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Soziale Sicherung ohne Bevormundung
Das Modell der »Hannoverschen Kassen« 

Rembert Rauchbach

Moderne Formen zur sozialen Sicherung sollten -  so meine ich — vorrangig ein Kriterium 
erfüllen:Die Sicherungsformen müssen es erlauben, dass die Menschen, die gesichert werden wollen, 
selber aktiv werden können — Sicherungsformen dürfen grundsätzlich nicht so gedacht und konstru
iert sein, dass der Versicherungsbeitrag dazu verwendet wird, um den Versicherten in seiner Passivität 
zu schützen, bildlich gesprochen: Um den Versicherten wird eine M auer errichtet, damit er dahinter 
Schutz findet. Dieses »Schutzdenken« hat dazu geführt, dass der Staat und die Versicherungen den 
Menschen in den vergangenen hundert Jahren in völlig unakzeptabler Weise bevormundet haben:

1. Der Staat sagt: Du musst dich versichern 
(Zwangssolidarität) und Du musst Beitrag 
zahlen in einer Höhe, die wir bestimmen. 
Wir legen auch fest, was geschützt wird, weil 
Du -  Bürger -  nicht beurteilen kannst, was 
Du als Schutz brauchst.
2. Die Versicherungen sagen: Du kannst frei 
wählen, welchen Schutz Du haben möchtest, 
und wir sagen Dir, was Du dafür bezahlen 
musst. Ein Mitspracherecht bei der Frage, wie 
dieser Schutz zustande kommt, gibt es in der 
Regel nicht.
Moderne Sicherungsformen müssen diese 
Form der Bevormundung durchbrechen, 
müssen die letzten Überreste der Feudalzeit 
abschütteln und dem selbst verantwortlichen 
Menschen, der sich anschickt alle Freiheits
räume zu nutzen, Wege zeigen, wie das Be
mühen und die Mitgestaltung an der Siche
rungsform selbst zu einem Bestandteil der 
Sicherheit wird, die wir brauchen. Es ist auch 
bzw. insbesondere bei der Frage nach der so
zialen Sicherung nicht gleichgültig, wie sie 
zustande kommt, bzw. eine altertümliche 
Form (Rentenversicherung) wird auch alter
tümliche Ergebnisse zeitigen.

Was haben wir in den vergangenen 20 
Jahren konkret dafür getan?

1. Die niedersächsischen Waldorfschulen ha
ben 1985 eine Pensionskasse gegründet (die 
Hannoversche Pensionskasse VVaG), die als ein

Element folgendes enthält: Jeder Versicherte 
kann selbst bestimmen, wann und welcher 
Beitrag gezahlt wird. Nicht die Versicherung 
sorgt durch Abbuchung dafür, dass der Versi
cherte zu seiner Rente kommt; der Schutz 
suchende muss aktiv werden, um zu dem er
strebten Schutz zu kommen. Dazu kommt, 
dass diese Form der Tarifgestaltung (laufender 
Einmalbeitrag) sich sehr geschmeidig an die 
nur in Ausnahmefällen gradlinigen Lebens
läufe anpassen kann. — Die Gestik, die in 
dieser Form verborgen liegt, will sagen: Hier 
sind wir, wenn Du willst und Du gut findest 
was wir machen, kannst Du uns benutzen. 
Zu dieser Pensionskasse ist 1996 eine weitere
-  die Hannoversche Alterskasse VVaG -  hinzu
gekommen. Die zweite Kasse war notwendig, 
um unsere Leistungen frei für jedermann an
bieten zu können. Jeder der will, kann uns 
benutzen.

2. Wir müssen sagen, wie der Schutz zustande 
kommt. Es reicht nicht aus, viel Rente für 
wenig Geld anzubieten ohne genau zu erklä
ren, wie die Rente entsteht. Wir wollen über 
jeden Pfennig, der uns anvertraut wird, so 
Rechenschaft ablegen, dass deutlich wird, wie 
die Rente entsteht. Die Lehrer der Waldorf
schule in Gütersloh z.B. haben jeden Tag vor 
Augen, wie ihre Rente entsteht: das Werk
statthaus der Gütersloher Waldorfschule ge
hört den Hannoverschen Kassen (HK), die 
Mietkaufrate sichert Rente in den nächsten
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20 Jahren. Transparenz schafft vertrauen und 
ist ein Teil des Sicherheitsgefiihls, das mit 
dem Abschluss einer Rentenversicherung ge
sucht wird. Wohnhäuser, neue Wohnformen, 
biologisch-dynamische Landwirtschaft, Kin
dergärten, Heilpädagogische Einrichtungen, 
Freie Schulen werden von uns finanziert.
Was uns besonders am Herzen liegt, ist die Al
terversorgung, die dadurch zum Ausdruck 
kommt, dass wir uns unmittelbar am Bau und 
Betrieb von Alteneinrichtungen beteiligen. 
Die HKBeratungs- und Verwaltungs- GmbH  ist 
dienstleistend für die Pflegewohnung Hanno
ver tätig. Wir würden gerne neue Alten- und 
Pflegeheime finanzieren. Wir möchten zusam
men mit dem Nikodemus-Werk neue Formen 
der Alterssicherung erarbeiten. -  Als Idee ver
folgen wir immer wieder zwei Fragen:
• Wie können Versicherungsbeiträge zu ei
nem »Anspruch« auf einen Heim- bzw. Pfle
geplatz verwandelt werden, (nicht Rendite in 
Geld sondern in Wohnrechten).
• Wie können wir die Altenteile auf den Hö
fen wieder beleben? (Auf Hof Klostersee an 
der Ostsee wird in den nächsten Wochen die 
erste derartige Einrichtung eingeweiht).

