den Bismarckschen
Staatsinterventionen mit Einschränkungen zum Sozialistengesetz und Koalitionsrecht, in einigen Punkten auch
der Arbeiterversicherung gegenüber positiv eingestellt.
Ihre geringen parlamentarischen Aktivitäten lassen sich
nur damit erklären, dass sie im Gegensatz zu anderen
sozialkonservativen Gruppierungen wie der ChristlichSozialen Arbei
terpartei die Agitation an zweite Stelle
setzten und die Erarbeitung der empirischen Grundlagen
der Sozialreform für vorrangig hielten.
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Der Verein für Socialpolitik hatte durchaus emanzipative Einsichten in die Notwendigkeit von Reformen.
Dennoch blieben seine Strategien mangelhaft, weil sie
nicht die Wurzel des Problems erfassten: die in den Produktionsverhältnissen begründeten Antagonismen der
gesell
schaftlichen Realität des Kaiserreichs mit seiner
spezifischen Ausformung der ungleichen politisch-ökonomischen Machtverhältnisse zwischen Adel und Bürgertum.
Weil sie keine eindeutige Interessen
politik verfolgten,
sondern nach ausgleichenden Lösungen im Wider
spruch von Lohnarbeit und Kapital suchten, wurden die
Kathedersozialisten von keiner anderen, primär interessenspezifisch ausgerichteten Partei anerkannt. Sie entwickelten sich zu mahnenden Publizisten. Sie legten in
Deutschland den Grundstein für die empirische Sozial
forschung, ohne daraus politische Konsequenzen zu ziehen. Sie beanspruchten Objektivität und Neutralität in
ihren Einsichten dort, wo diese Einsichten nur mit den
Mitteln politischer Taktik parteilich hätten durchgesetzt
werden können. Nicht an der gesellschaftlichen Realität scheiterte ihre Wirksamkeit, sondern an mangelnder
theoretischer Tiefe.
Die Sozialdemokraten warfen ihnen zu Recht Praxislosigkeit vor, weil es ihnen an praktischer Konfrontation
fehlte. Wäre der Verein politisch aktiv gewesen, so wäre
er schon in der Anfangsphase durch seine heterogene
Besetzung auseinander gebrochen. Mit derart verschiedenen Positionen – von Sympathisanten der Konservativen bis zu solchen der Sozialdemokraten – ließ sich kein
einheitliches politisches Konzept aufstellen, geschweige
denn verfolgen. Ihr Rückzug auf theoretische Arbeit hielt
sie nach außen zusammen, weil sie die einzig relevante
Gruppe darstellten, die sich theoretisch mit der sozialen
Frage auseinandersetzte. So wurden die eigentlich politischen Differenzen zwischen ihnen als Methodenstreitigkeiten ausgetragen, die jedoch nicht die Kraft hatten,
den organisatorischen Rahmen des Vereins zu sprengen.
Erst mit dem Votum zur Schutzzollpolitik begann der
Verein, sich ‚gesundzuschrumpfen‘ und wurde, gereinigt
von agrarisch-konservativen Elementen, zu einer Wissenschaftler- und Publizistenorganisation.
[...] Mangels theoretischer Substanz und politischer
Schlagkraft entwickelte sich der Verein entgegen seiner
ursprünglichen Intention nicht zum sozialreformerischen
Agitationsverein, sondern zur publizistischen „Mahnerorganisation“.
Gräfin von Plessen, Marie-Louise: Die Wirksamkeit des
Vereins für Socialpolitik von 1872-1890 ©1975 Duncker
& Humblot GmbH, Berlin, 9-11.
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(lat.) Liberalismus ist eine politische Weltanschauung,
die die Freiheiten des einzelnen Menschen in den Vordergrund stellt und jede Form des geistigen, sozialen,
politischen oder staatlichen Zwangs ablehnt. Die vier
wichtigsten Prinzipien des Liberalismus sind:
1. das Recht auf Selbstbestimmung auf der Basis von
Vernunft und Einsicht,
2. die Beschränkung politischer Macht und
3. die Freiheit gegenüber dem Staat,
4. die Selbstregulierung der Wirtschaft auf der Basis
persönlichen Eigentums.
Als eine Hauptströmung der Moderne geht der Liberalismus auf zentrale Ideen der Aufklärung zurück.
Zu unterscheiden sind politischer und wirtschaftlicher
Liberalismus:
1. Der politische Liberalismus zielt auf die Förderung
der Freiheit des Individuums (z.B. Glaubens-, Meinungsfreiheit) und auf die Beschränkung politischer Herrschaft (J. Locke) nach der Maxime, dass
die Reichweite staatlicher Gewalt durch die Freiheit
des Individuums begrenzt wird, dessen Freiheit aber
dort endet, wo die Freiheit eines anderen Individuums beeinträchtigt wird. Aus der Sicht des Liberalismus wird daher keineswegs die Notwendigkeit
des Staates bestritten, vielmehr sollen die Ziele des
Liberalismus durch die Institutionen des Rechtsstaats (z.B. Grundrechte, Verfassung) sowie durch
staatlich garantierte Rechtssicherheit (zu der auch
das staatliche Gewaltmonopol zählt) erreicht werden. Die wichtigsten politischen Etappen der Entwicklung des Liberalismus waren: der Erlass der Bill
of Rights in England (1689) und der Bill of Rights
von Virginia (1776), die Verkündung der Verfassung
der USA (1787) und schließlich die Erklärung der
Menschenrechte während der Französischen Revolution (1789). In Europa setzten sich seitdem (unterschiedlich rasch) die Individualrechte durch, und es
etablierte sich das gesetzte Recht als Basis politischstaatlichen Handelns. In den USA führte die Verfassungsentwicklung dazu, dass ein (im europäischen
Sinne) ausgebautes Staatswesen bis heute verhindert wurde. Das Prinzip der Gewaltenteilung (Montesquieu) wurde zum zentralen Element moderner
Staatsverfassungen und Regierungsformen.
2. Der wirtschaftliche Liberalismus betrachtet seit den
wegweisenden Arbeiten von Adam Smith (1776)
das Privateigentum (insbesondere an den Produktionsmitteln), den freien Wettbewerb und den Freihandel als grundlegende Voraussetzungen für die
Schaffung gesellschaftlichen Wohlstands. Tatsäch-
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lich führte die wirtschaftliche Liberalisierung zu
dynamischen Industrialisierungsprozessen und der
Entwicklung eines (privat-) kapitalistischen Wirtschaftssystems, in deren Folge aber auch zur Verelendung breiter Teile der Bevölkerung (Mitte/Ende
des 19. Jh.).
Der Liberalismus war im 19. Jh. eine (weltweite) politische Bewegung des aufstrebenden Bürgertums, die allerdings in Deutschland politisch weitgehend machtlos
blieb. In der sog. Dt. Revolution 1848 scheiterte das Bürgertum bei dem Versuch, eine politische Führungsrolle
in Deutschland zu übernehmen. Die industrielle Entwicklung in Deutschland und der Ausbau des Wirtschafts-Liberalismus fanden auf der Basis eines konservativen (obrigkeitsstaatlichen) Staatsverständnisses und (aufgrund
des sozialen Elends) des Ausbaus eines konservativen
(Sozial-)Staates statt. In der Weimarer Republik zerfiel
der politisch gespaltene Dt. Liberalismus weitgehend. Er
gewann erst nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Gründung der FDP als liberaler Partei wieder an Bedeutung,
die sich weniger aus der Größe der (vergleichsweise kleinen) Wählerbasis, sondern durch die fortgesetzte Regierungsbeteiligung erklärt.
Wirtschaftspolitisch wandte sich der Liberalismus nach
dem Zweiten Weltkrieg vom Laissez-faire ab und wies
dem Staat die Aufgabe zu, die notwendigen (Rahmen-)
Bedingungen für einen freien Wettbewerb zu schaffen und durch regulierende Eingriffe in die wirtschaftlichen Prozesse dafür zu sorgen, dass der Wettbewerb
aufrechterhalten bleibt. Diese Variante des Liberalismus
wurde vor allem von der Freiburger Schule (W. Eucken)
des Ordo- oder Neo-Liberalismus entwickelt; dessen
wichtigster politischer Vertreter, Ludwig Erhard (CDU),
gilt - zusammen mit A. Müller-Armack - als Begründer
der sog. Sozialen Marktwirtschaft.
Der Liberalismus ist heute keine geschlossene Weltanschauung, sondern stellt eher eine große „Denkfamilie“
dar, die auch konträre (politische und ökonomische) Vorstellungen und Flügel umfasst. Dies wird bspw. durch die
Vielfalt liberaler Parteien in der EU deutlich, vor allem
aber auch im Unterschied zwischen dem europäischen
und dem Liberalismus in den USA, wo liberal in erster
Linie immer noch für die Achtung der Bürgerrechte, die
öffentliche Kontrolle wirtschaftlicher Macht und für soziale Verbesserungen steht.
Quelle: Schubert, Klaus/Martina Klein: Das Politiklexikon. 5., aktuaLiberalismus AufLiberalismus 2011 Verlag
J.H.W.Dietz Nachf. Berlin
(http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.
html?guid=6ACI8N)
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M
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Gegen Mitte des 19. Jh. kam der Gedanke auf, auf der
Basis freier Zusammenschlüsse wirtschaftlich tätig zu
werden. Dies war verbunden mit einer im Prinzip liberalen Idee, dass gesellschaftliche Subjekte selbstverantwortlich die Erwirtschaftung ihres Lebensunterhalts in
die Hand nehmen sollten. Damit war ein Gegenmodell
gegeben gegen traditionell zunftliche Organisation, gegen agrarische Herrschaftsformen im Sinne der Gutsherrschaft, aber auch gegen das kapitalistische Modell
des Einzelunternehmers.
•
•
•
•
•

•

Manche Initiative entwickelte sich nach dem Modell
der kirchlichen Armenkassen, z.B. Friedrich Wilhelm
Raiffeisens (1818-1888) landwirtschaftliche Kassen.
Manche verstanden sich mit ihren Kreditkassen und
Arbeiterbildungsvereinen als „Liberale Arbeiterbewegung“ (Hermann Schulze-Delitzsch 1808-1883).
Es gab auch die Idee, dass es Produktionsgenossenschaften geben sollte, notfalls staatlich unterstützt.
(Ferdinand Lassalle 1825-1864).
Auch die ersten Kassen zur Unterstützung bei Krankheit, Invalidität etc. („Hilfskassen“) wurden in der
Regel auf genossenschaftlicher Basis gegründet.
Genauso lassen sich die diakonischen Einrichtungen
der Kirchen wie Johann Hinrich Wicherns (18081881) „Rauhes Haus“ und die „Rettungshäuser“ im
weitesten Sinne als solche kollektiv getragene Maßnahmen verstehen.
Manche Pioniere wie Gustav Werner (1809-1887)
verbanden diakonische mit unternehmerischen Aktivitäten. Mit solchen Modellen der Genossenschaft
sympathisierte auch Bischof Wilhelm Emmanuel von
Ketteler (1811-1877).

