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1. Der Begriff der Sozialisierung und die Entwicklung bis zum Jahre 1919 

Die Sozialisierung1 - ursprünglich die Vergesellschaftung der Produktionsmittel 

genannt - gehörte zu den wichtigsten Bestandteilen der sozialistischen Theorie. 

Ih r Ziel war es, die kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung zu be

seitigen und an deren Stelle ein sozialistisches System zu setzen. Mit dem kapita

listischen Prinzip selbst sollten zugleich auch die Fehler und Auswüchse dieses 

Prinzips beseitigt werden. Sozialisierung in ihrer theoretisch reinen Form bedeu

tete so die Aufhebung des Privateigentums an den Produktionsmitteln zugunsten 

der Allgemeinheit. Die Sozialisierung zielte auf die Gesamtheit der Wirtschaft 

oder eines Wirtschaftszweiges und ist zu unterscheiden von der Syndikalisierung, 

in deren Rahmen die Betriebe den jeweiligen Beschäftigten übereignet wurden, von 

der Kommunalisierung, in deren Rahmen kleinere Bereiche vorzugsweise der Ener

giewirtschaft von den Kommunen und Kreisen übernommen wurden, und von der 

Gemeinwirtschaft2, die bei prinzipieller Beibehaltung des Privateigentums zugleich 

dessen Sozialbindung erreichen wollte. 

In den Diskussionen um die Sozialisierung bestimmter Wirtschaftszweige spielte 

der Kohlenbergbau eine hervorragende Rolle. Begründet war dies durch seine be

sondere Organisationsform und durch die grundlegende ökonomische Bedeutung 

der Kohle für die Grundstoff- und Energiewirtschaft. Bereits während des 1. Welt

krieges hatte sich der Kohlenbergbau unter dem Druck möglicher staatlicher 

Zwangsmaßnahmen zu umfassenden, leistungsstarken Syndikaten zusammenge

schlossen, die eine nahezu monopolartige Stellung einnahmen. Diese Syndikate 

1 Gegenstand dieses Aufsatzes sind nur die Vorgänge im Rahmen der sogenannten 2. Soziali-
sierungskommission, die vom März 1920 bis Februar 1921 bestand. Die Entwicklung wäh
rend der sogenannten 1. Sozialisierungsphase vom November 1918 bis März 1919 bleibt hier 
ganz außer Betracht. 
Zu den Vorgängen in der 1. Sozialisierungskommission siehe Hans Schieck, Der Kampf um 
die deutsche Wirtschaftspolitik nach dem Novemberumsturz 1918, masch. Diss., Heidelberg 
1958, S. 46-74 und 91-99; ferner Kurt Trüschler, Die Sozialisierungspolitik in der Weima
rer Republik, Diss., Marburg 1968, S. 19-67, und Gerhard Brehme, Die sogenannte Soziali-
sierungsgesetzgebung der Weimarer Republik, Berlin 1960, S. 20 ff. 

2 Zum Begriff und Aufbau der Gemeinwirtschaft siehe: Der Aufbau der Gemeinwirtschaft, 
Denkschrift des -Reichswirtschaftsministeriums vom 9.5.1919, in: Deutsche Gemeinwirt
schaft, Heft 9, Jena 1919, und Wissell/Moellendorff, Wirtschaftliche Selbstverwaltung, 
2 Kundgebunden des Reichswirtschaftsministeriums, in: Deutsche Gemeinwirtschaft, Heft 
10, Jena 1919. Siehe dazu auch W. v. Moellendorff, Konservativer Sozialismus, Hamburg 
1932. 
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hatten zwar ein Mitwirkungsrecht des Staates bei der Beschlußfassung und bei der 

Preisgestaltung hinnehmen müssen, doch gelang es ihnen immer wieder, ihre Son

derwünsche in der Förderungs-, Absatz- und Preispolitik durchzusetzen3. In der 

Öffentlichkeit entstand so der Eindruck, daß hier ein einzelner privatkapitalistisch 

organisierter Wirtschaftszweig extrem hohe Gewinne auf Kosten der Allgemeinheit 

zu erzielen wußte. 

Mit der Revolution und mit der Übernahme der politischen Macht in Deutsch

land setzten daher in Teilen der Arbeiterschaft zugleich Bestrebungen ein, zentrale 

Wirtschaftszweige wie etwa den Kohlenbergbau zu sozialisieren4. Diese Forderun

gen wurden aufgenommen von der USPD, die zwar das wirtschaftliche Risiko eines 

solch tiefgreifenden Eingriffs nicht verkannte, die darin aber eine Präventivmaß

nahme sah, um das Wiedererstarken der Macht und des Einflusses von Industrie 

und Finanzkapital zu verhindern. 

Von der MSPD wurden diese Forderungen dagegen ablehnend behandelt. Die 

sozialdemokratische Parteiführung verzichtete auf Grund aktueller und prinzipiel

ler Erwägungen auf eine sofortige Sozialisierung und setzte an ihre Stelle zu

nächst den stufenweisen Umbau der kapitalistischen Ordnung durch sozial- und 

steuerpolitische Maßnahmen. Zwar wurde der Begriff der „Sozialisierung" weiter 

verwendet, doch diente er nur als taktisches Mittel, um die Basis bei den radikalen 

Massen nicht zu verlieren. Ähnlich wie im politischen verfolgte die MSPD auch im 

wirtschaftlichen Bereich nur begrenzte Ziele und stellte den revolutionären Um

schlag zugunsten einer evolutionär-legalistischen Umwandlung zurück. 

In der anschließend geführten Auseinandersetzung um die Sozialisierung setzte 

sich die MSPD durch. Insbesondere nach dem Ausscheiden der Unabhängigen aus 

dem Rat der Volksbeauftragten gelang es der Mehrheitssozialdemokratie, durch 

eine geschickte Verschleppungstaktik und durch die einfache Ignorierung der in

zwischen gebildeten Sozialisierungskommission die Sozialisierungsbewegung ins 

Leere laufen zu lassen. Mit der Wahl der Nationalversammlung am 19. Januar 

1919 scheiterte die Sozialisierung dann zunächst vorläufig. Die dort herrschenden 

Mehrheitsverhältnisse boten die Gewähr, daß jede grundlegende Änderung der 

Eigentums- und Verfügungsverhältnisse im wirtschaftlichen Bereich unterblieb. 

Der Wirtschaftsliberalismus hatte ungeschmälert seine Positionen gewahrt, von 

denen aus er dann in den nächsten Jahren seinen erfolgreichen Gegenstoß führen 

konnte. 

3 Siehe dazu Helmuth Lüthgen, Das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat in der Vor
kriegs-, Kriegs- und Nachkriegszeit und seine Hauptprobleme, Leipzig-Erlangen 1926, 
sowie Walter Thoenes, Die Zwangssyndikate im Kohlenbergbau und ihre Vorgeschichte, 
Jena 1921. 

4 Siehe zum folg. H. Schieck, a. a. O., S. 46-74, und K. Trüschler, a. a. O., S. 23 ff., ferner 
Gerhard Brehme, a. a. O., S. 20 ff. 
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2. Die Organisation des deutschen Kohlenbergbaues nach dem 

Kohlenwirtschaftsgesetz des Jahres 1919 

Nach dem Scheitern dieser Bestrebungen im Frühjahr 1919 verstummten die For
derungen nach einer Sozialisierung wichtiger Wirtschaftszweige zwar nicht, doch 
setzten sich in der Folge andere wirtschaftspolitische Ideen durch. An die Stelle der 
Sozialisierung als Vergesellschaftung der Produktionsmittel t ra t die gemeinwirt
schaftliche Wirtschaftsorganisation, die bestimmte Elemente der zentral geleiteten 
Kriegswirtschaft übernahm, sie aber gleichzeitig mit einer neuen Wirtschafts-
gesinnung zu verbinden suchte. I m März 1919 kam es im Zuge dieser wirtschafts
politischen Umorientierung auf Grund einer Initiative der Koalitionsparteien SPD, 
D D P und Zentrum zu einem Gesetz, das zwar „Sozialisierungsgesetz" überschrie
ben war, das aber lediglich die Überführung bestimmter Unternehmungen in die 
Gemeinwirtschaft vorsah5. Das gleichzeitig verabschiedete Kohlenwirtschaftsgesetz 
bestimmte den Kohlenbergbau als den ersten in die Gemeinwirtschaft zu überfüh
renden Wirtschaftszweig6, und im August 1919 folgten die dazugehörigen Aus-
führungsvorschriften, die die näheren Einzelheiten festlegten7. 

I m Kohlenwirtschaftsgesetz und in seinen Ausführungsbestimmungen waren die 
Grundelemente der Gemeinwirtschaft, wie sie von Rathenau, Moellendorff und 
Wisseil entwickelt worden waren, verwirklicht. Prinzipiell wurde das Privateigen
tum im Kohlenbergbau beibehalten, doch suchte man durch organisatorische und 
rechtliche Regelungen eine Sozialbindung der privatkapitalistischen Wirtschaft zu 
erreichen. Dabei ging man von dem Grundsatz der einheitlichen Leitung aus, um 
durch Rationalisierung und Zentralisation ineffektive Konkurrenzkämpfe auszu
schalten. Die Leitungsbefugnis der Kohlenwirtschaft sollte nicht vom Staat, son
dern durch Selbstleitungs- und Selbstverwaltungsorgane der Wirtschaft ausgeübt 
werden. Diese sollten so zusammengesetzt sein, daß die Teilnahme aller mittelbar 
oder unmittelbar an der Kohlenwirtschaft beteiligten Arbeitgeber und Arbeitneh
mer gewährleistet wurde. Der Staat führte lediglich die Oberaufsicht über die Koh
lenwirtschaft und hatte an gewissen zentralen Punkten Einspruchsmöglichkeiten. 

Diese Regelung sollte Modellcharakter für den zukünftigen Aufbau der Ge
samtwirtschaft haben: es war die Vorstellung, daß ein bestimmter Wirtschafts
zweig der Gesamtheit der an diesem Wirtschaftszweig Beteiligten übergeben würde 
mit der Auflage, ihn im Sinne gesellschaftlicher Verpflichtung zu führen. 

Im einzelnen sahen das Kohlenwirtschaftsgesetz und die Ausführungsbestim
mungen für alle Bergbaugebiete die Bildung von Syndikaten vor, die zum Teil 
zwar schon bestanden, nunmehr aber Zwangscharakter erhielten. Diese Syndikate 
wurden zum Reichskohlenverband (RKV) zusammengefaßt, der rechtlich die Form 
einer Aktiengesellschaft erhielt. Daneben bestand als das eigentlich gemeinwirt-

5 Sozialisierungsgesetz, vom 23. März 1919, Reichsgesetzblatt (RGBl.) 1919, S. 341. 
8 Gesetz über die Regelung der Kohlenwirtschaft, vom 23. März 1919, RGBl. 1919, S. 342 ff. 
7 Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die Regelung der Kohlenwirtschaft vom 

23. März 1919, vom 21. August 1919, RGBl. 1919, S. 1449 ff. 
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schaftliche Organ der Reichskohlenrat (RKR), eine öffentlich-rechtliche Institu
tion, in der die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer des Bergbaues, die 
Vertreter des Handels und der Verbraucher sowie Sachverständige zusammengefaßt 
waren. Dem RKR stand die Leitung der Kohlenwirtschaft zu, insbesondere konnte 
er allgemeine Richtlinien erlassen. Die Oberaufsicht und insbesondere ein Veto
recht in Preisfragen hatte sich das Reich vorbehalten, das die Ausübung dieser 
Rechte an den Reichswirtschaftsminister delegiert hatte. 

Damit war die Gemeinwirtschaft in der rechtlichen Theorie zwar gewährleistet, 
doch zeigte sich in der Praxis bald, daß das ökonomische Schwergewicht nicht beim 
RKR, sondern beim RKV lag. Der RKV hatte das für die Gesamtwirtschaft zen
trale Recht der Preisfestsetzung, die damit in die Hände der Interessenten selbst 
gelegt war. Zwar hatte der Reichswirtschaftsminister ein Vetorecht gegenüber 
Preiserhöhungen, doch erwies sich immer wieder, daß die Syndikate gegenüber 
dem Staatseinfluß in der stärkeren Position waren. Der RKV entwickelte sich mehr 
und mehr zu einem reinen Dachsyndikat, das im wesentlichen die Funktion einer 
Clearing-Stelle für die Preiswünsche der Syndikate übernahm8. 

Bei der rechtlichen Konstruktion des RKV als einer Aktiengesellschaft kam na
türlich dem Stimmrecht der einzelnen Syndikate eine entscheidende Bedeutung zu. 
Hier ging man von dem Grundsatz aus, daß die wirtschaftliche Stärke das Gewicht 
der einzelnen Syndikate innerhalb des RKV bestimmen sollte. Maßgebend für die 
Stimmenzahl der Syndikate war dabei die Höhe der Verkaufs- und Verbrauchs-
beteiligung, die das betreffende Syndikat in den RKV einbrachte. Die Folge dieser 
Bestimmung war, daß einzelne oder gar ein einziges Syndikat die Entscheidungen 
des RKV bestimmen konnte. So hatte etwa das Rheinisch-Westfälische Kohlensyn
dikat im Geschäftsjahr 1920/21 84 von insgesamt 156 Stimmen und im Geschäfts
jahr 1921/22 88 von insgesamt 168 Stimmen. In beiden Fällen hatte es damit die 
absolute Mehrheit und vermochte alle anderen Syndikate zu majorisieren9. Zwar 
besaßen die einzelnen Syndikate gegenüber Entscheidungen des RKV ein Appella
tionsrecht an den RKR, doch gelang es den beteiligten Parteien immer wieder, 
mögliche offene Auseinandersetzungen noch im Rahmen des RKV zu schlichten. 

Angesichts der beherrschenden Stellung des Rheinisch-Westfälischen Kohlen
syndikats im RKV kam den inneren Machtverhältnissen dieses Syndikats eben
falls eine zentrale Bedeutung zu; bedeutete doch die Vorherrschaft im Syndikat 
gleichzeitig die Vorherrschaft im RKV. Das Stimmrecht innerhalb des Syndikats 
war der Regelung im RKV entsprechend und richtete sich nach der Höhe der Ver
brauchs- und Verkaufsbeteiligung. Die Beschlüsse — also auch die Preisvorschläge 
des Syndikats für den RKV — wurden nach den Bestimmungen des Syndikatsver-

8 Vgl. dazu die Niederschrift über die Sitzung der Preiskommission des RKV vom 7. 2. 1920, 
Bundesarchiv Koblenz (zitiert als: BAK), Nachlaß (künftig: NL) Silverberg, Nr. 182, 
Bl. 78-83. 

9 Jahresbericht der Aktiengesellschaft RKV für das Geschäftsjahr 1920/21, S. 28 und G. 
Brehme, a. a. O., S. 137. 
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trages vom 26. 9. 191910 mit einfacher Mehrheit gefaßt. Besaßen also einzelne 
Werke oder Werksverbände die einfache Stimmenmehrheit im Syndikat, so waren 
sie in der Lage, die Preispolitik des Syndikats und damit zugleich des RKV wesent
lich zu bestimmen. 

Betrachtet man das Syndikat, das im April 1920 insgesamt 106 Mitglieder 
zählte11, unter diesem Gesichtspunkt, so läßt sich feststellen, daß tatsächlich ein
zelne Werke und Werksverbände innerhalb des Rheinisch-Westfälischen Kohlen
syndikats dominierten12. So umfaßte die Kohlebeteiligung des Syndikats insgesamt 
84 Zechen, von denen 14 mehr als die Hälfte lieferten. Bei der Koksbeteiligung 
waren es insgesamt 55 Zechen, von denen 11 mehr als die Hälfte lieferten und bei 
der Preßkohlenbeteiligung waren es 31 Zechen, von denen 7 mehr als die Hälfte 
lieferten. Bei der Verbrauchsbeteiligung der Hüttenzechen lag ein ähnliches Ver
hältnis (19:5) vor. Schlüsselt man die jeweils stärksten Zechen nun namentlich auf, 
so ergibt sich, daß einzelne Werke doppelt oder gar dreifach vertreten waren. Drei
mal etwa die Gelsenkirchner Bergwerks AG, die Harpener Bergbau AG, die Dt.-
Luxemburgische Bergwerks- und Hüt ten AG und die Zeche Constantin der Große; 
doppelt etwa die Phönix AG für Bergbau und Hüttenbetrieb, die Arenbergsche AG 
für Bergbau und Hüttenbetrieb sowie die Essener Steinkohlenbergwerke AG. Rech
net man diese Dreifach- und Doppelzählungen von der Gesamtzahl der beteili
gungsmäßig stärksten Zechen ab, so läßt sich zeigen, daß insgesamt 22 Zechen und 
Hüttenzechen des Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikats die Preisbildung im 
deutschen Kohlenbergbau bestimmt haben. Bedenkt man schließlich, daß im Juli 
1920 die Gelsenkirchner Bergwerks AG mit der Dt.-Luxemburgischen Bergwerks
und Hütten AG zur Rhein-Elbe-Union zusammengefaßt wurde und daß sich im 
Oktober 1920 der Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation der 
Union anschloß13, so daß sich die Zahl der wirtschaftlich stärksten Zechen noch ein
mal verringerte, so erhält man einen Eindruck von dem Maß der Konzentration 
und der Zusammenballung wirtschaftlicher Macht in den Händen weniger. Inner
halb der gemeinwirtschaftlichen Organisation der Kohlenwirtschaft kam es mit die
ser Entwicklung zu einer Vorherrschaft des partikularen Interesses gegenüber dem 
ursprünglich intendierten gesamtwirtschaftlichen Interesse, die in der Öffentlich
keit und vor allem in der Arbeiterschaft auf heftige Kritik stieß. 

Besonders die Entwicklung der Kohlenpreise in der ersten Hälfte des Jahres 1920 
schien die Vermutung zu rechtfertigen, daß der Kohlenbergbau unter dem Deck-

10 Die Syndikatsverträge des Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikats 1893-1925, o. O., o. J., 
S. 103 ff. 

11Glückauf, Berg- und Hüttenmännische Zeitschrift, 56. Jg. (1920), Nr. 21, v. 22. 5. 1920. 
12 Siehe zum folgenden die Aufstellung über die Kohle-, Koks-, Preßkohlen- und Verbrauchs

beteiligung der größten Zechen- und Hüttenzechen im Rheinisch-Westfälischen Kohlen
syndikat, ebenda. 

13 Zu diesen Vorgängen siehe Gerhard Gebhardt, Ruhrbergbau, Geschichte, Aufbau und Ver
flechtung seiner Gesellschaften und Organisationen, Essen 1957, S. 222-223; Richard Le-
winsohn, Die Umschichtung der europäischen Vermögen, Berlin 1926, S. 72 f., und Kurt 
Gossweiler, Großbanken, Industriemonopole und Staat, Berlin 1971, S. 131 f. 
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mantel angeblicher Kostensteigerungen und wirtschaftlicher Zwangsläufigkeiten 

hohe Gewinne zu erzielen wußte. So stiegen etwa die Preise des Rheinisch-West

fälischen Kohlensyndikats von Januar bis Mai 1920 für gew. Mager-Nußkohle um 

121%, für Fettförderkohle um 8 5 % , für Kokskohle um 87% und für Hochofen

koks um 86 %14. Eine ganze Reihe weiterer Preiserhöhungen war vom Reichskoh

lenverband zwar beantragt worden, doch wurden sie vom Reichswirtschaftsmini

ster mit Rücksicht auf die Gesamtpreisentwicklung abgelehnt15. Bereits hier wurde 

deutlich, daß die durch das Kohlenwirtschaftsgesetz geschaffene Organisationsform 

des Kohlenbergbaues den hohen Anspruch der Gemeinwirtschaft nicht zu erfüllen 

vermochte und daß zur Erreichung dieses Zieles eine Einschränkung des bisher 

offenbar überzogenen Gewinnstrebens notwendig war. 

Eine Möglichkeit zum Eingriff bot sich, als um die Jahreswende 1919/1920 der 

Kohlenbergbau die Forderung einer besonderen Kohlenpreiserhöhung für Investi

tionen erhob, die der Erneuerung und Ergänzung der bestehenden Anlagen dienen 

sollten. Zunächst wurde diese Preiserhöhung mit 11 Mark angesetzt, später wurde 

sie auf 18 Mark je Tonne erhöht16. Sowohl im RKR wie auch bei den zuständigen 

Stellen des Reichswirtschaftsministeriums stieß diese Forderung jedoch sehr bald 

auf Widerstand; beide Institutionen waren nicht bereit, dem Kohlenbergbau die 

alleinige Verfügungsgewalt über die möglichen Mehrerlöse zu überlassen. Die je

weiligen Vorstellungen über die Ar t und den Umfang eines Kontroll- und Ein

griffsrechtes waren jedoch bei beiden unterschiedlich. Während die RKR lediglich 

eine Überwachung der Verwendung der Mittel durch die Organe der Kohlewirt

schaft verlangte17, forderte das Reichswirtschaftsministerium unter Hinweis auf 

die finanzielle Belastung der Allgemeinheit18 auch deren entsprechende Beteili

gung. I m Ministerium wurden daraufhin eine Reihe von Leitsätzen erarbeitet, die 

eine mögliche Beteiligung der Allgemeinheit am neugeschaffenen Produktivver

mögen regeln sollten und die am 3. Februar 1920 der Öffentlichkeit vorgelegt wur

den19. 

Nach diesen Leitsätzen sollten die Mittel für die Erneuerungs- und Ergänzungs-

14 Theodor Transfeldt, Die Preisentwicklung der Ruhrkohle 1893-1925, Leipzig 1926, S. 198. 
15 Jahresbericht der Aktienges. RKV für das Geschäftsjahr 1920/1921, S. 27-28; Unterstaats

sekretär (UStSekr.) Hirsch vom Reichswirtschaftsministerium (künftig: RWM) in der Vor
besprechung der Sozialisierungskommission am 15. 4. 1920, Verhandlungen der Sozialisie-
rungskommission über den Kohlenbergbau im Jahre 1920, Bd. 1, Berlin 1920, S. 1-3 (zitiert 
als: Verh. d. Sozialisierungskommission). 

16 Berichte über die Zechenbesitzerversammlungen des Rhein.-Westf. Kohlensyndikats (RWK) 
am 22. 12. 1919 und 24. 1. 1920, in: Glückauf, 56. Jg. (1920) Nr. 1 v. 3. 1. 1920, S. 14 und 
Nr. 5 v. 31. 1. 1920, S. 99. UStSekr. Hirsch auf der Vollversammlung des RKR am 14. 1. 
1920, BAK, NL Silverberg, Nr. 145, Bl. 162. 

17 Bericht über die Verhandlungen des RKR am 14. 1. 1920, in: Dt. Bergwerkszeitung Nr. 13 
v. 16. 1. 1920. 

18 UStSekr. Hirsch auf der Vollversammlung des RKR am 14. 1. 1920, BAK, N L Silverberg 
Nr. 145, Bl. 162. 

19 Der Text dieser Leitsätze findet sich in den Verh. d. Sozialisierungskommission, Bd. 1, 
S. 5-6. 
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bauten über den Kohlenpreis aufgebracht werden. Sie sollten jedoch nicht den 

Kohlenbergwerken direkt zukommen, sondern in einen gemeinsamen Fonds einge

bracht werden, der der Kontrolle der Organisationen der Kohlewirtschaft unter

stand. Die Gelder sollten auf Antrag an die Kohlenbergwerke ausgegeben werden, 

aber nur bei Gewährung eines entsprechenden Miteigentums der Allgemeinheit an 

den Unternehmen unter Beteiligung am Gewinn oder bei bestimmter Verzinsung 

und Tilgung. Gleichzeitig sollte den Kohlenbergwerken die Inanspruchnahme des 

freien Kreditmarktes für die Aufnahme von Mitteln untersagt werden. Diese Leit

sätze stellten den Versuch dar, die Allgemeinheit nun zwangsweise am Kohlenberg

bau zu beteiligen. 

Die in den Leitsätzen enthaltenen Pläne wurden von den Unternehmern des 

Bergbaues entschieden abgelehnt. Man sprach von einer „Sozialisierung auf Um

wegen" und kritisierte den beabsichtigten Eingriff des Staates in die Wirtschaft, 

ohne jedoch Gegenvorschläge in dieser gesamtwirtschaftlich wichtigen Frage zu 

unterbreiten20. Sehr bald schlossen sich auch die Banken dieser Kritik an, da ihnen 

durch das in den Leitsätzen ausgesprochene Kreditaufnahmeverbot eine wesentliche 

Möglichkeit der Industriefinanzierung genommen wurde. So schrieb etwa der Di

rektor der Deutschen Bank, Oskar Schütter, am 19. Februar 1920 an Paul Silver-

berg, den Generaldirektor der Rheinischen AG für Braunkohlenbergbau und Bri

kettfabrikation, in deren Aufsichtsrat Schütter saß: „. . . Mit Ihnen bin auch ich 

der Meinung, daß die Leitsätze so ziemlich das Ungeheuerlichste enthalten, was bis 

jetzt auf dem Gebiet der Zwangswirtschaft geboten worden ist, und daß es in der 

Tat die höchste Zeit ist, daß die Herren Schmidt und Hirsch entfernt werden, falls 

Deutschland nicht ganz ruiniert werden soll."21 Schütter sagte Silverberg die Un

terstützung der Banken im Kampf gegen das Ministerium zu und lieferte damit ein 

Beispiel für das enge Zusammenwirken zwischen Industrie und Großfinanz in der 

Auseinandersetzung mit einem ihnen nicht genehmen politischen System. 