3. Wir müssen die Freiheitsräume erarbeiten, 
die für die neuen Formen der sozialen Siche
rung gebraucht werden. Jede Form der 
Zwangssolidarität (Sozialversicherungs
pflicht) vermittelt das Gefühl von »Vollkasko
versicherung«, unterstützt die Haltung »man 
kann ja doch nichts wirklich verändern«. Wir 
wollen dafür arbeiten, dass Menschen sich aus 
nationalstaatlich organisierter Sozialversiche
rungspflicht befreien können Für Lehrer und 
Erzieher an freien Einrichtungen haben wir 
einen Weg gefunden; in drei Bundesländern 
liegen Genehmigungen vor, und wir hoffen, 
dass es bald mehr sein werden. Wir wollen 
selbst gestaltete Formen in allen Bereichen -  
Rentenversicherung, Krankenversicherung, 
Pflegeversicherung, Arbeitslosenversiche
rung. Für die Rentenversicherung liegen fer
tige Konzepte vor. Für die Krankenversiche
rung wird gearbeitet und wir würden uns 
freuen, wenn wir viele Anregungen erhalten 
würden.

4. Für alle die, für die in absehbarer Zeit eine 
Befreiung aus den überkommenen Zwangssy
stemen nicht gefunden werden kann, müssen 
wir selbst gestaltbare Formen erarbeiten und 
erproben. Eine Form können jetzt die HK für 
die Nikodemus-Werk-Häuser anbieten: Die 
Altenheime haben sich verbunden und wollen 
zusammen mit den HK Altersversorgung 
selbst gestalten. Die HK übernehmen die Ver
waltung der Anwartschaften, ein Beirat be
schließt über die Mittelverwendung. Nicht 
mehr eine Versicherung »erwirtschaftet« eine 
Rendite des eingesetzten Kapitals, sondern 
mein Ruhegehalt sichert mein Arbeitgeber so 
wie er mein Gehalt sichert. So wie er bei der 
Unternehmensführung auf die menschenbild
bezogenen Werte achtet, so kann er jetzt auch 
bei der Sicherung der Ruhegehälter auf die 
Wertbezogenheit bei der Geldanlage achten. 
Diese Form der »Eigenbewirtschaftung« kön
nen wir allen gemeinnützigen Einrichtungen 
anbieten; das Angebot ist auf die »Gemein
nützigen Einrichtungen« beschränkt, weil wir 
für die Hannoversche Unterstützungskasse ei
nen gemeinnützigen Status erreicht haben. 
Dieser erlaubt uns, eine Versicherung als 
Dachverband für unsere gemeinnützigen 
Mitgliedseinrichtungen zu betreiben.

5 · Ein Form der Selbstgestaltung -  der Brutto- 
gehaltsverzicht — erscheint uns besonders ge
eignet und sollte deshalb so einfach als möglich 
gehandhabt werden können. Jeder Arbeitneh
mer hat heute einen Rechtsanspruch darauf, 
durch Gehaltsverzicht persönlich etwas für die 
Altersversorgung zu tun. Diese selbst gestalte 
Form der Rentensicherung vor Steuern und 
Sozialversicherung ist vermutlich bei Einkom
men oberhalb von 3000 DM attraktiver als 
Zuschüsse die jetzt als sogenannte »Riesterren- 
te« angeboren werden. Durch Gehaltsverzicht 
kann eine persönliche Altervorsorge mit den 
Mitteln der betrieblichen Alterversorgung er
reicht werden. Diese Form ist leider durch die 
Rentenreform erheblich eingeschränkt wor
den. Dennoch bieten die verbliebenen Mög
lichkeiten einigen Spielraum. -  Selbstver
ständlich können Sie mit den HK auch Ihre 
»Riesterförderung« erhalten.
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Anspruchsgeld und Bedarfsgeld