Kontrovers blieb unter den verschiedenen Vertretern, ob
der Staat in irgend einer Weise bei diesen Organisationen mitwirken sollte.
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Von Johann Friedrich Wichern zu Theodor Lohmann

M Wicherns Konzeption einer „Inneren Mission“ und
17 deren Weiterentwicklung durch Lohmann
Johann Friedrich Wichern (1808-1881) glaubte, dass
alle sozialen Probleme im 19. Jahrhundert in immer weiter um sich greifenden sündigen Zuständen begründet
seien. Diese führte er auf eine gesteigerte Aktivität des
Antichristen zurück, der auch für die Revolutionen – beginnend mit der Französischen Revolution 1789 – und
den erstarkenden Kommunismus verantwortlich sei. Von
daher mussten alle Bemühungen um eine Verbesserung
der Zustände scheitern, wenn diese nicht die Ursache
bekämpften, nämlich den durch das Überhandnehmen
der Sünde entstandenen „inneren Pauperismus“.
Dem widmete sich die von ihm 1848 mitbegründete
Innere Mission dadurch, dass sie sich – weil die Amtskirche das nicht leistete – seelsorglich um die einzelnen
Menschen kümmerte. Diese sollten sich so wieder dem
Evangelium zuwenden, um so auch den „äußeren Pauperismus“ überwinden zu können. Der „innere Pauperismus“ wurde auch bekämpft durch die Verbreitung von
Bibeln und Schriften („Traktate“) und einer umfassenden
religiösen Erbauung und Bildung in Sonntagsschulen
und vielen weiteren Einrichtungen und Heimen für unterschiedliche Zielgruppen.
Weiterhin ging Wichern davon aus, dass eine christliche und soziale Wiedergeburt des deutschen Volkes als
wahrhaft christliches Volk in Kirche und Staat dringend
geboten sei und dass sie nur gelingen könne, wenn die
drei göttlichen Stiftungen „Familie“, „Staat“ und „Kirche“ erneuert würden. Dabei war die Erneuerung der
Familie für ihn der Ausgangspunkt aller Bemühungen.
Aus seiner Besuchsdienstarbeit im Zusammenhang mit
der Hamburger Sonntagsschule wusste er, wie zerrüttet
manche Familien waren. Deswegen zielten von seiner
Konzeption und seiner eigenen Anschauung her alle seine Bemühungen auf eine Stabilisierung und Wiederherstellung eines christlich-sittlichen Familienlebens auch
bei den Aktivitäten, die direkt den äußeren Pauperismus
bekämpften.
Mädchen sollten zu verlässlichen Familienmüttern werden und nicht durch Fabrikarbeit oder Prostitution verwahrlosen. Deswegen richtete er für sie Mädchenheime
und Ausbildungsgänge im hauswirtschaftlichen Bereich
ein. Für reuige Prostituierte gründete er Magdalenenheime, benannt nach Maria Magdalena, die nach christlicher Tradition durch die Begegnung mit Jesus die Prostitution aufgab.
Für verwahrloste Jungen wurden Rettungshäuser ins
Leben gerufen, in denen das Familienprinzip praktiziert
wurde – erstmalig von Wichern erprobt in dem von ihm
1839 gegründeten Rauhen Haus. Für heranwachsende
Männer gab es Enthaltsamkeits-, Jünglings- und Gesellenvereine, letztere insbesondere für umherziehende
Handwerksgesellen.
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Auch die Betreuung von Dienstboten diente der Stärkung der Familien. Denn nach Wicherns Verständnis
waren die unterschiedlichen Rangordnungen in einer
Gesellschaft von Gott gewollt. Deswegen sollte jeder in
seinem Stand den anderen Gliedern der Gesellschaft helfen und beistehen.
Um die Gesellschaft vor schädlichen Einflüssen zu schützen, sollten Gefangene individuell betreut werden und in
der Einzelhaft Gelegenheit zur Reue und Umkehr finden.
Insbesondere galt es die zahlreichen Strafentlassenen
intensiv zu begleiten, damit sie nicht rückfällig wurden.
Auswanderung aus Deutschland betrachtete Wichern als
Fehlentscheidung. Trotzdem gehörten auch die Auswanderer weiterhin zum Deutschen Volk. Deswegen sollten
sie – auch im Auswanderungsland – von der deutschen
Inneren Mission betreut werden.
Um diese Arbeit aus christlicher und fachlicher Sicht qualifiziert durchführen zu können, begann Wichern im Rauhen Haus in Hamburg mit der Ausbildung von Brüdern,
die er später Diakone nannte. Auch in Berlin gründete
er eine entsprechende Ausbildungseinrichtung, nämlich
1858 das evangelische Johannesstift.
Auffällig ist: In der von ihm für den Centralausschuss
(C.A.) der Inneren Mission verfassten Denkschrift „Die
Innere Mission der deutschen evangelischen Kirche“
(1849) benutzte er kaum die Begrifflichkeit „Fabrikarbeiter“ oder „Fabrikarbeiterinnen“. Es ist, als ob sie in sein
Weltbild nicht passten und er sich lieber um Familien mit
bürgerlichen Rollenverteilungen und um handwerkliche
oder hauswirtschaftliche Ausbildung bemühte.
Wichern befürwortete in der oben genannten Denkschrift auch selbst organisierte „Assoziationen“ der
Betroffenen. Sie sollten ein Gegenmodell zu den satanischen gewerkschaftlichen und sozialistischen Zusammenschlüssen sein und ein segenreiches Zusammenwirken verschiedener Stände zu beiderseitigem Vorteil
ermöglichen.
Theodor Lohmann (1831-1905), „Geheimer Regierungsrat“, vergleichbar heute einem Staatssekretär, im
Reichsamt des Inneren war auch in der Inneren Mission
aktiv. Er war ein frommer und engagierter Lutheraner
und kannte wie Wichern soziale Missstände aus eigener
Anschauung. Seine Handlungsvorschläge unterschieden
sich allerdings von denen Wicherns.
Aufgrund eigener Studien und Überlegungen forderte er
eine Gesellschaftsreform, die Arbeiterinnen und Arbeitern eigenverantwortliches Handeln und die Übernahme
von Verantwortung in wichtigen Gremien einräumte.
Von daher trat er für eine Verbesserung struktureller
Bedingungen ein, wie z.B. Verbot von Kinderarbeit, ArSozialpolitik im Kaiserreich
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beitsschutzgesetzgebung und Gesetze zur Absicherung
der Risiken bei Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit und im
Alter.
Dafür hat Wichern nicht gekämpft. Gleichwohl hat er
Großartiges geleistet als Motivator und Organisator einer weit verzweigten, in Vereinen organisierten, christlichen Liebestätigkeit. Diese Arbeit förderte er durch
eine intensive Öffentlichkeitsarbeit, wofür er ein eigenes
publizistisches Organ schuf, die „Fliegenden Blätter des
Rauhen Hauses“.

Innere Mission als Offenbarung der Liebe Christi
freiwillig
(individuell,Vereine)

Macht der Sünde und des Antiu.a. im Kommunismus und in

bekämpft

bekämpft

Innere Mission (gegr. 1848):
• Wiedergeburt aller Getauften
• Wiederaufrichtung der göttlichen Ordnung: Familie,
Kirche, in Ständen gegliederter Staat
• Bekämpfen aller Nöte (Alkohol, Prostitution,
Verwahrlosung, mangelnde Bildung ...)

christlicher Staat
gesetzgeberische Maßnahmen
(von Wichern gefordert, aber
nicht weiter verfolgt, wohl
wegen seiner konservativen
Grundhaltung)

christen zeigt
Revolutionen

bekämpft

Amtskirche

sich

Innerer Pauperismus:

Äußerer Pauperismus:

• Herrschaft der Sünde, denn viele werden
von den christlichen Ämtern nicht erreicht
• Mangelnde Unterrichtung in christlichen
Glaubenslehren
• Abfall von der im Evangelium begründeten
Sittlichkeit

• Zerrüttetes Familienleben
• Katastrophale Wohnverhältnisse
• Schlechte Ernährungslage
• Schlechte Gesundheitsfürsorge
• Zwang zur Kinderarbeit
• Keine Zeit für Schule, Konfirmandenunterricht, Gottesdienst
• Arbeitszeit bis 14 Stunden pro Tag

Überwindung des inneren Pauperismus
lindert auch den äußeren Pauperismus
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Theodor Christian Lohmann

M Theodor Christian Lohmann
18
18.10. 1831 Winsen a. d. Aller, † 31.8. 1905 Tabarz/Thüringen, Jurist, Verwaltungsbeamter und wichtiger protestantischer Sozialreformer in der staatlichen Sozialpolitik und der Inneren Mission in Deutschland seit 1870,
theologisch und gesellschaftstheoretisch profilierter Vordenker und Akteur einer Verbindung von Diakonie und
Sozialpolitik.
Lohmann wurde als zweitjüngstes von acht Kindern [...]
geboren. Lohmann, der seine Mutter früh verlor, wuchs
in ländlichen, bäuerlich-patriarchalisch geprägten Verhältnissen im damaligen Königreich Hannover auf und
wurde stark durch die Frömmigkeit der lutherisch-konfessionell bestimmten Erweckungsbewegung (Ludwig
Harms) mit ihrer Betonung der Bekehrung und Heiligung
des Lebens geprägt. - Nach [...] Besuch des Gymnasiums
in Celle studierte Lohmann seit 1850 Rechts- und Staatswissenschaften [...].
Er beschäftigte sich außerdem in einem Studentenverein [...] mit der 1848 von Johann Hinrich Wichern gegründeten „inneren Mission“ und der sozialen Frage
und hielt dort einen stark von der Lektüre des Staatswissenschaftlers Lorenz von Stein geprägten Vortrag über
„Communismus, Socialismus, Christenthum“. [...] Lohmann plädierte hier in kundiger Auseinandersetzung mit
sozialistischen und kommunistischen Theorien für eine
umfassende Gesellschaftsreform. 1854 trat Lohmann als
Jurist in die Verwaltungslaufbahn des königlich-hannoverschen Verwaltungsdienstes ein [...]
Ehrenamtlich war er für die Innere Mission [...] engagiert.
- Infolge der Annexion Hannovers durch Preußen (1866)
wurde Lohmann 1870 zunächst nach Minden/Westfalen, 1871 dann als Referent für die gewerbliche Arbeiterfrage in das preußische Handelsministerium nach
Berlin (zwangs-)versetzt. Hier erarbeitete er mit großem
christlich motivierten gesellschaftsreformerischem Engagement Gesetzesvorlagen, internationale Gesetzesvergleiche und umfassende Regierungsenqueten zur Situation von jugendlichen Fabrikarbeitern und Arbeiterinnen
und gestaltete die obligatorische Gewerbeaufsicht in der
Gewerbeordnungsnovelle von 1878 aus. Die Kaiserliche Novemberbotschaft von 1881 kündigte
eine Unfall-, Kranken- und Invalidenversicherung an.
Seit 1880 im Reichsamt des Inneren, wurde Lohmann
Bismarcks wichtigster Mitarbeiter in der Ausarbeitung
der Sozialversicherungsgesetzgebung, jedoch auch sein
(zunächst verdeckt agierender) konzeptioneller Widersacher, da Lohmann die Stärkung der Selbstverantwortung und Interessensvertretung der Arbeiter sowie der
Arbeiterschutz wichtiger erschienen, als Bismarcks Intention, die Arbeiter zu „Staatsrentnern“ zu machen. 1883
konnte Lohmann einen Teil seiner Anliegen und Ideen in
der Ausarbeitung der Krankenversicherung durchsetzen.
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Die Kassen wurden als Selbstverwaltungskörperschaften
organisiert und umfassten Beitrags- und Verwaltungsbeteiligung der Arbeiter. Über die Unfallversicherung,
besonders die Frage des Umlageverfahrens, des Reichszuschusses und die nach Lohmann’s Ansicht sozialpolitisch fatalen „Zwangsberufsgenossenschaften“, kam es
1883 jedoch zum Konflikt und legendären „Bruch“ zwischen Lohmann und Bismarck. In dessen Folge wurde
Lohmann sozialpolitisch weit gehend kaltgestellt. Allerdings versuchte er, seine Ideen weiterhin in anonymen
Veröffentlichungen oder der Zentrums-Partei zugespielten Gesetzesvorlagen [...] in die gesellschaftliche Öffentlichkeit zu lancieren. [...]
Mit seinem Konzept der Sozialreform kam Lohmann in
der staatlichen Sozialpolitik erst im Rahmen des sozialpolitischen Frühlings der Februarerlasse Kaiser Wilhelms
II. von 1890 und, nach Bismarcks Abschied, in der Ära
des preußischen Handelsministers Freiherr von Berlepsch
wieder zum Zug. [...] - Lohmann wollte durch sein Konzept einer „versöhnenden Arbeiterpolitik“ den Arbeiter
als mündiges Subjekt in die Gesellschaft integrieren.
Konkret forderte er vom Staat in diesem Zusammenhang, ähnlich wie die so genannten Kathedersozialisten,
Arbeitervertretungsorgane, den Schutz des Schwächeren im Arbeitsvertragsverhältnis, umfassende Arbeiterschutzmaßnahmen (unter Einschluss eines Maximalarbeitstages) und Arbeiterversicherungsgesetze, die den
Beitrag des Arbeiters zum festen Lohnbestandteil machen sollten. Seine sozialpolitische, juristische und nationalökonomische Kompetenz brachte Lohmann in den
„Central-Ausschuß für innere Mission!“ ein und sorgte
dort für eine fundierte Behandlung der industriellen Arbeiterfrage.
Mit seiner sachkundigen theologischen und gesellschaftstheoretischen Argumentation formulierte Lohmann Ansätze einer zukunftsfähigen Sozialethik für
die protestantische Kirche, die in manchen Punkten Parallelen mit der Sozialenzyklika „Rerum Novarum“ von
Papst Leo XIII. von 1891 aufweist. Mit seiner sozialpolitischen Konzeption gehört Lohmann zu den Architekten
des Systems sozialer Sicherung in Deutschland und zu
den Vordenkern einer Sozialverfassung der Gesellschaft.
Lohmann verband Wohlfahrtspflege untrennbar mit der
Forderung nach den nötigen rechtlichen und materiellen
Grundlagen, um Selbst- und Mitverantwortung innerhalb der Gesellschaft wahrnehmen zu können.
Quelle:
Zitt, Renate: Theodor Lohmann, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 20, Nordhausen 2002, Sp. 937–943, gekürzte Online-Fassung
(www.bbkLohmannde/l/lohmann_t_c.shtml )
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Franz Joseph Buß – erster deutscher Sozialpolitiker?

