
Abteilungsleiter Sozialversicherung, Hesselbarth (1897-1982), seit Juli 1945 einen
Spezialisten, der als Mitarbeiter der Securite sociale im Elsaß - im Januar 1947

kehrte er als Abteilungsleiter in die Caisse primaire nach Straßburg zurück24 - über
besonders gute Kenntnisse der dort seit der deutschen Zeit noch z. T. gültigen
deutschen Sozialversicherungsregelungen verfügte. Zunächst übernahm Baden-Ba¬
den vorläufig die vom Kontrollrat geforderte weitgehende Einheitsversicherung auf
Länderebene mit einem Gesamtbeitragssatz von 20% (ohne Unfallversicherung) als
französisches Konzept. 1 * Dies bedeutete ein grundsätzliches Eingehen auf die inter¬
alliierten Pläne. Andererseits griffen nun die internen deutschlandpolitischen Pla¬
nungen der Franzosen auf die Reform über. Im März 1946 präzisierten sich die
Pläne, in die innere Gestaltung der Länder im Südteil der Zone weniger weitgehend
einzugreifen, im Nordteil jedoch eine in sich kohärente, langfristig politisch lebens¬
fähige Einheit zu schaffen, wie dies einige Monate später mit der Gründung von
Rheinland-Pfalz geschah. 26 In den Strukturelementen der Sozialversicherungspla¬
nung schlug sich dies sogleich nieder: Von der im Januar 1946 schon als vollzogen
gemeldeten Gründung eines eigenen Sozialversicherungsträgers für den Südteil der
Zone war nun nicht mehr die Rede. Dies war zugleich ein Schritt auf dem Weg dazu,
die Südteile von Baden und Württemberg weniger stark von den in der amerikani¬
schen Zone liegenden Landesteilen zu isolieren, als zunächst geplant war. Noch bis
Mai 1946 führten die laufenden allgemeinpolitischen Planungen hier zu Unklarhei¬
ten.

In der Zeit von November 1945 bis April 1946, in der die Zonenreform ausformuliert
wurde, begann nun aber auch der Reform-Elan von 1944/45 in Frankreich selbst
zu zerfallen. Während mit dem am 26. April 1946 - einen Tag vor der Zonenreform -
verabschiedeten Gesetz die Einheitsversicherungsbewegung in der Ausdehnung der
Versicherung auf alle Versicherten einen letzten Sieg erreichte, verstärkte sich seit
Dezember 1945 der Widerstand gegen die Reform, der im Parlament insbesondere
vom MRP betrieben wurde. 27 Er schlug sich in dem neuen Gesetz indirekt insofern
schon nieder, als die Realisierung der Reform - die in dieser Form nicht gelingen
sollte - an die Etappen des wirtschaftlichen Wiederaufstiegs gebunden und damit
von vornherein relativiert wurde. Auf Einzelheiten des Vergleichs der Regelungen in
Frankreich und der Zone wird zurückzukommen sein. Für die Ausarbeitung der
Zonenreform erscheint vor allem wesentlich, daß parallel zu den Schwierigkeiten,
die sich in Deutschland bei der Durchsetzung des weitreichenden ursprünglichen
Einheitsversicherungskonzepts vom Sommer 1945 ergaben, auch in Frankreich der
Reform-Elan gebrochen wurde. Die Einflüsse, die in Frankreich zu der Verlangsa¬
mung des Reformtempos beitrugen, waren teilweise anderer Natur. Doch während
die innerpolitische französische Entwicklung im Sommer 1945 auf die Sozialversi¬
cherungsplanungen in der Zone noch stimulierend wirken konnte, war diese Wir¬
kung insgesamt, ungeachtet der Unterschiede in der politischen Situation, im Früh¬
jahr 1946 schon wesentlich abgeschwächt.
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