Ende Februar begannen im Reichswirtschaftsministerium Verhandlungen über 

die Leitsätze; dabei ergab sich keine Annäherung der Standpunkte. Zwar erkannte 

Unterstaatssekretär Hirsch an, daß höhere Abschreibungen für Neuanlagen ge

rechtfertigt seien, lehnte aber eine Kohlepreiserhöhung mit dieser Zweckbestim

mung entschieden ab. Im Laufe des Gesprächs rückte der Unterstaatssekretär dann 

von den Leitsätzen ab und erklärte, daß er sich Schritte in anderer Richtung und 

vor anderen Instanzen vorbehalte22. Hirsch hatte inzwischen offenbar selbst er

kannt, daß diese Vorschläge wenig praktikabel waren und von der Gegenseite 

wirksam unterlaufen werden konnten. Das Problem war damit jedoch nur aufge-

20 Die Sozialisierung des Kohlenbergbaues, hrsg. vom Bergbauverein Essen, Essen 1920, S. 7; 
Kölnische Zeitung Nr. 158 v. 17. 2. 1920; Dt. Bergwerkszeitung Nr. 40/41 vom 27. 2. 1920. 

21 BAK, NL Silverberg, Nr. 139, Bl. 114-115. 
22 Direktor Janus am 28. 2. 1920 vor der Mitgliederversammlung des RKV, BAK, NL Silver

berg, Nr. 182, Bl. 99-99 R; Schreiben des RKR an seine Mitglieder am 2. 3. 1920, BAK, NL 
Silverberg Nr. 145, Bl. 165, und Vossische Zeitung Nr. 112 vom 1. 3. 1920. 
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schoben; eine neue Auseinandersetzung zwischen Kohlenwirtschaft und Staat 

schien unausweichlich. 

3. Der Kopp-Putsch und die Bildung der 2. Sozialisierungskommission 

im Frühjahr 1920 

Die weitere Entwicklung der Sozialisierungsfrage wurde durch die Ereignisse des 

Kapp-Putsches im März 1920 überholt. In einer kurzen schnellen Bewegung bra

chen alte Vorstellungen wieder auf, und in mancher Beziehung schien die grund

legend neue Situation des Jahres 1918 wiedergekehrt zu sein. Vom 12. auf den 

13. März 1920 versuchte der Generallandschaftsdirektor Kapp, im Verein mit auf

rührerischen Truppenverbänden unter General v. Lüttwitz und Kapitän Ehrhardt 

die Regierungsgewalt an sich zu reißen, um die politische Entwicklung seit 1918 

wieder rückgängig zu machen. Der ADGB unter Carl Legien rief daraufhin den 

Generalstreik aus, dem sich nach einigem Zögern auch die Hirsch-Dunckerschen 

und die Christlichen Gewerkschaften anschlossen. Bereits am 17. März war klar, 

daß der Putsch gescheitert war, und am 18. März begannen Verhandlungen zwi

schen den Gewerkschaften einerseits und den Mitgliedern der Reichsregierung, der 

Preußischen Regierung sowie den Parteien andererseits über die zukünftige poli

tische Entwicklung in Deutschland23. 

Die Gewerkschaften hatten in diesen Verhandlungen eine taktisch starke Stel

lung, da sie entscheidend zur Beendigung des Putsches beigetragen hatten. Sie wa

ren in diesen Märztagen die Träger der Macht im Reich und schickten sich nun an, 

ihre Position zu nutzen. Es zeigte sich, daß in der gewerkschaftlich organisierten 

Arbeiterschaft eine ganze Reihe von Forderungen lebendig geblieben war, deren 

Durchsetzung bisher an den politischen Verhältnissen gescheitert war. Die eben 

überstandene Gefahr einer Restauration der alten Ordnung hatte den Blick ge

schärft für die Versäumnisse, die die Weimarer Parteien nach gewerkschaftlicher 

Ansicht verschuldet hatten und die nun Anlaß für eine „Neuordnung des Systems" 

mit weitreichenden Garantien sein sollten24. Da die Gewerkschaften jedoch skep

tisch waren gegenüber der Durchsetzungskraft der Regierung, versuchten sie, in 

ultimativer Form Zugeständnisse im politischen und wirtschaftlichen Bereich zu 

erzwingen. So verlangten sie etwa maßgebenden Einfluß auf die wirtschafts- und 

sozialpolitische Gesetzgebung des Reiches, die nun endgültig die volle Gleichbe-

23 Siehe dazu H. J. Varain, Freie Gewerkschaften, Sozialdemokratie und Staat, Die Politik der 
Generalkommission der Gewerkschaften unter der Führung Carl Legiens (1890-1920), 
Düsseldorf 1956. Einen sehr guten Überblick über die Politik der Gewerkschaften gibt die 
unveröffentlichte Kieler Staatsexamensarbeit von W. Schulz, Die Haltung der Gewerkschaf
ten zur Frage der Mitbestimmung und der Sozialisierung 1918-1920, Kiel 1972, S. 118 ff. 

24 So der Vorsitzende des AfA-Bundes, Siegfried Aufhäuser, in den Verhandlungen der Ge
werkschaften mit der Reichsregierung und der Preußischen Regierung am 18. 3. 1920, BAK, 
N L Südekum, Nr. 121, Bl. 6-7. 



54 Peter Wulf 

rechtigung der Arbeitnehmer gewährleisten sollte. Hier wurden Folgerungen aus 

der Entwicklung seit 1918 gezogen, die den Einfluß der Arbeiterschaft auf den 

weiteren Verlauf nun auch politisch absichern sollten25. 

Unter den Einzelforderungen der Gewerkschaften tauchte auch schon bald die 

Sozialisierung des Kohlenbergbaues wieder auf. Die Gewerkschaften nahmen da

mit Rücksicht auf die breite Sozialisierungsbewegung in der Bergarbeiterschaft 

vor allem des Ruhrbezirks, die im November 1918 entstanden war und seitdem 

nichts an Aktualität eingebüßt hatte. Vor allem in den großen Streiks um die 

Jahreswende 1918/19 und im Frühjahr 1919 war die Sozialisierung des Kohlen

bergbaues von der Arbeiterschaft immer wieder verlangt worden - eine Forderung, 

die in den Massen breite Unterstützung gefunden hatte. Die Gewerkschaften tak

tierten demgegenüber hinhaltend, wenn sie nicht gar eine Sozialisierung für un

möglich hielten26. Die Folge war eine Radikalisierung der Bergarbeiter, die sich in 

den Gewerkschaften nicht mehr vertreten fühlten und die nun nach links abwan

derten. Die Aufnahme der Sozialisierung in den Katalog der Gewerkschaftsforde

rungen beim Ende des Kapp-Putsches war auch ein Versuch, diese Radikalisierung 

aufzufangen und die Bergarbeiter für die Gewerkschaften zurückzugewinnen. 

Zugleich setzte sich jedoch auch jene theoretische Unsicherheit fort, die schon die 

Sozialisierungsdebatte der Jahre 1918 und 1919 bestimmt hat te : Zwar wurde die 

Sozialisierung des Kohlenbergbaues während der Verhandlungen mehrfach aus

drücklich erwähnt, doch wurden deren Art und Umfang niemals präzisiert27. Die 

Sozialisierung blieb auch jetzt mehr Vision, als daß sie durchdachte und rational 

geplante Forderung gewesen wäre. 

Deutlich wurde diese Unsicherheit auch in dem Abkommen, das die Gewerk

schaften und die in Berlin anwesenden Regierungsvertreter am 20. März 1920 ab

schlossen. Nachdem ursprünglich die Sozialisierung des Kohlenbergbaues gefordert 

worden war, begnügte man sich, da sich Widerstände zeigten28, mit der neutraleren 

Formulierung einer „sofortigen Inangriffnahme der Sozialisierung der dazu reifen 

Wirtschaftszweige", doch sollten die Beschlüsse der 1. Sozialisierungskommission 

zugrunde gelegt werden. Wegen ihrer Unbestimmtheit unverbindlich blieb auch die 

25Zu den Verhandlungen am 18. und 19. 3. 1920 vgl. insges. die Aufzeichnungen Südekums, 
BAK, NL Südekum, Nr. 121. 
26Siehe dazu Peter v. Oertzen, Die großen Streiks der Ruhrarbeiterschaft im Frühjahr 1919, 
in dieser Zeitschrift 6 (1958), S. 231-262; Hans Mommsen, Einleitung und Textteil zum 
Katalog der Ausstellung „Bergarbeiter" des Bergbau-Museums Bochum zur Geschichte der 
organisierten Bergarbeiterbewegung in Deutschland, Bochum 1969, und ders., Die Berg
arbeiterbewegung an der Ruhr 1918-1933 in: Jürgen Reulecke (Hrsg.), Arbeiterbewegung 
an Rhein und Ruhr, Wuppertal 1974, S. 275-314. 
27Siehe dazu die Ausführungen Kuczynskis, Werners und Hilferdings in der Sozialisierungs
kommission am 30. 4. 1920, Verh. d. Sozialisierungskommission, Bd. 1, S. 191, 193-194 und 
199. 
28Rudolf Hilferding in der Sitzung der Sozialisierungskommission am 30. 4. 1920, a. a. O., 
Bd. 1, S. 199. Zu dem Wortlaut des Abkommens vom 20. 3. 1920 siehe Vorwärts Nr. 180 
vom 8. 4.1920; Correspondenzblatt 1920, S. 150 und BAK, NL Koch-Weser, Nr. 25, Bl. 117. 
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Forderung, daß die Kohlen- und Kalisyndikate durch das Reich übernommen wer
den sollten; beide Formulierungen waren zu weitgefaßt und zu vage, als daß dar
aus eine entschlossene Sozialisierungspolitik hätte abgeleitet werden können29. 

Entsprechend der ebenfalls in dem Abkommen vom 20. 3. 1920 gemachten Zu
sage, die Sozialisierungskommission sofort einzuberufen, begann die am 28. 3. ge
bildete Regierung Müller unverzüglich mit den vorbereitenden Arbeiten. Ressort
mäßig zuständig war für die Sozialisierung das Reichswirtschaftsministerium, das 
unter seinem Leiter, dem aus der Gewerkschaftsbewegung kommenden Robert 
Schmidt, in den folgenden Monaten eine weitgesteckte Aktivität entfaltete. Schmidt 
nahm sogleich Verbindung mit den früheren Mitgliedern der Sozialisierungskom
mission auf und suchte sie für eine erneute Mitarbeit zu gewinnen. Nach längeren 
Verhandlungen kam man überein, die Sozialisierungskommission zahlenmäßig zu 
erweitern und sie gemäß den an der Sozialisierung beteiligten Interessen zu glie
dern. So sollte die Kommission aus Vertretern der Gewerkschaften und der Arbeit
geber bestehen, zu denen als dritte Gruppe noch eine Reihe von sachverständigen 
Wissenschaftlern treten sollte. Offenbar glaubte man, mit dieser Zusammensetzung 
die Lösung gefunden zu haben, durch die Interesse und Sachverstand verbunden 
werden konnten, doch wurde sehr bald klar, daß die Sozialisierung eine Frage der 
politisch-ökonomischen Wertentscheidung und nicht der Wissenschaft war. 

Bereits bei der Berufung der Kommission gab es Schwierigkeiten. Die erste So
zialisierungskommission war durch ein starkes USPD-Element geprägt gewesen30, 
das, da die alte Kommission insgesamt wieder zur Mitarbeit auf gerufen worden war, 
sich nun auch in die zweite Sozialisierungskommission fortzusetzen schien. Schon 
bald setzten daher Versuche der Arbeitgeberseite ein, Einfluß auf die Zusammen
setzung der Kommission zu gewinnen und allzu radikale Beschlüsse bereits im Vor
beratungsstadium zu verhindern. Da die Zusammensetzung der Kommission eine 
Frage war, die auf höchster politischer Ebene entschieden werden mußte, war der 
erste Ansatzpunkt der Einflußnahme naturgemäß das Kabinett selbst. Die Ver
tretung der Arbeitgeberinteressen im Kabinett erfolgte durch die DDP und hier 
insbesondere durch Reichsinnenminister Koch und Reichsjustizminister Blunck. 
Am 19. 4. 1920 übersandte das Spezialbüro des Reichsinnenministers dem Reichs
justizminister eine Eingabe der Arbeitgeberseite mit der Bitte, sie bei den Bera
tungen im Kabinett zu verwenden. Ziel dieses Vorstoßes der Arbeitgeber war es, 
dahin zu wirken, daß bei der Ernennung der Kommissionsmitglieder alle im Kabi
nett vertretenen Richtungen beteiligt sein sollten, und das Reichswirtschaftsmini
sterium anzuhalten, in der Sozialisierungsfrage bis zu den Wahlen31 nichts zu prä-

29 Entsprechende Forderungen wurden auch in das Bielefelder Abkommen vom 24. 3. 1920 
aufgenommen. Siehe dazu E. R. Huber, Dokumente zur Deutschen Verfassungsgeschichte, 
Bd. 3, Stuttgart 1966, Dok. Nr. 217. 

30 Zur Zusammensetzung der 1. Sozialisierungskommission siehe K. Trüschler, a .a .O., S. 20. 
31 Bereits am 1. 4. 1920 hatte sich das neue Kabinett geeinigt, für den 6. Juni Reichstagswah

len anzusetzen. Die Neuwahlen entsprachen einer Forderung, die während des Kapp-Put-
sches erhoben worden war. Siehe dazu die Edition Akten der Reichskanzlei, Das Kabinett 
Müller I, bearb. von M. Vogt, Boppard 1971, Einl., S. LXII und Dok. Nr. 8, P. 3. 
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judizieren. Es bestanden bei den Arbeitgebern sogar Überlegungen, dem Reichs
wirtschaftsminister vorläufig einen der D D P angehörenden parlamentarischen Un
terstaatssekretär beizugeben, der die Einhaltung möglicher Absprachen des Kabi
netts überwachen sollte32. 

Bereits am nächsten Tage kam die Zusammensetzung der Kommission und ihre 
rechtliche Stellung im Kabinett zur Sprache. Dabei wurde von verschiedenen Seiten 
die politisch einseitige Orientierung der Kommissionsmitglieder bemängelt, doch 
verblieb die Diskussion im Allgemeinen, und die Angelegenheit wurde vertagt33. 
Erneut wurde die Frage der Mitgliedschaft in der Kommission am 30. 4. im Kabi
nett behandelt, und hier unternahm nun Reichsjustizminister Blunck einen direk
ten Vorstoß gegen die der USPD angehörenden oder ihr nahestehenden Mitglieder 
der geplanten Kommission. Art und Argumentation des Vorgehens von Blunck 
wiesen dabei eindeutig auf die Eingabe der Arbeitgeber vom 19. 4. hin. Unter
staatssekretär Hirsch vom Reichswirtschaftsministerium und Reichskanzler Müller 
unterliefen diesen Vorstoß jedoch sofort, indem sie darauf hinwiesen, daß das Vor
gehen dem Abkommen mit den Gewerkschaften entspreche und daß eine Kommis
sion ohne die Unabhängigen bei den Arbeitern kein Vertrauen finden würde. Am 
Schluß der Sitzung stimmte das Kabinett einem vom Reichswirtschaftsminister 
vorgelegten Erlaß über die Einberufung und Befugnisse der Sozialisierungskom-
mission zu34, und am 15.5. wurde der Erlaß durch den Reichspräsidenten veröffent
licht35. Zusammensetzung und Stellung der Kommission blieben unverändert36. 

Inzwischen war die Kommission selbst bestrebt gewesen, ihre Stellung und ihre 
Kompetenzen gegenüber dem Kabinett und den anderen Reichsbehörden abzugren
zen. Dabei war der Gedanke bestimmend gewesen, eine Wiederholung des wenig 
glücklichen Schicksals der ersten Sozialisierungskommission zu vermeiden und sich 
selbst das Instrumentarium und die geeigneten Bedingungen für die kommende 
Arbeit zu schaffen. Nach einer vorbereitenden Besprechung zwischen einzelnen 
Mitgliedern der Kommission und dem Reichskanzler sowie dem zuständigen 
Reichswirtschaftsminister37 wurden die Stellung und die Befugnisse der Kommis-

32 Deutsches Zentral-Archiv (DZA) Potsdam, Reichsjustizministerium (künftig: RJM), Nr. 
7926, Bl. 191-193. 

33 Edition Akten der Reichskanzlei, Das Kabinett Müller I, Dok. Nr. 56, P. 6. 
34 Protokoll der Kabinettssitzung vom 30. 4. 1920, ebenda, Dok. Nr. 75, P. 3. 
35 Erlaß des Reichspräsidenten vom 15. 5.1920, RGBl. 1920, S. 981. 
36 Die Kommission zählte insgesamt 23 Mitglieder. Ihr gehörten an: Prof. Karl Ballod, Fried

rich Baltrusch, Adolf v. Batocki, Adolf Braun, Adolf Cohen, Rudolf Hilferding, Otto Hué, 
Heinrich Kaufmann, Karl Kautsky, Hans Kraemer, Robert Kuczynski, Prof. Emil Lederer, 
Prof. Hugo Lindemann, Carl Melchior, Franz Neustedt, Walther Rathenau, CarlFriedrich 
von Siemens, Prof. Joseph Schumpeter, Paul Umbreit, Theodor Vogelstein, Prof. Alfred 
Weber, Georg Werner und Rudolf Wisseil; Verh. d. Sozialisierungskommission, Bd. 1, 
S. VII. Hilferding und Kautsky waren Mitglieder der USPD, während die Professoren 
Ballod, Lederer und Schumpeter sowie Robert Kuczynski als der USPD nahestehend gal
ten. 

37 Besprechung des Reichskanzlers und des Reichswirtschaftsministers mit Mitgliedern der 
Sozialisierungskommission, Ed. Akten d. Reichskanzlei, Das Kabinett Müller I, Dok. Nr. 73. 
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sion Anfang Mai endgültig festgelegt38. So hatte die Kommission das Recht, Vor

schläge zu machen, wie auch das Recht, diese Vorschläge und seine Verhandlun

gen zu veröffentlichen. Ferner besaß die Kommission das Auskunftsrecht gegen

über dem Reichswirtschaftsministerium und seinen Behörden sowie - auf dessen 

Vermittlung hin - auch bei anderen Ministerien. Schließlich wurde der Kommis

sion die Priorität bei der Ausarbeitung gemeinwirtschaftlicher Maßnahmen zuge

sichert und die Kommissionsmitglieder selbst als Beauftragte der Reichsregierung 

eingesetzt. Die Auswahl und die rechtliche Weite dieser Bestimmungen waren 

ganz offensichtlich darauf abgestellt, der Reichsregierung ein Übergehen der Kom

mission und ihrer Vorschläge unmöglich zu machen. 

4. Die Verhandlungen der Sozialisierungskommission und ihre Vorschläge 

zur Sozialisierung des Kohlenbergbaues 

Die Kommission wurde teils erwartungsvoll begrüßt39 , teils wegen ihrer Zusam

mensetzung entschieden abgelehnt40. Schon vor Beginn der eigentlichen Arbeit 

wurde damit offenbar, daß die Kommission weniger als ein sachverständiges als 

vielmehr als politisch bestimmtes Gremium angesehen wurde. Am 16. April t rat 

sie zu ihrer ersten Sitzung zusammen und bildete sogleich vier Unterausschüsse, die 

sich mit der Organisation der Kohle-, Eisen- und Kaliindustrie, der Energiewirt

schaft, der Kommunalisierung und mit allgemeinen Wirtschaftsproblemen beschäf

tigen sollten41. Ziel der Kommission war es offenbar, an erster Stelle die Grund

stoff- und Energiewirtschaft zu behandeln, da hier die Notwendigkeit einer Ände

rung der Besitzverhältnisse am augenfälligsten schien. 

Der Kohlenausschuß trat am 22. April zu seiner ersten Sitzung zusammen. 

Schon bald wurde klar, daß die Mehrheit des Ausschusses die geltende Regelung 

der Kohlewirtschaft für ganz und gar unbefriedigend hielt und eine grundlegende 

Neuordnung dieses Wirtschaftszweiges für notwendig erachtete. Kritisiert wurde 

von den Arbeitnehmervertretern vor allem das Verhalten der Syndikate und des 

RKV, denen man vorwarf, unter dem Deckmantel der Gemeinwirtschaft lediglich 

ihr Eigeninteresse zu verfolgen. Man klagte über die einseitige und undurchsich

tige Preisfestsetzung, über die unzureichende Belieferung mit Kohlen, die nur nach 

Preiserhöhungen befriedigend sei, und über die zu geringe Berücksichtigung der 

38 Schreiben des R W M an das Büro des Reichspräsidenten am 4. 5. 1920, BAK R 43 I/2111, 
Bl. 177-179. 

39 Beschluß des Alten Bergarbeiterverbandes vom 14. 5. 1920 zur Errichtung der Sozialisie
rungskommission, in: Dt. Bergwerkszeitung, Nr. 113 v. 15. 5. 1920. 

40 Die Sozialisierung des Kohlenbergbaues, hrsg. vom Bergbauverein Essen, Selbstverlag, 
Essen 1920, S. 8. Siehe auch: Der Ruhrbergbau im Wandel der Zeiten, Festschrift zum 
75-jährigen Bestehen des Vereins für die bergbaulichen Interessen, Essen 1933, S. 138/139. 

41 Schultheß' Europ. Geschichtskalender 1920, I, S. 135; K. Trüschler, a. a. O., S. 71, sowie die 
Ausführungen von Berg Ass. v. Loewenstein auf der 62. ordentl. Generalversammlung des 
Bergbauvereins in Essen am 28. 6. 1920, Essen 1920, S. 14. 
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Belange der Verbraucher42. Die Frage war nur, ob sich die verschiedenen Gruppen 

innerhalb des Kohlenausschusses zu einem gemeinsamen Lösungsvorschlag zusam

menfinden würden. 

Zunächst unternahm das Reichswirtschaftsministerium einen Versuch, die Män

gel der geltenden Kohlegesetzgebung zu beseitigen. Ende April legte es dem Koh

lenausschuß einen Änderungsentwurf zum Kohlewirtschaftsgesetz und zu den Aus

führungsbestimmungen vor, der die Organisation der Kohlenwirtschaft straffte und 

das Verbraucherelement in den Entscheidungsgremien stärkte. So sollte der RKV 

als Zentralorgan der Syndikate beseitigt werden und seine Rechte auf den RKR 

übergehen. Schließlich war vorgesehen, daß die Aufsichtsrechte des RKR gegen

über den Syndikaten noch strenger werden sollten und daß deren Geschäftsab

schlüsse vom RKR zu genehmigen waren43. Insgesamt war das ein Versuch, durch 

Machtstärkung der Verbraucher und Machtbeschränkung der Produzenten die Ge

meinwirtschaft in ihrer ursprünglich angestrebten Form wiederherzustellen. 

I m Kohlenausschuß stießen diese Pläne des Reichswirtschaftsministeriums je

doch auf Widerspruch. Die Sachverständigen äußerten Zweifel an der Wirksam

keit dieser rein organisatorischen Umbildung, während die sozialistischen Mitglie

der vor allem kritisierten, daß der Entwurf nicht die von den Gewerkschaften ge

forderte Änderung der Eigentumsverhältnisse einschloß44. Besonders ausführlich 

äußerte sich Walter Rathenau, der innerhalb des Ausschusses der pragmatisch

sachverständigen Gruppe zuzurechnen war. Rathenau gehörte zu den neu bestellten 

Mitgliedern der Kommission, doch gelang es ihm bald, sich aufgrund seiner reichen 

Erfahrungen als Wirtschaftspraktiker und seiner hohen theoretischen Fähigkeiten 

eine bedeutende Stellung innerhalb der Kommission zu schaffen. Rathenau hielt 

die Vorschläge des Reichswirtschaftsministeriums lediglich für eine Umorganisa-

tion der Verteilungsebene, während er selbst eine Kontrolle der Produktionsebene 

für unabdingbar hielt45. Ausgehend von diesen prinzipiellen Überlegungen und im 

Auftrage der Mitglieder des Kohlenausschusses entwarf Rathenau eine Reihe von 

Grundsätzen für die Geschäftsführung der Kohlenerzeuger, die er in der Sitzung 

vom 4. Mai vortrug. Ziel dieser Grundsätze war es, das Verhalten der Kohleprodu

zenten für die Öffentlichkeit durchsichtig zu machen und sie zu einer angemesse

nen Preisgestaltung nach den Selbstkosten anzuhalten46. Schon in dieser ersten, 

42 Verh. d. Sozialisierungskommission, Bd. I, S. 1-4, 9,13, 34, 37,162,191. 
43 Der „Entwurf zur Abänderung des Gesetzes über die Regelung der Kohlenwirtschaft vom 

23. 3. 1919 und der Ausführungsbestimmungen vom 21. 8.1919" findet sich im BAK, NL 
Silverberg, Nr. 134, Bl. 274-280. Der Entwurf wurde am 11. und am 14. Mai auch im Ka
binett beraten und angenommen. Siehe dazu Ed. Akten d. Reichskanzlei, Das Kabinett Mül
ler I, Dok. Nr. 92, P. 4 und Dok. Nr. 97, P. 2, und Bericht der Kölnischen Zeitung Nr. 441 
v. 14. 5. 1920. 