M Franz Joseph Buß – erster deutscher Sozialpolitiker?
19
1837 hat Franz Joseph Buß in der Zweiten Badischen
Kammer zu Karlsruhe eine Rede gehalten, die als „Fabrikrede“ in die deutsche Sozialgeschichte eingegangen
ist. Ihre Neuauflage im Jahre 1904, rund siebzig Jahre
später, durch den Offenburger Sozialdemokraten Adolf
Geck, unterstreicht die zeitlose sozialpolitische Bedeutung. Das Vorwort hierzu schrieb August Bebel, der damals führende Kopf der deutschen Sozialdemokratie.
Franz Joseph wurde 1803 in Zell am Harmersbach, einer
kleinen Stadt im mittleren Schwarzwald, geboren. Der
Vater war Schneidermeister und bekleidete drei Jahre
nach der Geburt des Sohnes das Amt des „Oberbürgermeisters“. Nach Beendigung der Schulzeit am Offenburger Gymnasium zog es Franz Joseph an die Universität
Freiburg, wo er zunächst Medizin, danach Jura studierte.
Nach weiteren Studien an den Universitäten Heidelberg
und Göttingen wurde er Professor für Staatsrecht in Freiburg. 1837 wurde Buß in die Zweite Badische Kammer
gewählt.
Mit seiner ersten Rede im Karlsruher Parlament lenkte
Buß den Blick auf die sozialen Probleme der aufkommenden Industrialisierung. Im Badischen Großherzogtum waren mit der Verfassung von 1818 zwei Kammern
eingerichtet worden. In der Ersten Kammer saßen die
Vertreter des Adels, der Kirchen und der Universitäten.
Ihre Mitglieder wurden vom Großherzog berufen. Die
Abgeordneten der Zweiten Kammer wurden von Wahlmännern gewählt, die ihrerseits von den Gemeinden
delegiert worden waren. Beide Kammern konnten dem
Großherzog lediglich neue Gesetze empfehlen. Ob sie in
Kraft traten, blieb ihm überlassen. In seiner Fabrikrede
ging es Buß um einen gesetzlichen Schutz der Arbeiter.
Grundsätzlich sah Buß den Staat in der Pflicht, für das
Wohl der Arbeiter zu sorgen und dies nicht dem Gutdünken der Fabrikherren zu überlassen.
Der Staat solle die Baupläne für die Betriebsstätten nur
genehmigen, wenn sie den gesundheitlichen Bedürfnissen der Arbeiter gerecht wurden. Überprüft werden
müssen auch die Schutzvorrichtungen an Maschinen,
um die Unfallgefahr so gering wie möglich zu halten.
Kinderarbeit lehnte Buß nicht rundweg ab, schränkte sie
jedoch ein. Morgens sollten die Kinder zur Schule gehen. Die Fabrikarbeit am Nachmittag müsse im Sommer
auf acht, im Winter auf sechs Stunden begrenzt werden.
Den Jugendlichen müsse Gelegenheit gegeben werden
in Gewerbeschulen ihre technischen Kenntnisse zu erweitern. Bei Erwachsenen dürfe die Arbeitszeit nicht länger als 14 Stunden dauern.

ne Begründung. Ihm missfiel, wenn manche Fabrikbesitzer ihre Arbeiter teilweise mit Naturalien entlohnten.
Ebenso stand er der Vermietung von Werkswohnungen
ablehnend gegenüber, weil damit der Lohn geschmälert
werden könne. Buß forderte die Einhaltung einer vierteljährlichen Kündigungsfrist, ferner eine staatliche Absicherung der Arbeiter bei Unfall und Krankheit durch
Hilfskassen. Buß, der mit einer Fabrikantentochter verheiratet war, lag der Klassenkampf fern.
Fachlich befähigte Arbeiter sollten in den Stand versetzt
werden, selbst Unternehmer zu werden. Wenn sie nicht
in der Lage wären, ein ganzes Produkt herzustellen,
könnten sie sich als Zulieferer von Einzelteilen behaupten. Das Kapital, um sich selbstständig zu machen, solle
von Sparkassen in Form eines Kredits zur Verfügung gestellt werden. Die wenigen bereits vorhandenen Sparkassen sollten daher mit Unterstützung des Staates zu
einem flächendeckenden Netz erweitert werden.
Buß war der Meinung, die Arbeiter könnten von ihrem
Lohn etwas abzweigen, um es auf der Bank für Notzeiten zurückzulegen. Er kritisierte, dass Arbeiter vielfach
Geld für Branntwein ausgeben. Die Kirchen sollten die
Arbeiter von dieser Unsitte abbringen. Dazu müssten die
Fabrikherren ihren Arbeitern den Besuch des sonntäglichen Gottesdienstes nahelegen.
In der Fabrikrede findet sich auch die Sorge um die Erhaltung der Landwirtschaft. „Die Natur berief unser gutes
Volk zu dem Anbau eines schönen, fruchtbaren Landes“
formuliert Buß schwärmerisch im Geist der naturverliebten Romantik. Er kündigt auch eine Vorlage zu einem
Ackerbaugesetz an. Grundsätzlich war Buß der Auffassung, gesellschaftliche Reformen sollten das geschichtlich Gewachsene nicht revolutionär verwerfen, sondern
weiterentwickeln.
Die Kollegen in der Zweiten Badischen Kammer wollten
sich den Forderungen von Buß nicht anschließen. Eine
gemeinsame Empfehlung an den Großherzog für ein Arbeiterschutzgesetz unterblieb. Bußens sozialpolitischen
Ideen sollten erst rund fünf Jahrzehnte später wieder im
Deutschen Reichstag eine Rolle spielen. Die Verabschiedung der Bismarckschen Sozialversicherungsgesetze
1883 erlebte Buß nicht mehr. 1863 war er vom österreichischen Kaiser in den Adelsstand erhoben worden, weil
er sich für eine deutsche Einigung mit der Einbindung
Österreichs eingesetzt hatte, wenn auch vergeblich.
Franz Joseph Ritter von Buß starb 1878.
Dieter K. Petri (Orginalbeitrag) 2011

Eine schon damals diskutierte Beteiligung der Arbeiter
am Gewinn hielt Buß für abwegig. Die Unternehmer
würden sich nicht in die Bücher schauen lassen, so sei54
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Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch

M Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze20 Delitzsch - Begründer der Genossenschaftsvereine
Mitte des vergangenen Jahrhunderts gründete Friedrich
Wilhelm Raiffeisen die ersten Genossenschaftsvereine –
nach dem Motto: Einer für alle, alle für einen.

sich neben der Kreditvergabe auch um den Aufbau einer
Volksbibliothek, die Fürsorge von Strafentlassenen und die
Betreuung verwahrloster Kinder kümmerte.

Im Winter 1846/47 herrschte in weiten Teilen der deutschen Kleinstaaten bit
tere Not – bedingt durch eine
Kartoffelfäule und zwei Getreidemissernten. Besonders
betroffen waren Gebirgsge
genden mit ihren ohnehin
kargen Böden. In solch einer – geradezu sprichwörtlich
für ihre Rauheit bekannten – Landschaft, dem Westerwald, war Friedrich Wilhelm Raiffeisen seit zwei Jahren
Bürgermeister der kleinen Samtgemeinde Weyerbusch
(heute mit einer Verbandsbürgermeisterei vergleichbar).

Alle diese Vereine basierten auf dem Prinzip der reinen Wohltätigkeit. Die wohlhabenden Mitglieder bürgten mit ihrem
gesamten Vermögen für die zu einem mäßigen Zinssatz
ausgegebenen Kredite, zu deren Vergabe der Verein seinerseits durch Einlagen oder Kredite von Bankhäusern in der
Lage war. Erst Anfang der 1860er Jahre entschloss sich Raiff
eisen widerstrebend dazu, seine Vereine auf der Basis gegenseitiger Selbsthilfe umzustrukturieren und auf das reine
Kreditgeschäft zu beschränken. Zu diesem Zeitpunkt hatten
sich die Begüterten bereits immer mehr zurückgezogen.

Mit großem Elan hatte sich der damals Sie
benundzwanzigjährige an seine Arbeit begeben, um die
allgemein schwierigen Verhältnisse in seiner Bürgermeisterei zu verbessern. Die Menschen lebten vorwiegend von
den Erträgen ihrer kleinen bäuerlichen Höfe. Als Folge
der Realteilung – der Hof wurde unter alle Erben gleichmäßig aufgeteilt – warfen diese allerdings immer weniger ab. Raiffeisen versuchte, die wirtschaftliche Situation
der Bauern dadurch zu verbessern, dass er den Bau einer
sechzig Kilometer langen Straße zum Rhein veranlasste,
um den Landwirten so den Absatz ihrer Produkte in den
Rheinstädten zu erleichtern. Ebenso setzte er sich für den
Bau von neuen Schulen ein. Bisher hatte der Unterricht
meist in angemieteten und für andere Zwecke nicht ver
wendbaren Räumen stattgefunden.
Die Hungersnot drohte aber, den Erfolg dieser Bemühungen schon im Keim zu ersticken. Um die Not der Ärmsten
zu lindern, beantragte Raiffeisen bei der preußischen Regierung Getreidemehl aus staatlichen Beständen. Das wurde
auch geliefert, aber mit der Maßgabe, es nur gegen Bezahlung an die Hungerleidenden auszugeben! Weil denen
aber das Geld fehlte, setzte sich der junge Bürgermeister
kurzerhand über die Anweisung hinweg und verteilte das
Mehl beziehungsweise das in einer gemeinschaftlichen
Bäckerei gebackene Brot statt dessen auf Kredit. Die Armen zahlten erst nach Ende der Hungersnot für das erhaltene Getreide und Brot. Trotzdem konnte Raiffeisen die
Kornladungen bar bezahlen – aus einem Fonds, den wohlhabendere Mitglieder seiner Gemeinde finanzierten.
Dieser „Brodverein“ war die Keimzelle der Raiffeisenschen
Genossenschaftsidee. Er war aber noch keine Genossenschaft im eigentlichen Sinne, da nur die Begüterten der Ge
meinde Mitglied waren. Dies gilt auch für die Vereine, die
Raiffeisen in seinen nächsten Bürgermeisterstellen gründete: den „Flammersfelder Hülfsverein“, der mittels zinsgünstiger Kre
dite zur Viehbeschaffung die Bauern vom weit
verbreiteten wucherischen Geldverleih unabhängig machen
sollte, und den „Heddesdorfer Wohlthätigkeitsverein“, der
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Dass diese ihr Engagement ohne eigenen Gewinn zu betreiben hätten, war für Raiffeisen eine selbstverständliche, wie
er es ausdrückte, „Christenpflicht“. Geprägt von einer tiefreli
giösen Erziehung und Zeit seines Lebens einem konservativ-romantischen Staatsideal verhaftet, wollte er mit seiner
Genossenschaftsidee vor allem die nach der sogenannten
„Bauernbefreiung“ aus den Fugen geratene ländliche Gesell
schaft wieder stabilisieren. Denn die neue Freiheit hatte den
Menschen auf dem Lande auch ein erhebliches Maß an sozialer Unsicherheit gebracht. Kein Gutsbesitzer war mehr für
seine ehemaligen Dienstleute verantwortlich, wenn diese
in Not gerieten. Die alte Ordnung wollte Raiffeisen deshalb
durch eine auf christlicher Verantwortung basierende Solidarität nach dem Motto „Einer für alle, alle für einen“ ersetzen.
Dabei vertrat er immer die Auffassung, dass dieses Prinzip
„nicht allein bezüglich des Geldpunktes, sondern in der Fürsorge jederlei Art“ zu gelten habe.
Ein besonderes Merkmal seiner Vereine war deshalb der
Verzicht auf die Ausschüttung von Dividenden. Gewinne
wurden einem Stif
tungsfonds beziehungsweise Reservefonds zugeführt. Dieser war das eigentliche Herzstück seiner
Genossenschaftsidee und sollte, so Raiffeisen, „reichlich die
Mittel bieten, Einrichtungen zur Hebung der Gesamtwohlfahrt der Be
völkerung, wie zum Beispiel Kleinkinderver
wahranstalten, Fortbildungsschulen für die aus der Schule
entlassene Jugend, Hospitäler und Krankenhäuser, Asyle für
Hilfsbedürftige, altersschwache Personen und so weiter ins
Leben zu rufen“. Tatsächlich haben die Raiffeisen-Vereine
dann oft in vielfältiger Weise soziale Einrichtungen unterstützt.
Ungefähr zeitgleich mit Raiffeisens Vereinen hatte Hermann Schulze-Delitzsch erste Erfolge mit Vorschusskassen
für kleine Handwerker in Sachsen. Daraus entstanden dann
die Volksbanken. Eine Zusammenarbeit beider Genossenschaftsorganisationen lag nahe. Nach anfänglicher Sympathie entstand zwischen beiden Genos
senschaftsgründern
jedoch ein erbitterter Konflikt, der als „Systemstreit“ in
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die Genossenschaftsgeschichte einging und beide Organisationen für viele Jahrzehnte trennte. Neben den für den
Streit ursprünglich ent
scheidenden technischen Fragen
über Kreditlaufzeiten und ähnliches war für den liberal
gesinnten Schulze-Delitzsch auch das starke Engagement
kirchlicher Kräfte der Raiffeisen-Vereine in vielen gesellschaftlichen Bereichen eine unzulässige „Einmischung“.
Raiffeisen hinge
gen legte, je ökonomisch erfolgreicher
seine Bewegung wurde, in immer eindringlicheren Worten dar, „dass die höchst traurigen Zustände unserer Zeit in
erster Linie dem Abfalle vom Christenthume zuzuschreiben
seien und dass die sozialen Verhältnisse einzig und allein nur
durch Bethätigung des christlichen Glaubens in der Liebe
wieder geregelt werden könnten“.
Um das geistige Fundament seiner Vereine zu sichern, plante
er sogar die Gründung einer interkonfessionellen Kongregation „Societas Caritatis“. Die Mitarbeiter im RaiffeisenDachverband sollten hier auch in der Krankenpflege tätig
sein und ihr Leben ganz oder für einen festgelegten Zeitraum der karitativen Tätigkeit widmen. Diese Pläne ließen
sich jedoch nicht verwirklichen. Die etwas irritierte Bemerkung, dass Raiffeisens Ansprachen auf den Jahrestagungen
der mittlerweile über ganz Deutschland verbreiteten Genossenschaften wie „Predigten“ klängen, machte sein Einzelgängertum selbst in seiner eigenen Bewegung deutlich.

