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Zusammenfassung
Historisch betrachtet ist die Rentenversicherung einer der wichtigsten institutionellen Akteure
des deutschen Sozialsystems im Kampf gegen die Volkskrankheit Tuberkulose, die noch zu
Beginn des 20. Jahrhunderts die Statistik der Todesursachen anführte. Wie der Beitrag auf der
Basis umfangrei-cher Archivrecherchen zeigt, blieb die Rentenversicherung auch nach der
nationalsozialistischen Machteroberung strukturell in erheblichem Maß in die öffentliche
Gesundheitspolitik eingebunden und arbeitete eng mit den für die Tuberkulosebekämpfung
zuständigen Stellen von Staat und NSDAP zusammen. Das geschah jedoch nicht ausschließlich,
weil die nationalsozialistische Diktatur Druck auf die Rentenversicherung ausübte, wie nach
1945 in apologetischer Absicht zu lesen war. Neben Zwang spielten noch andere Faktoren eine
entscheidende
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Traditionsverständnis innerhalb der Rentenversicherung, ideologi-sche Schnittmengen im
Denken von NS-Gesundheitspolitikern und leitenden Mitarbeitern der Rentenversicherung
sowie Eigeninteressen von Heilanstalten, die das nationalsozialistische Zwangssystem für
Tuberkulosekranke nutzten, um sich unbequemer Tuberkulosepatienten zu entledigen. Im
Extremfall bedeutete das die eigenständige Ermordung von Patienten durch Ärzte der
Rentenversicherung.

Abstract: Death and Social Security: The German State Pension System and Anti-Tuberculosis
Battles under National Socialism
Seen in historical context, the state pension system was among the most important institutional
actors in the German social system in the fight against the widespread public health crisis of
tuberculosis, which remained a major statistical cause of death at the beginning of the 20th
century. Based on extensive archive research, this paper demonstrates that to a significant
extent, the pension system remained structurally embedded in public health policy after the
National Socialist seizure of power, working hand in hand with the NSDAP and the government
agencies responsible for combating tuberculosis. Their close cooperation was not merely the
result of pressure exerted by the Nazi dictatorship on pension insurance, as one reads in post1945 apologetic texts. Alongside coercion, other factors played a critical role, including major

institutional continuities and a specific understanding of tradition within the pension insurance
system, ideological overlap between the thinking of National Socialist health policy-makers
and leading state pension officials, and the self-interest of sanatoria, which used the coercive
National Socialist system for tuberculosis patients to rid themselves of undesirable tuberculosis
patients. In extreme cases, this meant the deliberate murder of patients by pension system
doctors.