44 So die Ausschußmitglieder Hilferding und Umbreit auf der Sitzung vom 30. 4. 1920, Verh. 
d. Sozialisierungskommission, Bd. I, S. 199 und 201-202. 

45 Ebenda, S. 154 f. und 18G f. 
46 Der Wortlaut der Grundsätze und die Erläuterungen Rathenaus finden sich ebenda, 

S. 214 ff. 
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noch etwas spröden Fassung der Grundsätze wurde offenbar, daß es sich im Prin

zip um gemeinwirtschaftliche Vorstellungen handelte, die Rathenau hier formu

liert hatte. Es war von seiner Seite aus mehr der Versuch einer Beschränkung und 

der Kontrolle des Kohlenbergbaues, nicht eigentlich der Sozialisierung, die ihm im 

Grunde ganz fern lag47. Zwar sahen auch seine Grundsätze einen allmählichen 

Übergang des Kohlenbergbaues in den Besitz der Allgemeinheit vor, doch war dies 

mehr ein Zugeständnis an die radikalen Mitglieder des Ausschusses, die immer wie

der eine Änderung der Eigentumsverhältnisse verlangten48. 

Von ihrer Seite kam denn auch der Gegenvorschlag, der von dem Mehrheits-

bericht der 1. Sozialisierungskommission ausging. E r wurde besonders vertreten 

durch Lederer, Hilferding, Kuczynski und Kautsky, die im Gegensatz zu Rathe-

naus Vorstellungen eine sofortige Vollsozialisierung verlangten. Auch in diesem 

Vorschlag war jedoch eine Entschädigung vorgesehen, die nach dem Buchwert und 

dem Ertragswert der Kohlenbergwerke berechnet werden sollte. Zur Erläuterung 

ihres Vorschlages wiesen die Kommissionsmitglieder darauf hin, daß nur diese 

Form der Eigentumsänderung die volle Erfüllung des Punktes 6 der Gewerk

schaftsforderungen bedeute49. Als sich nach längeren Beratungen während der Mo

nate Mai und Juni die Unvereinbarkeit der Auffassungen der beiden Gruppen er

wies, kam man Ende Juni überein, der Kommission zwei Berichte mit den gegen

sätzlichen Standpunkten vorzulegen50. Als Termin für die Vorlage dieser Berichte 

wurde der 31 . Juli 1920 vorgesehen. 

Trotz dieser prinzipiellen Verschiedenheiten gab es in beiden Vorschlägen jedoch 

auch übereinstimmende Regelungen, die vor allem die rechtliche Form der zu 

schaffenden Kohlenorganisation betrafen. Hier mußte ein Weg gefunden werden, 

um die zukünftige Rechtsform mit den Bestimmungen des Versailler Vertrages in 

Einklang zu bringen. Dabei ging es vor allem um den Art. 248, nach dem das Reich 

und die Länder mit ihrem gesamten Besitz und allen Einnahmequellen an erster 

Stelle für die Bezahlung der Kosten der Wiedergutmachung haften sollten. Es galt 

also zu prüfen, ob ein sozialisierter Kohlenbergbau in dieser Hinsicht dem Zu

griffsrecht der Alliierten unterlag. 

Der Kohlenausschuß hatte deswegen das Auswärtige Amt um ein Rechtsgut

achten gebeten, das dieses unter dem Datum des 28. April 1920 erstattete. Darin 

kam das Auswärtige Amt zu dem allgemeinen Ergebnis, daß der Friedensvertrag 

47 Siehe dazu die - allerdings nachträglichen - Briefe Walther Rathenaus an Dr. Keck, Ober
weiler, am 6. 12. 1920, an Robert Friedlaender, Berlin, am 20.12.1920 und vor allem an 
Friedrich Calebow, Düsseldorf, am 9. 12. 1920; W. Rathenau, Briefe, Dresden 1927, 2. Bd., 
S. 278-79, 283 und 281-82. 

48 Siehe dazu die Äußerungen Hilferdings in der Sitzung des Kohlenausschusses am 4. 5. 1920, 
Verh. d. Sozialisierungskommission, Bd. I, S. 227-29 und 233-34. Auch Otto Hue äußerte 
sich gegen die Grundsätze Rathenaus, ebenda, S. 377 und 379-80. 

49 Siehe dazu oben S. 54. 
50 Schreiben des stv. Reichskommissars für die Kohlenverteilung, Brecht, an Gen.dir. Silver-

berg am 6. 7. 1920, BAK, NL Silverberg, Nr. 134, Bl. 299-304. 
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keine ausdrücklichen Bestimmungen enthalte, „durch welche für absehbare Zeit 
Sozialisierungsmaßnahmen der deutschen Reichsgewalt verhindert oder eingeengt 
werden könnten". Insbesondere beschäftigte sich das Gutachten auch mit dem Art. 
248 des Friedensvertrages und erklärte dazu, daß diese Haftpflicht lediglich auf 
dem Umweg über die § § 1 7 und 18 der Anlage I I zu Teil V I I I des Friedensver
trages geltend gemacht werden könnten (Sanktionsklausel). Sowohl die Einleitung 
wie auch die Gesamttendenz des Gutachtens ließen jedoch keinen Zweifel daran, 
daß diese Möglichkeit als gering angesehen wurde51. Beide Vorschläge sahen daher 
die Ausgestaltung des Trägers der zukünftigen Kohleorganisation als einer Kör
perschaft des öffentlichen Rechts vor, in der alle an der Kohlewirtschaft Beteiligten 
anteilmäßig vertreten sein sollten. In beiden Fällen war es die Verbindung von 
gemeinwirtschaftlichen Organisationsvorstellungen mit sozialistischen Eigentums -
Vorstellungen, wobei sich die beiden Vorschläge lediglich durch den Zeitpunkt der 
Eigentumsübertragung unterschieden. 

Inzwischen gab es innerhalb der Organe der Kohlenwirtschaft selbst Versuche, 
das ausschließliche Recht des RKV bei der Preisgestaltung einzuschränken und den 
RKR daran zu beteiligen. Durch diese Änderung wollte man der immer lauter ge
wordenen Kritik, daß die Interessenten selbst über die Höhe des Kohlenpreises ab
stimmten, entgegentreten. Auf Anregung auch des RKV beschloß der RKR am 
12. Mai 1920, daß der sogenannte große Ausschuß des RKR52 gleichberechtigt an 
der Preisgestaltung mitwirken sollte. Am 28. Mai stimmte auch der RKV diesem 
Beschluß zu und am 1. Juni trat diese Regelung in Kraft53. Die Hoffnungen, die 
man vor allem auf der Seite der Arbeiterschaft an diese Neuregelung geknüpft 
hatte, erfüllten sich jedoch nicht. Die völlig undurchsichtigen Kostenberechnungen 
und der stetige Hinweis der Unternehmer auf die hohen Löhne ließen eine Stabili
sierung des Kohlenpreises auch durch dieses Gremium nicht zu54. 

Abschließend bleibt festzuhalten, daß der Ausgangspunkt der Sozialisierungs-
bewegung die allgemeine Kritik an der Praxis des Kohlenbergbaues war. Es 
herrschte die Vorstellung, daß hier die nationalen Bodenschätze durch eine kleine 
Gruppe auf Kosten der Allgemeinheit ausgebeutet wurden. Die Umsetzung dieser 
Kritik in politische Aktion erfolgte in Reaktion auf den Kapp-Putsch, doch bedingte 

Das Gutachten des Auswärtigen Amtes vom 28. 4. 1920 findet sich im BAK, NL Silverberg, 
Nr. 137, Bl. 139-141. Siehe dazu auch Verh. d. Sozialisierungskommission, Bd. I, S. 229 
und 233. 
Der Große Ausschuß des RKR bestand aus 5 Vertretern der Bergbauunternehmer, 5 Ver
tretern der Arbeiter und Angestellten des Bergbaues, 8 Vertretern der kohleverbrauchenden 
Industrie, zwei Vertretern des Handels und einem Vertreter der Wissenschaft. Siehe dazu 
G. Brehme, a. a. O., S. 138. 
Reichsanzeiger Nr. 120 v. 1.6. 1920. Siehe dazu auch den Jahresbericht der AG RKV für 
das Geschäftsjahr 1920/1921, S. 27-30. 
Siehe dazu die Anträge auf Erhöhung der Kohlenpreise vom Juli 1920, Oktober 1920, 
Januar 1921 und März 1921. Ed. Akten d. Reichskanzlei, Das Kabinett Fehrenbach, Dok. 
Nr. 37, P. 1; Dok. Nr. 97, P. 2; Dok. Nr. 161, P. 6 und Dok. Nr. 214, P. 3. 
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die allgemeine wirtschaftstheoretische Unsicherheit innerhalb der Arbeiterbewe

gung, daß über Ar t und Umfang der Sozialisierung keine Vorstellungen bestan

den. Dennoch war der von diesem Ereignis ausgehende Druck so stark, daß weder 

die Regierung noch die Sozialisierungskommission sich ihm entziehen konnten. 

Beide wurden daher gleichsam zu Interpreten und Vollstreckern des Sozialisie-

rungsverlangens. In der Sozialisierungskommission selbst gab es eine mehr prag

matisch bestimmte und eine mehr ideologisch bestimmte Richtung. Beide Rich

tungen wollten zwar die Eigentumsveränderung, sie unterschieden sich aber in der 

Einschätzung des ökonomisch Tragbaren. Entscheidend für die weitere Entwick

lung der Sozialisierungsfrage war jedoch die Hal tung der Reichsregierung, die nun 

aufgefordert war, die von der Sozialisierungskommission erarbeiteten Vorschläge 

in Gesetzesform einzubringen. 

5. Die Bildung der Regierung Fehrenbach und die Entwicklung der 

Sozialisierungsfrage bis Oktober 1920 

Die Reichstagswahlen vom 6. Juni 1920 bedeuteten eine tiefgreifende Änderung 

der politischen Szene in Deutschland. Die Parteien der Weimarer Koalition ver

loren ihre Mehrheit im Parlament, und an ihre Stelle traten drei rivalisierende 

Parteigruppen der Linken, der Rechten und der Mitte, die wegen der zwischen 

ihnen bestehenden prinzipiellen Gegensätze nicht oder nur sehr selten zur Mehr

heitsbildung fähig waren. Nach langen schwierigen Verhandlungen kam es am 

25. Juni zur Bildung des bürgerlichen Minderheitenkabinetts Fehrenbach, das sich 

auf das Zentrum, die D D P und die D V P stützte, das zu seiner Amtsführung aber 

auf die Unterstützung der Sozialdemokratie angewiesen war. Wichtige außen- und 

innenpolitische Entscheidungen waren nur mit Rücksicht auf die SPD zu treffen 

und nur mit ihr im Parlament durchzusetzen55. I n seiner Regierungserklärung be

tonte der neue Reichskanzler daher ausdrücklich, daß man die SPD zur Regie

rungsbeteiligung aufgefordert habe, daß sich diese aber einer Mitarbeit versagt 

habe; und gleichsam programmatisch fügte er hinzu, daß das neugebildete Kabi

nett nicht gegen die Arbeiterschaft, sondern mit ihr und für sie regieren wolle56. Es 

war damit ein Versprechen gegeben, das im folgenden durch die Reichsregierung 

eingelöst werden mußte. 

Ganz im Rahmen dieser programmatischen Ausrichtung hatte sich der Reichs

kanzler offenbar bemüht, auch die Arbeiten der Sozialisierungskommission in die 

offizielle Regierungserklärung mitaufzunehmen. E r stieß dabei auf den Wider

stand der DVP, die die Sozialisierung in jeglicher Form ablehnte57. Schließlich ge-

55 Siehe dazu die Analyse des Wahlergebnisses und der Regierungsbildung, ebenda, S. I-XX. 
56 Verhandlungen des Dt. Reichstages, Bd. 344, S. 15. 
57 Siehe dazu K. Trüschler, a. a. O., S. 266 ff. Vgl. dazu auch die Aufzeichnung über die Sit

zung des Fraktionsausschusses der DVP für Handel und Industrie am 26. 6. 1920, BAK, NL 
Stresemann, Serie 6930, H. 139 248-249 (Film). 
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lang es ihm offensichtlich, sich innerhalb der Koalition durchzusetzen58, und am 

28. Juni erklärte er im Reichstag, daß die Arbeiten der Sozialisierungskommis-

sion fortgesetzt und von der Reichsregierung gefördert werden sollten. Zweck jeder 

Sozialisierung, so schränkte der Kanzler jedoch ein, müsse die Steigerung der Pro

duktion sein59. Dies war zwar eine Zustimmung zur Sozialisierungsbewegung in 

ihrer weitesten Form, doch war die Aussage zu allgemein und zu unverbindlich, als 

daß sie Einzelheiten eines zukünftigen Programms hätte verraten können. 

Bereits wenige Wochen nach der Regierungsbildung gewann die Sozialisierungs-

frage im Rahmen der außenpolitischen Entwicklung erneut höchste Aktualität. 

Von dieser Entwicklung gingen Impulse aus, die nun die Diskussionen um die Be

rechtigung der Sozialisierung auf breiter Ebene wieder entfachten. Es handelte sich 

dabei um das Kohleabkommen von Spa, das am 16. Juli 1920 abgeschlossen worden 

war und das Deutschland für die Dauer eines halben Jahres zu einer Lieferung von 

2 Millionen Tonnen Kohlen monatlich an die Alliierten verpflichtete60. I n der wirt

schaftlich angespannten Situation des Reiches bedeutete die Mehrförderung dieser 

Kohlenmenge eine ungeheure Belastung für die Bergarbeiter, die sich schon im 

Frühjahr 1920 zum Verfahren einer wöchentlichen Überschicht bereiterklärt hat

ten61. Es war daher erklärlich, daß mit der zu erwartenden Mehrarbeit für die 

Bergleute auch die Eigentumsfrage im Kohlenbergbau wieder in den Vordergrund 

rücken würde und daß hier ein Grund mehr vorlag, die Sozialisierung nachdrück

lich voranzutreiben. 

Zunächst äußerte sich der Vorläufige Reichswirtschaftsrat zu dieser Frage61a. In 

seiner Sitzung vom 24. Juli 1920 befaßte er sich mi t dem Kohleabkommen von 

Spa und verabschiedete eine Entschließung, in der er auch auf die Voraussetzungen 

zur Erfüllung des Abkommens einging. So wurde darauf hingewiesen, daß die 

Steigerung der Arbeitsleistung für die Bergarbeiter nicht nur ein Problem der kör

perlichen Leistungsfähigkeit, sondern auch der geistig fundierten Leistungsbereit

schaft sei, die nur in einer durchschaubaren und gerechten Wirtschaftsordnung 

möglich sein würde. Abschließend hieß es dann: „. . . Der Reichswirtschaftsrat 

wird zur Art und Form der Sozialisierung des Kohlenbergbaues umgehend Stel-

58 Reichsinnenminister Koch notierte am 26. 6. 1920 in seinen „Aufzeichnungen": „. . . Pro
grammrede wird lang, aber nicht schlecht. . . . Die Volkspartei muß vieles anbeten (Be
triebsrätegesetz, Sozialisierungskommission, Durchführung des Friedens), was sie bisher 
verbannt hat." BAK, NL Koch-Weser, Nr. 27, Bl. 155. 

59 Verh. d. Dt. Reichstages, Bd. 344, S. 14. 
60 Zu den Einzelheiten des Kohleabkommens von Spa siehe Ed. Akten d. Reichskanzlei, Kabi

nett Fehrenbach, Dok. Nr. 28, und Verh. d. Dt. Reichstages, Bd. 363, Drucks. Nr. 187, 
Anl. 21. 

61 Im Februar 1920 war für den Ruhrbezirk ein Überschichtenabkommen abgeschlossen wor
den; seitdem wurden dort wöchentlich zwei halbe Oberschichten verfahren (Reichsarbeits
minister Brauns am 23. 2. 1921 im Reichstag, Verh. d. Dt. Reichstages, Bd. 347, S. 2440). 

61a Der „Vorläufige Reichswirtschaftsrat" wird im folgenden nur als „Reichswirtschaftsrat" 
bezeichnet. 
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lung nehmen, sobald der Bericht der Sozialisierungskommission . . . vorliegt."62 

Damit hatte auch der Reichswirtschaftsrat auf die enge Verbindung zwischen ar

beitsmäßiger Belastung und entscheidungsmäßiger Beteiligung im Kohlenbergbau 

hingewiesen, doch war die Entschließung sehr vorsichtig formuliert und ging über 

die geltende Regelung nicht hinaus63. Es war daher zu erwarten, daß die eigentlich 

Betroffenen das Problem sehr viel schärfer formulieren würden. 

Die Stellungnahme der Bergarbeiter erfolgte bereits einen Tag später. Am 

25. Juli fand in Bochum eine Konferenz der Vertrauensleute und Betriebsratsmit

glieder des Verbandes der Bergarbeiter Deutschlands statt, die sich auch mit den 

Folgen des Kohleabkommens von Spa befaßte. In einem auf der Konferenz gefaß

ten Beschluß protestierten die Bergarbeiter gegen die Sanktionsdrohungen der 

Alliierten, erklärten sich aber prinzipiell bereit, an der Förderung der von den 

Alliierten verlangten Kohlenmenge mitzuwirken. Voraussetzung sei allerdings eine 

Verbesserung der Ernährungslage, der technischen Ausstattung der Bergwerke und 

des Transportwesens sowie eine Steigerung des Wohnungsbaues. Abschließend hieß 

es dann in dem Konferenzbeschluß: „. . . Die gegenwärtige Situation macht es aber 

auch notwendig, daß wir an den Reichstag die dringliche Forderung richten, nun 

die Sozialisierung des Bergbaues ungesäumt in Angriff zu nehmen. Von der För

derung und Verwertung gerade der Kohle hängt nun das Schicksal Deutschlands 

ab, wie die Verhandlungen in Spa aller Welt gezeigt haben. Daher ist es ein für 

unsere Volksgemeinschaft unerträglicher Zustand, den Kohlenbergbau weiter in 

privatkapitalistischer Bewirtschaftung zu belassen."64 Dieser Beschluß war sehr 

viel deutlicher und klarer. Da taktische Rücksichten wie im Falle des Reichswirt

schaftsrates keine Rolle spielten, konnte das Hauptproblem, die Eigentumsfrage, 

sehr viel schärfer aufgezeigt werden. Es war ein Schritt in Richtung einer öffent

lich-wirtschaftlichen Regelung des Kohlenbergbaues, doch war in diesem Beschluß 

über die Form im einzelnen noch nichts gesagt65. 

Die Reichsregierung, die sich bisher fast ausschließlich mit den Ereignissen und 

Folgen der Konferenz von Spa befaßt hatte, wurde durch diese Stellungnahmen 

überrascht. Hier deutete sich eine Entwicklung an, die im politischen Vorfeld aus-

62 Zum vollständigen Text der Entschließung siehe W. Hauschild, Der Vorläufige Reichs
wirtschaftsrat 1920-1926, Berlin 1926, S. 12. 

63 So notierte Reichsinnenminister Koch etwa am 23. 7. 1920 in seinen „Aufzeichnungen": 
„[Der] Reichswirtschaftsrat hat interessanten Versuch neugestalteten Parlamentarismus ge
macht. Alle haben sich auf eine Resolution geeinigt, die so vielerlei und unklares enthält, 
daß sie nach dem Grundsatz: ,wer vieles bringt, wird jedem etwas bringen, von Deutsch
nationalen und Kommunisten unterschrieben werden kann." BAK, N L Koch-Weser, Nr. 27, 
BI. 269-271. 

64 Beschluß der Konferenz der Vertrauensleute und Betriebsratsmitglieder des Verbandes der 
Bergarbeiter Deutschlands vom 25. 7. 1920 in Bochum, Ed. Akten d. Reichskanzlei, Kabinett 
Fehrenbach, Dok. Nr. 32. 

65 Der Beschluß wurde am 31. 7. 1920 neben einigen anderen Beschlüssen auch dem Reichs
kanzler mitgeteilt, ebda, Anm. 1 und 5. 
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getragen wurde und die dem Kabinett leicht entgleiten konnte. Man beschloß daher 

in einer Kabinettssitzung am 3. August, die Initiative nicht aus der Hand zu geben 

und sich zu der Sozialisierungsfrage zu äußern, doch sollte die Stellungnahme nur 

„formell" sein, d. h. geschäftsmäßig und ohne eigene Lösungsvorschläge. Eine 

Kommission, bestehend aus den Reichsministern Scholz, Wirth, v. Raumer, Brauns, 

den Staatssekretären Albert und Müller sowie dem Pressechef Heilbron, wurde be

auftragt, einen Kabinettsbeschluß vorzulegen, der über den Stand der Beratungen 

innerhalb der Regierung Auskunft geben sollte66. 

Bereits in der Kabinettssitzung am folgenden Tage legte die Kommission den 

Entwurf für einen solchen Kabinettsbeschluß vor. Einleitend erklärte Reichsar

beitsminister Brauns, daß die Kommission vorschlage, keine formelle Erklärung 

abzugeben, sondern eher im Rahmen der laufenden Debatten im Reichstag zur 

Sozialisierung Stellung zu nehmen. Der Entwurf selbst schloß sich in seinen mate

riellen Einzelheiten eng an die Entschließung des Reichswirtschaftsrates an, ver

mied es aber ebenso, näher auf Art und Form der Sozialisierung einzugehen; zu

nächst sollte der Bericht der Sozialisierungskommission abgewartet werden67. Das 

Kabinett stimmte dem Entwurf zu, und am 5. August gab Reichsarbeitsminister 

Brauns den Beschluß in Form einer Erklärung im Reichstag bekannt68. Festzuhal

ten bleibt, daß es sich bei der Stellungnahme der Reichsregierung um eine rein 

taktische Maßnahme handelte und daß eine allen Koalitionsparteien gemeinsame 

Überzeugung, das Sozialisierungsproblem als dringend aufzugreifen, hier nicht 

vorlag. 

Diese rein reaktive Hal tung der Reichsregierung setzte sich auch in den folgen

den Wochen fort. Politischer Auftrag und politische Bedeutung der Sozialisie

rungsfrage erforderten an sich von der Regierung eine eindeutige Stellungnahme, 

doch wurde diese durch die innerhalb der Koalition bestehenden Spannungen im

mer wieder verhindert. Die Folge war ein hinhaltendes Taktieren des Kabinetts, 

das bald als Führungslosigkeit und Schwäche ausgelegt werden sollte. 

Der Bericht der Sozialisierungskommission setzte jedoch die Reichsregierung 

bald darauf erneut in Aktionszwang. Der Bericht, der auf den 31 . Juli datiert war, 

wurde am 3. September veröffentlicht69 und war sogleich Gegenstand einer breiten 

Diskussion. Er bestand aus einer allgemeinen Einleitung und zwei Vorschlägen, in 

denen in verschiedener Form Prinzipien für den Aufbau der zukünftigen Kohlen

wirtschaft aufgestellt wurden70. I n der Einleitung erklärten die Mitglieder der 

Kommission übereinstimmend zunächst, daß sie eine Ausschaltung kapitalistischer 

66 Ebenda, Dok. Nr. 42, P. 7. 
67 Ebenda, Dok. Nr. 43, P. 1. 
68 Verh. d. Dt. Reichstages, Bd. 345, S. 716. 
69 Schultheß 1920, I, S. 248. 
70 Der gesamte Bericht der Sozialisierungskommission findet sich im BAK, R 43 I/2114, 

Bl. 108 ff.; ferner im DZA Potsdam, Reichswirtschaftsrat, Nr. 1455. Bl. 6 ff. 
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Gewinne71 im Kohlenbergbau für notwendig hielten. Darüber hinaus war jedoch 

die überwiegende Mehrzahl auch der Meinung, daß eine Überführung des Berg

baues in die Gemeinwirtschaft unter Ausschaltung des Privateigentums erforder

lich sei. Das bedeutete die Enteignung, doch bestand innerhalb dieser Gruppe auch 

Einstimmigkeit darüber, daß die Bergwerksunternehmer entschädigt werden soll

ten. Unterschiede gab es lediglich in der Bestimmung des Zeitpunktes, zu dem die 

Sozialisierung ohne Gefährdung der wirtschaftlichen Gesamtlage durchgeführt 

werden sollte. 

In dieser Hinsicht standen sich zwei Vorschläge gegenüber, von denen jeder in 

der Kommission etwa gleich viele Anhänger gefunden hatte. Der Vorschlag I, für 

den Prof. Lederer verantwortlich zeichnete, empfahl die sofortige Vollsozialisie-

rung des gesamten deutschen Kohlenbergbaues und seine Übertragung auf eine 

öffentlich-rechtliche Reichskohlengemeinschaft. Dies war nicht lediglich als Re

form des bestehenden Zustandes gedacht, sondern stand im größeren Zusammen

hang eines grundsätzlichen Wirtschaftsumbaues, in dessen Rahmen das privat

kapitalistische System durch ein sozialistisches System abgelöst werden sollte. Dem 

im Kapitalismus ausgebildeten Wirtschaftskörper sollte eine neue Wirtschaftsmen

talität eingepflanzt werden, die nicht durch Eigennutz, sondern durch gemein

wirtschaftliche Gedanken bestimmt war. Einen breiten Raum nahm die Auseinan

dersetzung mit der während des Krieges geschaffenen Zwangswirtschaft ein, die 

vielfach in der Öffentlichkeit mit der Sozialisierung identifiziert wurde. Die Ver

fasser des Vorschlages I wiesen darauf hin, daß die Zwangswirtschaft während des 

Krieges und unmittelbar nach dem Kriege eine unabdingbare Notwendigkeit ge

wesen sei, daß sie inzwischen aber zu einer Reglementierung des Wirtschaftspro

zesses und einer Bürokratisierung der Verteilung ausgewachsen sei, die die Ausbil

dung einer eigenen, sozial bestimmten Initiative nicht zuließ. Gerade um die Ent

wicklung dieser Initiative auf gemeinwirtschaftlicher Grundlage aber ging es die

sen Kommissionsmitgliedern72. 