Friedrich W. Raiffeisen

Seine Grundidee der ländlichen Genossenschaften breitete
sich jedoch über ganz Europa aus. Besonders in der agrarisch strukturierten österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie wurden immer mehr Vereine gegründet. Aber auch
in der Schweiz, in Frankreich und vielen anderen europäischen Ländern fanden die Genossenschaften Nachahmer.
Selbst im zaristischen Russland existierten 1916 bereits
11 000 Raiffeisen-Genossenschaften.
Quelle:
Michael Klein: Prediger der Solidarität, in: DIE ZEIT,
19. 11.1998 (Nr. 48), S. 46.
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Ernst Abbe (1840 – 1905) als Sozialreformer

M Ernst Abbe (1840 – 1905) als Sozialreformer
21
Als ein Beispiel für sozial denkende und handelnde Unternehmer wird hier der Wissenschaftler und Unternehmer Ernst Abbe vorgestellt. Der Mechaniker Carl Zeiss beauftragte 1863 „den Mathematiker und Physiker Abbe,
Privatdozent an der Universität Jena, mit der Erforschung
wissenschaftlicher Grundlagen für den Mikroskopbau“1 ,
denn zuvor wurden Mikroskope nicht nach Berechnungen gebaut, sondern „nur auf der Grundlage von handwerklicher Erfahrung und nach dem Prinzip von Versuch
und Irrtum zusammengesetzt“2. Es wurde „gepröbelt“.
Abbe entwickelte die Beugungstheorie und legte damit
die Grundlagen für die wissenschaftlich fundierte Herstellung von Mikroskopen. Die Firma Carl Zeiss entwickelte sich zu einem Unternehmen von Weltruhm. Ernst
Abbe hatte nach dem Tod von Carl Zeiss die alleinige
Leitung des Zeiss-Werks übernommen.3
Der folgende Text ist entnommen aus: Gerth, Kerstin
unter Mitwirkung von W. Wimmer: Ernst Abbe, 1840 –
1905, Wissenschaftler – Unternehmer – Sozialreformer,
Jena / Quedlinburg: Verlag Dr Bussert & Stadeler 2005,
53-55.
Die sozialpolitische Tätigkeit Ernst Abbes ist bis in unsere
Zeit beispielgebend. Unter dem Motto »Keine Wohltaten
- besseres Recht« setzte er sich für die soziale Absicherung seiner Arbeiter ein. Das Entscheidende war, dass er
die Sozialleistungen als einklagbare Rechte der Mitarbeiter verankerte.
Ab 1887 wurde ein Fonds für eine Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Beschäftigten eingerichtet. Unmittelbar nach dem Tode von Carl Zeiss wurde ihm zum
Gedenken ein gemeinsames Pensionsstatut der Zeissund Schott-Werke erlassen, dessen Leistungen weit über
den gesetzlichen Bestimmungen des Deutschen Reichs,
das die Rentenversicherung erst im Jahre 1889 regelte,
lagen.
Im Herbst 1890 verkürzte man die Arbeitszeit auf 9 Stunden am Tag und 1896 wurden Mindestlöhne für die Betriebsangehörigen festgesetzt, die auch bei schlechter
Geschäftslage nicht zu kürzen waren. Darüber hinaus
gab es leistungsabhängige Akkordlöhne. Die Mitarbeiter
waren am Gewinn beteiligt. Zeiss und Schott gehörten
zu den ersten Unternehmen in Deutschland, die ihren
Mitarbeitern bezahlten Urlaub gewährten.
Der Achtstundentag wurde bei Carl Zeiss zunächst probeweise eingeführt, und Ernst Abbe ließ die Arbeiter über
die endgültige Einführung abstimmen. Leicht war der
Übergang nicht, Ernst Abbe verlangte, auf alte Gewohn1
2
3
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heiten, wie verspäteten Arbeitsantritt, Alkoholgenuss
während ausgedehnter Arbeitspausen oder Ausflüge
ganzer Werkstätten bei schönem Wetter, zu verzichten.
1896 wurde ein Arbeiterausschuss eingeführt, der von
den Mitarbeitern gewählt wurde. Dieser Ausschuss sollte
in wichtigen Entscheidungen gehört werden, auch wenn
er keine Mitbestimmungsrechte hatte. Viele Initiativen
des Ausschusses wurden von der Werksleitung aufgegriffen und realisiert.
Toleranz war Ernst Abbes entscheidende Grundeinstellung. Er sorgte dafür, dass bei Carl Zeiss und Schott niemand wegen seiner politischen Meinung, Abstammung
oder Religion benachteiligt wurde. Trotz seiner kritischen
Haltung gegenüber der Sozialdemokratie war es ihm
wichtig, dass sich auch diese Partei neben anderen entfalten konnte.
Ernst Abbe beanspruchte für seine Arbeit als Unternehmer nur einen Teil des Gewinns als Lohn für seine Tätigkeit. Sein Gewissen verbot es ihm, sich den darüber
hinausgehenden Teil anzueignen. Vielmehr betrachtete
er diesen Teil als »öffentliches Gut«, das für gemeinnützige Zwecke zu verwenden sei, und zwar für diejenigen,
die an der Erzielung des Gewinns beteiligt waren. Zum
einen die Beschäftigten der Stiftungsunternehmen, die
soziale Sicherheit und Vergünstigungen erhielten, was
ihre Bindung an das Unternehmen erhöhte, andererseits
die Universität, ohne die beide Unternehmen nach Ernst
Abbes Ansicht nicht existieren würden.
Er selbst formulierte es so: »Diese Überzeugung, in welcher ich durch die eigene Lebenserfahrung als Unternehmer mehr und mehr bestärkt worden bin, verpflichtet
mich vor meinem Gewissen, die Mittel, welche die Gunst
der Umstände in meine Hand gelegt hat, bei meinen
Lebzeiten zu gemeinnütziger Verwendung zu bringen
...« (Abbe, Ernst: Gesammelte Abhandlungen, Band 5,
Werden und Wesen der Carl-Zeiss-Stiftung an der Hand
von Briefen und Dokumenten aus der Gründungszeit
(1886 —1896). Dargestellt: F. Schomerus, Jena 1940, S.
40.)
Die Maßnahmen Ernst Abbes wurden in der Öffentlichkeit widersprüchlich aufgenommen, die einen sahen darin die Krönung des Lebenswerkes Abbes, andere fürchteten in den Stiftungsunternehmen eine Brutstätte der
Sozialdemokratie. Bei den Beschäftigten von Carl Zeiss
und Schott wurden die Maßnahmen begrüßt.

http://www.ernst-abbe-stiftung.de/portraet/abbe.htm
AaO.
AaO.
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Das Musbrot
Ein Werkskamerad war als Junge ein ganz schwächliches Kerlchen. Er lernte in der Mikro-Zentriererei und Fräserei.
Wenn die Frühstückspause kam, da konnte er immer nur ein Musbrot auspacken, weiter langte es nicht; denn die
fünf Mark, die er in der Woche verdiente, musste er als Kostgeld abliefern und von Muttern bekam er jeden Sonntag nur 20 Pfennige. Abbe, der ja so oft bei seinen Werkskameraden in der Bude sich sehen ließ, bemerkte eines
Tages den zarten Jungen bei seinem Musbrot; er erkundigte sich nach seinen Verhältnissen; mit Tränen erzählte
dieser sein hartes Los. Einige Tage später wird dem Jungen in die Werkstatt ein Schein aus der Kantine von Herrn
Starke, dem damaligen Kantinenwirt, gesandt. Darin erhält er die Nachricht; er bekomme für die nächsten drei
Monate jeden Tag zum Frühstück einen Liter Milch kostenlos geliefert.
Aus: Gerth, Kerstin unter Mitwirkung von W. Wimmer: Ernst Abbe, 1840 – 1905, Wissenschaftler – Unternehmer
– Sozialreformer, Jena / Quedlinburg: Verlag Dr Bussert & Stadeler 2005, 54.

Ernst Abbe
Heliogravüre von Emil Tesch (1860-1931)
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Marx
(1818 – 1883)
Erlebt 1837 Verhaftung des Kölner Erzbischofs, verlässt daraufhin den Staatsdienst
und studiert Theologie. Auch andere Vorgänge und später der Kulturkampf bestärken ihn in einer eigenständigen und kritischen Haltung zum Staat, dessen positive
Bedeutung er gleichwohl achtet.
Er ist zeitweise Priester in einer armen Gemeinde.

Ketteler
(1811 – 1877)
Lernt die Lebenswirklichkeit armer Familien
kennen, deren Kinder die Sonntagsschule besuchen, durch die Arbeit im Rauhen
Haus, die Gefängnisfürsorge und viele andere Aktivitäten. Er beschreibt wohl nicht
die Wirklichkeit in Fabriken, die es in den
30-er Jahren des 19. Jh. in Deutschland
noch nicht so zahlreich gab.

Wichern
(1808 – 1881)

Mit einer persönlich empfundenen christlichen Verpflichtung (lutherische Erweckungsbewegung) möchte er dazu beitragen, dass christliche Prinzipien die Kultur
bestimmen und damit das Reich Gottes
befördern (Vermittlungstheologie). Aus gehobenem Hause stammend kennt er nach
einem Brand finanzielle Sorgen. Er lernt
Armut auch durch Literatur und die Innere
Mission kennen.

