
erwähnte anfängliche Isolierung Württemberg-Hohenzollerns vom Rest der Zone,
eine Isolierung, welche sogar für das Verhältnis der Tübinger zur Baden-Badener
Militärregierung zu gelten scheint. Die badischen Arbeitsoffiziere sind im Winter
1945/46, soweit die Quellenlage solche Rückschlüsse gestattet, offenbar besser infor¬
miert gewesen als ihre Tübinger Kollegen. Die geographische Nähe zu Baden-Ba¬
den, welche Baden während der ganzen Besatzungszeit eine schärfere Kontrolle als
den anderen Ländern eintrug, kam bereits in den ersten Monaten, in denen auch die
technischen Kommunikationsprobleme noch am größten waren, deutlich zur Wir¬
kung.

Trotz der Schwierigkeiten bei der Interpretation des verstreuten und oft fragmentari¬
schen Quellenmaterials sind die Grunddispositionen der politischen Fronten bereits
für den Winter 1945/46 klar zu erkennen. Am vehementesten engagierten sich die
Gewerkschaften und, als ihre Gegner, die Interessenvertreter der Sonderkrankenkas¬
sen, deren Auflösung die Militärregierung plante.
Die Gewerkschaften waren in ihrer Mehrheit seit jeher an einer Zusammenle¬
gung des gegliederten Versicherungssystems interessiert. Es ging dabei einerseits um
den Ausbau der Machtpositionen, welche sie über die Selbstverwaltungsorgane im
Sozialversicherungssystem einnahmen/ Zum anderen war hier eines der Grundziele
in ihrem sozialpolitischen Kampf angesprochen: die Lebensbedingungen der Arbei¬
terschaft an die der Angestellten anzugleichen und deren Privilegien abzubauen. In
diesen Zielsetzungen vermengten sich in der frühen Debatte noch die unterschiedli¬
chen Formen der Einheitsversicherung: ob eine völlige Vereinheitlichung des gesam¬
ten Sozialleistungssystems als Volksversicherung oder lediglich eine Zusammenfas¬
sung der Krankenversicherung gefordert wurde, war zunächst nicht immer eindeutig
zu ersehen.
Einheitlich kämpften die sozialistischen, kommunistischen und christlichen Ge¬

werkschaftler 1945 gegen die Zersplitterung des Krankenkassensystems - einheit¬
lich, aber doch mit Abstufungen. Die Ersatzkassen der Angestellten wurden grund¬
sätzlich abgelehnt. Man nahm an, daß die Angestellten als Gruppe, vor allem infolge
ihrer in der Regel leichteren materiellen Arbeitsbedingungen und ihrer durch die
besseren Gehälter bedingten höheren Durchschnittsbeiträge, bessere Risiken dar¬
stellten als die Arbeiterschaft; die Allgemeinen Ortskrankenkassen, die sich ihre
Mitglieder nicht nach Risiken aussuchen konnten, sondern alle Versicherungspflich¬
tigen einschließlich der Rentner und Kriegshinterbliebenen aufnehmen mußten,
waren damit als „Arme-Leute-Kassen“ abgestempelt. Die Eingliederung der Ange¬
stellten in eine Einheits-Krankenversicherung sollte das Leistungsniveau angleichen
und für die Arbeiterschaft heben. Schwieriger wurde die Position der Gewerkschaf¬
ten allerdings bei der Auseinandersetzung mit den Betriebskrankenkassen. Aus Sicht
der Gewerkschaften verstärkten sie die Abhängigkeit der Arbeitnehmer von ihren
Unternehmen. Da diese Kassen aber von den Unternehmen subventioniert wurden,
konnten sie vielfach bei niedrigeren Beiträgen bessere Leistungen als die AOK
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