Der Vorschlag I I , der aus den von Walther Rathenau vorgetragenen Grundsät

zen entwickelt worden war73 und der auch seinen Namen trug, sah demgegenüber 

eine allmähliche Überführung des Kohlenbergbaues in Gemeineigentum vor, deren 

Dauer auf höchstens dreißig Jahre bemessen war. Während dieser Übergangszeit 

sollten bestimmte Elemente der kapitalistischen Wirtschaftsform und Wirtschafts

gesinnung erhalten bleiben, auf die man in der angespannten wirtschaftlichen Lage 

nicht verzichten zu können glaubte. Dazu gehörte vor allem die weitere Bindung 

des technischen und kommerziellen Spitzenpersonals an die Kohlenwirtschaft, die 

nach Ansicht dieser Kommissionsmitglieder nur durch die Momente des möglichen 

Erfolges und der entsprechenden materiellen Entlohnung von einer Abwanderung 

71 Das Mitglied v. Siemens der Kommission legte abweichend dar, daß er darunter „unbe
rechtigte kapitalistische Gewinne" verstand. Bericht der Sozialisierungskommission, S. 4. 

72 Bericht der Sozialisierungskommission, S. 6-10. 
73 Siehe dazu S. 58. 
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in andere nichtsozialisierte Wirtschaftsbereiche abgehalten werden konnten. Ziel 
war die sozial gebundene Unternehmerschaft, deren persönliche Motivation zwar 
erhalten bleiben sollte, deren Einflußmöglichkeit im gesamtwirtschaftlichen Be
reich aber eingeschränkt werden sollte. Auch dieser Vorschlag endete jedoch mit der 
Überführung des Kohlenbergbaues in Gemeineigentum und der Schaffung einer 
neuen Wirtschaftsgesinnung, in deren Rahmen „die Triebkräfte des Erfolges durch 
die Triebkräfte des Gemeinsinns in einer Periode sozialer Arbeit" abgelöst werden 
sollten74. I n beiden Vorschlägen wurde so das hochgespannte Ziel deutlich, mit 
einem organisatorischen Umbau und einer Eigentumsänderung zugleich auch die 
Grundlage einer neuen Wirtschaftsmentalität zu legen, die den bisher gegangenen 
Weg des reinen Privatkapitalismus als I r r tum ansah und die neben den politischen 
Neubeginn auch einen wirtschaftlichen und sozialen Neuanfang setzen wollte. 

Die Reaktion der Öffentlichkeit auf die Vorschläge der Sozialisierungskommis-
sion war je nach Position ganz verschieden. Die industriellen und bergbaulichen 
Spitzenverbände bezeichneten die Vorschläge als undurchführbar und wiesen auf 
das Risiko eines so weitgehenden Umbaues gerade des Kohlenbergbaues hin, der als 
das Grundfundament der deutschen Wirtschaft bezeichnet wurde75. Eine Sozialisie
rung zog ihrer Ansicht nach zugleich auch eine Bürokratisierung größten Aus
maßes nach sich, durch die jede Rentabilität endgültig verloren gehen würde. Ziel 
einer Neuordnung der Kohlewirtschaft müsse aber die Steigerung der Produktion 
und die Herabsetzung der Kosten sein, und gerade dies würde durch eine Soziali
sierung nicht erreicht werden können76. Insgesamt waren die Verbände bemüht, 
wirtschaftlich streng sachbezogen zu argumentieren und die dahinterstehenden 
grundsätzlichen politischen Differenzen nicht durchscheinen zu lassen. 

Die Argumentation der Gewerkschaften ging von den gleichen Bezugspunkten 
aus, suchte sie jedoch in ihrem Sinne umzudeuten. Zunächst wies man darauf hin, 
daß die Frage der Sozialisierung durch das Kohlewirtschaftsgesetz und die Zusagen 
der Reichsregierung im März 1920 grundsätzlich bereits entschieden sei und daß 
lediglich noch die Einzelheiten und der Zeitpunkt der Sozialisierung bestimmt wer
den müßten. Die Arbeitnehmerorganisationen plädierten für eine schnelle Soziali
sierung und führten zur Begründung an, daß die Kohlewirtschaft eine Zentral-
Stellung einnehme, die ein Beispiel für den gemeinwirtschaftlichen Umbau auch 
der anderen Wirtschaftszweige sein würde. Dem Einwand der sinkenden Förder
leistung begegnete man mit dem Hinweis, daß gerade die Arbeiter und Angestell-

74 Bericht der Sozialisierungskommission, S. 15-19. Daneben hatten einige Unterzeichner des 
Vorschlages II (v. Batocki, v. Siemens, Vogelstein, Weber und Kraemer) Sondervoten abge
geben, in denen die Änderung bestimmter Vorschlagseinzelheiten oder ganzer Vorschlags
teile verlangt wurde. Siehe dazu Bericht der Sozialisierungskommission, S. 23-28. 

75 Deutsche Industrie, hrsg. vom Reichsverband der deutschen Industrie (Rdl), Nr. 30 v. 30. 10. 
1920. 

76 Deutsche Bergwerkszeitung, Nr. 209 v. 5.9.1920; Kölnische Zeitung, Nr. 781 vom 12.9. 
1920. 
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ten des Bergbaues die Sozialisierung verlangten und daß die Erfüllung dieses 

Wunsches ein Ansporn für höhere Leistungen sein würde. Auch die Gewerkschaf

ten erkannten das Risiko, das in einem solch weitgehenden Eingriff in einen pri

mären Wirtschaftsbereich lag, doch waren sie überzeugt, daß eine solche Änderung 

menschliche Fähigkeiten und Verhaltensweisen freisetzen würde, die die auftreten

den Schwierigkeiten bewältigen könnten77. 

Eigentliche Bestimmung des Berichtes der Sozialisierungskommission war es 

jedoch, dem Kabinett als Entscheidungshilfe in dieser so schwierigen Frage zu 

dienen. Hier hatte ein Gremium von Fachleuten ein Votum abgegeben, an das die 

Reichsregierung zwar formell nicht gebunden war, durch das aber doch der Rah

men abgesteckt war, innerhalb dessen die Regierung sich bewegen sollte. Bezeich

nend war indes, daß das Kabinett sich nie formell mit dem Bericht der Kommission 

befaßte, sondern daß dieser stets auf Umwegen Gegenstand der Kabinettsberatun

gen wurde. Der Grund dafür war eine Frontbildung innerhalb des Kabinetts, die 

nach außen bisher nicht in Erscheinung getreten war, die aber für die weitere Poli

tik der Regierung bestimmend werden sollte. Hier hatten sich zwei Gruppen ge

bildet, deren eine unter der Führung von Reichsfinanzminister Wir th und Reichs-

arbeitsminister Brauns aus sozialen Gründen und aus Gründen der politischen 

Glaubwürdigkeit des Kabinetts die Sozialisierung voranzutreiben suchte, während 

die andere Gruppe um die volksparteilichen Minister Scholz und von Raumer eben 

diese Entwicklung unter dem bestimmenden Einfluß ihrer Partei78 aufzuhalten 

trachtete. Es kam zu einem politischen Pat t im Kabinett, da wegen der Gefahr des 

Auseinanderbrechens der Koalition keine der beiden Gruppen in der Lage war, der 

anderen ihren Willen aufzuzwingen. Hinzu kam noch ein weiterer Streitpunkt, der 

die Frage der Priorität der Stellungnahme zu den Vorschlägen betraf. Während die 

Gruppe um Wir th und Brauns dem Kabinett nicht die Initiative nehmen lassen 

wollte, waren Scholz und v. Raumer — wiederum unter dem Einfluß ihrer Partei — 

bemüht, dem Reichswirtschaftsrat den Vorrang der ersten Stellungnahme zu ver

schaffen. Offenbar stand dahinter der Gedanke, daß der unternehmerische und in

dustrielle Flügel im Reichswirtschaftsrat freier und wirkungsvoller agitieren könne 

als das quasi gebundene Kabinett. 

Der erste Versuch, eine Entscheidung des Kabinetts in der Sozialisierungsfrage 

herbeizuführen, wurde von Reichsfinanzminister Wir th unternommen. I m Rah

men einer großen Ministerratssitzung79 über die Finanzlage des Reiches am 

22. September 1920 brachte er den Vorschlag ein, Kohle und Elektrizität zu sozia

lisieren, um dann aus den allgemein zur Verfügung stehenden Gewinnen die erfor

derlichen Reparationen zu zahlen. Wirth unternahm damit den Versuch einer Um-

77 Korrespondenzblatt des ADGB, Nr. 41 v. 9. 10. 1920; Nr. 42 vom 16.10. 1920 und Nr. 43 
vom 23.10.1920. 

78 Siehe dazu S. 61. 
79 Dies waren Sitzungen der Reichsregierung, die unter dem Vorsitz des Reichspräsidenten 

stattfanden. 
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Verteilung der Kriegsfolgelasten, die sonst den breiten Massen hätten aufgebürdet 

werden müssen, die nun aber durch eine Eigentumsänderung in der Kohle- und 

Elektrizitätswirtschaft erbracht werden sollten. 

Das Kabinett stimmte weiteren Schritten in der Sozialisierungsfrage zwar 

grundsätzlich zu, erhob aber gegen die Koppelung mit dem Reparationsproblem 

innen- und außenpolitische Bedenken. Lediglich Reichswirtschaftsminister Scholz 

widersprach prinzipiell einem solchen Vorgehen und drang darauf, dem Reichs -

wirtschaftsrat in der Stellungnahme den Vortritt zu lassen. Scholz konnte sich mit 

dieser Absicht jedoch nicht durchsetzen und mußte sich der Mehrheit des Kabinetts 

schließlich beugen. Ebert selbst griff sogar in die Diskussion mit ein und unter

stützte die Gruppe der Sozialisierungsanhänger wirkungsvoll, indem er für den 

Fall einer positiven Stellungnahme des Kabinetts eine Erweiterung der Koalition 

um die SPD als möglich andeutete. Die Äußerungen des Reichspräsidenten blieben 

jedoch lediglich Andeutungen und wurden nicht konkretisiert80. Schließlich wurde 

Reichswirtschaftsminister Scholz beauftragt, einen Gesetzentwurf zur Sozialisie

rung des Kohlenbergbaues auszuarbeiten, der die Vorschläge der Kommission zur 

Grundlage haben sollte81. Damit war Scholz zwar immer noch die Möglichkeit ge

geben, den Zeitpunkt der Vorlage des Gesetzentwurfes nach dem von ihm ge

wünschten Gang der Dinge zu bestimmen, doch war der Minister in der Sache zu

nächst an den Auftrag der Kabinettsmehrheit gebunden. Seine besondere Bedeu

tung erhielt der Beschluß jedoch dadurch, daß er am 23. 9. durch das W T B als 

offizieller Standpunkt der Reichsregierung in der Sozialisierungsfrage veröffent

licht wurde82. Damit hatte das Kabinett eine Position bezogen, hinter die es kein 

Zurück mehr zu geben schien. 

Die D V P war mit diesem Beschluß gegenüber ihren Anhängern und der poli

tischen Öffentlichkeit in eine schwierige Lage geraten. Hatte sie bisher jeden Plan 

einer Sozialisierung nachdrücklich zurückgewiesen, so schien sie jetzt mit ihren 

drei Ministern im Kabinett an einem Beschluß beteiligt zu sein, der eben diese 

Sozialisierung zum Ziel hatte. Die untere Parteiorganisation reagierte verstört83, 

und bei den politischen Gegnern gab es kritisch-schadenfrohe Kommentare84. Unter 

diesen Umständen wurde die Hal tung der Partei zur Sozialisierung das beherr

schende Thema einer Fraktionssitzung, die am 30. 9. und 1. 10., fernab des Ber-

80 Diese Einzelheiten gehen aus einem Schreiben hervor, das StSekr. Albert am 23. 9. an den 
bei der Ministerratssitzung nicht anwesenden Reichskanzler sandte; BAK, R 43 I/1313, 
Bl. 44-45. 

81 Ed. Akten d. Reichskanzlei, Kabinett Fehrenbach, Dok. Nr. 73, P. 2. 
82 Schultheß 1920, I, S. 253-254. 
83 Siehe dazu das Schreiben Stresemanns an den Provinzialverband Hessen der DVP am 27. 9. 

1920, BAK, NL Stresemann, Serie 6933, H 139 688-89 (Film); ferner das Rundschreiben 
des Vorsitzenden des Landesverbandes Hessen der DVP an die Mitglieder am 18. 10. 1920, 
ebenda, H 139 789-90 (Film). 

84 Vor allem bei der SPD und der DNVP. 
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liner politischen Getriebes, in Weimar stattfinden sollte. Als Fachreferenten für die 
Sozialisierungsfrage waren Bergrat Herbig vom Rheinisch-Westfälischen Kohlen
syndikat und Generaldirektor Berckemeyer von den Kokswerken und Chemischen 
Fabriken AG, Berlin vorgesehen; Stinnes und Vögler hatten abgesagt85. Aufgabe 
dieser Fraktionssitzung war es offenbar, die Einheitlichkeit der Partei nach innen 
und außen wiederherzustellen. 

Die Sitzung in Weimar bot in der Tat der D V P Gelegenheit, ihre innere Ge
schlossenheit und programmatische Konstanz zu demonstrieren. Nach zweitägigen 
Beratungen, bei denen die politische Gesamtlage behandelt wurde, faßte die Frak
tion auch einen Beschluß zur Sozialisierung, in dem nun jede grundsätzliche Um
gestaltung des Wirtschaftssystems oder einzelner Wirtschaftszweige abgelehnt 
wurde, solange nicht der Nachweis einer Steigerung der Produktion und der Ver
minderung der Unkosten erbracht sei. Die Fraktion bekannte sich grundsätzlich 
zum Unternehmertum in Industrie, Handel und Gewerbe und erklärte, dessen Be
stand auch weiterhin sichern zu wollen. Ausdrücklich wurden die Vorschläge der 
Sozialisierungskommission zur Sozialisierung des Kohlenbergbaues zurückgewie
sen, auf deren Boden sich das Kabinett unter Zustimmung der der D V P angehö
renden Minister gerade eine Woche vorher gestellt hatte86. Damit war der Gegen
satz zwischen der DVP-Frakt ion und dem übrigen Kabinett in der Sozialisierungs
frage auf die Spitze getrieben; es blieb abzuwarten, wie das Kabinett und insbe
sondere die anderen Koalitionsparteien diese Herausforderung beantworten wür
den. 

Zunächst unternahm Reichsschatzminister von Raumer jedoch noch den Ver
such, das Protokoll der Ministerratssitzung vom 22. 9. mit seinem die D V P bin
denden Wortlaut zu neutralisieren. Am 6. 10. richtete er einen Brief an den Staats
sekretär in der Reichskanzlei, Albert, in dem er die Richtigkeit des Protokolls 
grundsätzlich bestritt. Von Raumer erklärte, daß der Reichswirtschaftsminister 
lediglich beauftragt worden sei, einen Sozialisierungsgesetzentwurf vorzulegen. 
Unrichtig sei es jedoch, daß er dies auf der Grundlage der vorliegenden Berichte der 
Sozialisierungskommission tun solle. Diese Formulierung bedeutete nach Ansicht 
von Raumers eine unzulässige Verengung der Gesetzesmöglichkeiten, die nicht be
schlossen worden sei. Von Raumer beantragte, den Wortlaut des Protokolls ent
sprechend richtigzustellen87. 

Obwohl von Raumer mit dieser Darstellung den Gang der Ministerratssitzung 
und den materiellen Gehalt des Protokollbeschlusses falsch wiedergab, hatte er tat
sächlich mit seinem Vorstoß Erfolg. Bereits am 6. oder 7. 10. kam es zwischen 
v. Raumer und Staatssekretär Albert zu einer Unterredung, in der Albert praktisch 

85 Stresemann an Generaldirektor Berckemeyer am 28. 9. 1920, ebenda, H 139 696-97 (Film). 
89 Deutsche Volkspartei und Sozialisierung, in: Frankfurter Zeitung Nr. 743 v. 7. 10. 1920. 

Am 5.10. stimmte auch der Zentralvorstand der DVP auf einer Sitzung in Hannover den 
Beschlüssen der Fraktion von Weimar zu; Frankfurter Zeitung, ebda. 

87 Ed. Akten d. Reichskanzlei, Kabinett Fehrenbach, Dok. Nr. 82. 
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auf die Linie v. Raumers umschwenkte. Keinesfalls, so erklärte er wenig später in 

einem Brief an v. Raumer, sei an eine materielle Übernahme der Vorschläge der 

Sozialisierungskommission gedacht gewesen, sondern diese Vorschläge hätten ledig

lich den formalen Ausgangspunkt der weiteren Bearbeitung bilden sollen88. Im 

folgenden wurde der Wortlaut des Protokolls zwar nicht geändert, doch gab der 

Reichsschatzminister am 8. 10. im Wirtschaftspolitischen Ausschuß des Reichswirt

schaftsrates eine Erklärung der Reichsregierung ab, in der die rein formale Auf

fassung nun zum Standpunkt des Gesamtkabinetts erklärt wurde89. Damit waren 

die Vorschläge der Sozialisierungskommission relativiert und die Sozialisierungs-

frage selbst wieder grundsätzlich offen; die D V P hatte sich auf der ganzen Linie 

durchgesetzt. 

Der Reichskanzler und die übrigen Kabinettsmitglieder nahmen diese parteipoli

tisch bestimmte Aufweichung eines wesentlichen Kabinettsbeschlusses ohne jeden 

Widerstand hin. Selbst Brauns und Wirth, beide nachdrückliche Anhänger der 

Sozialisierung, scheinen keinen Einspruch erhoben zu haben. Die DVP trieb ganz 

offenbar eine Politik der Stärke, die nur aufgrund ihrer Schlüsselstellung inner

halb dieser Koalition verständlich war. Die Partei hatte deutlich gemacht, daß be

stimmte Sozialisierungsvorstellungen gegen sie nicht durchzusetzen waren und daß 

weitergehender Druck ihr Ausscheiden und damit das Ende der Koalition bedeutet 

hätte. Ein Eintri t t der Sozialdemokraten in die Koalition nach einem möglichen 

Ausscheiden der DVP war dagegen nach den Erfahrungen der Regierungsbildung90 

trotz der Andeutungen Eberts in der Ministerratssitzung vom 22. September91 nicht 

zu erwarten. Die SPD schien nach den großen Stimmverlusten bei den Reichstags

wahlen im Juni 1920 unter allen Umständen in der Opposition bleiben zu wollen. 

So blieb als Fazit, daß der Bestand jeder möglichen Regierung im Herbst 1920 an 

88 Staatssekretär Albert an Reichsschatzminister v. Raumes am 7. 10. 1920, BAK, R 43 I/1359, 
Bl. 371-372. 

89 Zu der Erklärung des Reichsschatzministers im Reichswirtschaftsrat siehe Korrespondenz
blatt des ADGB Nr. 44 v. 30.10.1920, und Vorwärts Nr. 500 v. 9. 10. 1920. 

90 Siehe dazu Ed. Akten Reichskanzlei, Kabinett Fehrenbach, Einleitung S. XI ff. 
91 Siehe oben S. 67 f. 
92 So hatte im August 1920 die westdeutsche Schwerindustrie über Reinhold Quaatz versucht, 

größeren Einfluß in der Fraktion zu gewinnen, doch war dieser Vorstoß gescheitert. Siehe 
dazu BAK, NL Stresemann, Serie 6929, H 139 093-100 u. H 139 113-115 (Film). 

93 So übersandte Erich Köngeter, Geschäftsführer des RKR, am 4. 6. 1920 Paul Silverberg 
einen Bericht über den Stand der Diskussion in der Sozialisierungskommission Anfang Juni 
1920 (BAK, NL Silverberg, Nr. 134, Bl. 291-293). Anfang Juli 1920 erhielt Silverberg dann 
einen Bericht von Gustav Brecht, dem stellvertretenden Reichskommissar für die Kohlen
verteilung, über den Stand der Diskussion Ende Juni/Anfang Juli (ebenda, Bl. 299-304). 

94 Rathenau hatte auf einer Hauptversammlung der AEG das Wort von der „schwerindu
striellen Diktatur" geprägt. Er war deshalb von einigen der Schwerindustrie nahestehenden 
Blättern heftig angegriffen worden; so etwa Deutsche Bergwerkszeitung, Nr. 113 v. 15. 5. 
1920; Kölnische Zeitung, Nr. 518 v. 11. 6.1920, u. Im- und Export, Nr. 127 v. 17. 6.1920. 
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die Mitarbeit der DVP gebunden war und daß auch die Politik dieser Regierung 

wesentlich von der DVP mitbestimmt wurde. 

Unter diesen Umständen kam der Partei im Abwehrkonzept der bergbaulichen 

Unternehmer gegen die Sozialisierung eine zentrale Bedeutung zu. Sie bildete das 

Bindeglied zwischen dem Kohlenbergbau und der politischen Zentralinstanz; durch 

sie fanden die Absichten und Ziele der Unternehmer Eingang in das Kabinett. Die 

Mitgliedschaft von Stinnes, Vögler und auch Quaatz in der Reichstagsfraktion der 

DVP sicherte eine Politik des direkten Einflusses, wie sie nur in der engen perso

nellen Verschränkung zwischen Interessengruppe und Partei möglich war. So ge

spannt mitunter das Verhältnis zwischen der westdeutschen Schwerindustrie und 

der DVP war92, in der Sozialisierungsfrage identifizierte sich die Partei gleichsam 

mit der Hal tung der Bergbauunternehmer und übernahm deren Programm als ihr 

eigenes. 

Überraschenderweise fand sich der Kohlenbergbau erst sehr spät zu einer ein

heitlichen Aktion gegen die Pläne der Sozialisierungskommission zusammen. Zwar 

erhielten die maßgebenden Bergbauindustriellen stets Berichte über den Stand der 

an sich vertraulichen Verhandlungen der Sozialisierungskommission93, doch blieb 

es zunächst nur bei einigen publizistischen Angriffen gegen Walther Rathenau, in 

dem man vor allem den Gegner der rheinisch-westfälischen Schwerindustrie sah94. 

Erst Ende August 1920 ergriff der Ruhrbergbau auf das Drängen von Otto Wied-

feldt, Mitglied des Direktoriums der Friedrich Krupp AG, die Initiative. Der Berg

bauverein95, der Interessenverband des rheinisch-westfälischen Kohlenbergbaues, 

bildete eine Kommission, die Maßnahmen gegen die Pläne der Sozialisierungs

kommission vorbereiten sollte, und am 3. September trat diese Kommission zu ihrer 

ersten Sitzung in Essen zusammen. Beschlüsse wurden hier noch nicht gefaßt, doch 

wurden offenbar bereits erste Lösungsvorschläge erörtert96. Zugleich nahm man 

Kontakt mit der Reichstagsfraktion der D V P auf und suchte sie an das eigene Kon

zept zu binden und die einzelnen Schritte mit ihr abzusprechen. So richtete Albert 

Vögler, Generaldirektor der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks- und Hüt ten-

AG, am 28. August ein Schreiben an Stresemann, in dem er ihn bat, jede Stel

lungnahme der Partei und der Parteipresse zu unterbinden, bevor nicht gemein

sam mit der Industrie Gegenvorschläge ausgearbeitet worden seien. Zugleich regte 

er an, Gegenvorschläge nicht durch eine wirtschaftliche Organisation, sondern nur 

mit Zustimmung und im Namen der volksparteilichen Gesamtfraktion an das Ka

binett gelangen zu lassen. Ziel dieses Vorschlages war es offenbar, der zu erwarten

den Stellungnahme der Industrie das Odium der Interessenbedingtheit zu nehmen 

und sie gleichsam im höheren Interesse der Gesamtpartei aufzuheben97. Stresemann 

95 Der volle Name dieses Interessenverbandes lautete: Verein für die bergbaulichen Interessen 
im Oberbergamtsbezirk Dortmund. Er wurde allgemein nur „Bergbauverein" genannt. 

96 Einladungsschreiben des Bergbauvereins an Paul Silverberg am 26. 8. 1920, BAK, NL Sil-
verberg, Nr. 135, Bl. 34-35. 

97 Schreiben Vöglers an Stresemann am 28. 8. 1920, BAK, NL Stresemann, Serie 6924, H 138 
193-194 (Film). 
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sagte zu und gab damit auch für die D V P zu erkennen, daß die Partei die Intere-

essenidentität anerkannte98. 