Lohmannn
(1831 – 1905)

Adam Smith steht in der Tradition der Aufklärung einem deistischen Gottesbild nahe.
Dieses wirkt fort in der oft zitierten, von ihm
aber nur zweimal erwähnten „unsichtbaren
Hand“. Letztlich wird davon ausgegangen,
dass liberale Prinzipien in Einklang stehen
mit einem vernünftigen Gottesglauben und
dass die unpersönlichen Marktmechanismen vom unergründlichen Willen Gottes
bestimmt sind. („Prästabilierte Harmonie im
ökonomischen Kosmos“, Peter Ulrich)

Die sozialen Prinzipien des Christentums
waren 18 Jahrhunderte erfolglos. Sklaverei, Leibeigenschaft, Klassenunterschiede
und die Unterdrückung des Proletariats
einerseits, Feigheit und Unterwürfigkeit
andererseits wurden gerechtfertigt mit entsprechenden Bibelstellen als Strafe für die
Erbsünde als Prüfung oder mit der Aussicht
auf himmlischen Ausgleich.

3. Verhältnis zum Christentum und zur christlichen Tradition

Die entfremdete Arbeit entreißt dem Menschen sein Gattungsleben und entfremdet
ihn so von sich selbst, von anderen und
dem menschlichen Wesen überhaupt. Die
entfremdete Arbeit bringt das Privateigentum der Kapitalisten hervor und somit den
Mangelndes Vertrauen in die Regulations- Gegensatz zwischen Bourgeoisie und Proletariern.
kräfte eines freien Marktes.

Das Problem ist, dass die politisch oder
ökonomisch Herrschenden nicht auf Ihre
Vorrechte verzichten und deswegen die persönlichen und ökonomischen Freiheitsrechte nicht garantieren wollen.

Das Christentum setzte sich stets für Arme
und insb. für Arbeitsunfähige ein. Dafür
wurden mit kirchlichen Mitteln Armenfonds
und unterstützende Einrichtungen finanziert
und oft durch Ordensleute betrieben.

Das „eherne Lohngesetz“ (Lassalle) erklärt,
warum der größte Teil der Menschen in
modernen Staaten knapp unter oder über
dem Existenzminimum lebt. Sobald die
Löhne über das Existenzminimum steigen,
vermehren sich die Menschen stärker und
die Löhne fallen. Das Zunftwesen hatte Sicherheit geboten, hat sich aber wegen der
Gewerbefreiheit überlebt.

Geprägt durch „erweckte“ Kreise. Er beschreibt soziale Leistungen im Verlauf der
Kirchengeschichte, z.B. in der Denkschrift
für den Centralausschuss der neu gegründeten „Inneren Mission“. Im Sinne der Vermittlungstheologie erwartet er die Entwicklung
(„Wiedergeburt“) der von ihm ständisch
verstandenen Gesellschaft („Theologie der
Ordnung“) hin zum Reich Gottes. Die 48-er
Revolution ist zugleich Gericht Gottes und
Geburtstunde eines „besseren Zeitalters im
Reich Gottes“.

Problem ist die Sünde mit ihren vielfältigen
Auswirkungen. Durch diese Problemdefinition kann er Einsichten und Problembeschreibungen der Kommunisten und Sozialisten
nicht aufnehmen. Denn die von ihnen angestrebten gesellschaftlichen Veränderungen sind die größte Sünde, nämlich das
Auflösen der nach seiner Meinung so von
Gott gestifteten Ordnung.

Stammt aus frommen, „erweckten“ Kreisen.
Er erweitert aber deren Sichtweise und auch
die der „Inneren Mission“ durch die Einsicht, dass es struktureller Voraussetzungen
bedarf, damit Einzelne sich (wieder) dem
Christentum zuwenden (können).

Klassengegensätze und die ungleiche Verteilung von Eigentum entsprechen seiner
Meinung nach nicht dem Willen Gottes und
müssen überwunden werden.
Allein die Fixierung auf eine materiellsensualistische Problembeschreibung greift
aber zu kurz.
Wichtig ist auch, die religiös-sittliche Gesinnung zu heben.

2. Deutung des Wahrgenommenen (Selbstverständlich ist die Reihenfolge nicht nur so, dass zunächst nur wahrgenommen und danach erst gedeutet wird, sondern eine vorher schon vorhandene Deutung bestimmt auch die
Wahrnehmung.)

Einschränkung politischer und wirtschaft- Indem Hegels Dialektik die Entfaltung des
licher Freiheiten durch Absolutismus und Weltgeistes beschreibt, verschleiert sie
Merkantilismus
die Interessen der Bourgeoisie, die Unterdrückung der Proletarier (verbunden mit
Pressezensur), also die materiellen und
sozialen Bedingungen einer Gesellschaft,
die es stattdessen zu untersuchen und zu
beschreiben gilt.

1. Wahrnehmung der Problemstellung

Liberalismus

Vergleich zur sozialen Frage: Liberalismus – Marx – Ketteler – Wichern – Lohmann
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Unterstützung der bürgerlichen Revolution
mit dem weitergehenden Ziel des Umsturzes
der ganzen Gesellschaft (proletarische Revolution), der Entmachtung der Kapitalisten
und der Aufhebung des Privateigentums.
Eine „Diktatur des Proletariats“ wird den
so erreichten Sozialismus gegen Konterrevolutionen verteidigen. Auf nicht näher bestimmte Art und Weise wird der Sozialismus
in den Kommunismus übergehen.
Die Familie als bürgerliche Lebensform und
entsprechendes Ideal ist obsolet.

Ja, siehe 5.

a) detaillierte Gesinnungsreform: „Nur Jesus
Christus kann auch in Zukunft dem Arbeiterstande helfen.“ – Stärkung der Familien
b) Die von den Liberalen „vielgepriesene
Selbsthilfe“ reicht nicht aus. Konsumvereine
sind wegen des „ehernen Lohngesetzes“ nur
eine vorübergehende Lösung. Wie Lassalle
sah er zunächst in Produktivassoziationen,
die er auf die industrielle Großproduktion
anwenden wollte, den einzigen Ausweg. Da
das Geld dafür nicht durch Spenden aufzubringen war, fordert er engagierte staatliche Hilfe (u.a. Arbeitsschutzgesetzgebung).
Streiks sind ein legitimes Mittel im Kampf
um einen gerechten Lohn.

Wenn Christen wiedergeboren sind, handeln sie nach den sozialen Prinzipien des
Christentums. Oberstes Ziel ist ein Familienleben nach christlichen Grundsätzen, von
daher ist eine Erneuerung von Kirche und
Staat möglich.
Bei der Überwindung der Sünde müssen
sich vor allem die oberen Schichten („patriarchalisch“) für die unteren Schichten einsetzen. Allein dieses Vorgehen überwindet
die Herrschaft der Sünde. Ein falscher Weg
wäre ein Recht auf Almosen. Werden Sie
nämlich ohne eine persönliche Beziehung
gegeben, entsteht ein falsches Anspruchsdenken.

Individuell: christlich motivierte, sittlich
hochstehende Persönlichkeiten setzen sich
in verantwortlichen Positionen, z.B. als Fabrikbesitzer, umfassend für eine Verbesserung der sozialen Lage ein.
Strukturell: Gesetze, z.B. zur Sozialversicherung und zur Fabrikaufsicht, fördern (notfalls: erzwingen) eigenverantwortliches, auf
Konsens abzielendes Handeln in überschaubaren Organisationen vor Ort. Dadurch wird
allen Mitgliedern der Gesellschaft ein Leben
in Würde und mit gesetzlich abgesicherter
sozialer Sicherheit ermöglicht und die Klassengegensätze werden überwunden.

Nimmt während seines Studiums die französischen Frühsozialisten wahr und analysiert
englische „Friendly Societies“, die sich gegenseitig Kredite und Versicherungsleistungen zur Verfügung stellen.

Lohmannn
(1831 – 1905)

Er fordert strukturelle Veränderungen vom Ja, siehe 5b.
Höchstens indirekt, indem sie die bürger- Ja, siehe 5 b, er fordert u.a. auch
Staat, aber verfolgt diese Thematik nicht
liche und damit letztlich die proletarische Koalitionsfreiheit
weiter.
Revolution beschleunigen.
Meinungs- und Pressefreiheit
Sonntagsruhe
Leistungen für schuldlos arbeitslos Gewordene

6. Werden Verbesserungen durch neue gesetzliche Regelungen erwartet?

Sicherung von Freiheitsrechten (Glaubens-,
Meinungsfreiheit ...)
Privateigentum, insbesondere an Produktionsmitteln
Freier Wettbewerb
Gewerbefreiheit
Freihandel
Selbsthilfe durch Genossenschaften und
Assoziationen
Manchesterliberalisten („Laizzez-faire“):
Streichen aller Armenunterstützungen

5. Lösungsvorschlag

Aus England kommend wird der Liberalis- Internationale Zusammenarbeit und Verei- Kennt z.B. Produktivassoziationen anderer Anregungen aus anderen Ländern werden
mus verzögert in Deutschland rezipiert.
nigung wird programmatisch angestrebt: Länder. Ist fest eingebunden in die katho- wahrgenommen und aufgegriffen. Die Ak„Proletarier aller Länder vereinigt euch!“
lische Weltkirche.
tivitäten der Inneren Mission zielen aber
bewusst auf eine „volkstümliche deutsche
Gestaltung“.

4. Internationale Verknüpfungen

Liberalismus

Vergleich zur sozialen Frage: Liberalismus – Marx – Ketteler – Wichern – Lohmann
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Das politisch-soziale Kraftfeld der Kaiserzeit

M Das politisch-soziale Kraftfeld der Kaiserzeit
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Vorlage für Kärtchen für Gruppen und Personen

