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Der anzuzeigende umfangreiche
Band ist eine geringfügig überarbeitete
Dissertation, die 2012 von der Fakultät
für Geschichtswissenschaft der Ruhr-
Universität Bochum angenommen
wurde. Entstanden ist sie im Rahmen
des von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft geförderten Forschungs-
projekts „Sozialpolitik in der UdSSR,
1956 bis 1970“.

Die Wahl des Untersuchungszeit-
raums begründet der Autor damit, dass
gerade damals die sowjetische Alters-
rentenversorgung eine grundlegende
Reform erfuhr, aufgrund derer erstmals
eine Mehrheit der Bevölkerung des
Landes Anspruch auf eine staatlich
subventionierte Ruhestandsleistung
erlangte. Der rentenpolitische Ansatz
des stalinistischen Regimes war „durch
Untätigkeit gekennzeichnet gewesen:
Es hatte sich der Verantwortung für die
existenzielle Absicherung der breiten
Bevölkerung schlichtweg entzogen“
(S. 13). Der Kreis der anspruchsbe-
rechtigten Arbeiter und Angestellten
für die am Ende der 1920er-Jahre ein-
geführten Altersrenten war bis 1956
eng begrenzt geblieben, und für die Al-
terssicherung der Kolchosbauern wa-
ren bis 1964 überhaupt keine staatli-
chen Finanzmittel vorgesehen.

Lukas Mücke betrachtet die Rege-
lung der Altersrentenversorgung auch
als Spiegel einer neuartigen Qualität
der Beziehungen zwischen Regime
und Bürgern: Nach Stalin sollte das po-
litische System nicht nur auf Zwang
und Terror beruhen. Aber erst um 1972
(als der Sowjetstaat bereits über ein
halbes Jahrhundert alt war) war der
Ruhestand als Lebensphase, in der
der Einzelne von der Notwendigkeit
des Verdienens von Unterhalt oder des
Erhalts von materieller Unterstützung
v. a. durch die Familie befreit war, für
viele, aber lange nicht für alle betagten
Bürger Realität.

Das erste Kapitel behandelt die de-
mografische Entwicklung der UdSSR,
um jenes Umfeld zu erheben, in dem
die Rentenreformen geplant und
durchgeführt wurden. Kapitel 2, der
umfangreichste Abschnitt der Arbeit,
betrachtet die beiden Teilsysteme der
allgemeinen Altersrentenversorgung
und enthält u. a. eine rechtsgeschichtli-
che Darstellung der Entwicklung der
einschlägigen Gesetzgebung bis zum
Beginn der 1970er-Jahre. Die beiden
folgenden Kapitel dienen der Annähe-
rung an Reichweite, Qualität und Gren-
zen der allgemeinen Altersrentenver-
sorgung. Kapitel 5 fragt nach den nicht-
intendierten Effekten der Rentenpolitik
auf die Sozialstruktur der UdSSR. Ka-
pitel 6 beschreibt die sich im Kontext
der Alterssicherung abzeichnenden
Beziehungen zwischen Staat und Be-
völkerung.

Kapitel 7 befasst sich mit den in der
Forschung lange kaum beachteten
Rentnerräten: Im direkten Anschluss
an das Inkrafttreten des Staatsrenten-
gesetzes entstanden in der ganzen
UdSSR offenbar v. a. auf Initiative der
älteren Menschen selbst sogenannte
Rentner- und Arbeitsveteranenräte.
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