Die erst sehr spät vom Kohlenbergbau und der Schwerindustrie eingeleitete Dis

kussion zur Sozialisierungsfrage brachte es aber auch mit sich, daß Gegenvorstel

lungen zunächst nur sehr zufällig und unkoordiniert entwickelt wurden. Es begann 

ein Klärungsprozeß, bei dem nicht nur die technische Praktikabilität und die poli

tische Durchsetzbarkeit dieser Vorschläge eine Rolle spielten, sondern dessen Ver

lauf auch davon abhängig war, welchen Rang der Vorschlagende innerhalb der 

ökonomischen Hierarchie des Ruhrbergbaues einnahm. So t rug offenbar Paul Sil-

verberg auf der bereits genannten Kommissionssitzung des Bergbauvereins am 

3. September in Essen den Vorschlag vor, die Arbeiter und Angestellten des Berg

baues am Aktienkapital der Bergbaugesellschaften zu beteiligen. Obwohl Silver-

berg offenbar nähere Einzelheiten über die Art und die Höhe der Beteiligung nicht 

mitgeteilt hatte, riefen seine Ausführungen nur Erstaunen und Widerspruch im 

Kohlenbergbau hervor". Diese ablehnende Hal tung legte sich erst, als Stinnes und 

Vögler wenig später die Ideen Silverbergs aufgriffen und sie in ihr Gegenkonzept 

mitaufnahmen100 — ein Vorgang, der Silverberg Anlaß zu einigen ironischen Be

merkungen über die Machtverhältnisse im Steinkohlenbergbau an der Ruhr gab101. 

E in anderer Vorschlag kam aus dem Umkreis von Hugo Stinnes. Publizistisch 

vertreten wurde er von August Heinrichsbauer, dem damaligen Herausgeber und 

Schriftleiter des „Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsdienstes". Anfang Septem

ber veröffentlichte Heinrichsbauer in der „Deutschen Bergwerkszeitung" einen 

großen Artikel, in dem er die von der Sozialisierungskommission gemachten Vor

schläge als zu zentralistisch und bürokratisch ablehnte. Stattdessen schlug Hein

richsbauer ein industrielles Modell vor, das Hugo Stinnes in der Zusammenarbeit 

zwischen der Roddergrube und dem Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk 

(RWE) sowie in der im Juli 1920 gebildeten Rhein-Elbe-Union102 vorgeprägt 

hatte. Das Prinzip dieses Modells war die Schaffung eines engen Verbundes zwi

schen Kohleerzeugern und Kohleverbrauchern, in dem die Probleme des Kohle

absatzes und des Kohlebezuges zugleich gelöst waren. Insgesamt ging dieser Vor-

98 Schreiben Stresemanns an Vögler am 31. 8. 1920, ebenda, H 138 212 (Film). 
99 Schreiben Silverbergs an E. Herbig, Direktor des Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikats, 

am 12. 9. 1920; BAK, N L Silverberg, Nr. 136, Bl. 9-10. 
100 Schreiben von Generaldirektor Kruse vom Rheinischen Braunkohlensyndikat am 13. 9. 1920 

an Silverberg, ebenda, Bl. 2. 
101 Am 17. 9. schrieb Silverberg an Generaldirektor Kruse vom Rheinischen Braunkohlensyn

dikat: „. . . Ihre Mitteilung über die Stellung des Ruhrkohlenbergbaues, insbesondere der 
Herren Stinnes und Vögler, zu meiner Auffassung über die weitere Behandlung der Soziali
sierungsfrage hat mich sehr gefreut. Man sieht aber doch, wie einfältig die Ruhrleute sind, 
daß sie aus Eigenem nicht zu einer Entschließung oder klaren Stellungnahme kommen. Sie 
äußern sich selbst nicht eher, bevor sie nicht den Segen von Stinnes oder Vogler eingeholt 
haben . . ." (ebenda, Bl. 4-5). 

102 Zur Rhein-Elbe-Union siehe die in Anmerkung 13 angegebene Literatur. 
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schlag dahin, neben die bestehende horizontale Gliederung der Wirtschaft, die je

weils nur eine Fachgruppe umfaßte, die vertikale Gliederung zu setzen, die nun 

mehrere ökonomisch zusammenhängende Fachgruppen untereinander verband103. 

Dieser Vorschlag war nur zu verstehen vor dem Hintergrund der Konzentra-

tionsbewegung, wie sie sich in verstärktem Maße nach dem Ersten Weltkrieg in 

der deutschen Montan-, Schwer- und Verarbeitungsindustrie vollzog. Hier ging es 

vor allem um die Bildung von Interessengemeinschaften zwischen Kohlenzechen 

und Eisen- und Stahlhütten, die aus Gründen der internationalen Konkurrenz

fähigkeit und der Sicherung der Rohstoffbasis abgeschlossen wurden. So entstan

den im Laufe der Jahre 1920 und 1921 große schwerindustrielle Mischkonzerne, 

die ausgehend vom Rohstoff über die Rohstoffveredelung, die Verarbeitungsindu

strien, den Handel und das Transportwesen alle Wirtschaftszweige in sich vereinig

ten und die aufgrund ihrer weitgespannten Interessen und ihrer Kapitalkraft große 

wirtschaftliche Macht ausübten104. Es war ganz offensichtlich, daß Hugo Stinnes, 

der Protagonist dieser Bewegung, den von Heinrichsbauer vorgetragenen Vor

schlag dazu benutzen wollte, um mit dem „trojanischen Pferd" der Sozialisierung 

seine eigenen Pläne zur Vertikalkonzentration der deutschen Industrie voranzu

treiben105. 

Nachdem im Laufe des September teils in Berlin, teils in Essen eine ganze Reihe 

von Beratungen der maßgebenden Kohleindustriellen und der zuständigen Fach

kommissionen stattgefunden hatten, kam die Diskussion Ende September zu einem 

gewissen Abschluß. Grundsätzlich war man zu der Überzeugung gekommen, daß 

man sich nicht nur ablehnend verhalten könne, sondern daß ein klares Gegenkon

zept entwickelt werden müsse106. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung dieses Gegen

konzepts setzten sich Stinnes und Silverberg mit ihren Vorstellungen durch. Von 

Stinnes wurde der Vorschlag übernommen, großwirtschaftliche Zusammenschlüsse 

zu schaffen, in denen die Kohleverbraucher und die Kohleproduzenten einander 

zugeordnet werden sollten. Diese Gebilde sollten marktwirtschaftlich geführt wer

den, so daß die unternehmerische Initiative erhalten blieb. Das gemeinwirtschaft

liche Prinzip bestand nach diesem Konzept nicht in einer Änderung der Eigentums

verhältnisse, sondern darin, daß alle Verbraucher entsprechend ihren Bedürfnissen 

mit Kohle versorgt werden sollten. Ungeklärt blieb lediglich die Frage der ökono

mischen Machtverteilung in diesen Großgebilden, doch kam gerade ihr nach den 

103 Deutsche Bergwerkszeitung Nr. 209 v. 5. 9. 1920. 
104 Siehe dazu meinen Aufsatz: Regierung, Parteien, Wirtschaftsverbände und die Sozialisie

rung des Kohlenbergbaues 1920-1921, in: Industrielles System und politische Entwicklung 
in der Weimarer Republik, hrsg. v. H. Mommsen u. a., Düsseldorf 1974, S. 647-657. 

105 Vgl. Gaston Raphael, Hugo Stinnes, Berlin 1925, S. 42, 44 und '54-56, und die Stellungnah
men der Frankfurter Zeitung Nr. 846 vom 14. 11. 1920 und Nr. 853 v. 17. 11. 1920. 

106 So bereits A. Vögler an Stresemann am 28. 8. 1920, BAK, NL Stresemann, Serie 6924, 
H 138 193-194 (Film); in der gleichen Weise äußerte sich auch Reichswirtschaftsminister 
Scholz auf einer Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses der DVP am 13. 9. 1920, 

. ebenda, Serie 6925, H 138 468-469 (Film). 
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Erfahrungen des Kohlewirtschaftsgesetzes eine besondere Bedeutung zu. Von Sil-

verberg wurde die Idee der Kapitalbeteiligung der Arbeiter und Angestellten des 

Kohlenbergbaues übernommen, ohne daß jedoch nähere Angaben über die Art und 

die Quote der Beteiligung gemacht wurden. Insgesamt entsprach dieser Gegen

vorschlag nur zu deutlich dem unternehmerischen Konzept von Hugo Stinnes, wie 

dieser es im Rahmen des R W E und der Rhein-Elbe-Union bereits praktiziert 

hatte107. 

Waren dies Gedanken, die vertraulich erörtert wurden und die erst später öffent

lich diskutiert werden sollten108, so lief daneben eine ausgedehnte publizistische 

Auseinandersetzung. Das wichtigste Ereignis in diesem Zusammenhang war eine 

gemeinsame Tagung der deutschen Bergbauvereine, die Ende September in Berlin 

stattfand. Die Tagung befaßte sich vor allem mit den Vorschlägen der Sozialisie-

rungskommission und verabschiedete zum Schluß eine Entschließung, in der nun 

in konziser Form die Gegenargumente der Bergbauunternehmer gegen die Soziali

sierung zusammengefaßt waren. Sie bezeichneten die Vorschläge der Kommission 

als eine Ausschaltung des Unternehmertums und als Schaffung einer bürokrati

schen Zwangsorganisation, die dem Direktionsprinzip des 19. Jahrhunderts gleich

kam. Man bekannte sich nachdrücklich zum Prinzip der unternehmerischen Wir t 

schaft, die durch die Elemente des Privateigentums, der Rationalität und der Ren

tabilität gekennzeichnet sei. Die Hoffnungen, die man auf die Sozialisierung setzte, 

würden dagegen in einem wirtschaftlichen Fiasko enden und den ökonomischen 

Wiederaufstieg Deutschlands unmöglich machen. Es fehlten in der Entschließung 

allerdings Gegenvorschläge, die offenbar aus verhandlungstaktischen Gründen 

noch zurückgehalten wurden. Ausführungen darüber wurden für die Beratungen 

im Reichswirtschaftsrat und RKR in Aussicht gestellt109. 

Neben dem Kohlenbergbau waren es vor allem die kohleverarbeitenden Indu

strien, die ebenfalls öffentlich Stellung gegen die Vorschläge bezogen. So hatte sich 

bereits am 2 1 . 9 . der Verein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller gegen die So

zialisierung ausgesprochen110, und am 25. 9. folgte der Verein zur Wahrung der 

Interessen der chemischen Industrie111. Einen gewissen Abschluß in dieser Reihe 

bildete die Stellungnahme des Rdl vom 6. 10. 1920, die zwar auch ablehnend, im 

107 Eine ausführliche Darlegung des Konzepts der Bergbauunternehmer findet sich in einer 
Ausarbeitung Voglers vom September 1920 unter dem Titel „Die Sozialisierung des Berg
baues", BAK, N L Silverberg, Nr. 135, Bl. 58-62. 

108 Als Zeitpunkt für die Veröffentlichung der Gegenvorschläge war der Beginn der Beratun
gen im Reichswirtschaftsrat vorgesehen. Dies äußerte Reichswirtschaftsminister Scholz auf 
einer Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses der DVP am 13. 9. 1920, BAK, NL Stre-
semann, Serie 6925, H 138 468-469 (Film). 

109 Entschließung der deutschen Bergbauvereine vom 29. 9. 1920; Ed. Akten d. Reichskanzlei, 
Kabinett Fehrenbach, Dok. Nr. 79; die Entschließung wurde am 2. 10. 1920 auch der Reichs
regierung übersandt. 

110 Dt. Bergwerkszeitung, Nr. 226 v. 25. 9.1920. 
111 DZA Potsdam, Reichswirtschaftsrat, Nr. 1455, Bl. 50-54. 
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einzelnen aber weniger scharf und polemisch war112. Daneben versuchte man je

doch vor allem, die der Industrie nahestehende Presse im Kampf gegen die Soziali

sierung einzusetzen. Dabei kam es der Person und dem Thema nach zu ganz ge

zielten Aktionen, indem etwa August Thyssen Ende September Paul Silverberg 

bat, in einem Artikel in der „Kölnischen Zeitung" den Sozialisierungsvorschlägen 

Walther Rathenaus entgegenzutreten. Es war bezeichnend für die inneren Span

nungen in der deutschen Großindustrie, daß der Ruhrbergbau Rathenau nicht 

selbst antwortete, sondern daß er sich des Mediums Silverberg bediente, der wirt

schaftlich und auch seiner geistigen Hal tung nach nicht zum westdeutschen Stein

kohlenbergbau zu rechnen war118. Silverberg nahm dieses Angebot114 an, und Ende 

November erschien seine Entgegnung in der „Kölnischen Zeitung"115 . 

So war Anfang Oktober 1920 die Debatte über die Sozialisierung des Kohlen

bergbaues keineswegs ausgetragen. Allein die Sozialisierungskommission hatte mit 

zwei Vorschlägen, in denen die Einzelheiten der Überführung, der Entschädigung 

und der zukünftigen Organisation klar umrissen waren, entschieden Stellung be

zogen. Die Bergbauunternehmer hatten ihrerseits zwar keinen Zweifel daran ge

lassen, daß sie diese Vorschläge ablehnten, doch waren ihre Gegenvorschläge bis

her noch ausgeblieben. Daß sie sich dem weithin verbreiteten Mißtrauen und der 

Sorge über das unverhältnismäßige Ausmaß ihrer ökonomischen Macht stellen 

mußten, schien allen klar zu sein; fraglich war nur, welche Lösungsalternativen 

sie bieten würden. Ganz und gar unklar war zu diesem Zeitpunkt jedoch die Hal 

tung der Reichsregierung. Zwar hatte das Kabinett in der Ministerratssitzung am 

22. September einen weitgehenden Sozialisierungsbeschluß gefaßt, doch war die

ser inzwischen durch die ablehnende Hal tung der D V P wieder relativiert worden. 

Die Führungsschwäche des Reichskanzlers und die innerhalb des Kabinetts be

stehenden Spannungen ließen auch weiterhin eine schnelle Entscheidung in die

ser Frage nicht möglich erscheinen. In dieser Situation eines vorläufigen Stillstan

des richtete sich die ganze Aufmerksamkeit daher auf den Reichswirtschaftsrat, der 

112 Dt. Bergwerkszeitung, Nr. 236 v. 7. 10. 1920. 
113 Handschriftliches Schreiben August Thyssens an Paul Silverberg vom 28. 9. 1920, BAK, 

NL Silverberg, Nr. 136, Bl. 12-13. Vorausgegangen war diesem Schreiben Thyssens ein 
Brief Albert Voglers vom 25. 9. 1920 an Thyssen, in dem Vögler den Auftrag an Paul Silver
berg vorgeschlagen hatte. In dem Schreiben Vöglers hieß es u. a.: „. . . Mit Ihnen bin ich der 
Meinung, daß es vor allem erforderlich ist, den Rathenauschen Vorschlägen entgegenzutre
ten. . . . Nun glaube ich, daß eine Erwiderung aus unserer westlichen Schwerindustrie sofort 
als persönlicher Angriff gegen Rathenau aufgefaßt wird, der ja seinerseits diese Industrie 
mit einem ganz unverständlichen Hasse verfolgt. Dagegen würde ich es sehr begrüßen, wenn 
etwa Herr Dr. Silverberg sich bereit erklären könnte, R. entgegenzutreten. Silverberg ver
fügt über eine sehr gute Feder, ist ein ausgezeichneter Kenner des Bergbaues und hat in 
der Fachwelt ein dementsprechendes Ansehen. Ein Aufsatz von ihm in der „Kölnischen 
Zeitung" würde sicherlich nicht unbeachtet bleiben und seine Wirkung nicht verfehlen." 
Ebenda, Bl. 14-15. 

114 Schreiben Silverbergs an Thyssen am 30. 9. 1920, ebenda, Bl. 16. 
115 Kölnische Zeitung, Nr. 992 und 993 vom 26. u. 27. 11.1920. 
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seiner Zusammensetzung und seiner Aufgabenstellung nach noch am ehesten be

fähigt schien, ein sachverständiges Urteil abzugeben. 

6. Die Beratungen der Sozialisierungsvorschläge 

im Vorläufigen Reichswirtschaftsrat 

Bereits vor dem eigentlichen Beginn der öffentlichen Beratungen der Sozialisie

rungsvorschläge hatte es ein Tauziehen um den Vorrang in der Behandlung gege

ben. Während die politische Öffentlichkeit im Reichswirtschaftsrat das berufene 

Organ für diese Aufgabe sah, neigten die Bergbauunternehmer mehr dem RKR zu, 

da sie hier offenbar eine primär sachbezogene Behandlung erwarteten116. Die Ent

scheidung fiel dann Anfang Oktober zugunsten des Reichswirtschaftsrates, während 

der RKR sich erst eine Woche später mit den Vorschlägen befassen sollte. 

Die Beratungen über die Vorschläge der Sozialisierungskommission begannen 

am 8. Oktober 1920 im Wirtschaftspolitischen Ausschuß des Reichswirtschafts -

rates117. Zunächst erhielt Reichsschatzminister von Raumer das Wort zu einer Er

klärung der Reichsregierung über ihre Haltung zur Sozialisierungsfrage. Von 

Raumer wiederholte noch einmal kurz die Stellungnahmen der Reichsregierung 

und behandelte dann in längeren Ausführungen die Unstimmigkeiten, die im Zu

sammenhang mit dem Beschluß der Ministerratssitzung vom 22. September 1920 

aufgetreten waren118. Nachdrücklich bestritt von Raumer in der Sozialisierungs

frage jede Frontenbildung innerhalb des Kabinetts und verneinte auch einen sol

chen Gegensatz zwischen der D V P und der Gesamtkoalition. E r schloß mit der Er

klärung, daß die Reichsregierung gemäß ihrem Beschluß vom 22. September 

durchaus nicht an die Vorschläge der Sozialisierungskommission gebunden sei, son

dern daß sie eine durchaus selbständige Vorlage bringen könne. Es war erstaun

lich, daß die Ausführungen von Raumers nach all den Widersprüchlichkeiten, offen 

zutage getretenen Gegensätzen und unzulänglichen Verschleierungsversuchen vom 

Ausschuß ohne weitere Diskussion hingenommen wurden. 

Der Wirtschaftspolitische Ausschuß trat dann in eine ausführliche Diskussion 

der Sozialisierungsvorschläge ein und gab zunächst Rudolf Hilferding Gelegen

heit, den Vorschlag I der Kommission zu erläutern und zu begründen119. In den 

Mittelpunkt seiner Ausführungen stellte Hilferding die Erwartung, daß die vor-

116 Paul Silverberg an Generaldirektor Herbig vom Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikat 
am 12. 9. 1920, BAK, NL Silverberg, Nr. 136, Bl. 9-10. Herbig antwortete am 14. 9. 1920, 
ebenda, Bl. 11-11 R. 

117 Ein Wortprotokoll dieser Sitzung findet sich im DZA Potsdam, Reichswirtschaftsrat, Nr. 
386, Bl. 148. Presseberichte dazu finden sich in der Kölnischen Volkszeitung, Nr. 785/86 
v. 9.10.1920 und Vorwärts, Nr. 500 v. 9.10.1920. 

118 Siehe dazu oben S. 67 ff. 
119 Zu den Einzelheiten der Vorschläge I und II siehe oben S. 65. 
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geschlagene Eigentumsänderung eine neue Wirtschaftsgesinnung der Arbeiter

schaft bewirken würde, die in der Folge zu erhöhter Arbeitsleistung und zur Stei

gerung der Produktion führen würde. Hilferding wandte sich dann Fragen der 

Organisation zu und betonte, daß nur eine konsequent durchgebildete, gleichbe

rechtigte Selbstverwaltung der Kohlenwirtschaft den Forderungen der Arbeiter

schaft genügen würde. 

Der Vorschlag I I der Sozialisierungskommission wurde von Walther Rathenau 

vertreten. Rathenau widersprach zunächst der einfachen Gleichsetzung von Soziali

sierung und Ökonomisierung120 des Kohlenbergbaues und wies darauf hin, daß vor 

allem auch die psychologischen Bedingungen und Auswirkungen eines solchen Um

baues zu beachten seien. Rathenau erläuterte die verschiedenen Bedingungen, die 

die Spannweite der Lösungsversuche durch die Sozialisierungskommission einge

engt hätten und die einen Rückschritt hinter bestimmte Positionen im Aufbau und 

in der Eigentumsordnung des Kohlenbergbaues nicht zugelassen hätten. Er be

kannte sich jedoch nachdrücklich als Anhänger eines geistigen und ökonomischen 

Umbaues der Wirtschaft, der den Veränderungen, wie sie sich im politischen Be

reich nach dem Kriege vollzogen hatten, entsprechen sollte. 

Die Erwartungen der Öffentlichkeit auf eine ausführliche Darstellung des Un

ternehmerstandpunktes wurden dagegen in der Ausschußsitzung enttäuscht. Nach 

den Ausführungen Hilferdings meldete sich Stinnes zwar zu Wort, erklärte aber 

lediglich in dürren Worten, daß die Frage der Kohlesozialisierung nicht isoliert ge

löst werden könne, sondern daß sie einen Umbau der gesamten Wirtschaft bedinge. 

Er beantragte daher die Einsetzung eines Ausschusses, der sich mit diesem Problem 

befassen sollte. Erst als aus der Mitte des Ausschusses mehrfach Kritik am Schwei

gen der Unternehmer geübt worden war, äußerte sich Stinnes erneut in längeren 

Ausführungen zu seinem Vorschlag. Nun trat der Sozialisierungsgedanke ganz 

hinter dem Plan eines großangelegten Umbaues der deutschen Wirtschaft zurück. 

Geschickt verknüpfte er die Frage der wirtschaftlichen Neuorganisation mit dem 

Reparationsproblem, indem er erklärte, daß die Leistungsfähigkeit und Kreditwür

digkeit nur auf der Grundlage einer vollständig neugestalteten Wirtschaft wieder

zugewinnen sei. Er wiederholte seinen Vorschlag, eine Kommission zur Beratung 

dieser Fragen einzusetzen, und warnte davor, die Gegensätze bereits jetzt unüber

brückbar werden zu lassen. Der Ausschuß stimmte kurz darauf dem Vorschlag von 

Stinnes zu und überwies die Sozialisierungsvorschläge einem Unterausschuß von 

15 Mitgliedern, der sich mit einem gleich großen Unterausschuß der RKR zu ge

meinsamer Beratung zusammenschließen sollte121. Damit war die Behandlung der 

Sozialisierungsfrage im Reichswirtschaftsrat zunächst einmal abgeschlossen122. 

120 Darunter verstand Rathenau eine reine Steigerung und Verbilligung der Produktion. 
121 W. Hauschild, Der vorläufige Reichswirtschaftsrat 1920-1926, Berlin 1926, S. 247. 
122 Mitglieder dieses Unterausschusses waren, für die Arbeitgeber: v. Braun, Stinnes, Cuno, 

Duisberg, I r l ; für die Arbeitnehmer: Baltrusch, Cohen, Neustedt, Umbreit, Werner; für 
den Handel und die Verbraucher: Rathenau, Kaufmann, Bernhard, Berthold und Vögele; 
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Bereits in dieser ersten Sitzung waren einzelne Elemente des taktischen Vor

gehens der Unternehmer deutlich geworden. So war zwar der Vorschlag von Stin-

nes, die Beratung der Vorschläge an eine Kommission zu delegieren, durchaus ver

nünftig und praktikabel und wurde auch mit Zustimmung der Arbeitnehmer-Ver

treter angenommen, doch wurde bereits während der Sitzung der Verdacht laut, 

daß dieser Vorschlag und besonders seine Aufgabenstellung auf Zeitgewinn ab

ziele128. Tatsächlich bedeutete dieser Vorschlag eine Verringerung der Öffentlich

keit und zugleich eine Ausweitung des Gegenstandes, da nun nicht mehr das be

grenzte Gebiet des Kohlenbergbaues, sondern die Gesamtwirtschaft und ihr organi

satorischer Neubau im Mittelpunkt der Verhandlungen stehen sollten. Es bestand 

die Gefahr, daß das eigentliche Ziel, die Sozialisierung des Kohlenbergbaues, unter 

dem Eindruck des Umfanges und der Schwierigkeit des neuen Diskussionsgegen

standes verloren gehen würde. 

Etwa eine Woche später wurden die Vorschläge der Sozialisierungskommission 

dann auch im RKR beraten124. Dieser hatte zwar nur Gutachterbefugnisse, doch 

war hier ein Gremium versammelt, dessen Mitglieder in verschiedenen Funktionen 

unmittelbar dem Kohlenbergbau angehörten. Entsprechend schärfer war die Fron

tenbildung zwischen den Unternehmer- und den Arbeitervertretern, während die 

Vertreter der Verbraucher sich jeweils nach der Hal tung ihrer Verbände auf die 

eine oder andere Seite schlugen125. Die Argumentation beider Seiten war dabei die

selbe wie im Reichswirtschaftsrat, was darauf schließen ließ, daß man sich in gro

ßem Rahmen einheitlich abgestimmt hatte. Die Arbeitnehmervertreter verlangten 

mit Hinweis auf die soziale Gerechtigkeit und den damit möglichen größeren An

sporn die Sozialisierung des Kohlenbergbaues, während die Vertreter der Unterneh

mer eben dies mit dem Hinweis auf die ihrer Ansicht nach eintretende Bürokrati-

sierung und Unwirtschaftlichkeit ablehnten. Auch hier wurden von der Unterneh

merseite keine Gegenvorschläge vorgelegt, sondern man erklärte sich lediglich 

generell zur Mitarbeit bereit und bezog im übrigen den Standpunkt, den Stinnes 

bereits im Reichswirtschaftsrat geäußert hatte, daß nämlich eine Änderung der 

Verhältnisse im Kohlenbergbau nur im Rahmen eines Umbaues der Gesamtwirt-

DZA Potsdam, Reichswirtschaftsrat, Nr. 483, Bl. 14. Der Unterausschuß konstituierte sich 
am 11. 10.1920; DZA Potsdam, Reichswirtschaftsrat, Nr. 483, Bl. 12-13. 