M
23.2

Vorlage für Kärtchen für Gruppen und Personen

Unternehmer
Abbe

Unternehmer
Abbe

Unternehmer
Abbe

Unternehmer
Abbe

Bismarck

Bismarck

Bismarck

Bismarck

Franz Joseph
Buß

Franz Joseph
Buß

Franz Joseph
Buß

Franz Joseph
Buß

Ketteler

Ketteler

Ketteler

Ketteler

Lasalle

Lasalle

Lasalle

Lasalle

Lohmann

Lohmann

Lohmann

Lohmann

ManchesterLiberale

ManchesterLiberale

ManchesterLiberale

ManchesterLiberale

Marx / Engels

Marx / Engels

Marx / Engels

Marx / Engels

Raiffeisen

Raiffeisen

Raiffeisen

Raiffeisen

SchulzeDelitzsch

SchulzeDelitzsch

SchulzeDelitzsch

SchulzeDelitzsch

Verein für
Socialpolitik

Verein für
Socialpolitik

Verein für
Socialpolitik

Verein für
Socialpolitik

Gustav Werner

Gustav Werner

Gustav Werner

Gustav Werner

Wichern

Wichern

Wichern

Wichern
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24
Mikroversicherungen gelten als die nächste Revolution
der Armutsbekämpfung. Erfolge in Schwellenländern
gibt es bisher aber allenfalls punktuell.
Es sieht aus, als habe Gunung Siregar noch einmal Glück
gehabt. Vor Kurzem stand er vor dem Nichts. Er verlor
seine Arbeit als Wachmann bei einer Bank, seine Frau
musste das Geld für die Familie heranschaffen. Sie nahm
einen Kleinkredit auf und eröffnete einen Kleiderladen
in einem Dorf im Westen Jakartas. Dann aber schwoll
ihr Bauch an. Diagnose: Krebs. Es war ihr Todesurteil.
»Ich hatte große Angst, als ich das hörte«, sagt Gunung.
Angst um seine Frau, aber auch um seine Zukunft. Wovon sollte er die Kreditschulden zurückzahlen? Wie die
drei gemeinsamen Kinder ernähren?
Notlagen werden für Menschen wie Gunung, die kaum
drei Euro am Tag zum Leben haben, sofort zu einer Existenzfrage. Es gibt kein Sozialsystem in Indonesien, wie
in den meisten Entwicklungsländern. Stirbt der Ernährer,
stürzt die Familie häufig ins Elend.
Dass Gunung auf dem Sofa sitzt und bei einer Tasse Tee
seine Geschichte erzählen kann, hat einen Grund: Seine
Frau gehörte zu der winzigen Minderheit armer Menschen, die eine Kleinstversicherung abgeschlossen haben. Jahresprämie: umgerechnet 60 Cent. Als sie starb,
bekam Gunung 300 Euro – und zwar vom deutschen
Versicherungsriesen Allianz, der solche Policen seit einiger Zeit anbietet. 300 Euro, das war genug, um die
Schulden zurückzuzahlen und eine kleine Schmiede zu
eröffnen, die das Einkommen sichern sollte. [...]
[Mikroversicherungen sind] ganz einfach gestrickt, das
spart Kosten. Die Allianz kennt von ihren Kunden in Indonesien nur den Namen, das Geschlecht und das Geburtsdatum, sonst nichts.
Mikroversicherungen gelten als die nächste Revolution
der Entwicklungshilfe.
Die letzte, das waren die Mikrokredite, die Muhammad
Yunus erfunden hat. Mit deren Hilfe haben sich weltweit
Millionen Menschen aus der Armut befreit: Sie ziehen
mit dem Geld kleine Geschäfte hoch, einen Kleiderladen etwa wie Gunungs Frau vor ihrem Tod. Damit hatte
Yunus es geschafft, Armut durch finanzielle Anreize in
großem Umfang zu bekämpfen.
Skandale in Indien werfen zurzeit einen Schatten auf die
Mikrokredite. Mehrere Banken und Vertreiber von Mikrokrediten prüfen nicht mehr genau, wofür sie Kredite
vergeben, und üben Druck auf diejenigen aus, die ihren
Kredit später nicht mehr zurückzahlen können, weil sie
scheitern oder das Geld für andere Dinge ausgegeben
haben. Dutzende, wenn nicht Hunderte von Kreditnehmern nahmen sich aus Verzweiflung das Leben. So ist
die Frage aufgekommen, ob Yunus’ Idee viele Arme am
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Ende nicht noch tiefer ins Unglück stürzt, statt sie daraus
zu befreien.
»Ganz im Gegenteil«, sagt Ralf Rademacher von der Micro Insurance Academy im indischen Delhi. »Die meisten
Armen verschulden sich ja nicht, weil sie zu viel Geld für
Kinobesuche ausgeben.« Der häufigste Grund sei die
Krankheit eines Familienmitgliedes – und die Lösung
dafür sei »eine Mini-Krankenversicherung«. Für ihn und
andere sind die Mikroversicherungen der letzte fehlende
Baustein, um Mikrokredite zu einer für alle Seiten sicheren Angelegenheit zu machen [...]
Die Versicherungskonzerne wittern ein gutes Geschäft,
denn 80 Prozent aller Menschen leben unter der absoluten Armutsgrenze. Das sind einige Milliarden möglicher
Kunden. Die Weltbank spricht von der »nächsten sexy
Entwicklungshilfe-Initiative«.
Aber wie so oft bei Hypes folgt schnell die erste Ernüchterung. Die Konzerne scheitern im Alltag oft daran, potenziellen Kunden zu erklären, was eine Versicherung
überhaupt ist. Wofür sie gut ist.
Der indonesische Versicherungsangestellte Francis Purwanta steht an der Manggarai-Schleuse im Zentrum
Jakartas und blickt ratlos auf die weißen Ziffern am Betonufer. Das braune Wasser reicht bis zur Sieben. Erst
wenn der Ciliwung-Fluss über neun Meter anschwillt,
wird es gefährlich. Im Durchschnitt alle sieben Jahre zerstört das Wasser die Slums am Ufer, die Menschen verlieren ihre Wellblechhütten und die Holzverschläge, in
denen sie Fahrradreifen und Erdnüsse verkaufen. »Was
sie dann brauchen, ist Geld, sofort, für Essen und Medikamente«, sagt Purwanta. Hier erkannte die Münchener
Rück ihre Chance, in den ihr noch unbekannten Mikroversicherungsmarkt einzudringen, als Rückversicherer
für Purwantas Arbeitgeber Wahana Tata. Mit der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
verkündete sie im Mai 2009, die »weltweit erste Mikroversicherung für Flutopfer« erfunden zu haben.
Keine zwei Monate nach dem Startschuss für das Pilotprojekt waren Purwanta die Hälfte seiner 35 Vertreter
davongelaufen. Alle zusammen hatten nur 50 Versicherungen an den Mann gebracht. »Das war frustrierend
für sie«, sagt Purwanta. Wie er da am Flussufer steht
und auf die Ziffern starrt, kann er seine Enttäuschung
nicht verbergen. »Der Preis war vielleicht risikogerecht,
aber zu hoch.« Drei Euro pro Jahr. »Das ist viel zu teuer«,
bekamen seine Männer in den Armenvierteln zu hören.
In einem dieser Viertel, kaum drei Kilometer von der
Manggarai-Schleuse entfernt, wendet Wahan, ein
Fahrradreifenhändler, die blaue Versicherungskarte in
seinen ölverschmierten Händen. Er hat keine Ausbildung,
keine Ersparnisse, nicht einmal ein Bankkonto. »Und was
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macht ihr mit meinem Geld, wenn keine Flut kommt?«,
fragt er. Er ist misstrauisch. Bisher sind noch nie Herren
in Kragenhemden zu ihm an den Fluss gekommen, wo
die Ratten aus den Abfallbergen huschen und es nach
Verwesung stinkt.
Wie ihm geht es den meisten der 400.000 Slumbewohner aus den Distrikten, die die Münchener Rück für ihr
Experiment ausgewählt hat: Kaum einer ist bereit, Wildfremden drei Euro, also ein Dreitageseinkommen, einfach in die Hand zu geben – für etwas, dessen Sinn sich
ihm nicht erschließt.
Was Wahan und seinen Nachbarn das Verständnis zusätzlich erschwert, ist die Indexbasierung des Schutzes:
Jeder Kärtchenbesitzer bekommt im Versicherungsfall
pauschal 20 Euro ausgezahlt. Dieser tritt ein, wenn ein
festgelegter Signalwert überschritten ist – ein Index. In
Jakarta ist das der Wasserpegel an der Schleuse Manggarai; er muss eine Höhe von 9,50 Metern erreichen. Bei
diesem Stand ist klar, dass alle Versicherten betroffen
sind und Hab und Gut verloren haben. Der Vorteil der
Methode ist, dass kein Außendienstmitarbeiter herumfahren muss, um mühsam einzelne Schäden in den Bretterverschlägen der Slums zu überprüfen. Während bei
Lebensversicherungen nur der Todesfall festgestellt werden muss – per Totenschein, das ist einfach –, müssten
die Vertreter überprüfen, welcher Schaden tatsächlich
durch das Hochwasser verursacht wurde. Das ist praktisch nicht zu schaffen, daher der Index.

danach für Medikamente und Arztbesuche. Das tägliche
Insulin kann er sich inzwischen nicht mehr leisten. So
fühlt er sich schwach, an diesem Tag ist ihm schwindelig,
er kann kaum laufen und bleibt deshalb auf dem Sofa
sitzen. »Gunung« heißt Berg auf Indonesisch, aber die
Schultern des kleinen Mannes hängen herab, der Blick
ist müde.
Was er nun brauchte, wäre eine Krankenversicherung.
Just daran aber wagt sich noch kaum ein Mikroversicherer: zu kompliziert, zu unsicher, zu wenig Profit versprechend. Dieses existenzielle Bedürfnis der Armen ignorieren die Konzerne bisher.
Fichter, Alina, in: DIE ZEIT, 22.12.2010 Nr. 52, www.zeit.
de/2010/52/Mikroversicherungen, gekürzt.

Aber Wahan schüttelt verständnislos den Kopf: »Wenn
der Fluss nur auf neun Meter steigt, aber dennoch meinen Laden zerstört, bekomme ich nichts?« – Er gibt die
blaue Karte zurück [...]
Die Münchener Rück lässt sich [trotzdem] nicht in ihrem
Drang bremsen, die Armutsmärkte zu erobern [...] Allein
in Indonesien leben 240 Millionen Menschen, jeder zweite von ihnen unterhalb der Armutsgrenze. »Da muss die
Marge gar nicht hoch sein, allein die Masse bringt den
Profit«, sagt Broesche. Wie er diese Menschen erreichen
will, sagt er nicht. Viele leben in abgeschiedenen Gegenden, ohne Telefon oder Verkehrsanbindung. In solchen
Fällen scheint manchem heute ein Vertrieb über Postämter, Kirchengruppen oder Kioske denkbar. Künftig könnten Prämien auch per Handyrechnung abgebucht und
Verträge per SMS abgeschlossen werden [...]
Am stärksten steigt die Kundenzahl in Indien. 30 Millionen. In ganz Asien sind es 70 Millionen – in Afrika
hingegen nur 3,5 Millionen. Der Hauptgrund dafür ist,
dass in Asien bisher die meisten von Yunus’ Kleinkrediten
vergeben worden sind – und 60 Prozent der Mikroversicherungen bereits an solch einen Kredit geknüpft sind.
Das soll die Hinterbliebenen schützen.
Gunung im indonesischen Tigaraksa hätte ein Beispiel
dafür sein können, wie Mikroversicherungen Arme vor
dem Schlimmsten bewahren. Aber Gunung hat Diabetes. Den Kredit zahlte er mit dem Geld aus der Lebensversicherung zurück, die Schmiede hat er eröffnet, aber
bald wieder geschlossen, das restliche Geld brauchte er
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Maßnahmen der gesellschaftlichen
Hilfe und Selbsthilfe bedürfen der
Initiative und Unterstützung durch
den Staat.

Gerechtigkeitspostulat:
Hilfe für die
Schwachen.

Arm

Reich

Übermaß an Ungleichheit
führt zu Instabilität

Staat muss als
neutrale Instanz
entweder aus
Steuermitteln
für Ausgleich
sorgen
oder
zumindest den
gesetzlichen
Rahmen
schaffen für
gesellschaftliche
Maßnahmen der
Unterstützung
und Selbsthilfe.
Problem:
Armut

Problem:
...

… gesetzlicher Rahmenbedingungen

Prinzipien der Zivilgesellschaft:
• Selbstverantwortlichkeit der
gesellschaftlichen regionalen Einheiten
• Persönlicher Einsatz statt Finanzleistungen

Problem:
Gebrechlichkeit

Regionale Perspektive:
Überschaubarkeit der Teilnehmer und der
Probleme

Der Staat wird begrenzt auf die Sicherstellung
…

Das kommunitaristische Modell

M
25

Gesellschaft

Das sozialstaatliche Modell

Zwei grundlegende Gesellschaftsmodelle

Zwei grundlegende Gesellschaftsmodelle

Sozialpolitik im Kaiserreich

Bildungsplanauszüge

Bildungsplanauszüge zur sozialen
Frage im 19. Jahrhundert
Baden-Württemberg: Allgemein bildende Gymnasien
Bildungsplan 2004: Geschichte
Klasse 8
2. ENTWICKLUNG DES NEUZEITLICHEN EUROPA
Die Schülerinnen und Schüler können [...]
• den Verlauf und die Auswirkungen der Industrialisierung auf Deutschland beschreiben
Daten und Begriffe
um 1780 beziehungsweise 1830 Beginn der Industriellen Revolution in England und Deutschland; 1835 Erste Eisenbahn in Deutschland; Industrielle Revolution; Schlüsselerfindungen; Schrittmacherindustrien; Fabrikordnungen;
Soziale Frage
3. KAISERREICH, IMPERIALISMUS UND ERSTER WELTKRIEG
Die Schülerinnen und Schüler können
• Voraussetzungen der Reichsgründung „von oben“ erläutern
• die Lebensverhältnisse unter den Bedingungen des Obrigkeitsstaats beschreiben
Daten und Begriffe
1871 Reichsgründung; 1878 Sozialistengesetz; Militarismus; Kulturkampf

Kursstufe (2-stündig)
1. PROZESSE DER MODERNISIERUNG IN WIRTSCHAFT, POLITIK UND GESELLSCHAFT SEIT DEM 18. JAHRHUNDERT
Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft durch die Industrialisierung
Die Schülerinnen und Schüler können
• die Industrialisierung als einen sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Umwälzungsprozess analysieren und exemplarisch verschiedene Voraussetzungen sowie fördernde und hemmende Faktoren im Vergleich ableiten
• an ausgewählten Beispielen Ansätze zur Lösung der Sozialen Frage und deren Wirkungsmöglichkeiten erörtern
Daten und Begriffe
ab 1863 Gründung von Arbeiterparteien; ab 1883 Sozialgesetzgebung; Industrielle Revolution; Schrittmacherindustrie; Wirtschaftsliberalismus; Kommunismus, Sozialismus

