Seit 125 Jahren ...

Unterwegs

„Der Anfang ist die Hälfte
des Ganzen“
Aristoteles
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DBV-Winterthur – 125 Jahre unterwegs

Aufbau
und Bewährung
Der Anfang war erhaben: „Seine Majestät der Kaiser und König hatten
den, bereits nach dem Kriege von 1866 Allerhöchst Selbst angeregten
Bestrebungen, für die gesammte Armee und Marine eine besondere, auf
den kameradschaftlichen Verband berechnete Lebensversicherungs-Anstalt auch gegen Kriegsgefahr, zu errichten, die lebhafteste Theilnahme
zugewendet“. Jetzt „mittels Allerhöchster Cabinets-Ordre vom 26. December
1871” war es soweit: Das Statut der Lebensversicherungs-Anstalt für die Armee und Marine „wurde von Majestät genehmigt“. Zugleich übernahm
Wilhelm I. eine Garantie bis zur Höhe von einer Million preußischer Taler,
damit künftig das so bezeichnete „segensreiche Institut“ von Offizieren,
Ärzten im Offiziersrang und oberen Militärbeamten in der Armee und der
Marine in Anspruch genommen werden konnte. Das erste Geschäftsjahr
begann am 1. Juli 1872 und endete am 31. Dezember 1873. Die Vorgängerin der späteren DBV (heute DBV-Winterthur Gruppe) hatte damit ihre
Arbeit in Berlin aufgenommen.
Zwei Kriege, der letzte deutsch-deutsche zwischen Preußen und
Österreich mit der Entscheidungsschlacht 1866 bei Königgrätz und der
deutsch-französische Krieg von 1870 -71, waren dem Ereignis vorausgegangen. Sie hatten einmal mehr deutlich gemacht, daß die Offiziere seiner
Majestät mehr soziale Sicherung für ihre Familien brauchten. Der Alltag
der Offiziere stand in deutlichem Kontrast zum Glanz ihrer öffentlichen
Auftritte und ihres gesellschaftlichen Ansehens. Noch schlimmer aber erging es den Witwen und ihren Kindern, wenn ihr Ernährer ums Leben gekommen war. Die Lebensversicherungs-Anstalt war mithin eine dringliche
soziale Einrichtung – ins Leben gerufen zu einer Zeit, da sich der deutsche
Staat insgesamt erst langsam seiner sozialen Verpflichtung bewußt
wurde.
6.157 Offiziere und 123.453 Mannschaften wurden im Krieg von
1870/71 getötet, verwundet oder blieben vermißt. Hinter solchen Zahlen
steckte damals oft noch größeres Leid als heute, weil es eine soziale Sicherung kaum gab.

Die Jahre bis 1918
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Die Zeit . . .

Glanz und Gloria - und
dann erst Sicherheit:
Heimkehrende deutsche
Truppen vor dem Brandenburger Tor nach dem
Sieg von 1871 (li.); Kaisermanöver in Sachsen,
1903 (Mitte); preußischer
Artillerist, preußischer
Jäger, 1870 (Mitte li.);
Marinesoldaten bei der
Ausbildung, 1914 (o. li.)

1872
Des Kaisers Offiziere: knapp bei Kasse
In welchen finanziellen Verhältnissen befanden sich die Angehörigen
von Heer und Marine? Daß Offiziere knapp bei Kasse waren, galt in
Preußen und nun auch im Reich als ausgemacht. Das war im Grunde
auch erwünscht. Denn, so der Kaiser: „Je mehr anderwärts Luxus und
Wohlleben um sich greifen, um so ernster tritt an den Offiziersstand die
Pflicht heran, nicht zu vergessen, daß es nicht materielle Güter sind,
welche ihm die hochgeehrte Stellung im Staat und in der Gesellschaft erworben haben.“
Tatsächlich aber lebten die meisten Offiziere des Reichs in Armut
oder verschuldet – vor allem die unteren Offiziers-Dienstgrade. Die
Leutnants waren auf jeden Fall auf „Zulagen“ von zu Hause angewiesen, um ein einigermaßen standesgemäßes Leben führen zu können.
Je nach Regiment – bei der Garde war es am teuersten – mußte man monatlich 50 - 200 Mark von der Familie erwarten. Wer sich, wie bei den
Leibgarde-Husaren, als Offizier einen eigenen Turnierstall zu halten
hatte, brauchte in den meisten Fällen eine vermögende Braut und eine
Heiratserlaubnis.