123 So erklärte etwa Adolf Cohen: „Es könnte nach außen der Anschein erweckt werden, als 
wenn vielleicht hier und da, indem man dem Antrage zustimmt, der Gedanke vorhanden ist, 
als ob damit Zeit für die Wirtschaftskreise gewonnen wäre, die gegen jede Art und Form 
der Sozialisierung sind. Wenn die Herren glauben, mit diesem Beschluß Zeit und damit alles 
gewonnen zu haben, dann erkläre ich ihnen, diese Galgenfrist nützt ihnen wirklich nicht 
viel." DZA Potsdam, Reichswirtschaftsrat, Nr. 386, Bl. 30. 

124 Sitzung des RKR am 14. 10. 1920; das Protokoll findet sich im DZA Potsdam, Reichswirt
schaftsrat, Nr. 454, Bl. 160-177 Rs. 

125 So sprach sich etwa der Vertreter des Vereins zur Wahrung der Interessen der Chemischen 
Industrie Deutschlands gegen die Sozialisierung des Kohlenbergbaues aus, während der 
Vertreter der Konsumgenossenschaft für die Sozialisierung war. 
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schaft möglich sei. Schließlich wurde auch im RKR ein 15köpfiger Unterausschuß 
gebildet, der gemeinsam mit dem vom Reichswirtschaftsrat gebildeten Ausschuß 
die Frage der Sozialisierung weiter beraten sollte126. 

Am 25. Oktober begannen die Beratungen des gemeinsamen Unterausschusses 
von Reichswirtschaftsrat und RKR. Am Morgen dieses Tages traten die Arbeit
geber- und Arbeitnehmervertreter sowie die Vertreter der Verbraucher zu geson
derten Sitzungen zusammen, um das taktische Vorgehen für die am Nachmittag 
beginnenden Verhandlungen zu besprechen127. Dabei beschlossen die Arbeitneh
mervertreter - offenbar unter dem Eindruck der Ausführungen von Stinnes im 
Reichswirtschaftsrat - , sich keinesfalls auf eine Diskussion über die Sozialisierung 
im Prinzip einzulassen. Diese Frage war für sie entschieden; jetzt galt es lediglich, 
über die Art der Sozialisierung zu verhandeln128. 

In der am Nachmittag stattfindenden ersten Vollsitzung des Unterausschusses 
trug der Steiger Werner zunächst eine Erklärung vor, in der die am Vormittag be
schlossene grundsätzliche Haltung der Arbeitnehmervertreter zur weiteren Be
handlung der Sozialisierungsfrage dargelegt wurde129. Die Arbeitnehmer konnten 
sich mit ihrem Versuch, den Verhandlungsgegenstand einzuengen und die weitere 
Diskussion zu bestimmen, jedoch nicht durchsetzen; von der Mehrheit der Mitglie
der wurde eine solche Bindung des Ausschusses bestritten130. Demgegenüber tak
tierte die Arbeitgeberseite wesentlich geschickter. Nachdem man sich zunächst sehr 
zurückgehalten hatte, sprach sich Paul Silverberg für die Bildung großer, lei
stungsstarker Zusammenschlüsse im Kohlenbergbau aus, die erst die Grundlage für 
die Sozialisierung abgeben könnten131. Weiter plädierte er für eine Teilnahme der 
Arbeiter an der Leitung der Unternehmen und empfahl, eine Gewinnbeteiligung 
der Arbeitnehmer vorzusehen132. 

Unmittelbar anschließend sprach Hugo Stinnes. Waren die Ausführungen Sil-
verbergs eher Andeutungen und Hinweise gewesen, so enthielt die Rede von Stin-

126 Mitglieder dieses Ausschusses waren: Für die Arbeitgeber: Bergrat Kleine, Bergrat Herbig, 
Paul Silverberg, Geheimrat Hilger und Generaldirektor Tittler; für die Arbeitnehmer: Im-
busch, Steger., Wagner, Langhorst, Löffler; für die Verbraucher: Wiesinger, von Bre-
dow, Kiepert, Girbig und Heckmann. DZA Potsdam, Reichswirtschaftsrat, Nr. 454, Bl. 
177 Rs. 

127 DZA Potsdam, Reichswirtschaftsrat, Nr. 483, Bl. 15. 
128 Handschriftliches Protokoll der Vorbesprechung der Arbeitnehmervertreter am 25. 10. 1920, 

ebenda, Bl. 32. 
129 Der Text der Erklärung findet sich im DZA Potsdam, Reichswirtschaftsrat, Bd. 484, Bl. 4. 
130 Ein ausführliches Protokoll der Sitzung vom 25. 10. 1920 findet sich im DZA Potsdam, 

Reichswirtschaftsrat, Nr. 483, Bl. 35-47 Rs. 
131 So notierte das Protokoll als Aussage Silverbergs, „der Trust sei der Vorläufer der Soziali

sierung" ; ebenda, Bl. 38. 
132 Obwohl Silverberg in dieser Sitzung nach dem Wortlaut des Protokolls ausdrücklich von 

„Gewinnbeteiligung" gesprochen hatte, bezeichnete er dies später als nicht zutreffend und 
erklärte, daß er „Kapitalbeteiligung" gesagt habe. Siehe dazu Paul Silverberg, Reden und 
Schriften, hrsg. von Franz Mariaux, Köln 1956, S. 17-23, bes. S. 18. 
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nes die lang erwarteten, voll ausgestalteten Gegenvorschläge der Unternehmer. 
Seine Ausführungen waren der Höhepunkt dieser ersten Ausschußsitzung. Nach 
einigen einleitenden Bemerkungen zur schwierigen Wirtschafts- und Finanzlage 
Deutschlands nach dem Kriege schlug Stinnes unter Hinweis auf die von ihm 
durchgesetzte Zusammenarbeit zwischen Kohlenzechen und verarbeitenden Indu
strien183 eine enge Verbindung zwischen Kohleförderern und Kohleverbrauchern 
vor. Er empfahl, großwirtschaftliche Organisationen aus Industrie, Energiewirt
schaft und Verkehrswirtschaft zu bilden, die regional gegliedert sein sollten und die 
sich ihre Rohstoff- und Energiebasis selbst sichern sollten. Nur dadurch, so meinte 
er, würden auf lange Sicht die Finanzierungsmöglichkeiten geschaffen, die der 
Bergbau erfordere. Nur eine räumlich und organisatorisch großangelegte Wirt
schaft habe die nötige Leistungsfähigkeit und Flexibilität, um unter den Bedingun
gen der Nachkriegszeit bestehen zu können. 

Dieser Vorschlag von Hugo Stinnes war nur auf dem Hintergrund der Entwick
lung in der deutschen Schwerindustrie seit den siebziger Jahren des 19. Jahrhun
derts zu verstehen. Es war die bereits beschriebene Tendenz zur „Vertikalkonzen
tration"134 , die von der Rohstoff gewinnung bis zum Handel mit dem Endprodukt 
alle Zweige bestimmter Wirtschaftsgruppen umfaßte. Dieser Vorgang hatte nach 
dem Kriege verstärkt eingesetzt und erreichte Ende 1920/Anfang 1921 einen ge
wissen Höhepunkt135. Fü r die von Stinnes im Rahmen der Sozialisierungsdebatte 
gemachten Vorschläge sprachen die technischen Gesichtspunkte der Produktions-
verbilligung und -Verbesserung. Unter diesem Blickwinkel war der von Stinnes 
vorgeschlagene Umbau der deutschen Wirtschaft, der die gleichmäßige Zuordnung 
sicherer, günstig gelegener Rohstoff- und Energiequellen vorsah, richtig und öko
nomisch sinnvoll. Andererseits waren die Vorschläge von Stinnes jedoch kaum ver
hüllte Versuche, den Angliederungsprozeß der Schwerindustrie mit Hilfe der staat
lichen Wirtschaftsgesetzgebung auf den gesamten deutschen Kohlenbergbau aus
zudehnen. Bei einer völligen Freigabe der Konzentrationsbewegung — und nur für 
eine solche wäre die Industrie vermutlich zu gewinnen gewesen — war zu erwarten, 
daß die bestehenden großindustriellen Verbände sich gegenüber den neu zu bilden
den Verbänden der Verkehrs- und Energiewirtschaft aufgrund ihrer Finanzkraft 
und ihres organisatorischen Vorteils durchsetzen würden. Es drohte eine Beschleu
nigung des umfassenden Konzentrationsprozesses in der deutschen Wirtschaft, die 
nun mit staatlicher Billigung die Ungleichgewichtigkeit in der Rohstoffverfügung 
und Rohstoffversorgung verewigt hätte136. 

133 Stinnes nannte ausdrücklich die Zusammenarbeit zwischen der Roddergrube und den RWE 
sowie zwischen der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks- und Hütten AG und der Gelsen-
kirchener Bergwerks AG; DZA Potsdam, Reichswirtschaftsrat, Nr. 483, Bl. 46. 

134 Siehe dazu S. 73. 
135 Vgl. meinen in Anm. 104 genannten Aufsatz. 
136 Siehe dazu die Stellungnahmen des Berliner Tageblatts, Nr. 517 v. 11.11.1920, und der 

Frankfurter Zeitung, Nr. 846 v. 14. 11. 1920. 
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Am 26. und 27. Oktober wurden die Beratungen des Unterausschusses fortge

setzt, ohne daß es jedoch zu einer Annäherung kam137. Beide Seiten beharrten auf 

ihrem Standpunkt und schienen nicht bereit, ihre prinzipiellen Positionen räumen 

zu wollen. Die Gegensätze verschärften sich eher noch138, so daß man zu der Über

zeugung kam, daß weitere Verhandlungen aussichtslos seien. Es wurde beschlos

sen, zur Fortsetzung der Beratungen einen kleinen gemischten Ausschuß zu bilden, 

der die zwischen den beiden Parteien bestehenden Gegensätze ausräumen sollte. So 

wurde in der Ausschußsitzung am 27. Oktober eine 7köpfige Kommission gebildet, 

die den Namen „Verständigungskommission" erhielt und die paritätisch aus Ar

beitgebern und Arbeitnehmern sowie einem unparteiischen Verbrauchervertreter 

zusammengesetzt war139. Der Name dieser Kommission trog jedoch. Die Motive, 

die beide Seiten zur Zustimmung bewogen, waren grundverschieden und ließen 

bereits jetzt eine Verständigung als aussichtslos erscheinen. War es bei den Arbeit

nehmern die Hoffnung, die Unternehmer im kleinen Rahmen doch noch umstim

men zu können, oder wenigstens Zugeständnisse zu erlangen, so war es bei den 

Arbeitgebern Teil eines wohldurchdachten taktischen Planes, mit dem man die 

Entscheidung wiederum weiter hinauszuzögern gedachte. 

Die Verständigungskommission konstituierte sich am 31 . Oktober140 und tagte 

zunächst vom 4. -6 . November in Essen und am 9. und 10. November in Berlin141. 

Auch in diesen Verhandlungen konnte jedoch keine Annäherung erzielt werden, 

so daß man beschloß, die gegensätzlichen Stellungnahmen dem Unterausschuß zur 

Beratung zuzuleiten. Die Ergebnisse wurden in zwei verschiedenen Berichten nie

dergelegt, deren einer von sechs Mitgliedern142 unterzeichnet wurde, während der 

Steiger Werner ein Sondervotum abgab. Dieser Mehrheitsbericht, für den Paul Sil-

verberg verantwortlich zeichnete, war eine lediglich im Wortlaut veränderte Ver

sion der Vorschläge von Stinnes und Silverberg aus dem Unterausschuß143. Auch 

hier wurde die Bildung von großwirtschaftlichen Interessengemeinschaften zwi

schen dem Kohlenbergbau und der weiterverarbeitenden Industrie vorgeschlagen, 

und auch hier sollte die Arbeiterschaft durch die Ausgabe von Kleinaktien am Kapi

tal beteiligt werden. Es fehlte jedoch jede Angabe über die Höhe dieser Kapital-

137 Protokolle dieser Sitzungen finden sich im DZA Potsdam, Reichswirtschaftsrat, Nr. 483, 
Bl. 50-57 Rs. 

138 Bericht des RKR an seine Mitglieder am 16. 11. 1920, BAK, NL Silverberg, Nr. 146, Bl. 177. 
139 Mitglieder dieser Kommission waren: Für die Arbeitgeber: Stinnes, Vogler, Silverberg; für 

die Arbeitnehmer: Imbusch, Werner, Wagner und als Unparteiischer Bürgermeister Ber
thold. DZA Potsdam, Reichswirtschaftsrat, Nr. 483, Bl. 57 Rs. 

140 Ebenda, Bl. 58-59. 
141 Schreiben des RKR an seine Mitglieder am 16. 11. 1920, BAK, NL Silverberg, Nr. 146, 

Bl. 177. 
142 Silverberg, Stinnes, Vogler, Imbusch und Wagner; Wagner und Imbusch jedoch mit Vor

behalten und Zusätzen. 
143 Der Mehrheitsbericht findet sich im BAK, R 43 I/Nr. 2114, Bl. 198-202. 
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beteiligung, und auch die grundsätzliche Frage der Änderung der Eigentumsver

hältnisse wurde einfach übergangen. 

Der Vorschlag Werner schloß sich in der äußeren Form der Wirtschaftsorganisa

tion eng an den Mehrheitsbericht der Verständigungskommission an, wich jedoch 

in der eigentumsrechtlichen Ausgestaltung entscheidend von ihm ab. Erforderte die 

Überführung des Kohlenbergbaues in die Gemeinwirtschaft auf genossenschaft

licher Basis und die Entschädigung der Unternehmer durch Obligationen. Die 

Preisbildung sollte nach kaufmännischen Gesichtspunkten erfolgen, während der 

Gewinn aufgeteilt werden sollte144. Hier waren die Organisationsvorstellungen der 

Unternehmer mit den Eigentumsvorstellungen der Arbeiter verbunden worden, 

doch ergab sich nun die Frage, ob auch die Unternehmer diesem Vorschlag zustim

men würden. 

Der Unterausschuß tagte am 10. November, ohne zu einer Einigung zu gelan

gen145. Für den Grad der Übereinstimmung innerhalb der Gruppen war es bezeich

nend, daß die Arbeitnehmer eine gesonderte Beratung verlangten, während die 

Arbeitgeber dies nicht mehr für notwendig hielten146. Bei ihnen bestand vielmehr 

eine einheitliche Auffassung, als deren anerkannte Sprecher Stinnes und Silverberg 

auftraten. 

Die Arbeitnehmerseite war demgegenüber durch das Votum von Wagner und 

Imbusch für den Vorschlag Silverberg in eine schwierige Situation geraten. Beide 

hatten mit ihrer Entscheidung der Arbeitgeberseite das Argument geliefert, daß 

die Vorschläge von Stinnes und Silverberg nun auch die Zustimmung von Arbeit

nehmern gefunden hätten. Der Vorschlag von Umbreit zu gesonderter Beratung 

der Abteilungen hatte daher offenbar zum Ziel, die Einheitlichkeit der Arbeitneh

merseite wiederherzustellen. Die Beratungen, die am Nachmittag des 11. November 

stattfanden, zeigten jedoch, daß eine solche einheitliche Hal tung nicht zu erreichen 

war. Man einigte sich lediglich darauf, den Vorschlägen der Arbeitgeberseite mög

lichst kritisch gegenüberzutreten147. 

Die Verhandlungen im Unterausschuß wurden am 12. November fortgesetzt. 

Es war auffällig, daß weder Imbusch noch Wagner das Wort ergriffen, sondern daß 

die Stellungnahme der Arbeitnehmer durch Umbreit vorgetragen wurde148. Um

breit lehnte den Vorschlag Silverberg ab, da er nicht dem Prinzip der Sozialisierung 

entspreche, und kritisierte insbesondere die geplante Ausgabe von Kleinaktien, die 

zu einer Zersplitterung des Kapitals führen würde. Von anderer Seite wurden be

stimmte ökonomisch-organisatorische Vorstellungen des Mehrheitsvorschlages ge-

144 Vorschlag Werner vom 9. 11. 1920, BAK, R 43 I/2114, Bl. 203-207. 
145 Protokoll der Sitzung des Unterausschusses vom 10. 11. 1920, DZA Potsdam, Reichswirt

schaftsrat, Nr. 483, Bl. 78-82 Rs. 
146 Ebenda, Bl. 82 Rs. 
147 Protokoll der Sitzung der Arbeitnehmervertreter des Unterausschusses am 11. 11. 1920, 

ebenda, Bl. 98-98 Rs. 
148 Protokoll der Sitzung des Unterausschusses vom 12. 11. 1920, ebenda, Bl. 102-105 Rs. 
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lobt, während man jedoch zugleich der Befürchtung Ausdruck gab, daß der Vor

schlag zu einer weitgehenden Konzentrationsbewegung innerhalb der Wirtschaft 

führen würde. Georg Bernhard erklärte etwa, daß nach den Plänen von Stinnes und 

Silverberg die gesamte weiterverarbeitende Industrie in die Abhängigkeit einiger 

großer Industriekonzerne gelangen werde, während Walther Rathenau von der 

Bildung einiger „industrieller Herzogtümer" sprach, deren Aufbau und innere 

Abhängigkeit nicht mehr zu übersehen sei. Vögler und Silverberg verteidigten 

demgegenüber den Mehrheitsvorschlag und bezeichneten ihn als eine brauchbare 

Möglichkeit, die Allgemeinheit am Kapital zu beteiligen. Schließlich kam der Aus

schuß zu der Überzeugung, daß auch diese Verhandlungen als gescheitert betrach

tet werden müßten. Georg Kaufmann, der Vertreter der Konsumgenossenschaften 

schlug daher vor, die Vorlagen an die Verständigungskommission zurückzuver

weisen und die Kommission zugleich um weitere Mitglieder zu verstärken. Dieser 

Vorschlag fand die Zustimmung des gesamten Unterausschusses, und es wurde be

schlossen, die Verständigungskommission von 7 auf 14 Mitglieder zu erweitern. 

Die Kommission sollte ihre weiteren Beratungen selbstverantwortlich führen149. 

I m Rahmen dieser Verhandlungen war das taktische Vorgehen der Unterneh

merseite nun noch deutlicher und klarer geworden. War es in der ersten Phase die 

Darlegung eigener Gegenvorschläge gewesen, so war es in der zweiten Phase die 

mehrfache Variation dieser Vorschläge, die in der Substanz jedoch überhaupt nicht 

oder nur geringfügig verändert wurden. Sehr bald wurde offenbar, daß hinter die

sen Vorschlägen allein das Ziel einer ausgedehnten Konzentrationsbewegung stand, 

die weite Bereiche der deutschen Wirtschaft bereits erfaßt hatte. Da zu erwarten 

war, daß ein solches Ziel zumal im Rahmen der Sozialisierungsbewegung nicht zu 

erreichen war, konnte das Verhalten der Unternehmer nur als eine souverän ge-

handhabte Hinhalte- und Verschleppungstaktik gelten, die die Frage der Soziali

sierung einfach überging und die sich statt dessen in weitausgreifenden Plänen 

einer zukünftigen Wirtschaftsorganisation verlor. Dabei trat die Unternehmerseite 

in sich geschlossen und taktisch klug operierend auf und verstand es, eine Schwä

chung ihrer Stellung durch abweichende Meinungen der eigenen Seite zu ver

hindern150. 

Das Verhalten der Arbeitnehmer war demgegenüber taktisch ungeschickt und 

ohne einheitliche, von allen getragene Konzeption. Während die sozialistischen 

Vertreter die sofortige Vollsozialisierung des Kohlenbergbaues verlangten, neigten 

149 Mitglieder der erweiterten Kommission waren: Für die Arbeitgeberseite: Stinnes, Vogler, 
Silverberg, Rathenau, Kraemer, Kleine; für die Arbeitnehmer: Imbusch, Löffler (für Wag
ner), Werner, Klingen, Müller, Beckmann und als Unparteiische Berthold und Bernhard; 
DZA Potsdam, Reichswirtschaftsrat, Nr. 483, Bl. 61. 

150 In einem Schreiben vom 12. 11. 1920 an den Bergbauverein lehnte der Oberschlesische Berg-
und Hüttenmännische Verein die Vorschläge von Stinnes „ausdrücklich und vorbehaltlos" 
ab. Die Stellungnahme des oberschlesischen Bergbaues wurde jedoch nicht bekannt; BAK, 
NL Silverberg, Nr. 135, Bl. 279-281. 
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die Vertreter der christlichen Gewerkschaften einer Mittellösung zu, die bei weit
gehenden Eingriffsrechten des Staates die Beibehaltung des Privateigentums vor
sah. Einzelne Vertreter setzen sich sogar in direkten Gegensatz zu den Beschlüssen 
ihrer Verbände und verstärkten damit noch den Eindruck fehlender Geschlossen
heit auf der Arbeitnehmerseite151. Statt die Beratungen in einem bestimmten Gre
mium festzuhalten und notfalls einen Abbruch der Verhandlungen zu riskieren, 
schlugen sie selbst immer wieder die Bildung von neuen Ausschüssen und Kommis
sionen vor und erleichterten so die hinhaltende Taktik der Unternehmer. Verhand
lungsbereitschaft und guter Wille schlugen um in Schwäche. 

Die Vorschläge von Stinnes und Silverberg im Unterausschuß und in der Ver
ständigungskommission riefen bei den Bergarbeitern große Erregung hervor. Be
sonders die Ausgabe von Kleinaktien wurde als eine Pervertierung des Sozialisie -
rungsgedankens betrachtet, die nur einem wirtschaftlichen Egoismus Vorschub lei
sten würde. Im Ruhrgebiet war sogar die Weiterführung der Überschichten152 

gefährdet, die die Erfüllung des Kohleabkommens von Spa gewährleisteten, 
doch gelang es Otto Hué, die Bergarbeiter zur Aufrechterhaltung der Förde
rung zu bewegen153. Unter dem Eindruck der wachsenden Ungeduld und der 
Unruhe unter seinen Mitgliedern richtete wenig später auch der Verband der Berg
arbeiter Deutschlands einen offenen Brief an den Reichskanzler, in dem er eine 
klare Auskunft über die Haltung der Regierung in der Sozialisierungsfrage ver
langte154. Der Verband erhielt jedoch nur eine hinhaltende Antwort, die auf die 
laufenden Verhandlungen in den Ausschüssen des Reichswirtschaftsrates verwies 
und die dies als Anlaß nutzte, um eine eigene Stellungnahme weiter hinauszuzö
gern155. Selbst diese Situation konnte also die Reichsregierung nicht bewegen, ihre 
Lähmung zu überwinden und die von der Öffentlichkeit geforderte Führung in die 
Hand zu nehmen156 

Unter dem Eindruck der ergebnislosen Verhandlungen im Reichswirtschaftsrat 
und aus Enttäuschung über die Untätigkeit des Kabinetts kam es Anfang November 
dann zu einer deutlichen Politisierung der Sozialisierungsbewegung. Zwar war be-

151Es handelte sich hier um den Redakteur der „Bergarbeiterzeitung" Wagner, der den Plan 
Stinnes-Silverberg zustimmte und der deswegen vom Bergarbeiterverband abgelöst wurde; 
siehe oben S. 81 f. und Kölnische Zeitung, Nr. 967 v. 17. 11.1920. 
152Das Uberschichtenabkommen im Ruhrbezirk war im Februar 1920 abgeschlossen und im 
Sommer im Anschluß an die Konferenz von Spa erneuert worden. Seitdem wurden dort 
wöchentlich zwei halbe Oberschichten gefahren. An diesen Überschichten hatten sich zu
letzt 80 % der Belegschaft beteiligt. (Reichsarbeitsminister Brauns am 23. 2. 1921 im Reichs
tag, Verh. d. Dt. Reichstages, Bd. 347, S. 2440). 
153Telegramm Otto Hués an das Auswärtige Amt am 12.11. 1920, Abschrift in den Akten der 
Reichskanzlei, BAK, R 43 I/2114, Bl. 226. 
154Offener Brief des Verbandes der Bergarbeiter Deutschlands an den Reichskanzler vom 
15. 11. 1920, Ed. Akten d. Reichskanzlei, Kabinett Fehrenbach, Dok. Nr. 112. 
155Schreiben des Reichskanzlers an den Gesamtvorstand des Verbandes der Bergarbeiter 
Deutschlands am 24. 11. 1920, ebenda, Dok. Nr. 120. 
156Siehe dazu Frankfurter Zeitung, Nr. 846 vom 14. 11. 1920 und Nr. 853 v. 17.11. 1920. 
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reits die Einsetzung der Sozialisierungskommission im Frühjahr 1920 eine rein 

politische Entscheidung gewesen, doch hatte sich in der Folgezeit in der Arbeiter

schaft die Ansicht durchgesetzt, daß damit das Gebiet der Politik verlassen sei und 

daß die Frage nun in den Bereich der unabhängigen Wissenschaft überführt sei. 