Kursstufe (4-Stündig)
1. PROZESSE DER MODERNISIERUNG IN WIRTSCHAFT, POLITIK UND GESELLSCHAFT SEIT DEM 18. JAHRHUNDERT
Die Schülerinnen und Schüler können den Begriff der Modernisierung anwenden und verschiedene Modernisierungstheorien vergleichen und bewerten.
Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft durch die Industrialisierung
Die Schülerinnen und Schüler können
• die Industrialisierung als einen sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Umwälzungsprozess analysieren und beurteilen
• Entwicklungsprozesse sowie fördernde und hemmende Faktoren der Industrialisierung in verschiedenen europäischen Ländern und Nordamerika vergleichen
• die Veränderungen im Bereich Technik, Arbeit oder Umwelt untersuchen und beurteilen sowie ihre Ergebnisse
darstellen
• unterschiedliche Ansätze zur Lösung der Sozialen Frage und ihre Wirkungsmöglichkeiten beurteilen
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Daten und Begriffe
ab 1863 Gründung von Arbeiterparteien; ab 1883 Sozialgesetzgebung; 1891 Sozialenzyklika Rerum Novarum;
Agrarrevolution; Industrielle Revolution; Schrittmacherindustrien; Wirtschaftsliberalismus; Kommunismus, Sozialismus; Big business; Great depression; New Deal

Bildungsplan 2004: Wirtschaft
Kursstufe (4-stündig)
1. PROZESSE DER MODERNISIERUNG IN WIRTSCHAFT, POLITIK UND GESELLSCHAFT SEIT DEM 18. JAHRHUNDERT
Die Schülerinnen und Schüler können
• ideengeschichtliche Grundlagen der soziale Marktwirtschaft herleiten und die reale Ausgestaltung anhand des
Regel- und Institutionensystems der Bundesrepublik Deutschland beschreiben;
• sich mit den Funktionen des Staates in der sozialen Marktwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland auseinander setzen
• staatlich definierte Aufgaben beschreiben, um den Wirtschaftsprozess so zu gestalten, dass die politischen, wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Bedürfnisse der Gesellschaft heute und in der Zukunft soweit möglich
befriedigt werden können
• einen Überblick über den bisherigen Verlauf und den aktuellen Stand der wirtschaftlichen Entwicklung in der
Bundesrepublik Deutschland geben
• Wirkungsweisen und Bedeutung grundlegender wirtschaftspolitischer Handlungsfelder unterscheiden (Ordnungspolitik, Stabilisierungspolitik, Strukturpolitik, Geldpolitik und Tarifpolitik)
• wirtschaftspolitische Konzeptionen unterscheiden und beurteilen
• Reichweite und Grenzen wirtschaftspolitischen Handelns angesichts nationaler, europäischer und globaler Interdependenzen beurteilen
• gegenwärtige und zukünftige wirtschaftspolitische Herausforderungen analysieren („Zukunft der Arbeit“, „Spannungsfeld von Ökonomie und Ökologie“, „Staatsverschuldung“‚ „Verteilungsgerechtigkeit“) und Lösungsansätze entwickeln

Bildungsplan 2004: Gemeinschaftskunde
Klasse 10
GESELLSCHAFT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND IM WANDEL
2. AUFTRAG UND PROBLEME DES SOZIALSTAATES
Die Schülerinnen und Schüler können
• Daten zu Aspekten sozialer Differenzierung unter einer Fragestellung auswerten
• das Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes erläutern und exemplarisch kontroverse sozialpolitische Konzeptionen
unterscheiden
• das System der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland darstellen
• Reformansätze in einem Bereich der sozialen Sicherung beschreiben und auf ihre Realisierbarkeit hin überprüfen

Kursstufe (4-stündig)
1. SOZIALSTRUKTUR UND SOZIALSTAATLICHKEIT IM WANDEL
1.1 Gesellschaftlicher Wandel und gesellschaftspolitische Herausforderungen
Die Schülerinnen und Schüler können
• Daten zur Analyse der Sozialstruktur der Bundesrepublik Deutschland auswerten
• Ansätze zur Beschreibung der Sozialstruktur sowie deren Indikatoren darstellen und beurteilen
• Ursachen, Entwicklungstendenzen und mögliche Auswirkungen des gesellschaftlichen Wandels erläutern
• Möglichkeiten der Gesellschaftspolitik erörtern
1.3 Die Ausgestaltung des Sozialstaats
Die Schülerinnen und Schüler können
• die Grundprinzipien und Kernbereiche des Systems der sozialen Sicherung erläutern;
• das Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes analysieren und interpretieren
• Solidarität und Subsidiarität als Grundprinzipien unterschiedlicher sozialpolitischer Ansätze definieren
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•
•
•
•

Probleme des modernen Sozialstaats zusammenfassend darstellen
verschiedene Reformansätze, die auf die Probleme des Sozialstaats zu antworten versuchen, darstellen und
beurteilen
die Entwicklung der europäischen Sozialpolitik und ihrer Reichweite darstellen und beurteilen
die Forderung nach einer europäischen Sozialunion unter politischen und wirtschaftlichen Aspekten erörtern

Bildungsplan 2004: Evangelische Religionslehre
Kursstufe
Für die Erarbeitung der Kompetenzen und Inhalte wurde von den Kirchen die organisatorische und inhaltliche Arbeitsgrundlage in Gestalt des Bildungsplanes der Kursstufe vom 23. August 2001 erstellt.

2-stündig
Thema Gerechtigkeit (alle drei Jahre verpflichtend, auch als Wahleinheit möglich)
3.-5. Wahlmodul (zwei Wahlmodule sind zusätzlich zum Kernmodul zu bearbeiten)
W Die soziale Frage im 19. Jahrhundert
sog. Theologie der Ordnung, religiöse Sozialisten;
Ein evangelisches und ein katholisches Lösungsmo- Verhältnis von Kirche – Gesellschaft – Obrigkeit
dell; kritische Reflexion
Schülerreferate zu Biographien von J. H. Wichern,
A. Kolping, W. E. von Ketteler, Chr. Blumhardt d. Ä. und
d. J., L. Ragaz, G. Werner, C. Mez, F. von Bodelschwingh,
S. Weil
Regionalgeschichtliche Erkundung
W Entwurf einer evangelischen Sozialethik und
Prinzipien der katholische Soziallehre

Prinzipien des Sach- und des Menschengerechten;
Prinzipien der Personalität, Solidarität und Subsidiarität;
Grundwert Gemeinwohl
Kooperation mit der katholischen Lerngruppe

W Klassische Ansätze für eine gerechte Gestaltung der
Gesellschaft
Sozialismus und Marxismus
Wirtschaftsliberalismus und soziale Marktwirtschaft

Die Konzepte von K. Marx, A. Smith und L. Erhardt im
Kontext aktueller Entwicklungen; Der Einfluss des Protestantismus auf die Entwicklung der sozialen Marktwirtschaft
Anthropologische Prämissen

4-stündig: Kernfach
Thema Gerechtigkeit (alle drei Jahre verpflichtend, auch als Wahleinheit möglich)
Kirche und Gerechtigkeit
•

Historischer Längsschnitt anhand eines Problemfel- Zinsnehmen; Asyl; kirchliche und staatliche Rechtsorddes
nung; Armenfürsorge

•
•
•

Die soziale Frage im 19. Jahrhundert
Evangelische und katholische Lösungsmodelle
kritische Reflexion
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Theologie der Ordnung; Verhältnis von Kirche, Gesellschaft, Obrigkeit
Schülerreferate zu Biographien von J.H. Wichern, A. Kolping, W.E. von Ketteler, Chr. Blumhardt d.Ä. und d.J., L.
Ragaz, S. Weil, G. Werner, C. Mez, F. v. Bodelschwingh
G (2) LPE 12,2
Regionalgeschichtliche Erkundung
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Soziale Gerechtigkeit – Ansätze für eine gerechte
Gestaltung der Gesellschaft
•
•

Sozialismus und Marxismus
Die Konzepte von K. Marx, A. Smith und L. Erhardt im
Wirtschaftsliberalismus und soziale Marktwirtschaft Kontext aktueller Entwicklungen; Der Einfluss des Protestantismus auf die Entwicklung der sozialen Marktwirtschaft

Bildungsplan 2004: Katholische Religionslehre
Kursstufe
Die Gestaltung der verpflichtenden Themen wurde inhaltlich und organisatorisch durch den kirchlich genehmigten
Bildungsplan der Kursstufe vom 23. August 2001 festgelegt.

2-stündig
Thema Gerechtigkeit (alle drei Jahre verpflichtend, auch als Wahleinheit möglich)
Aus dem Kernmodul:
Katholische Soziallehre
Grundlagen und Quellen,

Bibel, Naturrecht, Vernunft

Sozialprinzipien

GS 12; 25; QA 78; 79; GS 86; 26
Sozialenzykliken

Exemplarische Konkretion der christlichen Soziallehre an Arbeit und Arbeitslosigkeit: QA 74; LE 12; 14; 15
einem Beispiel
Eigentum und Sozialpflichtigkeit: PP 22-24; LE 14; CA IV
Wahlmodule 4 und 5 (zwei Wahlmodule sind zusätzlich zum Kernmodul zu bearbeiten)
W Leitbilder zur Gestaltung der Gesellschaft in
Auseinandersetzung mit der christlichen Soziallehre
Wirtschaftsliberalismus

A. Smith, Manchesterliberalismus, gegenwärtige Entwicklungen, Neoliberalismus

Marxismus, Sozialismus

Kommunistisches Manifest, geschichtliche Weiterentwicklung
Fächerverbindendes Projekt: historische Hintergründe

Stellungnahme aus christlicher Sicht

F. Hengsbach, Wirtschaftsethik
Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“

W Soziales Engagement von Christinnen und Christen
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Lebensbilder

z.B. B.v. Suttner, B.v. Arnim, R. Menchú, R. Pfau, V.v.
Paul, A. Kolping, W.E.v. Ketteler, J.H. Wichern, F.v. Bodelschwingh, J. Cardijn, O. Romero

Kirche und Gerechtigkeit, historischer Längsschnitt

z.B. Krankenfürsorge, Situation der Arbeiter, Asyl, von der
Armen- zur Wohlfahrtspflege, Caritas, Hilfswerke, Innere
Mission, Friedensinitiativen
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Bildungsplanauszüge

4-stündig: Kernfach
Thema Gerechtigkeit (alle drei Jahre verpflichtend, auch als Wahleinheit möglich)
Christliche Ansätze zur Gestaltung der Gesellschaft im
Kontext

Fächerverbindendes Projekt: historische Hintergründe
G (2) LPE 12.2

Wirtschaftsliberalismus

A. Smith, Manchesterliberalismus, gegenwärtige Entwicklungen, Neoliberalismus

Marxismus, Sozialismus

Kommunistisches Manifest, geschichtliche Weiterentwicklung

Katholische Soziallehre, Grundlagen und
Bibel, Naturrecht, Vernunft
Quellen, Sozialprinzipien GS 12; 25; QA 78; 79; GS Sozialenzykliken
86; 26
Wahleinheit zur Vertiefung: Soziales Engagement von
Christinnen und Christen – Kirche und Gerechtigkeit
Biographisch: Lebensbilder

z.B. B. v. Suttner, B. v. Arnim, R. Menchú, R. Pfau, V. v.
Paul, A. Kolping, W. E. v. Ketteler, J. H. Wichern, F. v. Bodelschwingh, J. Cardijn, O. Romero

Systematisch: Historischer Längsschnitt

Krankenfürsorge, Situation der Arbeiter, Asyl, von der
Armen- zur Wohlfahrtspflege, Caritas, Hilfswerke, Innere
Mission, Friedensinitiativen

Baden-Württemberg: Berufliche Gymnasien
Geschichte mit Gemeinschaftskunde
Eingangsklasse
2. Wirtschaft und Gesellschaft
Unter der Leitfrage „Wie lässt sich das Verhältnis von Mensch und Natur mittels Arbeit und Technik sozial, wirtschaftlich und umweltverträglich gestalten?“ wird das Schlüsselproblem "Ausgleich von Ökonomie und Ökologie"
thematisiert. Den Schülerinnen und Schülern wird bewusst, dass sie durch die moderne Industriegesellschaft in ihrem
Alltag, aber auch in ihrer künftigen Lebensgestaltung geprägt werden. Sie begreifen den fortwährenden Wandel
und die Weiterentwicklung als wesentliches Element der modernen Industriegesellschaft. Sie lernen die historischen
Bedingungen der Industrialisierung kennen und entwickeln die Bereitschaft, für gesellschaftlichen Ausgleich und soziale Gerechtigkeit einzutreten. Angesichts der ökologischen Probleme stellen sie sich ihrer globalen Verantwortung.
Postindustrielle Gesellschaft
•

wirtschaftliche und technologische Aspekte

Chancen und Risiken der Globalisierung,
Ende der Arbeitsgesellschaft
Wandel der Familien- und Sozialstruktur