Zur Begründung für die einleitend genannte 
These möchte ich kurz auf die große erkenn
bare Tendenz aufmerksam machen: Durch 
die Veränderungen im Bevölkerungsaufbau 
in Verbindung mit den gigantisch steigenden 
Gesundheitskosten (solange alles durch Voll
kasko zu haben ist) wird zwingend das Ge
sundheitssystem genauso geteilt wie das Ren
tensystem: Es wird eine Form der Mindest
versorgung geben und für einen anderen Teil 
muss man selber sorgen. Diese immer deutli
cher werdende Tendenz sollte uns dazu er
muntern, soziale Sicherungsformen zu erpro
ben, um dann auf Erfahrungen zurückgreifen 
zu können, wenn diese in großem Umfang 
gefordert werden.
Wilhelm Ernst Barkhoff hat im Rahmen sei
ner Beratungen den Hannoverschen Kassen 
Ende der 80iger Jahre gesagt: Das was die 
Hannoverschen Kassen machen ist nur das 
zweitbeste; viel besser wäre es ja, ich würde 
das Geld, das ich fiir soziale Sicherung einge- 
setze verschenken. Dieses verschenkte Geld 
hätte die größten Kräfte Zukunft zu gestalten 
und würde so sicherlich auch jedem Einzel
nen in der Zukunft Sicherheit geben.
Dieser Hinweis und das Bekanntwerden mit 
dem Lauenstein Sozialfond hat die HK seit 
Mitte der 90ier Jahre (seit ihrem 10jährigen 
Bestehen) zu der Frage geführt, wie »An
spruchsgeld« (Versicherung) und »Bedarfs
geld« (Bedarfsfond) verbunden werden 
kann. Bei allen Leistungsbeschreibungen von 
Versicherungen gibt es immer wieder Lük- 
ken und deutlich wird erlebt, dass wir Geld 
brauchen für Hilfsbedürftige, deren Risiko 
vorher nicht explizit gesichert war. Noch 
notwendiger als dieses Geld werden aber 
Menschen gesucht, die wieder die Not bei 
den Menschen sehen. In der Nachkriegszeit 
hat der Lauenstein Sozialfond materielle Not 
gelindert. Wir sind heute aufgerufen Wahr
nehmungsorgane für seelische Not auszubil

den und durch selbstgestaltete soziale Siche
rungsformen dem reichlich vorhandene 
Geld (Erbengesellschaft) in guter Weise zu 
Wirksamkeit zu verhelfen.
Zum Schluss möchte ich einen Vorwurf auf
greifen: Moderne Formen der soziale Siche
rung sind hoch komplizierte Systeme und 
können nicht von Laien selbst gestaltet wer
den!? -  Diesen Vorwurf möchte ich mit dem 
Hinweis auf das oben bereits Gesagte zurecht
rücken: dass das Wie zu einem großen Teil auch 
das Was ausmacht, dass z.B. selbst gestaltete 
Krankenversicherungen sehr dilettantisch an
muten können, aber die Menschen, die sich 
daran beteiligen, nicht nur gut gesichert sind 
sondern auch noch gesünder werden.

Hinter dem Kürzel »HK« verbergen sich z.Z. 
folgende Einrichtungen:
• Hannoversche Pensionskasse W aG  (Betrieb
liche Altersversorgung; Direktversicherung)
• Hannoversche Alterskasse W aG  (Einzel
versicherung, Rückdeckung fiir betriebliche 
Versorgungswerke)
• Hannoversche Unterstützungskasse e.V. 
(Verwaltung von Versorgungswerken)
• Hannoversche Kassen Beratungs- und Ver
waltungsgesellschaft mbH (Beratung und 
Dienstleistungen)
Die gemeinnützige Treuhandstelle Hannover 
e.V. hat ihren Sitz im Haus der Hannove- 
schen Kassen; sie ist Hauptgesellschafter der 
HK GmbH.
T h o m a s  R ü t e r  und R e m b e rt  R a u c h b a c h  
sind z.Z. für den Verbund der HK verant
wortlich.

Hannoversche Kassen -  Rembert Rauchbach 
Brehmstraße 1, 30173 Hannover 
Tel.: 05 11-82 07 98 50 oder 0172-72 32 090 
E-Mail: Hannoversche-Kassen@t-online.de 
Internet: www.Hannoversche-Kassen.de (Die 
neue webside wird leider erst in Ende Sep
tember fertig sein.)

die Drei 8-9/01

www.diedrei.org

mailto:Hannoversche-Kassen@t-online.de
http://www.Hannoversche-Kassen.de