Es war die alte Auffassung der Arbeiterschaft, daß politisch-ökonomische Fragen 

in wissenschaftlicher Unabhängigkeit gelöst werden könnten; sie erkannte nicht, 

daß hier Werturteile vorgegeben waren, die eine solche allgemein verbindliche Lö

sung unmöglich machten. Der weitere Gang der Verhandlungen hatte in der 

Arbeiterschaft zwar nicht zu einer Aufgabe dieses prinzipiellen Standpunktes ge

führt, doch setzte sich die Überzeugung durch, daß ein erneuter politischer Impuls 

notwendig sei, um die Sozialisierungsbewegung voranzutreiben157. Hier setzte nun 

auch die SPD ein, die diese Gelegenheit nutzen wollte, um den bei den Juniwahlen 

1920 verlorengegangenen Rückhalt in der Gesamtarbeiterschaft wiederzuge

winnen. 

Am 5. November brachte die SPD-Fraktion eine Interpellation im Reichstag ein, 

in der die Reichsregierung aufgefordert wurde zu erklären, wann sie den bereits 

mehrfach zugesagten Gesetzentwurf über die Sozialisierung des Kohlenbergbaues 

vorlegen werde. Die Fragestellung der Interpellation verschärfend wurde hinzu

gefügt, daß der Entwurf sich nicht auf eine Kapital- oder Gewinnbeteiligung der 

Arbeiterschaft beschränken dürfe, sondern daß er die Vollsozialisierung der Koh

lenförderung und der Kohlenverteilung vorsehen müsse158. Damit war das Kabinett 

erneut zur Stellungnahme aufgefordert, doch war bereits jetzt abzusehen, daß die 

Antwort mit Rücksicht auf die anstehenden Verhandlungen der erweiterten Ver

ständigungskommission nu r ausweichend sein würde. 

Zunächst befaßte sich der wirtschaftliche Ausschuß des Kabinetts159 mit dieser 

Frage. In seiner Sitzung vom 15. November beschloß der Ausschuß, die Interpella

tion zwar sofort, aber nur formal, d. h. unter Darlegung des Verhandlungsstandes, 

zu beantworten160. Am 16. November erklärte sich das Kabinett mit diesem Vor

gehen einverstanden, doch kam man überein, daß auch die Fraktionen der Regie

rungskoalition ihre Zustimmung geben sollten. Offenbar wollte man sich hier rück

versichern, um alle Koalitionsparteien fest an die Erklärung zu binden. Ein ur

sprünglich im Protokoll vorhandener Satz, daß das Kabinett bald endgültig die 

Sozialisierungsfrage entscheiden müsse, wurde einige Tage später auf Verlangen 

157 So schrieb die Frankfurter Zeitung Mitte November 1920: „. . . Die Entscheidung ist eine 
politische Entscheidung und auf politischem Felde, im Reichstage, wird sie zu fallen haben." 
FZ, Nr. 853 v. 17. 11. 1920. 

158 Verh. d. Deutschen Reichstages, Bd. 364, Drucks. Nr. 816. 
159 Zum Wirtschaftlichen Ausschuß des Kabinetts siehe Ed. Akten d. Reichskanzlei, Kabinett 

Fehrenbach, Dok. Nr. 89, P. 5. 
160 Protokoll der Sitzung des Wirtschaftlichen Ausschusses des Kabinetts vom 15. 11.1920, 

BAK, R 43 I/2111, Bl. 212. Siehe dazu auch Ed. Akten d. Reichskanzlei, Kabinett Fehren
bach, Dok. Nr. 113, Anm. 8. 
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des Reichswirtschaftsministers gestrichen161. E in solcher Satz paßte schlecht in das 

Konzept der DVP, die die hinhaltende Taktik der Unternehmer im Kabinett zu 

vertreten hatte und die daher jeden definitiven Beschluß in dieser Frage zu ver

hindern wußte. 

Die Behandlung der Interpellation im Reichstag erfolgte am 20. November 

1920. Begründet wurde sie durch den Abgeordneten Löffler, der selbst Direktor im 

RKR war und der sich daher in den Verhältnissen auskannte. Löffler erinnerte zu

nächst an die mehrfachen Zusagen der Reichsregierung, ein Sozialisierungsgesetz 

vorzulegen, doch sei das Kabinett in dieser Frage vollkommen untätig geblieben. 

Löffler gab dann einen historischen Überblick über die Versuche, eine gesamtgesell

schaftliche Verpflichtung des Kohlenbergbaues durchzusetzen, und ging anschlie

ßend auf die Vorschläge ein, die im Rahmen der laufenden Sozialisierungsverhand-

lungen gemacht worden waren. Scharf wandte er sich gegen die Ausgabe von 

Kleinaktien, die er als eine „privatkapitalistische Infizierung" bezeichnete und der 

er die Überführung des Kohlenbergbaues in den Besitz der Volksgesamtheit gegen

überstellte. Abschließend präzisierte Löffler den Standpunkt der SPD dahin, daß 

eine Sozialisierung nur im Rahmen eines organischen Aufbaues erfolgen könne 

und daß keine Produktionsrückgänge auftreten dürften; zugleich forderte er die 

Regierung nachdrücklich auf, endlich die Initiative zu ergreifen162. 

Die Stellungnahme der Reichsregierung gab Reichswirtschaftsminister Scholz 

ab. Gemäß dem Beschluß des Kabinetts vermied er jede Festlegung und gab ledig

lich eine Situationsbeschreibung. Scholz erklärte die grundsätzliche Bereitschaft der 

Regierung, einen Gesetzentwurf zur gemeinwirtschaftlichen Regelung des Kohlen

bergbaues vorzulegen, verwies aber auf die noch andauernden Verhandlungen der 

Verständigungskommission, deren Ergebnis abgewartet werden müsste. Vorher 

könne die Reichsregierung weder über den Inhalt noch über die Richtlinien dieses 

Gesetzes irgendwelche Auskünfte geben. Damit war das Problem wiederum aufge

schoben und die Entscheidung von den Verhandlungen eines Gremiums abhängig 

gemacht, das schon bisher zu Genüge gezeigt hatte, daß es zu einer allgemeinen 

Übereinkunft in dieser Frage nicht fähig war163. 

Anschließend nahmen die anderen Parteien jeweils gemäß ihrer politisch prin

zipiellen Einstellung zur Sozialisierungsgesetzgebung Stellung. Während das Zen

t rum sich eng an die Regierungserklärung anschloß und jede Andeutung über die 

materielle Ausführung des kommenden Gesetzentwurfes vermied164, äußerten sich 

die beiden anderen Koalitionsparteien mehr oder weniger deutlich ablehnend. Die 

D D P erklärte zwar, daß die Arbeiterschaft an der Gestaltung und an den Erträgen 

161Protokoll der Kabinettssitzung vom 16. 11. 1920, ebenda, Dok. Nr. 113, P. 8. Zu dem ge
strichenen Satz siehe besonders Anm. 9. 
162Rede Löfflers am 20. 9. 1920 siehe Verh. d. Dt. Reichstages, Rd. 345, S. 1133-1137. 
163Rede von Reichswirtschaftsminister Scholz, ebenda, S. 1137-1138. 
164Rede des Abgeordneten Bolz, ebenda, S. 1138. 
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der Wirtschaft mehr als bisher beteiligt werden sollte, doch glaubte sie ebensowenig 

auf das „kraftvolle" Unternehmertum verzichten zu können165. Die D V P gar ließ 

durchblicken, daß sie überhaupt keine Änderung im Aufbau und in der Eigentums

ordnung des Kohlenbergbaues wünsche und jeder Sozialisierung ablehnend gegen

überstehe166. Eine ähnliche Stellungnahme gab auch die DNVP1 6 7 ab, während sich 

die BVP wieder mehr neutral entsprechend dem Regierungsstandpunkt verhielt168. 

Die USPD und die USPD-Linke erklärten sich zwar beide für die sofortige Voll-

sozialisierung, doch benutzten sie ihre breit ausgeführten Reden mehr, um sich 

allgemein politisch voneinander abzugrenzen169. E in unmittelbares Ergebnis hatte 

die Aussprache nicht. Die Reichsregierung verharrte weiter in Untätigkeit, indem 

sie auf die schwebenden Verhandlungen der Verständigungskommission hinwies, 

während diese ihrerseits nun wieder durch die Unvereinbarkeit der Standpunkte 

gelähmt war. Währenddessen wuchs die Unruhe in der Arbeiterschaft der Kohlen

reviere und drohte ständig in Aktionen auszuarten, die nicht mehr zu kontrollieren 
170 

waren . 
Die Stellungnahmen der Parteien zur Sozialisierung im Reichstag machten 

deutlich, daß sich bei manchen von ihnen innerparteiliche Klärungsprozesse voll

zogen hatten, die erst jetzt eine endgültige Entscheidung in dieser Frage zuließen. 

Durchgängig eindeutig war dabei die Hal tung der DVP und D N V P gewesen, die 

beide die Sozialisierung in jeder Form ablehnten. Unzweifelhaft war auch die Hal

tung der USPD und der USPD-Linken1 7 1 sowie der KPD, die eine sofortige Voll-

sozialisierung immer befürwortet hatten. Interessant war vor allem die Einstellung 

der SPD, der D D P und des Zentrums, von denen sich besonders das Zentrum star

ken innerparteilichen Spannungen ausgesetzt sah. In allen Parteien scheint es erst 

Mitte Oktober 1920 zu einer endgültigen Entscheidung in der Sozialisierungsfrage 

gekommen zu sein. 

Die D D P hatte sich vor allem nach den für sie enttäuschenden Reichstagswahlen 

im Juni 1920 mehr zur bürgerlichen Mitte hin orientiert. Hier hoffte sie die 

Wähler wiederzugewinnen, die sie auf Grund ihrer Zusammenarbeit mit den So

zialdemokraten an die D V P und an die D N V P verloren hatte. Entsprechend hatte 

sie ihr wirtschaftspolitisches Programm ausgerichtet, das sich von dem der D V P 

165 Erklärung des Abgeordneten Schiffer, ebenda, S. 1150. 
166 Rede des Abgeordneten Curtius, ebenda, S. 1142-1144. 
167 Rede des Abgeordneten Leopold, ebenda, S.1138-1142. 
168 Erklärung des Abgeordneten Leicht, ebenda, S. 1144. 
169 Reden der Abgeordneten Henke (USPD) und Koenen (USPD-Linke), ebenda, S. 1144-1150 

und 1150-1157. 
170 Korrespondenzblatt des ADGB, Nr. 48 vom 27. 11. 1920, S. 643 und Frankfurter Zeitung, 

Nr. 925 v. 14.12.1920. 
171 Die USPD hatte sich auf dem Hallenser Parteitag im Oktober 1920 gespalten. Seitdem gab 

es eine USPD und eine USPD-Linke; vgl. Werner T. Angress, Die Kampfzeit der KPD 
1921-1923, Düsseldorf 1973, S. 104 ff., und Robert F. Wheeler, Die „21 Bedingungen" und 
die Spaltung der USPD im Herbst 1920, in dieser Zeitschrift 23 (1975), S. 117-154. 
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nur unwesentlich unterschied172. Die D D P war gegen die Sozialisierung, wenn ihre 
Haltung auch im Vergleich mit der D V P im einzelnen differenzierter und mehr 
den politischen Erfordernissen angepaßt war. Die Einberufung der Sozialisierungs-
kommission war ihrer Ansicht nach überstürzt und nur auf politischen Druck hin 
erfolgt, ohne daß man die Funktionsfähigkeit und die Ergebnisse des Kohlewirt
schaftsgesetzes im einzelnen abgewartet hätte. Die Sozialisierung selbst war für die 
führenden Männer der D D P weniger eine wirtschaftliche als vielmehr eine poli
tisch-psychologische Frage, nämlich die, auf welche Weise den Forderungen der 
Arbeiterschaft nach einer Beteiligung an der Wirtschaft nachgegeben werden sollte. 
Ganz allgemein herrschte die Überzeugung, daß die politische Lage eine nur nega
tive oder dilatorische Hal tung unmöglich mache und positive Vorschläge erfor
dere173. Offenbar wollte man mit diesen Vorschlägen jedoch erst vor die Öffentlich
keit treten, wenn sich auch der Reichswirtschaftsrat geäußert hatte. 

Die Lage des Zentrums in dieser Frage war sehr viel schwieriger. Das Zentrum 
hatte einen starken linken Flügel, dessen Vertretung im Reichstag allerdings nach 
den Juniwahlen 1920 zahlenmäßig erheblich zurückgegangen war. Dieser linke 
Flügel war personell eng mit der christlichen Gewerkschaftsbewegung verflochten 
und geriet nun in der Sozialisierungsfrage unter den Druck der Basis. I m Kabinett 
wurde dieser linke Flügel vor allem durch Reichsfinanzminister Wir th und Reichs-
arbeitsminister Brauns repräsentiert, die immer wieder versuchten, den Entschei
dungsgang zu beschleunigen und die Reichsregierung auf die Sozialisierung festzu
legen. Sozialisierung bedeutete für diesen Teil der Partei mehr eine sozialethische 
Forderung, die über die rein technische Durchführung hinausging und die die Bil
dung einer neuen sozial bestimmten Sittlichkeit auf christlicher Grundlage zum 
Ziele hatte. Auf der anderen Seite stand der Industrieflügel des Zentrums, der 
zwar in seinen industrieorganisatorischen Planungen nicht mit Stinnes und den 
ihm nahestehenden Kreisen zu vergleichen war, der sich aber ebenso hartnäckig 
jeder Änderung der Eigentumsordnung widersetzte. Nach einem schwierigen in
nerparteilichen Klärungsprozeß scheint es Mitte Oktober 1920 zu einer vorläufigen 
Einigung gekommen zu sein, nach der das Zentrum radikale Lösungen ablehnte, 
nach der aber gleichzeitig der Weg zu prinzipiellen Änderungen der Wirtschafts-
struktur nicht verbaut werden sollte174. Auf diesem Hintergrund ist die vorsichtige 

172Siehe dazu Lothar Albertin, Liberalismus und Demokratie am Anfang der Weimarer Repu
blik, Düsseldorf 1972, S. 400 ff. 
173Dies geht aus einer vertraulichen Stellungnahme der Fachgruppe Bergbau des Rdl hervor, 
die dieser am 18. 10. 1920 an Silverberg sandte und in der über die Haltung der DDP und 
des Zentrums zur Sozialisierungsfrage berichtet wurde; BAK, NL Silverberg, Nr. 135, 
Bl. 75-80. 
174Nach der in Anm. 173 genannten Stellungnahme der Fachgruppe Bergbau des Rdl soll der 
Fraktionsvorsitzende des Zentrums, Trimborn, am Abend des 14. 10. 1920 dem Reichskanz
ler mitgeteilt haben, daß das Zentrum die Vorschläge der Sozialisierungskommission ab
lehne. Es sei dann der Vorschlag des Landrats v. Dewitz diskutiert worden, der von dem 
Gedanken der Kleinaktie ausgehe. Nach Ansicht des Reichskanzlers und der ihm naheste-
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Stellungnahme des Zentrums in der Sozialisierungsdebatte des Reichstages zu ver

stehen, die nicht generell ablehnend war, die aber auch positiv nichts präjudi-

zierte175. 

Besonders tiefgreifend hatte sich die Haltung der Sozialdemokratie gewandelt. 

Zwar blieb die Sozialisierung auf lange Sicht oberstes Ziel der SPD, doch änderten 

sich Weg und Zwischenstufen, auf denen man diese erreichen zu können glaubte. 

Dieser Vorgang hatte sich über den Zeitraum eines Jahres erstreckt und war eng 

mit dem Abschneiden der SPD bei den Wahlen im Laufe des Jahres 1920 verbun

den. Noch auf dem Parteitag von Weimar im Juni 1919 hatte sich die SPD zu 

Wissells Konzept der Gemeinwirtschaft als einer vorläufigen Lösung der Sozialisie -

rungsfrage bekannt, in deren Rahmen das Privateigentum zunächst erhalten blei

ben sollte, bei der aber jede wirtschaftliche Betätigung geplant und gesellschaftlich 

kontrolliert werden sollte. Bedingt durch die innerparteiliche Kritik vor allem des 

Gewerkschaftsflügels (R. Schmidt), bedingt auch durch die Einsicht, daß dieses 

Wirtschaftskonzept nicht gegen die Unternehmerschaft durchzusetzen war, bedingt 

aber vor allem durch die hohen Stimmverluste der Sozialdemokratie bei den Wah

len des Jahres 1920, kam es innerhalb der Partei zu einem Meinungsumschwung. 

Deutlich wurde dies auf dem Parteitag von Kassel im Oktober 1920, auf dem die 

SPD nun die Wendung von der Gemeinwirtschaft zur vollsozialisierten Wirtschaft 

vollzog. Zwar sollte die Vergesellschaftung der Produktionsmittel auf weiten Ge

bieten der Wirtschaft auch jetzt nur schrittweise vor sich gehen, doch war für die 

Grundstoffindustrie, vor allem für den Kohlenbergbau und die Eisen- und Stahl

industrie, die sofortige Vollsozialisierung vorgesehen. Die tatsächliche Gültigkeit 

dieser programmatischen Wendung ist ungewiß. Es muß offen gelassen werden, ob 

diese Sozialisierungspläne verbindliches Programm der Gesamtpartei waren, die bei 

entsprechenden Möglichkeiten auch durchgesetzt worden wären, oder ob es ledig

lich eine politisch-taktische Hal tung war, um die Radikalisierungstendenzen inner

halb der Bergarbeiterschaft aufzufangen und die nach den Juniwahlen 1920 zur 

USPD und KPD abgewanderten Wähler wiederzugewinnen175*. 

henden Kreise, so wurde in der Stellungnahme weiter berichtet, sei der Vorschlag Dewitz 
geeignet, als Programm des Zentrums die drohende Spaltung der Partei zu verhindern. 
BAK, NL Silverberg, Nr. 135, Bl. 80. Zur Haltung des Zentrums in der Sozialisierungsfrage 
siehe auch Rudolf Morsey, Die Deutsche Zentrumspartei 1917-1923, Düsseldorf 1966, S. 324 
und 350-351. 

175 Siehe oben Anm. 164. 
175a Siehe dazu A. Wernitz, Sozialdemokratische und kommunistische Sozialisierungskonzeptio-

nen, Eine Untersuchung zur deutschen Sozialgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Diss. 
rer. pol., Erlangen 1966, S. 170-177. 
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7. Die Beratungen des erweiterten Verständigungsausschusses 

im Dezember 1920 und Januar 1921 

Die am 12. November gebildete erweiterte Verständigungskommission176 nahm 

ihre Verhandlungen am 1. Dezember in Essen auf. Nachdem in der Sozialisie-

rungsdebatte des Reichstages mehrere Parteien ihr weiteres Vorgehen direkt von 

der Stellungnahme dieser Kommission abhängig gemacht hatten, kam den Bera

tungen in Essen eine erhöhte Bedeutung zu. Offenbar rechnete man mit einer kur

zen Verhandlungsdauer, denn es war beabsichtigt, bereits für den 10. Dezember 

das Plenum des Reichswirtschaftsrates einzuberufen, das dann abschließend über 

die Sozialisierungsfrage beraten sollte177. 

Die Verhandlungen in Essen erwiesen sich dann jedoch komplizierter als ange

nommen. Aus der Mitte der Kommission wurde nämlich ein grundsätzlich neuer 

Vorschlag gemacht, der die Eigentumsfrage im Bergbau nun auf eine ganz neue 

Basis stellte. Hans Kraemer, Präsidialmitglied des R D I und führender Vertreter 

der Papier- und Druckindustrie, schlug vor, in der Frage der Eigentumsordnung 

für Bodenschätze und Naturkräfte den Gedanken des Lehens einzuführen. Danach 

waren Bodenschätze und Naturkräfte Eigentum der Allgemeinheit, die als Lehen 

an einzelne Personen oder an Gruppen vergeben werden konnten. Die Ausbeutung 

der Kohle wurde den bisherigen Förderern überlassen, doch mußten sie die Allge

meinheit am wirtschaftlichen Ertrag beteiligen. Der Gedanke der Kleinaktie wurde 

aufgegeben; statt dessen sollten die Bergarbeiter durch Kohlezuteilung im Verhält

nis zu ihrer Arbeitsleistung beteiligt werden178. Kraemer versuchte mit diesem Vor

schlag, die Prinzipien einer gemeinwirtschaftlichen Eigentumsordnung und einer 

privatwirtschaftlichen Nutzungsordnung miteinander zu verbinden, um auf diese 

Weise den Forderungen beider Seiten gerecht zu werden. Nachdem sich die Kom

mission am 2. und 3. Dezember mit diesem Vorschlag beschäftigt hatte, kam man 

zu dem Ergebnis, daß eine längere Beratung notwendig sei, um die wirtschaftlichen 

und organisatorischen Auswirkungen des Vorschlages zu prüfen. Die Verhandlun

gen wurden daher abgebrochen und sollten Anfang Januar 1921 wieder aufgenom

men werden179. 

Diese erneute Vertagung der Sozialisierungsfrage ließ die Unruhe und die Span

nungen innerhalb der Bergarbeiterschaft weiter anwachsen. Hier schien eine böse 

Ahnung zur Gewißheit geworden zu sein, daß die fortwährende Bildung von Kom

missionen und Unterkommissionen und deren unstetige Beratungen nur darauf an-

176 Siehe oben S. 83 und Anm. 149. 
177 Schreiben des Reichskohlenrates an seine Mitglieder vom 1. 12. 1920, DZA Potsdam, Reichs

wirtschaftsrat, Nr. 483, Bl. 118. 
178 Siehe dazu Hans Kraemer, Sozialismus und Kohlesozialisierung, Berlin 1921, sowie K. 

Trüschler, a. a. O., S. 122-123. 
179 Pressemitteilung der erweiterten Verständigungskommission vom 3. 12. 1920, BAK, NL 

Silverberg, Nr. 137, Bl. 107. Schreiben des Vorsitzenden der erweiterten Verständigungs
kommission, Berthold, an den Vorsitzenden des Unterausschusses, v. Braun, am 3.12. 1920, 
DZA Potsdam, Reichswirtschaftsrat, Nr. 483, Bl. 120. 
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gelegt seien, die Sozialisierung zu verschleppen. Besonders die sozialistischen Ge

werkschaften und Fachverbände radikalisierten sich rasch und drohten, ihre Teil

nahme an den weiteren Verhandlungen aufzukünden180. Mitte Dezember war es 

dann so weit. Am 13. Dezember teilte Georg Werner, Vertreter des Bundes der 

technischen Angestellten und Beamten, dem Vorsitzenden des Unterausschusses, 

v. Braun, in einem knappen Schreiben mit, daß er seine Mitgliedschaft in der Ver

ständigungskommission niederlege. Als Grund gab er an, daß er eine auch für ihn 

annehmbare Verständigung für aussichtslos halte181. Mit diesem Schritt Werners 

war ein deutliches Zeichen gesetzt; die Möglichkeit eines sozialen Kompromisses 

und Ausgleiches im Bergbau schien endgültig vorbei zu sein. 

Gerade die Unruhe und die Spannungen innerhalb der Bergarbeiterschaft waren 

es aber auch, die nun auch die Reichsregierung zu einer neuen Initiative veranlaß -

ten. Offenbar fürchtete das Kabinett, das Gesicht zu verlieren, wenn es in der 

Sozialisierungsfrage weiterhin untätiger Zuschauer bleiben würde. Ganz selbstän

dig war die Entscheidung jedoch auch jetzt noch nicht gefallen, sondern es hatte der 

Einwirkung des Reichspräsidenten bedurft, ehe das Kabinett aktiv wurde. Nachdem 

Ebert Anfang Dezember die Regierung hatte wissen lassen, daß er eine klare Stel

lungnahme zur Sozialisierungsfrage und zum Reichsnotopfer182 wünsche, hatte das 

Kabinett in seiner Sitzung vom 7. Dezember beschlossen, den Gesetzentwurf zur 

Sozialisierung noch im Laufe des Januar 1921 vorzulegen. Allerdings sollten die 

Beratungen der Verständigungskommission zunächst noch abgewartet werden188. 

Erst im Anschluß an diese Kabinettssitzung scheinen im Reichswirtschaftsmini

sterium die Arbeiten an einem Sozialisierungsgesetzentwurf aufgenommen worden 

zu sein. Dieser späte Beginn war bezeichnend für die von Reichswirtschaftsminister 

Scholz geübte Hinhaltetechnik, die dieser im Gesamtkonzept der Sozialisierungs-

gegner zu verfolgen hatte. Vorschläge für den Gesetzentwurf wurden dann im 

Laufe des Dezember von den einzelnen Abteilungen des Reichswirtschaftsministe

riums erarbeitet und am 21 . und 22. Dezember in zwei Referentenbesprechungen 

aufeinander abgestimmt184. Danach sollte das Gesetz ein Rahmengesetz sein, des

sen nähere Bestimmungen vom RKR zusammen mit dem Reichswirtschaftsrat er

arbeitet werden sollten. Die Differentialrente185 sollte abgeschafft und durch eine 

180 So erklärte etwa Otto Hué anschließend für den Vorstand des Verbandes der Bergarbeiter 
Deutschlands, daß er eine weitere Teilnahme an den Verhandlungen der Verständigungs
kommission für zwecklos halte; vgl. Frankfurter Zeitung, Nr. 914 v. 10. 12.1920. 

181 Das Schreiben findet sich im DZA Potsdam, Reichswirtschaftsrat, Bd. 483, Bl. 129. Der Text 
des Schreibens wurde auch in der Presse veröffentlicht; Frankfurter Zeitung, Nr. 928 v. 15. 
12. 1920. 