•

soziale und kulturelle Aspekte

Neue Armut (2/3-Gesellschaft), Migrationsprobleme

•

ökologische Aspekte

Umwelt

Industrielle Gesellschaft
•

Industrielle Revolution
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Technikgeschichte (exemplarisch)
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Bildungsplanauszüge

•

Soziale Frage und Lösungsversuche

Wirtschafts- und Sozialgeschichte (regionaler
Bezug)
Kirchliche und staatspolitische Lösungsversuche
der Sozialen Frage (Bismarck)

•

Wirtschaftstheorien

Adam Smith, Karl Marx

Vorindustrielle Gesellschaft
•

Lebensweisen und Arbeitsformen

Bäuerliche und handwerkliche Produktion

•

Neues Weltbild

Entdeckungen, Erfindungen

Evangelische Religionslehre
Themenkreis 4: Soziale Gerechtigkeit (alle drei Jahre verpflichtend, auch als Wahleinheit möglich)
aus der verpflichtenden Kerneinheit 4.0: Soziale Gerechtigkeit
Gerechtes Handeln angesichts Fragen sozialer Ungerechtigkeit in der Geschichte

Armutsbewegung im Mittelalter,
Martin Luther und die Profitgier, Lösungsansätze zur
„Sozialen Frage“ des 19. Jhdts (z .B. J. H. Wichern, G.
Werner, A. Kolping, E. v .Ketteler, im Vergleich dazu K.
Marx)

Christliches Handeln in der Gegenwart
Positionen christlicher Soziallehre

Zentrale Aussagen evangelischer Sozialethik (Schriftund Sachgemäßheit) und katholischer Soziallehre (Personalität, Solidarität, Subsidiarität)
EKD-Denkschriften, Vatikanum II, evang.-kath. Sozialpapier

Katholische Religionslehre
Themenkreis 4: Soziale Gerechtigkeit (alle drei Jahre verpflichtend, auch als Wahleinheit möglich)
aus der verpflichtenden Kerneinheit 4.0: Unsere Verantwortung für die eine Welt
Das Ringen um Gerechtigkeit
Prinzipien der katholischen Soziallehre

Personalität, Solidarität, Subsidiarität

aus der Ergänzungseinheit 4.4: Arm und Reich in der Geschichte des Christentums
(eine Ergänzungseinheit muss bearbeitet werden)
Christliche Sozialbewegungen vom 19. bis zum 21. Jahr- z.B. Initiativen der christlichen Kirchen: Brot für die Welt,
hundert
Misereor, Erlassjahr-Kampagne, Dokumente und Wirkungen,
Personen: F. Buss, Bischof E. Ketteler, A. Kolping
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Literatur und Links
Grundlegend
• Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte (1866-1918), 3 Bde, München: Beck 1998.
• Wehler, Hans-Ulrich: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, 3. Bd., 1849-1914, München: Beck 2008
Sozialgeschichte von 1871 bis 1889
• Kostenloses Medienpaket für den Unterricht, Klasse 9 bis Klasse 12/13 zur Sozialgeschichte von 1871 bis 1889
http://www.sozialpolitik.com/webcom/show_article.php/_c-110/_nr-4/i.html
Bismarcks Sozialgesetzgebung (1881-1889): Bilder, Dokumente, Fragebogen
• http://www.sozialpolitik.com/webcom/show_article.php/_c-110/_nr-4/i.html
Arbeitgeber und staatliche Sozialpolitik
• Breger, Monika: Die Haltung der industriellen Unternehmer zur staatlichen Sozialpolitik in den Jahren 18781891, Ffm 1982.
Sozialversicherungsgesetze 1883 - 1889
• Krankenversicherung, 1883: http://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Krankenversicherung_der_
Arbeiter
• Unfallversicherungsgesetz 1884: http://de.wikisource.org/wiki/Unfallversicherungsgesetz
• Invaliden- und Rentenversicherung 1889: http://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_
Invalidit%C3%A4ts-_und_Altersversicherung
Sozialversicherungsgesetzgebung
• Ahlfs, Wiebke: Gesundheit für alle - Zwischen Kostendruck und Solidaritätsprinzip, Material- und Vorbereitungsheft. Reihe: „Soziale Kompetenz“, hg. v. Heinz Schmidt und Jörg Thierfelder, Stuttgart RPE (Religion –
Pädagogik – Ethik) 2005
• Mündnich, Andreas: Grundlagen und Entwicklung der Sozialversicherungen bis zum Ersten Weltkrieg. Hauptseminar zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (Präsentation):
http://www.wirtschaftsgeschichte.vwl.uni-mainz.de/downloads/Lehrveranstaltungen/SS%2008/Seminar/Grundlagen%20und%20Entwicklung%20der%20Sozialversicherung.pdf, 10.06.11
Entwicklung der Betriebskrankenkassen
• Historische Entwicklung der Krankenkassen, Umgang mit Krankheit und zur Gesundheitsversorgung in der
zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts
http://www.bkk.de/fileadmin/user_upload/PDF/Ueber_die_BKK/Publikationen/100_Jahre_BKK_Bundesverband/100_Jahre_BKK_Bundesverband-Festschrift.pdf
Umgang mit Krankheiten und den Auswirkungen des Krankenversicherungsgesetzes von 1883
• Karillon, Adam: Viljo Ronimus: Das Schicksal eines Kassenarztes, Berlin: Oestergaard Verlag 1928.
[Der 1921 vollendete und 1925 erschienene Roman beschreibt das Schicksal eines Kassenarztes in Groß-Gerau,
der stark an Karrillons Biografie angelehnt ist.]
• Hansjakob, Heinrich: Volksärzte und Heilkünstler, in: Ders.: Wilde Kirschen, Haslach: Verlag Stadt Haslach
161983 (Erstauflage 1888), 329-373
Die Deutsche Sozialversicherung
• Überblick über die Prinzipien und die Ausgestaltung des deutschen Sozialversicherungssystems:
http://www.deutsche-sozialversicherung.de/de/wegweiser/index.html
Sozialgesetzgebung heute
• Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes v.
20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477): http://bundesrecht.juris.de/sgb_5/index.html
• Überblick über die Prinzipien und die Ausgestaltung des deutschen Sozialversicherungssystems: http://www.
deutsche-sozialversicherung.de/de/wegweiser/index.html
Neue Krankenversicherungsmodelle
• http://www.wiwi.uni-muenster.de/cawm/download/van-Suntum_Vorschlag-Systemwechsel-Krankenversicherung.pdf
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Literatur und Links
Buß, Franz Josef
• Petri, Dieter K.: Franz Joseph Ritter von Buß. Professor, Politiker und Katholik im Spiegel seiner Schriften, Zell a.
H. 2007
http://www.ebfr.de/html/franz_josef_ritter_von_buss.html (mit Link zu seiner Fabrikrede) 16.05.11
Ketteler; Wilhelm Emmanuel von
• Brehmer, Karl: Wilhelm Emmanuel von Ketteler (1811-1877). Arbeiterbischof und Sozialethiker, Regensburg:
Verlag Schnell & Steiner 2009
• Iserloh, Erwin: Ketteler; Wilhelm Emmanuel von (1811-1877), in: TRE Bd. 18, Berlin: de Gruyter 1889, 109-113
• „entwurf“ (religionspädagogische Zeitschrift) 1/2009, 49 [Arbeitsblatt mit Literaturtipps]
Kolping, Adolph
• „entwurf“ (religionspädagogische Zeitschrift) 1/2009, 48 [Arbeitsblatt mit Literaturtipps]
Lohmann, Theodor
• Machtan, Lothar: Der Gesellschaftsreformer Theodor Lohmann. Grundanschauung und Programm. In: Soziale
Demokratie und sozialistische Theorie. Festschrift für Hans-Josef Steinberg. Bremen 1995, S. 30–38.
• Zitt, Renate: Theodor Lohmann. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 20, Nordhausen 2002, Sp. 937–943, gekürzte Onlinefassung: www.bbkl.de/l/lohmann_t_c.shtml
• Zitt, Renate: Zwischen Innerer Mission und staatlicher Sozialpolitik. Der protestantische Sozialreformer Theodor
Lohmann (1831–1905). Eine Studie zum sozialen Protestantismus im 19. Jahrhundert. Veröffentlichungen des
Diakoniewissenschaftlichen Instituts, Band 10, Heidelberg 1997
Mez, Carl
• Oewermann, Helmutguenther: Carl Mez: „Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt“. Lebensbild eines
christlichen Unternehmers und sozialen Politikers. Waldkirch: Waldkircher Verlag 1987
[Gesundheitsvorsorge 9f]
Werner, Gustav
• „entwurf“ (religionspädagogische Zeitschrift) 1/2009, CD mit Film „Gott im Maschinensaal, Extrabeilage: Die
Geschichte der BruderhausDiakonie, Seelze: Friedrich-Verlag, 4-21. 46. u.ö.
Wichern, Johannes
• Schwerpunktthema in der Zeitschrift „zeitzeichen“. Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft,
Frankfurt 1/2008, 28-42 [gute Aufsätze zu seiner Zeit, seinen Leistungen und Grenzen]
• Von der Kate zum Graffiti, Dokumentarfilm 15 Min 1998 (Begleitheft mit Hilfe von Suchmaschinen auch im
Internet zu finden) auch in DVD Taten statt Sprüche (2008)
[U.a. eine Wohnfamilie, in der die Prinzipien der Wichernschen Pädagogik sichtbar werden. Es bietet sich an,
eine Schulklasse im Gefängnis zu vergleichen mit Wicherns Vorgehen. (1833 250 Kindern in HH im Gefängnis).
Die Bebilderung ist im historischen Teil gut. Der Gegensatz zwischen der Armut der unteren Schichten und dem
Reichtum im aufkommenden Biedermeier werden gezeigt.]
http://www.emz-sachsen.de/Vorschau/DV_181/dv181_c.pdf
• Internetauftritt zum Wichern-Jahr 2008: http://www.diakonie-geschichte.de/465.html
[Dort ist u.a. ein anschaulicher und bemerkenswerter Artikel zu finden zur Pädagogik Wicherns:
http://www.diakonie-geschichte.de/media/T06_Lindmeier_mb.pdf]
• Johann Hinrich Wichern: Das Bild eines Jahres im Rauhen Haus (pdf, 1.840 KB), Aus dem 14.-17. Jahresbericht,
1857, in Ders.: Johann Hinrich Wichern, Ausgewählte Schriften 2, Gütersloh 1958, 107-122:
http://www.diakonie-geschichte.de/media/T04_Bild_mb.pdf
• „entwurf“ (religionspädagogische Zeitschrift) 1/2009, S.47. [Arbeitsblatt mit Literaturtipps]
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Deutsche Geschichte seit 1933
Elementar und verständlich für Schule und Orientierungskurs

Die kleine-Geschichte.de
• vermittelt auf einfache Weise die wichtigsten Ereignisse und Zusammenhänge deutscher Geschichte von 1933 bis heute
• bietet didaktisch aufbereitetes Material und ist insbesondere für die
Sekundarstufe I geeignet
• liefert zusätzliche Ergebnisvorlagen, detaillierte Lösungshinweise
und einen Mustertest
• erleichtert mit verständlicher Sprache und anschaulicher Bebilderung den
Zugang zur Thematik

Bestellung: 4.– Euro zzgl. Versand, Landeszentrale für politische Bildung,
Fax 0711.164099 77, marketing@lpb.bwl.de, www.lpb-bw.de/shop

Europa sind wir!
Methoden für die europapolitische Jugendbildung in zwei Bänden

BAUSTEINE
»Europa sind wir!«
Methoden für die europapolitische Jugendbildung
Band 2

„Europa sind wir!“ aus der Reihe BAUSTEINE bietet:
• Ideen für aktivierende Einstiege ins Thema Europa
• eine schüler- und handlungsorientierte Herangehensweise
• die Möglichkeit, Europa spielerisch und inhaltlich fundiert zu entdecken
• vielfältige und erprobte Methoden sowie ausgearbeitete Materialien
für die schulische und außerschulische Jugendbildung
• Module zu grundlegenden Inhalten der europapolitischen Bildung

Bestellung: Band 1, PDF-Download: http://www.lpb-bw.de/bausteine0.html
Band 2, 2.– Euro zzgl. Versand, Landeszentrale für politische Bildung,
Fax 0711.16 40 99 77, marketing@lpb.bwl.de, www.lpb-bw.de/shop
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