„Brüder zur Sonne, zur Freiheit“:
Arbeiterführer Ferdinand Lassalle
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Aufgabe der „Lebensversicherungs-Anstalt für
die Armee und Marine“ war es, das Todesfallrisiko auch im Krieg und bei inneren Unruhen abzusichern. Und: Ein Schutz zu möglichst niedrigen
Beiträgen. Versicherbar waren Offiziere und im
Offiziersrang stehende Ärzte und Militärbeamte,
die Offiziere der Reserve und der Landwehr, die
aktiven verheirateten Unteroffiziere, die etatmäßigen Zivilbeamten der Militär- und Marineverwaltung und zum Teil auch die „unteren” Militär- und
Marinebeamten.

. . . und das Unternehmen

Eine große Versorgungslücke war zu schließen
Natürlich gab es bereits Lebensversicherungen, als die Lebensversicherungs-Anstalt für die Armee und Marine gegründet wurde. Offiziere
aber gelangten wegen des zu kalkulierenden Kriegsrisikos kaum hinein.
Die „Offizier-Militär-Witwen-Kasse“, die 1792 gegründet worden war,
zahlte an Waisen überhaupt nichts, an Witwen je nach Beitragshöhe
jährlich zwischen 75 und 1500 Mark. Schon allein das Eintrittsgeld für
die Kasse, eine ganze Jahresrente in bar, war für viele ein unüberwindliches Hindernis. Nun gab es die neue Versicherungsanstalt, die alte Kasse
und das Militärpensionsgesetz von 1871. Aber selbst, wenn für alle drei
Institutionen lange genug eingezahlt worden war, blieb das Ergebnis
spärlich.
Das Pro-Kopf-Einkommen in Preußen betrug 1871 durchschnittlich
336 Mark und verdient wurde es zum Großteil auf dem flachen Lande.
62,8 Prozent der preußischen Bevölkerung lebten 1871 in Gemeinden
unter 2000 Einwohnern. Erst ab 1881 übernahm der Staat den Aufwand
für die Hinterbliebenen-Versorgung der Offiziere – freilich nur zu zwei
Dritteln.

Das Haus zum Start: Die ersten Verwaltungsräume
(1872 - 1886) der „Lebensversicherungsanstalt
für die Armee und Marine“, Wilhelmstraße 81

Wenn die neue LebensversicherungsAnstalt in ihrem „Ersten Rechenschaftsbericht“ vom 31. Dezember 1873 auf den
bescheidenen Kassen-Bestand von 4281
Talern plus einiger Effekten hinweist, wenn
außerdem der „zulässig geringste Capitalbeitrag“ eines Versicherten 100 Taler betrug, dann erscheint eine solche Versicherung heute recht dürftig. Der Taler entsprach drei Einheiten der 1871 eingeführten Mark und lief noch bis 1907 als „DreiMark“-Stück um. Das Rechnen in zwei
Währungen, heiß diskutiert auch zum Ende des 20. Jahrhunderts, war problemlos.
Immerhin: 1875 wurde die Mindestversicherungssumme ausdrücklich auf 500
Mark angehoben.

Die gerade erst erfolgte
Reichsgründung begünstigte die „Lebensversicherungs-Anstalt“, ähnlich wie
– über ein Jahrhundert später – der Europäische Binnenmarkt vielfältige neue
Chancen eröffnen sollte.
Die Papiere zum Start: Allerhöchste KabinettsOrder vom 26. Dezember 1871 (o.); ArmeeVerordnungsblatt vom 4. April 1872 (re.)
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