182 Zum Reichsnotopfer siehe Ed. Akten d. Reichskanzlei, Kabinett Fehrenbach, Dok. Nr. 103, 
Anm. 1. 

183 Kabinettsprotokoll der Sitzung vom 7. 12. 1920; Ed. Akten d. Reichskanzlei, Kabinett Feh
renbach, Dok. Nr. 130, P. 9. 

184 Der Gesetzentwurf kann hier nur im Planungsstadium erläutert werden. Es ist mir leider 
nicht gelungen, weitere Einzelheiten zu dem Gesetzentwurf ausfindig zu machen. 

185 Differentialrente ist der Sondergewinn einer Unternehmung, die zu gleichem Preis bei nied-
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nach dem Ertrag abgestufte Kohlensteuer ersetzt werden. Der eigentliche Soziali-
sierungsgedanke bestand darin, daß offenbar geplant war, den Staat zwangsweise 
durch Übernahme alten Kapitals oder Einschießen neuen Kapitals am Bergbau zu 
beteiligen. Alles in allem handelte es sich jedoch nur um Vorschläge und Planun
gen, die erst Ende Dezember in eine festere Form gebracht werden sollten186. 

In den Wochen um die Jahreswende 1920/21 entwickelte der Reichswirtschafts-
minister in der Sozialisierungsfrage dann eine ganz ungewohnte Aktivität. Offen
bar übte das Kabinett den nötigen Druck aus, um diese die Regierungspolitik bela
stende Frage nun endlich zu einem Ende zu bringen. Noch im Dezember 1920 
drängte Scholz den Reichswirtschaftsrat, die für Mitte Januar 1921 angesetzten 
Verhandlungen der erweiterten Verständigungskommission vorzuverlegen187, und 
Anfang Januar forderte er den Reichsjustizminister auf, sich wegen der auftreten
den Rechtsfragen an den Vorarbeiten für den Gesetzentwurf zu beteiligen188. Auch 
die Bergbauunternehmer gewannen den Eindruck, daß die Vorlage eines Gesetz
entwurfes unmittelbar bevorstehe, und suchten sich bereits jetzt auf diese neue 
Situation einzustellen189. 

Bevor die interministeriellen Beratungen jedoch erst begannen, wurden von 
dritter Seite Bedenken geäußert, die nun die Vereinbarkeit einer möglichen Sozia
lisierung mit den Bestimmungen des Friedensvertrages erneut in Frage stellten. 
Bereits im April 1920 war das Problem auf Veranlassung der Sozialisierungskom-
mission von der Rechtsabteilung des Auswärtigen Amts untersucht worden, doch 
hatte man damals nach eingehender Prüfung einen Zugriff der Alliierten auf einen 
sozialisierten Bergbau als wenig wahrscheinlich angenommen190. Am 11. Januar 
1921 richtete nun der Geschäftsführer des RKR, Köngeter, ein Schreiben an den 
Generaldirektor der Harpener Bergbau A. G., Eugen Kleine, in dem er dieses 
Rechtsproblem behandelte, dabei jedoch zu ganz anderen Schlußfolgerungen kam. 
Köngeter erklärte in seiner Stellungnahme, daß die rechtlichen Bestimmungen des 
Friedensvertrages eine Sozialisierung zwar nicht untersagten, daß aber eine Voll
ziehung dieser Sozialisierung den Alliierten weitgehende Eingriffsrechte zur Be
friedigung ihrer Reparationsansprüche gewähren würde. Köngeter fürchtete, daß 
die Alliierten aus den Bestimmungen des Friedensvertrages ein Pfandrecht ableiten 

rigeren Kosten als ihre Konkurrenten anbieten kann. Die Differentialrente im Bergbau ent
stand durch die verschieden günstige oder ungünstige Lage der Kohlenflöze und die ent
sprechend unterschiedlichen Kosten für den Abbau der Kohle. 

186 Vermerke über die Referentenbesprechungen im Reichswirtschaftsministerium vom 21. und 
22. 12. 1920, DZA Potsdam, Sozialisierungskommission, Bd. 5, Bl. 37-41. 

187 Schreiben des Reichswirtschaftsministers an den Vorsitzenden des Unterausschusses, 
v. Braun, am 24. 12. 1920, Abschrift in BAK, R 43 I/2114, Bl. 335-336. 

188 Schreiben des Reichswirtschaftsministers an den Reichsjustizminister am 4. 1. 1921, DZA 
Potsdam, RJM, Bd. 7937, Bl. 37-37 Rs. Der Reichsjustizminister sagte am 10. 1. 1921 zu; 
DZA Potsdam, RJM, Bd. 7937, Bl. 38-38 Rs. 

189 Schreiben von Eugen Kleine, Generaldirektor der Harpener Bergbau AG, an Paul Silver-
berg am 6. 1. 1921, BAK, NL Silverberg, Bd. 137, Bl. 178-182. 

190 Zu dem Gutachten des Auswärtigen Amts siehe S. 59 f. 
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würden, das zur Zwangsverwaltung oder gar zur Zwangsversteigerung führen 

könnte. Die Übertragung der Kohlenwirtschaft an besondere Rechtskörperschaften 

hielt Köngeter in diesem Zusammenhang für einen unzureichenden Schutz, da die 

Alliierten in jedem Falle das deutsche Volk als Eigentümer der Kohlengruben an

sehen würden. Insgesamt war die Stellungnahme Köngeters gegenüber dem 

Rechtsgutachten des Auswärtigen Amts sehr viel pessimistischer, da sie die mög

liche Haltung der Alliierten sehr viel negativer beurteilte und daher in den Folgen 

auch zu einem anderen Ergebnis kam191. 

Politische Bedeutung gewann dieses an sich private Schreiben Köngeters da

durch, daß er es in einer Abschrift auch dem Auswärtigen Amt zusandte und hin

zufügte, daß diese Frage demnächst Gegenstand der Verhandlungen der erweiter

ten Verständigungskommission sein sollte. Zwar folgte das Auswärtige Amt der 

rechtlichen Argumentation Köngeters nicht, doch hielt man das von ihm angespro

chene Problem der Vereinbarkeit von Friedensvertrag und Sozialisierung für so 

bedeutsam, daß für den 15. Januar eine interministerielle Referentenbesprechung 

angesetzt wurde, die diese Frage grundsätzlich klären sollte192. Die Besprechung 

fand wie vorgesehen statt, doch schienen die Beteiligten die Zugriffsmöglichkeiten 

der Alliierten auf einen sozialisierten Bergbau nur gering einzuschätzen. Noch am 

gleichen Tage notierte Ministerialrat Richter, der Vertreter des Reichsjustizmini

steriums, als Ergebnis dieser Sitzung: „An der Besprechung habe ich teilgenom

men. Es bestand Einverständnis darüber, daß die aus dem Friedensvertrag herzu

leitenden Bedenken umso geringer seien, je weniger das Reich selbst Privat[rechte] 

an den Bergwerken erwerbe. Die überwiegende Meinung ging dahin, daß bei 

Durchführung des I. Vorschlages der Sozialisierungskommission die der Kohlen

gemeinschaft des Deutschen Volkes übertragenen Bergwerke nicht als Eigentum 

des Reiches im Sinne des [Friedensvertrages] angesehen werden können und daß 

aus Art. 248 höchstens ein Konkursprivileg, nicht aber ein hypothekarisches Recht 

und damit keine Befugnis der Feinde zum unmittelbaren Zugriff auf Staatsgüter 

hergeleitet werden könne."193 Diese Stellungnahme entsprach in etwa dem Gut

achten des Auswärtigen Amts vom April 1920; das Problem schien damit gelöst zu 

sein. 

Die für den Beginn des neuen Jahres vorgesehene Sitzung der erweiterten Ver

ständigungskommission fand vom 17. bis 21 . Januar in Essen statt194. Man tagte 

jedoch nur noch als Rumpfkommission, denn der alte Bergarbeiterverband, die Or

ganisation der sozialdemokratischen Bergleute, hatte jede weitere Mitarbeit in der 

191 Schreiben E. Köngeters an Eugen Kleine vom 11. 1. 1921, Abschrift, DZA Potsdam, RJM, 
Nr. 7937, Bl. 44-51 a. 

192 Einladungsschreiben des Auswärtigen Amts an das Reichswirtschaftsministerium, das 
Reichsfinanzministerium, das Reichsschatzministerium und das Reichsjustizministerium 
vom 15. 1. 1921, ebenda, Bl. 43-43 Rs. 

193 Handschriftlicher Vermerk Ministerialrat Richters vom 15. 1. 1921, ebenda. 
194 W. Hauschild, Der vorläufige Reichswirtschaftsrat 1920-1926, S. 247. 
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Kommission abgelehnt. Der eine seiner Vertreter, der Steiger Werner, war bereits 
im Dezember 1920 aus der Kommission ausgetreten195, während der andere, der 
Direktor im RKR Löffler, auf Grund eines Verbandsbeschlusses den weiteren Ver
handlungen fernbleiben mußte. Auch Rathenau und Georg Bernhard blieben der 
Sitzung fern196. Unter diesen Umständen kam allen zukünftigen Beschlüssen der 
Kommission keine allgemeine Geltung mehr zu, da die sozialdemokratisch be
stimmte Bergarbeiterschaft an ihrem Zustandekommen nicht mehr beteiligt war. 
Zwar wurde auf dieser Tagung noch ein großes Gutachten zum künftigen Aufbau 
der Kohlenwirtschaft verabschiedet, doch war dies mehr eine Pflichtübung, der 
keine weitere Bedeutung zukam197. Im Vordergrund der Beratungen scheint viel
mehr die Frage der rechtlichen Auswirkungen des Friedensvertrages auf einen 
sozialisierten Kohlenbergbau gestanden zu haben, ohne daß diese Angelegenheit 
jedoch geklärt wurde. Auch zwei weitere Sitzungen der Kommission am 25. Januar 
und 3. Februar, an denen nun auch die Minister Simons und Scholz sowie der Lei
ter des Reichsministeriums für Wiederaufbau, Staatssekretär Müller, teilnahmen, 
brachten keine Entscheidung198. Schließlich wurden die Professoren Eckert (Köln), 
Radbruch (Kiel) und Schücking (Berlin) damit beauftragt, ein Rechtsgutachten zu 
dieser Frage zu erstellen199, während die Reichsregierung beschloß, ein entspre
chendes Gutachten vom Auswärtigen Amt und vom Reichsjustizministerium anzu
fordern200. Als Termin für die Fertigstellung dieser Gutachten wurde der 17. Fe
bruar angesetzt, da an diesem Tage die erweiterte Verständigungskommission er
neut zu einer Sitzung zusammentreten sollte201. 

Die Befürchtungen hinsichtlich der Eingriffsmöglichkeiten der Alliierten auf 
Grund des Friedensvertrages wurden durch die außen- und reparationspolitische 
Entwicklung zu Beginn des Jahres 1921 noch verstärkt. Ende Januar hatten sich 
die alliierten Mächte auf einer Konferenz in Paris auch mit den Reparationszah
lungen und etwa notwendigen Sicherheiten befaßt und hatten dabei den Grundsatz 
des Art. 248 des Friedensvertrages noch einmal bekräftigt. Allerdings wurden zu
nächst nur die Zölle als Sicherheit für die Zahlungen genannt, während der übrige 

195 Zum Austritt Werners aus der Kommission siehe S. 91. 
196 Bericht der Frankfurter Zeitung, Nr. 58 vom 23.1.1921 und der Rheinischen Zeitung, Nr. 19 

vom 24.1. 1921. 
197 Das auf den 21. 1. 1921 datierte Gutachten findet sich im BAK, NL Silverberg, Bd. 134, 

Bl. 14-19. 
198 Einladungsschreiben des Reichswirtschaftsrates vom 22. 1. und 25. 1. 1921, DZA Potsdam, 

Reichswirtschaftsrat, Nr. 483, Bl. 140 und 144-144 Rs. 
199 Einladungsschreiben des Vorsitzenden des Reichswirtschaftsrates an die Professoren Eckert, 

Radbruch und Schücking vom 26. 1. 1921, ebenda, Bl. 148-148 Rs. Ursprünglich war auch 
der Staats- und Verfassungsrechtler Prof. Anschütz eingeladen worden, doch sagte dieser 
später wieder ab. (Ebenda, Bl. 152.) 

200 Siehe dazu die Kabinettssitzung vom 2. 2. 1921, Ed. Akten d. Reichskanzlei, Kabinett Feh
renbach, Dok. Nr. 168, P. 1. 

201 Schreiben des Reichswirtschaftsrates an den Reichsjustizminister vom 12. 2. 1921, DZA 
Potsdam, RJM, Nr. 7937, Bl. 74. 
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Staatsbesitz mit keinem Wort erwähnt wurde202. Besonders die Sozialisierungsgeg-

ner, die vorher vielleicht noch zu kleineren Zugeständnissen bereit gewesen wären, 

glaubten unter diesen Umständen, jede Veränderung zurückweisen zu müssen. So 

etwa Reichswirtschaftsminister Scholz, der zuvor für eine Gewinnbeteiligung oder 

Gewinnbeschränkung plädiert hatte, der nun aber die Angelegenheit gänzlich fal

len lassen wollte203. 

Die außenpolitische Entwicklung bestimmte natürlich auch das vom Kabinett 

angeforderte gemeinsame Gutachten des Auswärtigen Amts und des Reichs-

Justizministeriums. Das Gutachten wurde am 17. Februar dem Reichskanzler 

übersandt und fiel für die Sozialisierung negativ aus. Zwar wurde zunächst fest

gestellt, daß der Friedensvertrag eine Sozialisierung nicht verbiete, doch wiesen die 

beiden Ministerien darauf hin, daß nach Art. 248 das Reich und die Länder mit 

ihrem gesamten Besitz und ihren Einnahmequellen für die Bezahlung der Wieder

gutmachung haften sollten. Unter diese Bestimmung würden nach der bisher von 

den Alliierten geäußerten Rechtsauffassung auch die staatlichen und privaten Koh

lenbergwerke nach ihrer Sozialisierung fallen. Zwar seien die als Rechtsträger der 

Kohlewirtschaft in Aussicht genommenen Verbände selbständige juristische Perso

nen mit eigener Organisation und eigenem Vermögen, doch könne diese auf for

malrechtlichen Überlegungen beruhende Auffassung den Alliierten gegenüber 

kaum mit Erfolg vertreten werden. Die alliierte Note vom 29. Januar 1921 habe 

dies erneut gezeigt. Die beiden Ministerien kamen zu dem Ergebnis, daß bei allen 

bisher gemachten Sozialisierungsvorschlägen, unabhängig von der rechtlichen 

Konstruktion im einzelnen, staatlicher Besitz geschaffen würde, den die Alliierten 

zur Deckung der Reparationen heranziehen würden204. 

Daß es sich bei diesem Gutachten nicht um ein politisches Gefälligkeitsgutachten 

handelte, sondern um eine realistische Einschätzung der außen- und machtpoliti-

202 Art. 5 der alliierten Reparationsnote vom 29. 1. 1921, Verh. d. Dt. Reichstages, Bd. 366, 
Drucks. Nr. 1640, S. 21. 

203 Dazu notierte Reichsinnenminister Koch in seinen Tagebuchaufzeichnungen: „. . . Herr 
Scholz, der sich in der Sozialisierungsfrage bisher durch die besondere Gabe seiner Dick
felligkeit als besonders geeignet erwiesen hat, saugt jetzt aus der Blüte der Entente-Note 
seinen Honig. Nachdem er bisher nicht nur die Vollsozialisierung, sondern jede Eigentums
verschiebung mit Recht abgelehnt und versucht hat, Gewinnbeteiligung, Gewinnbeschrän
kung usw. in den Vordergrund zu stellen, erklärt er jetzt jede wirkliche Sozialisierung für 
gefährlich, da sie der Entente ein Pfand ermögliche, und glaubt, daß man durch jede klei
nere Maßnahme ,dem Fluch der Lächerlichkeit' verfalle. Er will deshalb die Akte schließen. 
Brauns und ich wehren uns, indem wir sagen, daß gerade jetzt die Möglichkeit ist, wegen 
der außenpolitischen Bedenken die kleineren Maßnahmen zu allgemeiner Befriedigung 
durchzusetzen. Scholz streckt sich zuletzt einigermaßen, aber schließlich bleibt die Sache in 
seinem Ressort, und er wird sie schon, wie der bekannte Landrat, durch langes Liegenlassen 
zu erledigen suchen. Fragt sich nur, was die Bergarbeiter dabei machen." BAK, NL Koch-
Weser, Nr. 27, Bl. 381. 

204 Das gemeinsame Gutachten des Auswärtigen Amts und des Reichsjustizministeriums findet 
sich im BAK, R 43 I/2111, Bl. 246-254. 
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schen Lage, zeigte das wesentlich später erstattete Gutachten der Sachverständigen 

Eckert, Radbruch und Schücking205. Auch die Sachverständigen erklärten nach län

geren prinzipiellen Ausführungen, daß die Bestimmung des Art. 248 des Friedens

vertrages rein rechtlich gesehen für eine Sozialisierung in privatrechtlichen Formen 

keine Gefahr bedeute. Da es sich ihrer Meinung nach hier jedoch nicht um eine 

Rechtsfrage, sondern um eine Machtfrage handele, sei zu befürchten, daß die Al-

lierten unter Berufung auf die Pariser Beschlüsse auch die privatrechtlich aufge

bauten sozialisierten Unternehmen für die Bezahlung der Reparationen haftbar 

machen würden. 

Gedankengang und rechtliche Begründung lauteten damit in beiden Gutachten 

fast gleich. Hier wurde die Sozialisierungsdebatte von der formalrechtlichen Ebene, 

die im wesentlichen eindeutige Entscheidungen zuließ, auf die machtpolitische 

Ebene verschoben, die nun durch ein in vielen Variationen mögliches Verhalten der 

Alliierten bestimmt wurde. Die Schwierigkeit der deutschen Position bestand darin, 

daß die Alliierten für den Friedensvertrag rechtsetzende, rechtinterpretierende und 

rechtempfangende Instanz zugleich waren und daß sie ihre Hal tung bei der Aus

führung des Vertrages in jeder Situation grundsätzlich offen halten konnten. Die 

Entwicklung seit Januar 1920 hatte die deutsche Politik eine eindringliche Lektion 

gelehrt. Die Skala der alliierten Verhaltensweisen reichte von einer widerstreben

den Zustimmung zu deutschen Vorschlägen bis zur Besetzung weiteren deutschen 

Gebiets, und niemand zweifelte daran, daß die Alliierten den Friedensvertrag 

weiterhin extensiv auslegen würden. Die Sozialisierung scheiterte damit auch an 

einer möglichen politischen Zwangslage, deren Verhütung Anhängern und Geg

nern der Sozialisierung gleichermaßen notwendig schien. 

Unmittelbar nach diesen Gutachten endete daher die Diskussion über die Sozia

lisierung des Kohlenbergbaues ebenso abrupt wie vollständig. Weder der Sozialisie-

rungsausschuß noch die erweiterte Verständigungskommission traten in dieser 

Frage erneut zusammen. Zwar wurde den beiden Gremien Mitte April 1921 auf 

deren Wunsch hin das gemeinsame Gutachten des Auswärtigen Amts und des 

Reichsjustizministeriums übersandt206, doch erfolgte dies lediglich zur Kenntnis

nahme ohne eigene Stellungnahme. Zwischen Regierung und Parteien, Gewerk

schaften und Verbänden schien allgemeine Übereinstimmung zu bestehen, daß eine 

Vollsozialisierung des Kohlenbergbaues unter den bestehenden außenpolitischen 

Verhältnissen nicht durchzuführen war. 

205Eine undatierte Durchschrift des Gutachtens der juristischen Sachverständigen findet sich 
im BAK, NL Silverberg, Nr. 138, Bl. 165-166. Diese Durchschrift hatte der Vorsitzende der 
erweiterten Verständigungskommission, Bürgermeister Berthold, am 27. 7. 1921 Paul Sil-
verherg übersandt (BAK, NL Silverberg, Nr. 138, Bl. 164). 
206Siehe dazu das Protokoll der Kabinettssitzung vom 6. 4.1921, Ed. Akten d. Reichskanzlei, 
Kabinett Fehrenbach, Dok. Nr. 229, P. 1. Das Gutachten wurde am 22. 4. 1921 dem Sozia-
lisierungsausschuß und der Verständigungskommission übersandt; DZA Potsdam, Reichs
wirtschaftsrat, Nr. 1455, Bl. 222. 
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Schlußbemerkung 

Das Ringen um die Sozialisierung gehört in den Rahmen der großen Umbruchs -

bewegung, die sich - vielfach vorbereitet - nach dem 1. Weltkrieg in Deutschland 

vollzog. Die Sozialisierung mag als Episode erscheinen, gehört jedoch zu den Er

eignissen, die die spannungsreiche Unfertigkeit der deutschen Entwicklung nach 

dem Kriege kennzeichnen. Sie kann als der Versuch betrachtet werden, nach der 

politischen Umwälzung, die sich 1918 vollzogen hatte, nun auch eine wirtschaft

liche und soziale Umwälzung vorzunehmen; das Wirtschaftssystem sollte dem poli

tischen System angeglichen werden. 

Es zeigte sich bald, daß dieser Versuch auf eine Reihe von Schwierigkeiten und 

Widerständen stieß, die teils von den Beteiligten selbst ausgingen, die teils aber 

auch durch die politische Zwangslage Deutschlands bedingt waren. Die Arbeiter

schaft hatte trotz theoretischer Zielsetzung kein praktisches Programm, nach dem 

die Sozialisierung hätte durchgeführt werden können. Jeder derartige Versuch war 

unter diesen Umständen ein Experiment, das die Gefahr des Scheiterns und damit 

auch des wirtschaftlichen Zusammenbruches in sich trug. Zudem war die Arbeiter

schaft in sich gespalten und bezog in der Frage der Sozialisierung verschiedene 

Positionen. Die Bergbauunternehmer waren demgegenüber blind für die Notwen

digkeit eines Ausgleichs der sozialen Spannungen, die sich im Laufe des Krieges 

eher noch verschärft hatten. Ih r Verhalten in der Sozialisierungsfrage war die erste 

Aktion, die nach dem vorläufigen Sozialfrieden der Arbeitsgemeinschaft wieder in 

die umgekehrte Richtung verlief und die die Wiedergewinnung der im November 

1918 preisgegebenen Positionen zum Ziele hatte. Überschattet wurde alles noch 

durch die schwierige außenpolitische Lage, die durch eine Reihe von Unwägbar

keiten bestimmt wurde und an der die Sozialisierung auch mit scheiterte. 

Die Sozialisierung ist in ihren wirtschaftlichen Aussichten und ihren politischen 

Möglichkeiten zu Recht umstritten gewesen. Nicht der Verzicht auf eine in ihrem 

Ausgang unsichere Vollsozialisierung ist daher rückschauend den Handelnden von 

damals zum Vorwurf zu machen, sondern vielmehr dies, daß in der Frage der grö

ßeren sozialen und wirtschaftlichen Gerechtigkeit überhaupt nichts unternommen 

wurde. Die Sozialisierungsforderung bezeichnete nämlich vor allem ein psycholo

gisches Problem: es war notwendig, der Arbeiterschaft zu zeigen, daß es sich beim 

Weimarer Staat nicht nur um eine „formale", sondern auch um eine „soziale De

mokratie" (W. Abendroth) handelte. Diese Möglichkeit wurde hier vertan. Es blie

ben ungelöste soziale Spannungen, die ein volles Bekenntnis der Arbeiterschaft zu 

dem von ihr begründeten Staat ausschlossen und die für die ganze Weimarer Repu

blik bis zu ihrem Untergang hin bestimmend sein sollten. Walther Rathenau, der 

wie kein zweiter mit den wirtschaftlichen, organisatorischen und sozialen Fragen 

der Sozialisierung vertraut war, hat bereits damals erkannt, daß die Entwicklung 

im politischen Bereich notwendig auch im ökonomischen Bereich nachvollzogen 

werden mußte. I n der Sitzung des Wirtschaftspolitischen Ausschusses des Reichs

wirtschaftsrates am 8. Oktober 1920 sagte er: „Ich stehe nicht auf dem Standpunkt 
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des Marxismus, nicht auf dem Standpunkt des offiziellen Sozialismus. Aber das ist 
mir unverbrüchlich, daß nach den unerhörten Umgestaltungen, die unser Land er
fahren hat, die seine Geistigkeit und seine Wirtschaft erfahren hat, die Formen der 
Wirtschaft diesen Grundgesetzgebungen nachzukommen haben werden und daß 
auch unser persönliches, unser menschliches und unser soziales Empfinden sich 
diesen Grundgestaltungen anzupassen hat. Die Wahrheit wird in der Mitte liegen; 
es wird nötig sein, daß die Kräfte kontrovers miteinander, aber auch gegeneinander 
arbeiten, und ich wünsche, daß dieses Miteinander- und Gegeneinanderarbeiten 
unter Ausschaltung der Leidenschaften, des Hasses und der Verdächtigung ge
schehe. Ich glaube, nur dann werden wir zu einem fruchtbaren Arbeiten kommen, 
wenn jeder sich bemüht, nach Kräften dazu beizutragen, daß ein Gleichgewicht 
entsteht; denn nur ein neues Gleichgewicht kann unsere produktiven Kräfte 
retten."207 

207 DZA Potsdam, Reichswirtschaftsrat, Nr. 386. Bl. 28-29. 


